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Vorwort 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

liebe Akteurinnen und Akteure, 

 

 

[Mustertext] 

 

 

[Mustertext] 

 

Stefanie Bürkle 

Landrätin 
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Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

liebe Akteurinnen und Akteure, 

 

 

[Mustertext] 

 

 

[Mustertext] 

 

Adrian Schiefer 

Dezernent Bau und Umwelt 
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Einleitung 

Die Problematik des Biodiversitätsrückganges ist aktueller wie 

nie zuvor. Das Artensterben von Tieren und Pflanzen, sowie 

der Verlust von natürlichen Lebensräumen betrifft früher oder 

später auch die Menschheit. Eine aktive Umsetzung zur Un-

terstützung der Natur ist gefordert.  

 

Das Land Baden-Württemberg hat im Dezember 2018 mit seinem Sonderprogramm 

zur Stärkung der biologischen Vielfalt einen Schritt in die richtige Richtung gewagt. Die 

Broschüre greift die Misere des Schwundes der Biodiversität und konkrete Maßnah-

men auf.  Ergänzend hierzu erfolgte im Juli 2020 der Beschluss des Landtages über 

das Biodiversitätsstärkungsgesetz. Dieses beinhaltet diverse Änderungen im Natur-

schutzgesetz und Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz Baden-Württemberg. 

 

Auch der Landkreis Sigmaringen möchte einen Beitrag zum Erhalt der biologischen 

Vielfalt leisten und eine lebenswerte Umwelt für unsere nachfolgenden Generationen 

schaffen. Gemeinsam mit den Akteurinnen und Akteuren vor Ort hat die Landkreisver-

waltung in intensiven Gesprächen eine Biodiversitätsstrategie entwickelt. Diese soll 

einerseits durch die Festlegung gemeinsamer Maßnahmen als Wegweiser für alle Be-

teiligten dienen, andererseits stellt sie eine Richtlinie für die gesamte Landkreisverwal-

tung dar. 
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Maßnahmen 

Bereits vor der Ausarbeitung der Biodiversitätsstrategie hat der 

Landkreis Sigmaringen aktiv zur Biodiversitätsstärkung beige-

tragen. Die folgenden Seiten zeigen die bisherigen Maßnah-

men des Kreises auf, welche auch aktuell durch verschiedene 

Akteurinnen und Akteure umgesetzt werden. 

 

Natura 2000 

Im Landkreis liegen insgesamt 14 Natura 2000 Gebiete. Darunter verstehen sich 

Schutzgebiete, die nach den Grundlagen der FFH -Richtlinien und Vogelschutz-Richt-

linien in einem europaweiten Verbund zusammengefasst sind.  Naturschutzfachlich 

hochwertig und im Landkreis Sigmaringen weit verbreitet sind zahlreiche FFH-Mäh-

wiesen in dem gesamten Kreisgebiet verteilt. Dabei handelt es sich um besonders ar-

tenreiche Flächen, auch „bunte“ Heuwiesen genannt, die erhalten werden müssen. 

 

Schutzgebiete 

Zwei der vielen imposanten Schutzgebietskulissen im Landkreis befinden sich direkt 

an den Ufern der Donau. Zwischen dem Landkreis Sigmaringen und dem Landkreis 

Biberach erstreckt sich das rund 1.178 Hektar große FFH-Gebiet „Donau zwischen 

Riedlingen und Sigmaringen“. Auf einer Strecke von rund 35 Kilometern sind an den 

Uferrändern Auenwälder entstanden. Im naturbelassenen Zustand der Donau, das 

heißt vor allem in ihrem mäanderförmigen Flussbett, überschwemmt sie die Uferge-

biete. Dabei bildeten sich Auenwälder mit Erlen oder Weiden. Durch den Eingriff von 

Menschen, beispielsweise durch Rodungen, nehmen diese Gebiete immer mehr ab, 

weshalb der Erhalt unter besonderem Schutz steht.  Im westlichen Teil des Landkrei-

ses breitet sich das FFH-Gebiet „Oberes Donautal zwischen Beuron und Sigmaringen“ 

mit seinen ganz eigenen Besonderheiten aus. Es erstreckt sich über eine Fläche von 

2.074 Hektar und weist zahlreiche, schützenswerte Lebensräume wie beispielsweise 

Felswände und Höhlen für diverse Arten auf. 

 

Gewässerrandstreifen 

Von verschiedenen Fluss- und Bachläufen durchdrungen, bieten auch die inzwischen 

durch das Wassergesetz Baden-Württemberg besonders geschützten Gewässerrand-

streifen Ansätze für Diversitäts- und Biotopverbundmaßnahmen. Die Randstreifen im 
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Kreis Sigmaringen, von beispielweise der Donau oder Lauchert, verbieten unter ande-

rem die Nutzungsänderung von Grün- in Ackerflächen. 

 

Streuobstwiesen 

Der Landkreis zeichnet sich in vielen Bereichen als 

Ausläufer alter Landwirtschaftsstrukturen durch 

alte Streuobstbestände aus. Früher wurden an den 

Ortsrändern oft Obstbäume gepflanzt, die mit ihrem 

Obst einst einen wichtigen Beitrag zur eigenen Ver-

sorgung darstellten. Für die Obstbauern ist die Pflege und der Erhaltung von Streuobst 

im Vergleich zu den größeren, moderneren Obstplantagen nur noch selten lohnens-

wert. Dabei dienen sie besonders dem Erhalt von Tier- und Pflanzenarten, sowie deren 

Lebensräumen. Zudem kommt den Streuobstbeständen inzwischen über den neuen 

§ 33 a NatSchG eine gesetzliche Erhaltungspflicht zu. 

 

Blumenwiesen 

Zur Erhaltung der Artenvielfalt wurden im September 2019 entlang der Kreisstraßen 

und in den Bereichen von Kreisverkehren etwa 9.000 Quadratmetern Blumenwiesen 

angelegt. Zudem entstanden rund um das Landratsamt blühende Flächen. Diese die-

nen verstärkt als Lebensraum für eine Vielzahl von Insekten. Mit dem Anlegen von 

Blühstreifen kann die Biodiversität massiv gesteigert werden. Viele landwirtschaftli-

chen Betriebe nutzen bereits diese Möglichkeiten, die teils auch als Ausgleichsmaß-

nahmen für den Artenschutz dienen. 

 

Renaturierung und Rekultivierung von Abbau-

stätten 

Unter anderem in Laiz und Rulfingen erfolgt über 

verschiedene Abbaustätten im Landkreis die Ge-

winnung von Kies und Sand auf einer Fläche von 

insgesamt rund 300 Hektar. Durch den Abbau der 

Naturschätze wird in diesen Bereichen vorübergehend der Natur- und Bodenschutz 

stark beeinträchtigt. Nach dem Abbau besteht die Chance, mit besonderen Rekultivie-

rungs- und Renaturierungsmaßnahmen, hochwertige Naturräume anzulegen und 

nachhaltige Strukturen zu schaffen. Um die Flächen für die zukünftigen Generationen 
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erhalten zu können, bedarf es der Absprache mit den Behörden des Landkreises. Ein 

Musterbeispiel einer erfolgreichen Renaturierung stellen dabei die Krauchenwieser 

Seenplatten dar. Hier finden sich naturschutzfachlich hochwertige Schutzkulissen, 

aber auch touristische Highlights. 

 

Biotopverbund 

Zu den über 7.000 Biotopen des Landkreises Sig-

maringen zählen beispielsweise Moore, Felsbildun-

gen und Feldhecken. Zur Unterstützung der Bio-

diversität soll eine bundesweite Vernetzung der Bi-

otope durchgeführt werden. Dabei werden Orts-

wechsel von Tieren und Pflanzen verschiedener Arten in Form von Wanderung oder 

Erkundung neuer Lebensräume biotopübergreifend, und somit auch grenzübergrei-

fend, unterstützt.  

 

Lernort Bauernhof 

Mittels einer Wildblumen-Rallye oder Einblicke in die Arbeit einer Imkerei wird die Bio-

diversität Schülern in den Lernorten Bauernhof nähergebracht. Aktuell bieten neun 

Bauernhöfe im Kreis Sigmaringen, beispielsweise der Möhrlehof Hubert Möhrle in 

Großschönach, den Schulen die Möglichkeit, Einblicke in deren Betriebe zu erlangen. 

 

Modellbetrieb für Biodiversität 

Aufgrund des Rückgangs der Artenvielfalt hat die Landesregierung das „Netzwerk von 

Demobetrieben zur Förderung der biologischen Vielfalt auf landwirtschaftlich genutz-

ten Flächen in Baden-Württemberg (BiodivNetz BW)“ ins Leben gerufen. Die Betriebe, 

wie auch der Ackerbau- und Grünlandbetrieb mit Geflügelmast von Christoph Hipp aus 

Sigmaringen-Jungnau, werden dabei durch die jeweiligen Regierungspräsidien unter-

stützt. Christoph Hipp setzt hierbei auf den alternativen Anbau von Mohn. 
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Handlungsfelder 

Was wäre der Landkreis Sigmaringen ohne die Unterstützung 

seiner engagierten Akteurinnen und Akteure? Im Bereich der 

Biodiversitätsstärkung ist es wichtiger denn je ein aktives 

Netzwerk aufzubauen und zu pflegen. Die Kommune sieht 

sich hier verstärkt als Koordinator. 

 

Die vier Handlungsfelder des Landkreises Sigmaringen 

 

Jedes Handlungsfeld stellt dabei Maßnahmen für die jeweiligen Akteurinnen und Ak-

teure dar. Zur Gewährung einer besseren Übersicht sind die Bereiche in verschiedene 

Ziele gegliedert. Jedes Ziel beinhaltet eine konkrete Maßnahme, sowie die geplante, 

zeitliche Umsetzung. Darunter findet eine Aufteilung in kurz-, mittel- und langfristig 

statt, wobei eine Sortierung von kurz- nach langfristig vorgenommen wurde. Angelehnt 

an den Zielen der Haushaltssteuerung werden folgende Zeiträume betrachtet: 

 

• kurzfristig bis 1 Jahr 

• mittelfristig  1 bis 5 Jahre 

• langfristig über 5 Jahre 

  

Landwirt-
schaftKommunen

Unter-
nehmen

Privat-
personen



Biodiversitätsstrategie des Landkreises Sigmaringen 

10 
 

a) Kommunen 

Ziel: Aktivwerden für die Biodiversitätsstärkung  

Maßnahme: Schaffung eines Arbeitskreises für Biodiversität 

Umsetzung: kurzfristig 
 

Neben der Bildung von neuen Stellen für die Umsetzung des Biodiversitätsstärkungs-

gesetzes soll ein Arbeitskreis mit Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern der 

verschiedenen Handlungsfelder gebildet werden. Dieser soll zukünftig einen schnelle-

ren Austausch ermöglichen. Einzelne Problematiken und Maßnahmen werden schritt-

weise besprochen, so dass gemeinsame, einheitliche Lösungsansätze gefunden wer-

den können. Die Einbindung aller Handlungsfelder ist hierbei von besonderer Bedeu-

tung. 

 

Ziel: Vernetzung der Städte und Gemeinden 

Maßnahme: Meetings mit Städten und Gemeinden 

Umsetzung: kurzfristig 
 

Neben dem Austausch mit den Akteurinnen und Akteuren des Landkreises bedarf es 

einem regelmäßigen Meeting mit den 25 Städte und Gemeinden des Kreises. Dies 

ermöglicht gemeinsame Zielsetzungen und Hilfestellungen zwischen den Kommunen. 

Unter anderem kann auf die Erfahrungen der Stadt Bad Saulgau zurückgegriffen wer-

den. 

 

Ziel: Biodiversität auf kreiseigenen Flächen 

Maßnahme: artenreiches Grün auf kreiseigenen Flächen 

Umsetzung: mittelfristig 
 

Auf kreiseigenen Flächen, wie beispielweise Randstreifen und Kreisverkehren, soll 

vermehrt artenreiches Grün angepflanzt werden. Unter Berücksichtigung der Vor-

schriften im Straßenverkehr kann dabei auf eine angepasste, rückläufige Pflege ver-

wiesen werden. 
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b) Landwirtschaft 

Ziel: Blühflächen statt Acker 

Maßnahme: Nutzung von Randstreifen für Blühflächen 

Umsetzung: mittelfristig 
 

Um den Verlust von Ackerflächen zu verhindern und trotzdem die biologische Vielfalt 

in der Landwirtschaft zu verankern, sollen an den Randstreifen der Äcker Blühflächen 

entstehen. Dabei ist vor allem auf die ordnungsgemäße Auswahl der Saat zu achten, 

um keine Schädigung an der ausgesäten Frucht zu verantworten. 

 

Ziel: Umgang mit Biodiversität von Kindesbeinen an 

Maßnahme: Ausweitung der vorhandenen Modellbetrieben für Biodiversität 

Umsetzung: mittelfristig 
 

Um das Bewusstsein für Biodiversität bereits von Kindesbeinen an zu schärfen, bieten 

Modellbetriebe Besuche für Schulklassen an. Dabei erhalten die Schülerinnen und 

Schüler Einblicke in die tägliche Arbeit der Landwirtinnen und Landwirte. Im Landkreis 

Sigmaringen sind bereits neun Bauernhöfe Teil der Modellbetriebe. Mittelfristig soll 

dieses Angebot erweitert werden. 
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c) Unternehmen 

Ziel: Bewusstsein für Biodiversität in den Unternehmen fördern  

Maßnahme: Beratung und Informationsveranstaltungen 

Umsetzung: kurzfristig 
 

Ein weiterer Bereich umfasst die Bewusstseinsstärkung innerhalb der im Landkreis 

Sigmaringen angesiedelten Unternehmen. Mittels Beratungstätigkeiten und Informati-

onsveranstaltungen soll aktiv auf die Unternehmen zugegangen werden. Des Weite-

ren dient der Landkreis als Ansprechpartner bei möglichen Projekten. 

 

Ziel: Steigerung der Attraktivität der Unternehmen für Arbeitnehmer 

Maßnahme: Projekte und Schaffung von biodiversen Flächen für Mitarbeiter 

Umsetzung: mittelfristig 
 

Mittels Aktionen und der Schaffung von biodiversen Flächen können Unternehmen die 

Attraktivität für die Arbeitnehmer steigern. Durch kooperative Projekte, wie der gemein-

samen Erstellung von Blühflächen, wird der Teamgeist gesteigert und beispielsweise 

ansprechende Pausenflächen geschaffen. Hierbei sieht sich der Landkreis als An-

sprechpartner und Koordinator zwischen den Akteuren.  
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d) Privatpersonen 

Ziel: Bewusstsein in der Bevölkerung stärken  

Maßnahme: Öffentlichkeitsarbeit 

Umsetzung: mittelfristig 
 

Die Umsetzung der Biodiversitätsstrategie lebt zu einem großen Teil von der Öffent-

lichkeitsarbeit. Neben regelmäßigen Pressemittleilungen, sowohl analog als auch di-

gital, ist die Interaktion auf Social-Media-Kanälen bedeutend. Dadurch kann gewähr-

leistet werden, dass eine Vielzahl an Personen erreicht wird. 

 

Ein weiterer Punkt der Öffentlichkeitsarbeit beinhaltet die Planung und Realisierung 

von Veranstaltungen (z. B. zum Tag der Artenvielfalt). Durch spannende Aktionen für 

Kinder und Erwachsene kann das Bewusstsein für die Biodiversität gestärkt werden. 

 

Ziel: Zurschaustellung der Biodiversität 

Maßnahme: Schaffung einer Biodiversitätsfläche 

Umsetzung: mittelfristig 
 

Zur Darstellung von möglichen Maßnahmen in den privaten Gärten soll eine Biodiver-

sitätsfläche geschaffen werden. Diese zeigt ein breites Repertoire von Blumenwiesen 

bis zu Insektenhotels. Neben gutausgeschilderten Flächen lockt ein Angebot von ver-

schiedenen Workshops (z. B. Erstellung eines Insektenhotels). 

 

Ziel: Für die Zukunft planen 

Maßnahme: Aufnahme von Richtlinien in neue Bebauungspläne 

Umsetzung: langfristig 
 

Zur Berücksichtigung der Biodiversität sollen Richtlinien in den neu aufgelegten Be-

bauungsplänen ausgearbeitet werden. Dadurch kann ein konstanter Beitrag zur Stär-

kung der biologischen Vielfalt geleistet werden. Die Bauherrinnen und Bauherren leis-

tet dadurch einen direkten Beitrag zur Biodiversitätsstärkung. 
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e) Weitere Akteurinnen und Akteure 

Für die Umsetzung von weiteren Maßnahmen ist eine Zusammenarbeit mit den nach-

folgenden Organisationen möglich. Die Auflistung stellt keine abschließende Aufzäh-

lung dar. Sie soll als Anhaltspunkt für weitere Projekte dienen. 

 

BUND Sigmaringen 

unter dem Vorsitz von Herrn Gerhard Stumpp und Herrn Siegfried Franz 

Kontakt 

Burgstraße 4, 72488 Sigmaringen 

Tel.: 07571 14962 

Mail: info@bund-sigmaringen.de 

https://bund-sigmaringen.de/ 

 

DAV - Deutscher Alpenverein Sektion Sigmaringen e. V. 

unter dem Vorsitz von Dr. Tilmann Kästle und Gerhard Grom 

Kontakt 

Am Hopfengarten 13, 72514 Inzigkofen 

Tel.: 07571 739193 

Mail: info@dav-sigmaringen.de 

https://www.alpenverein-sigmaringen.de/index.html 

 

FairWandel SIG e. V. 

vertreten durch Frau Kirsten Klein, Herrn Markus Gaiser, Herrn Lothar Braun-Keller 

und Frau Elke Hilzinger 

Kontakt 

Meßkircher Straße 9, 72488 Sigmaringen 

Mail: Kontakt@Naturpark-Obere-Donau.de 

https://fairwandel-sig.de/ 
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Global Geopark Schwäbische Alb e. V. 

unter der Leitung von Frau Dr. Sandra Teuber 

Kontakt 

Marktstraße 17, 89601 Schelklingen 

Tel.: 07394 248-70 

Mail: info@geopark-alb.de / teuber@geopark-alb.de 

http://www.geopark-alb.de/ 

 

ISTE - Industrieverband Steine und Erde Baden-Württemberg e. V. 

vertreten durch Peter Röhm, Oliver Mohr und Christan Knell 

Kontakt 

Gerhard-Koch-Straße 2, 73760 Ostfildern 

Tel.: 0711 32732-100 

Mail: verband@iste.de 

https://www.iste.de 

 

NABU Sigmaringen 

vertreten durch Herrn Alfred Bauernfeind 

Kontakt 

Sutorstraße 10, 72488 Sigmaringen 

Tel.: 07571 5686 

Mail: info@nabu-sigmaringen.de 

https://www.nabu-sigmaringen.de/ 

 

Naturpark Obere Donau e. V. 

unter der Leitung von Herrn Bernd Schneck 

Kontakt 

Wolterstraße 16, 88631 Beuron 

Tel.: 07466 9280-0 

Mail: Kontakt@Naturpark-Obere-Donau.de 

https://naturpark-obere-donau.de/ 
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Schwäbischer Albverein Ortsgruppe Sigmaringen 

unter dem Teamsprecher Karl Rudi Domidian 

Kontakt 

Bussenstr. 37, 72488 Sigmaringen 

Tel.: 07571 7438343 

Mail: rudidomidianhundefaenger@web.de 

https://sigmaringen.albverein.eu/die-ortsgruppe-sigmaringen-2/ 

 

Solawi-Sigmaringen e. V. 

unter dem Vorsitz von Gregor Grabowski, Iris Müller, Kevin Oepen, Rüdiger Sinn und 

Wolfgang Ruff 

Kontakt 

Alte Jungnauer Straße 1 (Böhler-Hof), 72488 Sigmaringen 

Mail: info@solawi-sigmaringen.de 

https://solawi-sigmaringen.de/ 

 



Interviewleitfaden 
 
Behörde:  
 
Befragte/r:  
 
Datum / Uhrzeit:  
 
 
EINLEITUNG 
 
• Begrüßung 

• Thema der Bachelorarbeit aufgreifen 

• kurze (gegenseitige) Vorstellung 

• Zeitrahmen ca. 45 Minuten 

• Hinweis auf Anonymität und Aufnahme des Interviews 

 
HAUPTTEIL 
 

Themenfelder Fragen 

IDEE & ZIELE 

 

Wie entstand die Idee zur Ausarbeitung einer 
Biodiversitätsstrategie in Ihrer Kommune? 
 
• Was war ausschlaggebend für die Aufstellung der Stra-

tegie? 
• Welche Beweggründe gab es? 
• Gab es auch Aspekte, die gegen eine Ausarbeitung 

sprachen? 
 

 

Welche Ziele wurden festgesetzt? 
 
• Gibt es ein Ziel, welches als „Hauptziel“ definiert wer-

den kann? 
• Wenn ja, welches? 
• Was macht dieses Ziel besonders? 
 

VORGEHENSWEISE 

 

Wie sind Sie bei Entwicklung der Biodiversitäts-
strategie vorgegangen? 
 
• Welche weiteren Schritte wurden durchgeführt? 
• Gab es dabei besonders schwierige Phasen? 
• Gab es Abstimmungsphasen mit dem Gremium Ihrer 

Kommune? 
 



 

 

RAHMENBEDINGUNGEN 

 

Können Sie einen kurzen Einblick in die Rah-
menbedingungen der Konzeptentwicklung geben? 
 
• Wurde speziell für die Entwicklung und die Umsetzung 

Personal eingestellt bzw. Stellen geschaffen? 
• Erhielten Sie Unterstützung durch Externe? 
• Welches Budget wurde für die Konzepterstellung ge-

plant bzw. realisiert? Erhielten Sie Fördermittel? 
• In welchem Zeitrahmen fand die Aufstellung des Kon-

zeptes statt? 
 

UMSETZUNG 

 

Was wurde durch die Ausarbeitung der Strategie 
bisher erreicht? 
 
• Gibt es Punkte, welche bisher nicht umgesetzt werden 

konnten? 
• Gibt es Projekte, welche besonders hervorgehoben 

werden können? 
 

 

Welche konkreten Projekte bzw. Ziele Ihre Bio-
diversitätsstrategie werden (derzeit) umgesetzt? 

 
• Wie werden diese umgesetzt? 
• Steht ein gesondertes Budget für deren Umsetzung be-

reit? 
• Was ist für die Zukunft geplant? 
 

REFLEXION 

 

Gibt es Aspekte, die Sie rückblickend anders ma-
chen würden? 
 
• Haben Sie Tipps für Kommunen, welche einen Entwurf 

für eine eigene Biodiversitätsstrategie planen? 
 

 

Würden Sie zusammenfassend sagen, dass die 
Aufstellung einer Biodiversitätsstrategie ein sinn-
volles Instrument ist zur Stärkung der Biodiversi-
tät in Ihrer Kommune? 
 

 
ABSCHLUSS 
 
• Ergänzungen von Seiten der befragten Person 

• Ergebnisübermittlung an befragte Kommunen 

• Verabschiedung & Dank 

 



Nadine Röhling – Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg – E-Mail: roehling_nadine@studnet.hs-ludwigsburg.de 

 

Einwilligungserklärung zur Verarbeitung von Interviewdaten 

 

Ich erkläre hiermit mein Einverständnis zur Nutzung der Daten, die im Rahmen des folgenden 

Gesprächs erhoben wurden: 

 

• Interview vom .2022 

• interviewt durch Nadine Röhling, Bachelorstudentin Public Management, Hochschule für 

öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg 

• Verarbeitung der Daten innerhalb der Bachelorarbeit „Biodiversitätsstrategie - Möglichkeit 

zur Stärkung der Biodiversität im Landkreis Sigmaringen“ 

 

Die Daten werden im Rahmen eines mündlichen Gesprächs erhoben, das mit einem Aufnah-

megerät aufgezeichnet wurde. Zum Zwecke der Datenanalyse werden die mündlich erhobenen 

Daten verschriftlicht (Transkription), wobei die Daten anonymisiert werden. Eine Identifizie-

rung der interviewten Person ist somit ausgeschlossen. 

 

Kontaktdaten, die eine Identifizierung der interviewten Person zu einem späteren Zeitpunkt er-

möglichen würden, werden aus Dokumentationsgründen in einem separaten Schriftstück ledig-

lich den Gutachtern der wissenschaftlichen Ausarbeitung zur Verfügung gestellt. Nach dem 

Abschluss des Projekts werden diese Daten gelöscht. 

 

Der Speicherung der Daten zu Dokumentationszwecken kann durch die interviewte Person je-

derzeit widersprochen werden. Die Teilnahme an dem Gespräch erfolgt freiwillig. Das Einver-

ständnis zur Aufzeichnung und Weiterverwendung der Daten kann jederzeit widerrufen wer-

den. 
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Hinweis: 
 
I  = Interviewer 
B  = Befragter 
 
Es handelt sich um die anonymisierte Transkription der Interviews (mit Ausnahme 
der Stadt Bad Saulgau und des Landkreises Ravensburg). Lange Sprechpausen, 
Füllworte und übermäßige Wiederholungen wurden nicht niedergeschrieben. Die 
Aufzeichnungen der Verschriftlichungen sind online zur Verfügung gestellt 
worden. 
 
Interview 1 - Webex-Interview (Landkreis Ravensburg) 
 
I: Also, dann nochmal von mir herzlich Willkommen. Ich freue mich, dass du dir 
die Zeit kurz genommen hast und würde direkt starten in die Ideen und Ziele. Für 
mich wäre es erstmal interessant: Wie seid ihr dazu gekommen? Wieso die Idee zur 
Biodiversitätsstrategie? Was waren eure Beweggründe dafür? #00:00:20-2# 
 
B: Das ist alles in der Zeit passiert, bevor ich eingestellt worden bin. Sprich 2017 
haben die Grünen im Kreistag den Antrag gestellt eine Biodiversitätsstrategie zu 
erarbeiten. Das heißt, die die es dann erarbeitet haben war die Untere Naturschutz-
behörde des Landkreises. Die haben dann diesen Auftrag bekommen und die haben 
praktisch eine Mitarbeiterin damit beauftragt die Strategie zu erarbeiten. Das war 
ziemlich zeitintensiv. Und die hat sich Hilfe geholt durch die Bodensee-Stiftung. 
Die waren ein bisschen aktiv, in der Moderation praktisch. Die haben einen größe-
ren Beteiligungsprozess organisiert, in dem man erstmal andere Verbände mitein-
gebunden hat und geschaut hat, wer sind eigentlich die Akteure im Bereich Natur-
schutz und Biodiversität im Landkreis. Also über Bauernverband, Naturschutzbund 
BUND. Und deine Ursprungsfrage war ja, was waren die Ziele oder die Ideen. Die 
Idee, die einfach im Raum stand, war eigentlich, dass man möglichst viele Flächen 
im Landkreis ökologisch aufwerten möchte, um eben die Artenvielfalt zu erhalten. 
Und man möchte eben auf Flächen aktiv sein, die eigentlich schon da sind. Sprich 
eigentlich weg von den klassischen Naturschutzflächen, die wirklich unter Schutz 
stehen, hin zu Flächen, praktisch von der Kreisverkehrsinsel angefangen bis zur 
Wiese vom Schulhof. Und dafür hat man eben Handlungsfelder definiert. Das ist 
der Landkreis selber als großer Flächeneigentümer, das sind die Kommunen, die 
wiederum auch Flächeneigentümer sind, das sind die Unternehmen, also jeder der 
mal im Gewerbegebiet war, weiß, dass es da ziemlich langweilig aussieht, das ist 
die Landwirtschaft. Eins, zwei, drei, vier, wer fehlt noch? Habe ich alle gesagt? Ich 
glaube, ich habe alles gesagt. #00:02:27-8# 
 
I: Ich weiß nicht, Privatpersonen vielleicht?  #00:02:30-7# 
 
B: Stimmt, danke. Da bist du besser informiert. Und das sind die Letzten, eben die 
Privatgärten. Das sind die Handlungsfelder, die man eben definiert hat. Und ich bin 
dann eigentlich erst dazugekommen, als man die Biodiversitätsstrategie verabschie-
det hat. Das war dann Anfang 2019 der Fall. Genau. Ich wurde dann eingestellt 
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beim Landschaftserhaltungsverband des Landkreises, der eben den Auftrag bekom-
men hat, diese Strategie des Kreises umzusetzen.  #00:02:58-9# 
 
I: Kann man eigentlich sagen, dass das Hauptziel ist, die Biodiversität zu stärken, 
oder? Also durch diese Strategie? #00:03:08-6# 
 
B: Ja. Genau, also Biodiversität heißt ja, Vielfalt der Arten, Vielfalt der Lebens-
räume und Vielfalt der Genetik. Eben, wie ich gesagt habe, möglichst viele Flächen 
aufwerten um eben die Vielfalt zu erhalten.  #00:03:24-5# 
 
I: Okay, super. Dann schonmal vielen Dank. Du hast auch schon viel gesagt mit der 
Vorgehensweise. Also es war tatsächlich so der Startpunkt im Gremium also im 
Kreistag von den Grünen? #00:03:37-8# 
 
B: Genau. #00:03:39-2# 
 
I: Okay, perfekt. Kannst du was sagen, du hast es ein bisschen schon angedeutet, 
die Rahmenbedingungen. Es gab tatsächlich eine extra Stelle, wo gebildet wurde 
beim Landkreis? #00:03:51-4# 
 
B: Die haben die nicht neu ausgeschrieben, sondern haben auf eine vorhandene 
Stelle zurückgegriffen, praktisch. Und mit einem bestimmten Prozentsatz, weiß ich 
gar nicht wie viel das war, praktisch mit diesem Auftrag die Strategie zu erarbeiten. 
Und ja, selbst die Leiterin vom Bau- und Umweltamt hat da nachher mitgewirkt 
(…). Genau, das heißt: Es waren wirklich einzelne Personen, die da aber auch ein-
fach ganz viel Eigeninitiative gezeigt haben, dass es so ein tolles Produkt geworden 
ist. Und ich bin feste davon überzeugt, dass hätte nicht funktioniert, wenn die Un-
tere Naturschutzbehörde nicht so dahintergestanden hätte und man das Ganze nur 
vergeben hätte. Also man könnte ja auch einfach ein Fachbüro nehmen für Land-
schaftsplanung und sagen: Okay, hier 20.000 Euro, das ist der Auftrag an euch, 
schreibt so ein Ding für den Landkreis Sigmaringen. Das würde nicht funktionieren, 
weil man muss sich damit selber identifizieren. Und das machen eben die Mitarbei-
ter des Kreises, weil sie eben von der Entwicklung an schon beteiligt waren. 
#00:04:53-3# 
 
I: Kannst du sagen, ist im Landkreis Ravensburg, gibt es da auch - also ich weiß es, 
in Sigmaringen ist es so, da ist eine Gemeinde extra, die eine Biodiversitätsstrategie 
hat - Gibt es das bei euch? #00:05:06-1# 
 
B: Nein, gibt keine Gemeinde, die so was Eigenes hat. #00:05:10-1# 
 
I: Okay. #00:05:10-3# 
 
B: Es gibt verschiedene Gemeinden, die besonders aktiv sind. Zum Beispiel Isny. 
Die haben zu mindestens Mal einen Plan erarbeitet, wo sie hingegangen sind und 
sich alle Flächen einmal angeschaut haben von der Gemeinde beziehungsweise es 
ist ja eine Stadt. Und einfach geschaut haben, was ist der Ist-Zustand und was 
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könnte der Soll-Zustand sein. Also ist da ein Aufwertungspotential in Richtung 
mehr Ökologie. #00:05:36-2# 
 
I: Kannst du mir sagen, (…) war es da wichtig, ging es da um Fördermittel, dass 
man da was bekommen hat? Damals? #00:05:48-3# 
 
B: Als Auslöser? Nein. #00:05:51-0# 
 
I: Auch nicht?  #00:05:52-7# 
 
B: Nein, der Kreis hat wirklich eigene Mittel dafür bereitgestellt. Also das sind 
derzeit sind das 195.000 Euro, die aus den Kreismitteln finanziert werden, mittler-
weile für zwei Vollzeitstellen, die eben beim Landschaftserhaltungsverband sind. 
Das bin dann ich und mein Kollege. Und seit einem Jahr haben wir jetzt auch eine 
FÖJ-Stelle, also für ein freiwilliges ökologisches Jahr. Das finanzieren wir auch aus 
diesem Etat. Und wir haben noch weitere Gelder. Das wurde damals miteingefädelt. 
Die Kreissparkasse spendet jährlich 150.000 Euro an den Landschaftserhaltungs-
verband. Und das sind die Mittel mit denen wir Projekte umsetzen können. Und 
darüber hinaus sind wir ja ein eigenständiger Verband, das heißt, wir haben ja auch 
wiederum ein ganz gutes Knowhow an Fördermittel zu kommen oder man kann ja 
auch an uns spenden als Naturschutzverband. Das heißt, wir haben eben auch noch 
andere Töpfe womit wir auch die Biodiversitätsstrategie umsetzen. #00:06:51-5# 
 
I: Darf ich in dem Zuge mal fragen, was du machst, also was deine Ausbildung ist? 
Oder was hast du gelernt? #00:07:00-3# 
 
B: Ich habe einen Bachelor für Landschaftsplanung studiert. Also das ist ein Teil-
bereich der Landschaftsarchitektur und habe mich in meinem Master dann spezia-
lisiert auf mehr Ökologie und habe Wildtierökologie und Wildtiermanagement stu-
diert in Wien. War danach als erster Arbeitsgrund praktisch viereinhalb Jahre in 
Schleswig-Holstein bei der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein. Das ist so 
mitunter die größte Naturschutzstiftung in Deutschland. Und das war eigentlich 
ganz gut diesen Laden kennenzulernen. Ich habe da mit einem Trainee angefangen. 
(…), ich kann sehr gut eben aus diesem Erfahrungsschatz aus Norddeutschland zeh-
ren, weil ja, wir haben sehr viel Freiheiten in dieser Biodiversitätsstrategie, in der 
Umsetzung. Wir dürfen sehr kreativ sein in der Entwicklung der Projekte. Es gibt 
auch immer wieder Projekte, die von außen an uns herangetragen werden und die 
wir dann umsetzen. #00:08:16-3# 
 
I: Wenn ich da gerade anknüpfen kann. Du hast gesagt, du warst im anderen Bun-
desland tätig. Bei mir ist gerade die Frage, ich habe eine Homepage gefunden, wo 
die verschiedenen Biodiversitätsstrategien aufgelistet sind, die derzeit bekannt sind. 
(…) Bei mir ist jetzt gerade die Frage, soll ich tatsächlich noch in andere Bundes-
länder gehen, weil die rechtliche Lage ändert sich ja dann wieder. Wie würdest du 
das einschätzen? #00:08:52-9# 
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B: Das hat mit Recht gar nicht so viel zu tun, was wir machen. Also, weil das ist ja 
einfach, der Kreis hat sich das ja das praktisch selbst auferlegt. Aber das ist ja auch 
keine Verpflichtung. #00:09:04-8# 
 
I: Ja, genau. #00:09:05-4# 
 
B: Man hat einfach gesagt, man möchte mehr dafür tun und setzt die Projekte um. 
Aber der Kreis hat jetzt nicht gesagt, er verzichtet auf das und das und das, und 
möchte das alles nicht mehr machen. Also du warst bestimmt auf der Seite von 
"Kommunen für biologische Vielfalt". #00:09:18-0# 
 
I: Genau, richtig. #00:09:18-8# 
 
B: Da ist zum Beispiel der Landkreis Ravensburg ja nicht beigetreten, weil er eben 
nicht diese freiwillige Selbstverpflichtung unterzeichnen möchte, wo ja dann drin-
stehen, dass er das jetzt künftig nur noch zu tun hat. Das macht der Kreis nicht. Es 
ist ein bisschen traurig, andere Kreise machen das. Aber das was wir jetzt alltäglich 
zu tun haben, was weiß ich, wir bauen irgendwelche Tümpel oder wir verteilen 
Saatgut und haben Infostände, oder machen irgendwelche Veranstaltungen, das hat 
mit Recht... Das ist völlig unabhängig von den Bundesländern. Wenn ich einen 
Tümpel in Schleswig-Holstein bauen möchte, dann gibt es genauso bestimmte Prüf-
sachen, die nach den Bundesnaturschutz- und Landesnaturschutzgesetz abgearbei-
tet werden müssen. Und das ist mehr oder weniger auch das gleiche, wie es auch 
hier ist. #00:10:02-3# 
 
I: Okay, super. #00:10:02-7# 
 
B: Also kannst du durchaus machen, genau. Was ein bisschen schade ist, bei diesen 
"Kommunen für biologische Vielfalt", wir haben da mal angefragt, ob es nicht eine 
Idee wäre, dass die mal uns alle miteinander vernetzen, die diese Landkreisstrategie 
haben. Machen sie aber nicht, weil wir ja nicht Mitglied sind. #00:10:21-8# 
 
I: Ach schade. #00:10:22-2# 
 
B: Ich finde es ein bisschen schade, weil dieses Bündnis greift ja Gelder ab vom 
Bund, also vom Bundesamt für Naturschutz, das man so verpflichtet wird Mitglied 
zu sein. #00:10:33-2# 
 
I: Okay, danke für deine Einschätzung. Dann kann ich nämlich meine... ein bisschen 
noch weiter, auch mal nach Bayern oder in die Nachbarländer gehen. Perfekt. Du 
hast gesagt, es war damals 2017 ungefähr, wo das ins Gremium gekommen ist und 
2019 wurde es dann umgesetzt oder beziehungsweise wurde die Strategie verab-
schiedet, richtig? #00:10:57-9# 
 
B: Genau. #00:10:59-2# 
 
I: Okay, perfekt. Dann habe ich nämlich den zeitlichen Rahmen mal so im Kopf. 
Perfekt. Und dann würde ich eigentlich gerne schon zur Umsetzung gehen. Was ihr 
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bisher erreicht habt? Was momentan eure Projekte sind? Was bringt vielleicht die 
Zukunft noch? #00:11:14-3# 
 
B: Das ist eine krasse Frage. Dann kann man ziemlich viel erzählen. Also was haben 
wir erreicht? Wir haben relativ viel schon erreicht. Also ich glaube, wir werden im 
gesamten Landkreis wahrgenommen, über Projekte wie "Blühender Landkreis 
Ravensburg", wo wir fast 6.000 Haushalte mittlerweile mit Saatgut versorgen. Wir 
haben, ja, Webveranstaltungen, aufgrund von Corona sind wir dann halt ins Internet 
ausgewichen, wo über 500 Leute zuschauen, bei dem Vortrag zum Thema "Natur-
nahe Gartengestaltung". Hätten wir nie gedacht, dass wir so viele Leute damit be-
geistern können. Ja, wir messen so bestimmte Werte, also was man halt so statis-
tisch erfassen kann. Also zum Beispiel letztes Jahr haben wir, ich glaub, fünf neue 
Tümpel gebaut, wir haben über 500 Meter Hecke im Landkreis gefördert. Ich 
könnte dir die Zahlen auch raussuchen. Ich könnte dir das aber einfach auch schi-
cken sonst nochmal. So erfassen wir halt Werte und da wissen wir, okay, dass es da 
war. Das ist natürlich dann ganz wichtig für irgendwelche Gremien das zu erzählen. 
Aber der wichtigste Faktor ist, glaube ich, wirklich diese Bewusstseinsbildung in 
der Bevölkerung und da merkt man, dass wir im Kreis einfach weiter sind. Eben 
dieser Punkt, dass wir einfach wahrgenommen werden und immer wieder mal er-
zählen können: Okay, wir haben Artensterben. Das passiert auch vor unserer 
eigenen Haustüre. Es ist wichtig, dass wir alle aktiv werden. Also nicht nur der 
Landkreis, der mit gutem Beispiel voran geht, sondern ihr daheim, die einen Privat-
garten haben. Oder die eine Landwirtschaft haben. Und gerade von Seiten der Land-
wirtschaft finde ich eigentlich das Schöne, die sind oft immer der Buh-Mann, weil 
die sind der große Flächenakteur. Und durch die Biodiversitätsstrategie kommen 
wir viel einfacher mit denen auch ins Gespräch, weil die einfach sehen: Hey das ist 
schön, ihr macht endlich mal auch... Zeigt mal mit dem Finger, also wir zeigen nicht 
mit dem Finger, das wollen wir gar nicht. Aber ihr macht mal was mit den Privat-
eigentümern. Weil man kann ja nicht von uns was einfordern und der Garten wird 
alle zwei Wochen gemäht. Und da ist überhaupt nichts für viel Vielfalt getan. Das 
finde ich funktioniert ganz gut. Welche Projekte setzten wir gerade um? Ich glaube, 
wir haben mittlerweile über zwanzig Projekte, die wir umsetzen. Unserer Haupt-
projekte sind der "Blühende Landkreis", dann "Wildpflanzen Biogas". Das ist eine 
Alternative zum Maisanbau. Das ist ein Projekt zusammen mit dem Bauernver-
band... Nein, nicht mit dem Bauernverband, mit der AG "Wildpflanzen Biogas" aus 
Kißlegg und der Elobau-Stiftung. Dann haben wir das "Acker-Blühstreifen-Pro-
jekt", also wo es einfach darum geht, mehr Blühstreifen in die Landschaft zu brin-
gen. Das machen wir mit dem Bauernverband in Kooperation. Wir haben ein Pro-
jekt für Schulen mittlerweile: "Biodiversität im Klassenzimmer". Das läuft gerade 
aktuell. Also, dass man keinen grauen Schulhof hat, sondern dass man dort eben 
auch Möglichkeiten hat. Also, wir fördern einfach ganz konkret das Schulgärten 
angelegt werden. Wir unterstützen dabei und gehen auch in die Schulklassen und 
halten Vorträge. Dann haben ein Artenschutzprojekt. Im Landkreis Ravensburg 
sind die letzten Vorkommen vom Moorfrosch. Das kommt ziemlich gut an. Auch 
bundesweit. Also, wir waren jetzt in der ARD zu Gast. Ich war vor zwei Wochen 
in der SWR Landesschau im Studio zu Gast. Wir kommen demnächst im Kinder-
fernsehen, wo der Landkreis eben sich jetzt aktiv dafür einsetzt, dass diese Art er-
halten wird. Weil er eben auch eine Verantwortung dafür hat. So wird es im Kreis 
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Sigmaringen bestimmt auch eine Art geben, wo der Kreis Sigmaringen vielleicht 
eine besondere Verantwortung hat, weil eben die nur in der Schwäbischen Alb vor-
kommt und sonst nirgendwo mehr ist. Und das finde ich schön, weil die Menschen 
haben begriffen, dass ist unser Tier hier und wir wollen das der hier erhalten bleibt. 
Also unterstützen wir das Ganze. Dann haben wir ganz viele so kleine Projekte. Wir 
haben ein Förderkatalog für die Landwirtschaft, wo die Fördermöglichkeiten eben 
aufgeführt werden vom Land. Da ist die Schwierigkeit in Baden-Württemberg: Es 
gibt Förderungen vom Landwirtschaftsministerium, es gibt Förderungen vom Um-
weltministerium, dann gibt es Förderungen vom Kreis, also durch unserer Biodiver-
sitätsstrategie. Sprich es ist ein ganz großer Förder-Dschungel geworden. Und in 
diesem Katalog führen wir eben einfach alles einmal zusammen auf. Und da erge-
ben sich eben ganz viele Projekte. Also zum Beispiel: Wir fördern die Anlage von 
Hecken, wir fördern Feldgehölze oder wir fördern eben auch die Anlage von Tüm-
peln, wo wir eben dieses Jahr jetzt verschiedene gebaut haben, eben dann auf Flä-
chen von Landwirten unter anderem. Oder auch auf Flächen von Kommunen. Dann 
haben wir unser Laubfrosch-Projekt. Da haben wir letztes Jahr einmal geschaut, wo 
kommt der Laubfrosch überall noch im Landkreis vor und haben erschreckend fest-
stellen müssen, uns waren über 300 Standorte bekannt, und jetzt kommt er nur noch 
auf knapp über 30 Standorten vor. Also ein erheblicher Bestandseinbruch. Jetzt stel-
len wir gerade aktuell in Kooperation mit der Heinz-Sielmann-Stiftung und der Un-
teren Naturschutzbehörde einen Förderungsantrag beim Stiftungsfond Baden-
Württemberg, dafür, dass wir die nächsten vier Jahre 66 neue Tümpel bauen kön-
nen, als Zielrichtung. Oder sanieren können um eben diese Art zu erhalten, aber es 
geht gar nicht nur um den Laubforsch. Der Laubfrosch ist praktisch eine Art, die 
erkennt halt jeder und das ist so, wenn es der gut geht, dann reden wir Biologen.  
Wildtierökologen von einer Schirmart, weil da bekommen ganz viele Arten mit, die 
ja dann auch von profitieren, wenn wir den Lebensraum verbessern. Ja, das wäre 
mal ein Beispiel von Projekten. #00:17:02-2# 
 
I: Ja, ich wollte gerade sagen, das reicht erstmal soweit. Dann habe ich mal einen 
Überblick, was bei euch gerade... #00:17:06-7# 
 
B: Streuobst kannst vielleicht noch erwähnen, dass ist auch so ein Landkreis-Pro-
jekt. Wir fördern neue Streuobstbäume und wird fördern den Schnitt von Streuobst-
bäumen. Jedes Jahr 1.000 Stück, die dann geschnitten werden. Weil oft gibt es in 
Landkreisen immer die Unterstützung für neue Bäume, aber es bringt nichts einen 
Baum zu pflanzen, wenn ich ihn danach nicht wirklich schneide und mich darum 
kümmere. Das ist eigentlich das Hauptproblem. #00:17:27-1# 
 
I: Super, perfekt. Alles einmal zusammengefasst. Vielen Dank. Okay und dann 
bleibt mir eigentlich bloß noch die Reflexion. Was würdest du sagen? Gibt es viel-
leicht Tipps, die du an einen Landkreis weitergeben würdest, der jetzt so am Anfang 
steht von so einer Konzeptentwicklung? Auf was man vielleicht achten muss, was 
man besonders hervorheben muss, wo man sein Augenmerk darauflegen sollte? 
#00:17:54-6# 
 
B: Ich glaube es ist wirklich wichtig zu schauen, was machen wir schon alles. Also 
sich auch als Landkreis durchaus ein bisschen zu verkaufen, weil oft passiert schon 
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viel in Landkreisen. Und das auch in einem Prozess zu machen mit den Verbänden. 
Weil das sind die, die nachher schauen werden: Macht es der Landkreis auch wirk-
lich, was er sich da zum Ziel gesteckt hat? Also ruhig die schon von vornhinein 
miteinbinden. Und dann finde ich nachher ganz wichtig, die Umsetzung. Ich glaube, 
dass es ein richtig guter Weg ist, den der Landkreis Ravensburg gewählt hat, es 
durch einen Verband umsetzen zu lassen und nicht selber zu machen, weil es gibt 
schon oft bürokratische Hürden, wo wir vielleicht als Akteur einfacher mit arbeiten 
können. Das ist einfach so. Also wir können viel einfacher Medienarbeit machen, 
als vielleicht ein Landkreis das nachher machen kann. Und da durchaus aus auch 
ein bisschen mutig zu sein. Ich weiß, das fällt einer Behörde schwer, sowas dann 
abzugeben und das nicht in den eigenen Händen zu haben. Genauso ist es auch mit 
den ganzen Förderungsgeschichten. Also es hat auch... Der Hintergrund ist auch 
wie wir arbeiten. Also wäre ich jetzt beim Kreis, dann könnten wir gar nicht alle 
Projekte machen, weil wir Steuergelder dafür gar nicht verwenden dürfen. Also 
ganz einfaches Beispiel: Wenn ich einem Landwirt etwas fördere aus Spendengel-
dern, dann kann er das einfach annehmen und dann ist das gut. Wenn ich das mit 
Steuergeldern mache, dann gibt es die Problematik der Doppelförderung, weil er ja 
auch wiederum Förderungen der EU bezieht. Dann wird es sehr bürokratisch und 
es wird sehr aufwendig. Und das ist fast nicht umsetzbar. Und dann ist es eben oft 
so, dass es diese Fördermöglichkeiten dann für die Landwirtschaft eben gar nicht 
gibt. Oder auch für Kommunen nicht gibt, weil die haben genau das gleich Problem. 
Und da sind wir eben einfach ein guter Akteur, weil wir eben nicht diese Hürde 
haben. Genau. Was man vielleicht dem Landkreis Sigmaringen speziell auf den 
Weg mitgeben kann: Landkreis Sigmaringen ist einer der beiden letzten Landkreise, 
die kein Landschaftserhaltungsverband haben. Und die sich ganz arg dagegen sträu-
ben. Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber von außen gesehen ist der Landkreis 
Sigmaringen in Baden-Württemberg mit dem Zollernalbkreis wirklich Schlusslicht, 
was die Landschaftspflege und den Naturschutz angeht. So bekommen wir es halt 
immer mit von außen, mitgetragen auch von der Bevölkerung, die im Landkreis 
Sigmaringen leben. Weil der Druck wird jetzt stark, weil der Bodenseekreis hat ja 
auch gerade den Auftrag bekommen, eine Biodiversitätsstrategie zu erarbeiten. 
#00:20:35-6# 
 
I: Genau. #00:20:35-7# 
 
B: Dann sind wir hier unten jetzt zwei. #00:20:38-4# 
 
I: Absolut. Das habe ich auch schon mitbekommen. Richtig. #00:20:44-2# 
 
B: Okay, super. #00:20:44-3# 
 
I: Okay. Dann vielleicht noch abschließend. Haben wir aber schon so mehr oder 
weniger gehabt. Noch zusammenfassend: Würdest du auf jeden Fall bestärken, dass 
diese Strategie sein sinnvolles Instrument ist, um die Stärkung der Biodiversität, 
einfach, in der Kommune voranzuschreiten oder zu bestärken? #00:21:08-2# 
 
B: Ja, definitiv. Weil der Hauptgrund ist es, also, der Naturschutz, und das weißt du 
ja dann jetzt schon ein bisschen, wenn du bei einer Unteren Naturschutzbehörde 
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warst, ist ja so aufgeteilt, es gibt einen Fachbereich eben auf Landkreisebene, durch 
die Unteren Naturschutzbehörden, dann gibt es die Regierungspräsidien, darüber, 
die wieder bestimmte Bereiche haben und dann gibt es natürlich das Land mit dem 
Umweltministerium. Und das Land hat auch eine Biodiversitätsstrategie. Und die 
wollen, dass das natürlich auch umgesetzt wird vor Ort und haben dann wieder be-
stimmte Anreize durch irgendwelche Projektfördermittel. Aber um irgendwas um-
setzen zu müssen, muss ich immer einen Antrag stellen beim Land. Das ist wieder 
eine bürokratische Hürde. Und es sind Ziele, die das Land vorgibt. Und wir sind 
aber hier vor Ort, wir kennen uns hier aus. Das ist unsere Heimat. (…) man ist 
irgendwie mit einem ganz anderen Herzblut dabei, als wenn ich jetzt zum Beispiel 
Mitarbeiter bin in Tübingen und soll etwas im Landkreis Ravensburg für die Natur 
umsetzten. Das heißt, ich werde ganz anders wahrgenommen und es ist einfach 
die... Wie kann ich das sagen? Die Bevölkerung möchte ja selber etwas hier errei-
chen, zusammen mit dieser Biodiversitätsstrategie. Alle waren von vornerein mit-
eingebunden und wollen das jetzt auch wirklich etwas passiert. Und wenn das Land 
von oben kommt, dann wir das einfach nur übergestülpt. Da ist jedem egal, ob das 
Land sein Ziel damit erreicht. Aber hier ist es wirklich eine Herzensangelegenheit 
von jedem, dass der Landkreis damit einfach erfolgreich ist. Und das macht den 
großen Unterschied aus. Und es macht auch einen großen Unterschied aus, dass wir 
nicht nur mit den normalen Akteuren unterwegs sind, sondern dass wir eben wirk-
lich die Privatleute auch so stark miteinbinden. #00:22:51-7# 
 
I: Okay. Dann... #00:22:53-4# 
 
B: Deswegen, gutes Tool. #00:22:55-1# 
 
I: Dann vielen Dank dir. #00:22:57-8#  
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Interview 2 - Persönliches Interview (Stadt Bad Saulgau) 
 
Teil I 
 
I: Also, ich würde mit der ersten Frage mal beginnen. Einfach zum Beginn mal: 
Wie ist die Idee entstanden zu der Ausarbeitung? Und wie sind sie nachher zu dieser 
Biodiversitätsstrategie für ihre Kommune gekommen? #00:00:13-4# 
 
B: Ja, das kommt eigentlich von meiner Grundeinstellung. Ich habe schon entspre-
chendes studiert. Wenn ich da was dazu sagen soll. #00:00:22-1# 
 
I: Gerne. #00:00:22-4# 
 
B: Ich habe in an der Universität Hohenheim Agrarwissenschaften, allgemeine Ag-
rarwissenschaften, studiert von ´85 bis ´90. (…) Und habe dann schon verschiede-
nen Schwerpunkte, vor allem im Hauptstudium, gewählt. Also Richtung Wald, Bau, 
Umwelt und so weiter. Also nicht Pflanzen. War schon in der Richtung Pflanzen-
produktion, aber Tierproduktion habe ich dann nicht gemacht, oder Technik. So in 
Richtung Artenvielfalt schon damals und dann habe ich ein Aufbaustudium ge-
macht in Nürtingen, anschließend, Umweltschutz. Und da habe ich auch viele Fä-
cher über Biodiversität und Gewässerrenaturierungen, Renaturierungen allgemein. 
Und, ja, dann war ich an der Baumschule, ein halbes Jahr gearbeitet nach dem Stu-
dium und das war eigentlich schon nach dem ersten Studium, zwischen den beiden 
Studiengängen war das, und dann war die Stelle ausgeschrieben in Bad Saulgau als 
Umweltbeauftragter. 1991 war sie ausgeschrieben und da war ich noch gar nicht 
fertig mit dem Studieren, ich habe es dann ´92 angetreten. Und wollte natürlich ein 
bisschen was bewirken. Aber damals war ich so ein Pionier, da gab es überhaupt 
niemanden, mit Ausnahme in Biberach, da gab es auch schon einen Umweltbeauf-
tragten, aber der hat da eher so Energieförderprogramme gemacht. Also ich konnte 
mich da mit relativ wenig Leuten austauschen. Aber habe es ja gelernt gehabt und 
dachte, ich möchte mal ein Exemple statuieren, wir fangen an und da habe ich den 
Gärtner kennengelernt, (…) unser Stadtgärtner. Der war sogar noch drei Jahre län-
ger in Bad Saulgau. Der ist vom ehemaligen Osten und war da auch in der Umwelt-
bewegung. Und der kannte natürlich schon die städtischen Flächen und so weiter. 
Wir haben uns zusammengesetzt und so eine kleine Biodiversitätsstrategie entwor-
fen. Was man also mit relativ wenig Geld machen kann. Damals hat das noch kaum 
einen Politiker interessiert, Artensterben und so, obwohl wir das im Studium gehabt 
haben. Klimawandel, Artensterben, war damals schon ein Thema. Die Wissenschaft 
hat genau vorhergesagt, in welche Richtung es geht und es ist genauso gekommen, 
bloß noch viel schneller. Also ist überhaupt kein neues Thema, das sind alte Be-
griffe, bloß wie gesagt, hat es niemand interessiert. Und jetzt stehen wir da und wir 
haben zu 100 Prozent Recht gehabt mit unserem Konzept, damals, das wir vor 30 
Jahren begonnen haben. #00:02:52-2# 
 
I: Wahnsinn. #00:02:52-3# 
 
B: Ja und so die Vorgeschichte. #00:02:56-6# 
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I: Also, so, das waren so die ersten Schritte. (…) #00:02:59-8# 
 
B: Genau und dann dachten wir, können wir ja gleich anfangen mit dem Biodiver-
sitätskonzept, die Leute brauchen was Anschauliches. Wir müssen ja alle mitneh-
men. Wir wussten, wir waren Wissenschaftler, und wir wussten auch, wie gesagt, 
in welche Richtung es gehen muss, da es immer weniger Arten gibt und vor allem 
auch die Insekten weniger werden. Und wir dachten uns, (…) wir möchten allen 
Bürgern, allen Gästen, allen Interessierten, egal welche Altersgruppe, welche Inte-
ressensgruppe, möchten wir einfach beibringen, um was es bei der Lebensgrund-
lage geht. Auf was man achten muss und so weiter. Deswegen wollten wir alle Bür-
ger mitnehmen, alle Leute mitnehmen und zunächst mal was Anschauliches mit den 
Leuten erstellen. Dann haben wir begonnen mit der ersten Säule, unser Biodiversi-
tätskonzept besteht ja aus fünf Säulen, sind die Lehrpfade, die Naturlehrpfade. Und 
ich habe da im Studium schon zusammengeschrieben, was für heimische Bäume 
und Sträucher es gibt. Und es gibt tatsächlich kaum mehr als 100 Stück bei uns in 
Oberschwaben. Das sind die Arten, die es nach der Eiszeit, nach der letzten Eiszeit 
über die Alpen geschafft haben und sich hier etabliert haben. Und es kommen noch 
ein paar Arten dazu im Zuge des Klimawandels, südländische-mediterrane Arten. 
Aber jetzt haben wir zwei Lehrpfade einheimischer Gehölze, mit diesen knapp 100, 
so gut 90 haben wir gefunden, haben wir teilweise selber ausgegraben, um die rei-
nen Arten eben zu bekommen und haben die der Reihenfolge nach, aber dem Ver-
wandtschaftsgrad nach angepflanzt, also nicht typisch (…) wie in einem normalen 
Naturlehrpfad, wo es landschaftlich schön ist, aber man 200, 300 Meter oder 100 
Meter zwischen den Pflanzen hat und nicht vergleichen konnte. Wir wollen eben, 
weil es ein Bildungsprojekt ist, auch den Leuten was beibringen und deswegen ha-
ben wir da einen Lehrpfad daraus gemacht und haben in relativ kurzen Abstand, 
dem Verwandtschaftsgrad nach, diese Pflanzen angeordnet. Und da haben wir jetzt 
zwei. Und dann haben wir noch einen Obstbaumlehrpfad, weil Obstbäume sind 
wichtiger Bestandteil unserer Landschaft und pflegen auch die Insekten und so wei-
ter. Sind Refugien oder hat, so ein Obstbaum hat Refugien für Insekten. Nicht nur 
wegen der Bestäubung. Da haben wir 100 Kern- und Steinobstsorten mittlerweile 
drin. Das ist ein Rundweg. Ein Kilometer Länge. Da haben wir auch ´92 angefan-
gen, da wo ich praktisch angefangen habe und immer wieder Sorten nachgepflanzt. 
Jetzt sind es 100 Sorten in etwa. Dann haben wir einen Nistkastenlehrpfad, auch in 
den 90er Jahren schon angelegt zusammen auch mit der Realschule, die die Paten-
schaft innehat, also die lehren mit den pensionierten, alten Lehrern, die Nistkästen. 
Das sind auch mehr als 100 Nistkästen, verschiedene Arten dabei, verschiedene 
Einfluglochgrößen, für die unterschiedlichen Höhlenbrüter. Dann haben wir noch 
einen Georundweg angelegt. Wir leben ja in einer von den letzten beiden Eiszeiten 
geprägten Gegend, topografisch sehr interessant. Hat eine kleine Erdgeschichte, 
eine kurze Erdgeschichte, aber eine sehr, sehr interessante Geschichte. Also die 
Landschaft, die man sieht, die Erdgeschichte ist bei uns natürlich gleich lang, wie 
wo anders, aber die prägende Landschaft, die man sieht, stammt aus den letzten 
beiden Eiszeiten quasi und ist geprägt von den letzten beiden Eiszeiten. Und wir 
haben da einen Lehrpfad angelegt, der mittlerweile 34 Kilometer lang ist mit einem 
ehemaligen Lehrer von mir. Mit vielen, vielen Erklärungstafeln, alles übrigens auch 
im Internet vorhanden, wir haben eine sehr ausführliche Homepage. Und es sind, 
glaube ich, mittlerweile über 50 Lerntafeln quasi, ja. Aber auch, wir wollen ja auch 
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die Kleineren mitnehmen, die Jüngeren, vielleicht weniger Kundigen. Geologie ist 
ja nicht jedermanns Sache. Ich habe früher aus so gut wie nichts kapiert. Beim Er-
stellen des Lehrpfades bin ich so richtig eingestiegen in das Thema. Und habe das 
ein bisschen verdeutscht, was der Lehrer ein bisschen zu akademisch geschrieben 
hat und wir haben dann auch oft für Kinder noch so eine Art Sprechblase dabei, mit 
einfachen Erklärungen. #00:07:29-6# 
 
I: Schön. #00:07:30-1# 
 
B: Aber es ist nicht einfach. So eine Erdgeschichte, (…) wo wirklich komplizierte, 
ich sag mal, tektonische Verhältnisse auch geherrscht haben und auch immer noch 
herrschen. Und auch verschiedene Schichten, verschiedene Gesteinsarten dabei 
sind, so einfach auf eine Tafel zu bringen, das ist nicht... nicht gerade einfach ge-
wesen für uns. Aber wir haben das gemacht. Und dann gibt es einen Thermalwas-
serlehrpfad, ähnlich aufgebaut wie der Georundweg, nur einen Kilometer lang. Also 
ein kurzer Pfad. Dann, was gibt es noch? Dann haben wir einen Heckenschaugarten, 
der ist allerdings erst drei, vier Jahre alt. Aber der gehört auch in den Reigen der 
Lehrpfade, der Naturlehrpfade. Dann... Was haben wir noch? Was steht noch drin? 
#00:08:19-4# 
 
I: Themen- und Erlebnisweg. #00:08:20-8# 
 
B: Themen- und Erlebnisweg Wasser, den haben wir im Rahmen von unserem Na-
turthemenpark gemacht vor fünf Jahre, das Jahr 2017, haben wir den eröffnet. Alles 
rundum Wassertiere, Wasserpflanzen, einfach Wasserzusammensetzung, Fließge-
wässer, Stillgewässer, alles was in und ans Wasser gehört, wird hier beschrieben. 
Dann, helfen sie mir ein bisschen, bei den Lehrpfaden. #00:08:47-9# 
 
I: Energielehrpfad. #00:08:50-5# 
 
B: Ja, der Energielehrpfad ist relativ neu. Den haben wir nicht gemacht, die Firma 
Uhl Windkraft hat den gemacht. Wir haben ein bisschen geholfen mit den Stadt-
werken zusammen. Genau. #00:09:01-3# 
 
I: Ja, im Prinzip. #00:09:07-5# 
 
B: Acht Naturlehrpfade haben wir ja. Okay, das sind die Naturlehrpfade, also die 
erste Säule unseres Biodiversitätskonzepts quasi, dass die Leute direkt sehen: Was 
ist Natur? Das ist einfach erlebbare Natur. Dann haben wir eine zweite Säule aus-
gewählt für Biodiversitätskonzept, das sind die Fließgewässer. Da haben wir ja 50 
Kilometer im Gemeindegebiet und Fließgewässer sind Gewässer zweiter Ordnung, 
sagt man da dazu, sind die Gemeinden zuständig. Für deren Unterhaltung sind die 
Gemeinden zuständig und auch für manche Stillgewässer, also Seen, die quasi über 
eine Quelle gespeist werden und einen Ablauf haben, nennt sich auch Gewässer 
zweiter Ordnung, sind wir auch zuständig. Und es ist eine Pflicht die Gewässer in 
einem naturnahen Zustand wieder überzuführen nach der Wasserrahmenrichtlinie. 
Wenn sie ein Einzugsgebiet haben für größer als zehn Quadratkilometer, aber das 
kommt schnell zusammen, wenn man das ganze Tal betrachtet. Also wir haben das 
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aber im Vorfeld dieser Wasserrahmenrichtlinie schon gemacht, wie gesagt 50 Ki-
lometer haben wir im Gemeindegebiet und die sind bis in die 1970er Jahre teilweise, 
über 100 Jahre begradigt, verdolt, verschalt worden, mit Hilfe unserer Unteren 
Wasserbehörde Landratsamt. Da gäbe es früher extra Leute, die angestellt waren, 
Pläne zu verfassen, zusammen mit den Wasser- und Bodenverbänden von der Land-
wirtschaft, Gewässer so zu gestalten, also zu begradigen, zu verschalen, dass die 
Fläche bis ans Ufer urbar gemacht wird. Also Mäander raus, geradeaus führen und 
dann noch verschalen, so dass man quasi bis ans Gewässerufer mähen kann und die 
Fläche nutzen kann. Dann kam die Wasserrahmenrichtlinie und hat das alles wie-
der, oder verlangt, dass man das alles wieder rückgängig macht, praktisch in den 
Urzustand versetzt. Hätte man beides nicht gemacht, dann hätte man es so gelassen, 
wie am Anfang, hätte man zweimal die Kosten gespart. Aber man kann die Gewäs-
ser nie mehr so renaturieren, wie sie waren, weil man einfach das Gelände nicht 
hat. Aber wir haben da das Glück gehabt, dass in mehreren Bereichen, wir haben ja 
13 Teilgemeinden noch, in den Teilgemeinden teilweise eine Flurbereinigung, also 
ein Flurneuordnungsverfahren, gelaufen ist. Im Rahmen dessen wir Flächen kaufen 
konnten, also auch Gewässerrandstreifen. Die Kommune ist ja genauso Teilnehmer 
wie die Landwirtschaft und da haben wir uns eingesetzt, damals schon in den 90er 
Jahren, 2000 und so weiter, Flächen, Grunderwerb zu tätigen, vor allem entlang den 
Gewässern und entlang guter Biotope, ökologisch hochwertiger Biotope oder haben 
die Biotope auch selbst gekauft, ganz gekauft. Und das konnten wir großzügig ma-
chen. Heute bekommt man in der Regel einen Gewässerrandstreifen im Außenbe-
reich von zehn Metern bezuschusst, früher konnte man schon auch 20 Meter mal 
kaufen, wenn es nass war das Gelände und hat dann trotzdem einen Zuschuss be-
kommen in Höhe von 70 Prozent damals für den Grunderwerb. Und dann für die 
Renaturierungsmaßnahmen auch. Und da haben wir natürlich zugeschlagen. Ge-
rade im Bereich der Schwarzach, unser größtes Fließgewässer, haben wir insgesamt 
mit den Nebenbäche, ich glaube elf Hektar Gewässerrandstreifen erworben und ha-
ben die ganze Schwarzach auf drei Kilometer renaturieren können. Und das hat 
dann dem Regierungspräsidium ganz gut gefallen. Die haben dann eine Broschüre, 
habe ich da übrigens, die ist auch im Internet, Broschüre verfasst, als positives Bei-
spiel für eine Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie, also für eine kosteneffiziente 
Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie. Da ist eine Broschüre verfasst worden 
über die Renaturierung der Schwarzach. Genau, dass ist die... und so haben wir 15 
Kilometer können renaturieren. Also Schalen raus, Uferbefestigungen raus, Mäan-
der reingelegt, Bepflanzungen. Wir haben mit 100 Schulen aus drei verschiedenen... 
100 Schülern aus drei verschiedenen Schulen haben wir gepflanzt an der Schwarz-
ach. Hunderte von Gehölzen mit ein paar Pflanzdrops, so dass die Schüler das eben 
auch mitbekommen, weil, wie gesagt, soll ja auch immer unter dem Aspekt Bildung 
laufen. #00:13:53-2# 
 
I: Ganz genau. #00:13:53-8# 
 
B: Es ist unserer gemeinsame Lebengrundlage, um die es geht, und die sehr, sehr 
bedroht ist. Also es ist fünf vor zwölf, mindestens, wenn nicht schon zwei vor zwölf. 
Ja, also das ist die zweite Säule und die dritte Säule unseres Konzepts, sind größerer 
Biotopanlagen, die wir geschaffen haben. Zum Beispiel auch entlang von Gewäs-
sern, also nicht nur die Randstreifen, sondern größere Flächen, die viel strukturiert 
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sind, die zum Beispiel auch Stillgewässer, Tümpel zum Inhalt haben oder Gehölze 
und auch freie Bereiche, beschattete Bereiche, besonnte Bereiche, einfach viel 
strukturiert sind. Und die auch eine große Artenvielfalt an Tieren dann in oder drin 
haben, die Biotopanlagen. Und da haben wir auch viel im Rahmen der Flurbereini-
gung damals kaufen können. Oder einfach so, wenn die Landwirtschaft was aufge-
geben hat, dann mit Zuschuss bis ins Jahr 2005 oder 2010 haben wir da Flächen 
gekauft und Zuschuss bekommen. Das sind die Großflächenbiotopanlagen. Da ha-
ben wir in etwa 120 Hektar angelegt, auch auf fremden Flächen. Zum Beispiel für 
Thurn und Taxis. Den Förstern haben wir dann auch unter die Arme gegriffen und 
die Bauleitung übernommen. Eben für die Anlage dieser großen Biotope. Also das 
ist die dritte Säule: Biotopanlagen. Haben wir gesagt, auch immer mit dem Gärtner 
zusammen, der ja vornehmlich für den Innenbereich, für den Siedlungsbereich zu-
ständig ist. Jetzt haben wir viel außerhalb gemacht, jetzt möchten wir auch die Stadt 
noch umwandeln und die Ortschaften. Also das Einheitsgrün überall wo es sinnvoll 
möglich ist, in artenreiches Grün umwandeln, also die ganzen Wechselbepflanzun-
gen, das ist nichts anderes wie Friedhofs-, Grabbepflanzungen, die Klassischen, 
einfach auf null reduzieren, das haben wir gemacht und haben dauerhafte, insekten-
freundliche Stauden gesetzt. Dann haben wir die Parkrasen alle umgewandelt, also 
wo es möglich war. Eine Liegewiese kann ich nicht umwandeln in eine Blumen-
wiese, aber ein Randstreifen entlang der Straße kann man umwandeln. Die Blumen-
wiesen, ja, da haben wir ganz, ganz viel angelegt. Am Stadtrandbereich großflä-
chige Wiesen, die die Landwirtschaft mäht, also haben wir die Landwirtschaft ein-
gebunden. Und als Straßenbegleitgrün, eben als Straßenränder haben wir auch viel 
und in größeren Verkehrsinseln haben wir es auch drin. Dann haben wir den Dung, 
also den Mineraldung auf null, also Kunstdünger auf null reduziert. Das waren frü-
her tausende von Deutsche Mark, an Kunstdüngersäcken im Bauhoflager, sind ge-
lagert. Man hat Rasenstreifen gedüngt, mit dem Erfolg, dass man es noch öfters 
mähen muss. Die Blumenwies muss man zweimal im Jahr mähen, insofern hat man 
da, anstatt 20-mal, die Parkrasen, da hat man sehr, sehr viel Personal gespart. Hat 
man Kapazitäten wieder frei für was anderes. Also das sind die Stauden, die Blu-
menwiesen, dann haben wir entsprechende Gehölzfläche, eben auch angelegt und 
wir leben auch da Wert, auf viel Artenvielfalt. Also viele verschiedene Arten an 
Sträucher und viele verschiedene Arten an Bäumen. Bei uns gibt es auch keine neue 
Allee mehr aus einer Baumart, wie man es früher gemacht hat, weil was wäre daraus 
geworden, wenn ich jetzt eine Eschen, oder wenn ich vor vielen Jahren eine 
Eschenallee angelegt hätte, die wären jetzt alle tot mit dem Eschensterben. Oder 
Ulmen zum Beispiel, wir machen immer, wie es auch natürlicherweise in der freien 
Landschaft ist, gemischte Alleen, gemischte Hecken. Aber immer unter dem Auf-
hänger: insektenfreundlich. Ja, aber haben da auch keinen Pflanzenschutz mehr. 
Und so haben wir also null, Pflanzenschutz ist sowieso das falsche Wort, wir wen-
den keine Pestizide an und Herbizide. Mit Ausnahme vielleicht auf den Sportplät-
zen, wo Gesundheitsgefahr herrscht, wo vielleicht zu viel Kraut zwischen den Plat-
ten ist oder so. Aber sonst auf der freien Fläche und im Straßenbegleitgrün haben 
wir null Pestizidanwendung. Da sparen wir auch sehr, sehr viel Geld. Das sind un-
gefähr jetzt auch 120 Hektar. Also in der Stadt und in den Teilorten naturnaher 
Fläche. Und wir haben auch die ganze, also das ist die vierte Säule, die Umwand-
lung von Einheitsgrün in artenreiches Grün im Siedlungsbereich, und dann haben 
wir gesagt, wir haben sehr, sehr viel gemacht, in der Fläche jetzt und haben Sied-
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lungsbereiche, haben schon alles verstreut, und so, jetzt brauchen wir noch was 
konzentriert auf wenigen Hektar und dann haben wir als fünfte Säule den Naturthe-
menpark geschaffen, wo alles das, was wir quasi in der Fläche gemacht haben, kon-
zentriert nochmals vorhanden ist. Also Thema Wasser, Thema Stauden, Thema 
Blumenwiesen, Thema Gehölze, Wassertiere, Wasserpflanzen, sogar Thema Wald, 
Wald im Klimawandel, behandeln wir hier auf etwa 60 Hektar Größe. Und wir ha-
ben das Glück gehabt, 2000, wann war denn das, 2014, 2015 in die Niederkulisse 
mittleres Oberschwaben zu kommen und da haben wir das Projekt "Naturthemen-
park" gleich angemeldet und haben drei Projekte daraus gemacht. Also einmal den 
Themen- und Erlebnisweg Wasser, das ist ein Lehrpfad, dann als zweites Projekt 
haben wir den Infopunkt geschaffen, also eine Zentrale quasi. Das ist eine Hütte 
mit verschiedenen Baumaßnahmen, Sitzstufen, da ist auch ein WC dabei und so 
weiter, eine Feuerstelle und verschiedene Erklärungstafeln zu Wald im Klimawan-
del. Das ist das zweite Projekt, Infopunkt. Und das dritte Projekt ist, weil wir noch 
ein bisschen wenig für Familien mit Kindern gemacht haben, sind noch die inter-
aktiven Naturerlebnisstationen. Da haben wir zunächst zehn geschaffen, also zehn 
verschiedene Naturthemen vorgegeben und eine Firma, also wir haben es ausge-
schrieben, und die Firmen mussten dann Angebote über irgendwelche Spiel-, inter-
aktiven Spielgeräte machen. Und da haben wir eine ganz gute Firma gefunden aus 
dem Allgäu, die wirklich super Geräte, angepasst, die auch in die Landschaft passen 
und die die Kinder gut bedienen können, entworfen und aufgestellt. Aber jetzt ha-
ben wir selber inzwischen noch ein paar interaktive Stationen dazu gemacht, jetzt 
sind es 13. 13, glaube ich, interaktive Stationen. Ja und 2019 haben wir dann alles 
fertig gehabt und da haben wir festgestellt, dass sehr, sehr viel Leute unterwegs 
sind. Die große Runde war 3,5 Kilometer, dann haben wir das jetzt erweitert, auf 
4,6 Kilometer. Und dann noch zehn weitere Stationen dazu gebaut. Zum Beispiel 
einen Getreideschaugarten aus 28 Urgetreide, moderne Getreidearten, auch Pseu-
dogetreide. Es sind auch ein paar Leguminosen, wie Linsen dabei und so. Und ein 
Gesundheitskräutergarten, ein Küchenkräutergarten, ein Beerenschaugarten, ein 
Garten für Insekten mit Kunstobjekten und so weiter. So das sind die fünf Säulen 
des Biodiversitätskonzepts. Ich glaube, da sind schon ein paar Fragen abgedeckt. 
#00:22:00-4# 
 
I: Da sind schon einige Fragen abgedeckt. #00:22:02-1# 
 
B: Aber wenn ich mal im Redefluss bin...  #00:22:03-7# 
 
I: Das ist super. Das ist perfekt. #00:22:06-1# 
 
B: Okay. #00:22:06-6# 
 
I: Dann vielleicht noch zu den Rahmenbedingungen. Sie haben gesagt, sie sind da-
mals hierhergekommen, als Umweltbeauftragter quasi und es war dann mit eines 
ihrer ersten Steckenpferde, sage ich jetzt mal, so ein Konzept zu entwickeln. Ich 
weiß nicht, wie ist das heute, sind für den Bereich mittlerweile mehrere zuständig? 
(…) #00:22:28-7# 
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B: Ach so, ja, das ist bei mir so ähnlich wie beim Bauhof. Das Einzige was ich dazu 
bekommen habe, ist eine FÖJ-Stelle. #00:22:37-2# 
 
I: Okay. #00:22:37-6# 
 
B: Genau, also freiwillig ökologische Jahr. Schon seit sechs Jahren und die ist auch 
jedes Jahr besetzt. Und die Mitarbeiter sind auch die Schüler, die ehemaligen Schü-
ler, sind auch mit Begeisterung dabei, muss ich sagen, weil da haben wir was ge-
schaffen mit Alleinstellungsmerkmal, auch mit den ganzen Veranstaltungen, drum-
herum. Mit dem "Happy Family Day" zum Beispiel, der jetzt ja im Juni wieder 
stattfindet. Der ist Oberschwabens größter Umwelttag. Haben wir auch erfunden, 
wir vom Umweltamt. Und darum ist, sagen wir mal, es recht vielseitig, das Amt, 
sind die Aufgaben recht vielseitig. Und wir haben ja viele Preise in der Zwischen-
zeit gewonnen. Wir sind Landeshauptstadt der Biodiversität, wir haben für 
Deutschland vor zwei Jahren als einzige Stadt teilnehmen dürfen an einem großen 
europäischen Wettbewerb "Entente Florale Europe" und haben dann die Goldme-
daille für Deutschland geholt und waren schon dreimal Bundessieger bei großen 
Bundeswettbewerben. Und jetzt ist das natürlich so, dass das mit unsere größter 
Marketing-Faktor ist, neben dem Thermalbad und gemeinsam mit dem Thermal-
bad, und Bad Saulgau kennt man eigentlich in ganz Deutschland aufgrund des Bio-
diversitätskonzeptes, weil es durch alle Gazetten geht, Fernseher und Radio und 
Fachzeitschriften. Jetzt kommt der Spiegel, habe ich gehört, auch demnächst und 
so. Ja und das ist aber nicht unser, oder mein, Hauptanliegen, es ist ein netter Be-
gleiteffekt. Wichtiger ist noch, dass alle mitmachen. Deswegen ist es auch so gut, 
dass es so bekannt ist, weil nochmals, es ist unsere gemeinsame Lebensgrundlage. 
Und die hört nicht an den Gemeindegrenzen auf, sondern wir sind hundertprozentig 
davon überzeugt, dass es richtig war, und es hat sich jetzt auch erwiesen, früher 
haben... würde ich mal sagen 60 bis 70 Prozent gelacht über unser Vorhaben. Heute 
lacht überhaupt niemand mehr. Und es war genau der richtige Weg und ich mach 
auch keine Vergangenheitsbewältigung, obwohl das auch schwer war früher, aber 
man muss vorausschauen, und es, wir haben da überhaupt keine Zeit zurück zu 
schauen. Wir müssen einfach daraufhin wirken, dass möglichst viele unser Konzept 
übernehmen oder in diese Richtung eben arbeiten. Und da haben wir sehr, sehr viele 
Anfragen. Also wir haben zum Beispiel nächste Woche fünf Veranstaltungen in 
diese Richtung, also das ist kaum mehr zu bewältigen. Aber es bestätigt uns ja. Das 
ist, glaube ich, der richtige Weg. Und vor, damals wo ich angefangen habe, war der 
Schwerpunkt etwas anders. Da hatte ich, ja, schwerpunktmäßig das Abfallwesen 
unter mir. Wir mussten da ein neues Abfallkonzept entwerfen, nach Verursacher-
prinzip. Da machten die Gemeinden das Abfallwesen noch selber oder regelten das 
selber. Heute macht es der Landkreis. Das ist ja die entsorgungspflichtige Körper-
schaft. Und wir haben da ein elektronisches Konzept entworfen. Nach dem Verur-
sacherprinzip. Zunächst nach Volumengröße des Mülleimers musste man dann zah-
len und später ist es dann nach Gewicht gegangen. Auch jetzt, wie gesagt, macht es 
der Landkreis. Jetzt ist der Schwerpunkt das Grüne und jetzt haben wir da so viel 
geschaffen, dass wir da nicht mehr raus kommen aus der Spirale. Im positiven Sinn 
natürlich, ja. #00:26:07-4# 
 
I: Ja, absolut. #00:26:08-4# 

Rdnr. 52 

Rdnr. 53 

Rdnr. 54 

Rdnr. 55 

Rdnr. 56 



 

16 

 
B: Ja und es ist jetzt so, dass jetzt, dass wir auch eine Deklaration unterschrieben 
haben. Wir sind im Bündnis "Kommunen für biologische Vielfalt". Und die haben 
die Deklaration entworfen und da steht drin, dass wir nur noch biodivers handeln, 
in allem was wir machen im Grünenbereich und der Gemeinderat hat das beschlos-
sen, ja. Und das spielt mit, bei allem was wir machen. Bei allen Bebauungsplänen, 
das haben wir auch rechtlich verankert. Wir haben unser Bauhof, auch dank unseres 
Gärtners instruiert, sind alle Mitarbeiter geschult. Der Gärtner selber ist ja Meister, 
der schult alle seine Mitarbeiter. Und die wissen genau, auch die Saisonkräfte, was 
sie rausziehen müssen, was sie stehen lassen müssen. Die haben eine Pflanzen-
kenntnis. Wir haben jetzt auch zwei Akademiker sogar im Team, im praktischen 
Team. Die auch Pflanzpläne machen und die sich nicht zu schade sind, auch mal 
Unkraut zu jäten, weil auch da gibt es Unkraut, das man nicht brauchen kann und 
so. Genau und wir sparen auch Geld durch unser Konzept und da kann ja kein Ge-
meinderat etwas dagegen haben. #00:27:26-1# 
 
I: Absolut nicht. #00:27:27-4# 
 
B: Gut die Projekte natürlich, wie Naturthemenpark, die kosten zunächst, aber das 
was wir so im Siedlungsbereich gemacht haben, die Umwandlung von Einheitsgrün 
in artenreiches Grün, das amortisiert sich innerhalb kürzester Zeit. #00:27:41-9# 
 
I: Darf ich sie da gerade fragen, gerade mit dem Haushaltsplan. Können sie mir 
sagen, was sie da etwa ansetzen? #00:27:48-7# 
 
B: Zum Beispiel. #00:27:49-1# 
 
I: Ja? #00:27:49-7# 
 
B: Das ist ja aufgegliedert. Sie kennen ja die Haushaltspläne. Da muss man Gewäs-
ser wieder extra machen. Also die Gewässerrenaturierung sind extra. Die Biotop-
Pflege ist dann wieder extra. Naturthemenpark ist eine extra Haushaltsstelle. Also 
es ist schwer das jetzt alles zusammenzufassen, weil es so viel ist. Und auch viel-
leicht in Beispiel. Pflanzenmaterial Stadt, Kernstadt war früher, lag früher bei 
100.000 Deutsche Mark. Und heute sind wir, obwohl sich die Fläche verdoppelt 
hat, sind wir bei 24.000 Euro. Also knapp die Hälfte, obwohl sich die Fläche ver-
doppelt hat, also ein Viertel praktisch nur noch an Pflanzengeld. Also das... Genau 
und weil auch die Wechselbepflanzungen weggefallen sind. Und Pflanzenschutz 
null, Düngung da haben wir nur noch ein bisschen organischer Dung, aber kein 
Mineraldünger mehr, nichts. Ja und so, gut die Arbeits-, die Lohnkosten sind natür-
lich höher geworden, aber das hat ja nichts mit unserem Konzept zu tun. #00:28:52-
5# 
 
I: Das ist richtig. #00:28:52-8# 
 
B: Genau, also wir sparen da eine Unmenge an Geld durch das Konzept. Aber man 
muss sich halt auskennen und man muss es wollen. Und man muss auch die beglei-
tende Öffentlichkeitsarbeit dazu betreiben, das ist ganz wichtig. Also Lehrpfade 
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klar, aber auch zum Beispiel in unserem Stadtjournal hier, das kommt, das ist unser 
Amtsblatt. Das kommt täglich, wöchentlich in jeden Haushalt. Also wir haben 
8.800 Haushalte. So viele Exemplare werden auch jede Woche ausgeteilt. So groß 
ist auch die Auslage. Da haben wir eine Rubrik drin: "Umwelt und Natur" und be-
richten da über aktuelle Dinge im Naturschutz, Umweltschutz, das, was wir gerade 
vorhaben. Wenn ein Lehrpfad eröffnet wird zum Beispiel machen wir eine Veran-
staltung, Wandertage oder warum jetzt eine knallbunte Wiese jetzt nicht unbedingt 
die ökologisch Beste sei muss. Weil eine Knallbunte, so sieht es in der Natur nicht 
aus. In der Natur hat es nicht 20, jetzt übertrieben gesagt, Komplementärfarben, 
sondern das ist eigentlich normal ein ruhiges Bild. Mössinger Mischung spreche 
ich jetzt an. Es ist nicht ideal. Das ist keine gute Blumenwiese jetzt, weil es ist auch 
nicht ganz so insektenfreundlich und es sind invasive Arten, die auch die anderen 
Arten vertreiben und verdrängen. Ja und da informieren wir über die Presse. Natür-
lich auch über die Fachpresse, gut die kommt halt von alleine die Fachpresse, da 
müssen wir immer wieder Interviews machen. Dann haben wir die Gartenfibel ge-
macht zum Beispiel. So was gibt es auch in ganz Deutschland nicht. Es gibt lauter 
extra Broschüren über Tümpel, über Wege… #00:30:44-0# 
 
Unterbrechung 

 
Teil II 
 
B: Eine Auflage, in der haben wir auch unser Konzept ein bisschen beschreiben. 
Allerdings ist da der Naturthemenpark noch nicht als Ganzer drin. Das ist schon 
eineinhalb Jahre alt. #00:00:12-3# 
 
I: Okay. #00:00:12-4# 
 
B: Das sollten wir mal wieder neu auflegen, aber da hat es auch Pflanzlisten drin. 
Also Listen einheimischer Gehölze, da hat es Staudenempfehlungen drin auf hiesi-
gem Substrat oder auf normalen Bodensubstrat. Dann hat es Empfehlungen zu 
Wege mit wassergebundener Decke oder zu Hecke, also ist, oder zu Tümpel. Wie 
macht man Tümpel? Das sind gesammelte Werke und das ist auch deutschlandweit 
gefragt. Und es vergeht keine Woche, dass ich nicht so ein paar Fibeln verschicke 
oder mitbringe. Also es läuft wirklich gut. Ja. #00:00:47-9# 
 
I: Man kann sie als absoluter Vorreiter sehen. #00:00:51-9# 
 
B: Ja gut, wir haben ja auch 30 Jahre Zeit gehabt. Und die, die es jetzt beginnen, 
haben natürlich den Vorteil, dass sie viel übernehmen können. #00:00:59-8# 
 
I: Ja klar. #00:00:59-9# 
 
B: Also, gut die Gehölze wachsen gleich schnell wie früher. #00:01:05-1# 
 
I: Ja, genau. #00:01:05-2# 
 
B: In dem Fall sind wir fast schon im Vorteil. #00:01:08-4# 
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I: Das stimmt. #00:01:08-5# 
 
B: Aber es geht wie gesagt nicht um Vorteile. Aber bei Blumenwiesen, Stauden 
und so, kann man in einer relativ kurzen Zeit viel erreichen. #00:01:13-2# 
 
I: Ja, das ist richtig. #00:01:13-6# 
 
B: Genau. #00:01:15-7# 
 
I: Genau, da haben sie eigentlich schon das Meiste beantwortet.  #00:01:19-7# 
 
B: Müssen sie ein bisschen aussuchen. Ich habe etwas durcheinandergeredet. 
#00:01:20-1# 
 
I: Das ist gar kein Problem. Ich schaue gerade bloß nochmals schnell drüber. Was 
jetzt für mich so zusammenfassen interessant wäre. Einerseits, also, für sie, sie wür-
den auf jeden Fall sagen, die Biodiversitätsstrategie beziehungsweise ihr Konzept 
ist ein absoluter Befürworter für die Stärkung der Biodiversität. Kann man ja nicht 
anders sagen. #00:01:46-0# 
 
B: Ja. Also absolut. Wir sind ja auch davon überzeugt, dass es genau richtig ist und 
ja es zielt auch, es zielt sehr auch auf Insekten ab, nicht nur auf Insekten, natürlich 
auch auf Amphibien und so, aber auch auf Insekten, weil da das Artensterben be-
sonders gravierend ist. Wir haben 80 Prozent weniger Insekten als vor, Krefelder 
Studie, vor 25 Jahren oder so. Und die sind weiter im Abnehmen begriffen. Und 
wenn es keine Insekten gibt, dann gibt es nicht nur keine Lebensmittel mehr, also 
sie sind nicht nur für die Bestäubung zuständig, sondern auch für die Bodenfrucht-
barkeit. Da fliegen ja auch Insekten zu und sorgen für die Humuskomplexe zum 
Beispiel, die Verkleinerung und so weiter. Und dann gibt es die Menschheit noch 
ein, zwei Jahre, dann ist es eben vorbei. Und das ist wirklich, das geht nicht so in 
jedes Hirn rein, das möchten wir eben den Leuten mitbringen und man kann mit 
relativ kleinen Maßnahmen viel erreichen im Bereich Insekten. Und da muss die 
Landwirtschaft mitspielen. Das ist ein ganz, ganz großer Bereich, der allerdings 
europaweit geregelt werden muss. Aber auch Städte, Gemeinden haben viel Grün 
und die selber können auch was tun, bloß die Flächen außenherum sind naturgemäß 
landwirtschaftlich. Viele sind landwirtschaftlich bewirtschaftet und da ist auch die 
Stadt gefragt. Wir haben eigentlich gezeigt, wie es gehen kann. Und wir arbeiten 
sehr, sehr eng mit der Uni Hohenheim zusammen. Die ist ganz begeistert. Ist heute 
so ein Artikel in der Zeitung. Und begleiten das auch wissenschaftlich. Wir möch-
ten auch unsere Arbeit verifiziert wissen von der Wissenschaft. Sind schon ein paar 
Bachelorarbeiten gelaufen. Also eine über Laufkäfer, jetzt auch wieder eine über 
Laufkäfer. Und dann sind verschiedene Master und Doktorarbeiten geplant. Und da 
kommt auch nichts anderes raus. Da geht es dann halt über Wildbienen oder be-
stimmte Arten. Und da tut sich auch der Gesetzgeber einfach leichter, das Gesetz ja 
in der Bauleitplanung und so weiter zu verankern. #00:04:03-6# 
 
I: Ja, genau. #00:04:03-9# 
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B: Wenn es so verifiziert ist. Und es ist eigentlich schade, dass da eine Gemeinde 
eigentlich Vorreiter... #00:04:09-0# 
 
I: Ja, das stimmt.  #00:04:09-9# 
 
B: Aber es ist für uns eine Berufung und kein Beruf. #00:04:13-9# 
 
I: Schön. #00:04:14-2# 
 
B: (…) es ist ja gut, wenn man der Wissenschaft auch Grundlagen liefern kann und 
dem Staat vor allem. Ich hoffe, dass man es dann auch, die Mühlen mahlen nicht 
immer sehr schnell, aber ja, wir hoffen, dass es auch langsam durchgesetzt wird. 
Wir haben schon das Umweltministerium Berlin eingeladen, schon ein paar Mal 
und ja auch viele Vorträge, auch vor Ministerien gehalten. Und im Länderforum in 
Berlin waren wir auch schonmal und haben den Ländern vorgetragen. Ja und dann 
kommt halt immer die Frage: Wie macht man das? Und wie kann man es den Leuten 
vermitteln? Ich meine, ganz entscheidend ist, dass in der Verwaltungsausbildung, 
weil wir sind ja diejenigen, die Aufträge an Firmen vergeben, dass man da das Fach 
Biodiversität als Hauptfach verankert. Also die Ausbildung, die Verwalter, die klas-
sische Verwalterausbildung, ist meiner Meinung nach in der Richtung ein bisschen 
antiquiert. Da gehört, gehört das Fach Biodiversität rein. Wir brauchen keine Bio-
logen als Verwaltungsleute, da kann man dann in den verschiedenen Fachbereichen 
Fachpersonal dann einsetzen, aber die Entscheidungsträger müssen eine, müssen 
ein bisschen eine Ahnung haben, um was es geht. Das Grundverständnis muss da 
sein. Weil wenn das nicht da ist, wie soll ich dann entscheiden welchen Land-
schaftsgärtner nehme ich? Welcher Plan ist der Beste? #00:05:38-7# 
 
I: Ja, richtig. #00:05:38-8# 
 
B: Genau. (…) In die Verwaltungsausbildung gehört das rein. Und das kann doch 
nicht allzu schwierig sein. #00:05:48-8# 
 
I: Eigentlich nicht. #00:05:49-6# 
 
B: Immer ein Gedrängel. Das haben wir fast bei jeder Behörde gesagt, wenn gefragt 
wurde, was können wir tun? Aber mehr, das müssen die dann selber umsetzen. 
#00:06:01-4# 
 
I: Ja, richtig. #00:06:01-5# 
 
B: Aber das kann wirklich, kann eigentlich nicht schwer sein. #00:06:06-2# 
 
I: Was kann man quasi zusammenfassend jetzt sagen, was kann man einer Ge-
meinde, Behörde, Landkreis als Tipp geben, wie sie jetzt am besten starten würden? 
So die ersten Schritte? Auf was könnte man achten? #00:06:23-1# 
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B: Also das Konzept ist ja da. Einfach umsetzen. Und man kann uns anrufen, man 
kann uns holen. Aber inzwischen sind ja auch, gibt es ja auch andere Gemeinden 
die auf den Zug aufgesprungen sind. Wie gesagt, wir haben ja in der Woche drei, 
vier, fünf Veranstaltungen. Erst letzte Woche ein Bauhofseminar gemacht in Bad 
Wurzach. Wo auch zum Beispiel die Gemeinde Bad Waldsee dabei war. Die waren 
glaub vier oder fünf Mal schon da. Tübingen war schon fünf Mal da, glaube ich, 
bei uns. Also das Landratsamt, RP, die Stadt, waren wir mit 50 Leuten da. Also ich 
würde einfach, ich würde auch den Gemeinden empfehlen, auch im Bauhof oder in 
der Stadtgärtnerei, wenn eine da ist, Fachpersonal einzustellen und einfach den 
Schwerpunk auf biologische Vielfalt setzen.  #00:07:18-5# 
 
I: Ja. #00:07:19-3# 
 
B: (…) Klar, die Galabauer haben bis vor kurzem auch was anderes gelernt. Da 
kam es noch auf Optik an, auf irgendwelche geometrischen Dinge, symmetrische 
Dinge. Und dann... man braucht da einfach den Mut zur Urwüchsigkeit wieder. Man 
muss da wegkommen von dem geometrischen Blick, der bringt also der Ökologie 
nichts. Wichtig ist, dass das biologische Gleichgewicht eben erhalten bleibt und das 
Gleichgewicht schaut nicht nach der Symmetrie, sondern nach der Vielfalt. Und 
wenn man das weiß, und wenn man weiß, wo die Fachleute sitzen, und es gibt 
Fachleute, es gibt auch Vereine, die gut gebildet sind. NABU zum Beispiel. Wir 
arbeiten sehr intensiv mit dem NABU zusammen. Klar, da gibts wenig Personal, 
aber die haben Ahnung. Die Meisten. Und wie gesagt, man kann uns sagen und wir 
helfen dann auch. Wir können natürlich nicht überall mitwirken, aber wir können 
Antworten helfen zu finden. #00:08:26-5# 
 
I: Okay. Haben sie noch was, wo sie zum Abschluss ergänzen möchten? So vieles? 
#00:08:34-6# 
 
B: Also mir wäre es ein Anliegen, wenn sie durch diese Arbeit dazu beitragen könn-
ten, dass es noch mehr unter die Leute kommt. Also diese Arbeit, dass man die 
vielleicht veröffentlicht, irgendwo publiziert. Ich weiß nicht, ob es da eine Mög-
lichkeit gibt und dass sie nicht zu bürokratisch gehalten ist, sondern es kommt, auch 
in der Verwaltung kommt es auf die Umsetzung an. #00:08:58-8# 
 
I: Richtig, das ist richtig. #00:08:59-9# 
 
B: Ja. #00:09:00-7# 
 
I: Ja. #00:09:01-1# 
 
B: Also es ist ganz wichtig, es nützt ja nichts, wenn man den Wasserkopf aufbläst, 
wenn zwei, drei Leute das gleiche machen und so. Wir sind ja auch, wir verwalten 
Steuergelder. Möchten die sinnvoll einsetzen und die Lebensgrundlage ist auch ein 
Stück Daseinsfürsorge. Ein ganz großes Stück und für das sind wir da. #00:09:23-
0# 
 
I: Ja. #00:09:23-2# 
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B: Wir sind nicht da, um das Geld nur zu verwalten, sondern wir müssen umsetzen. 
#00:09:27-5# 
 
I: Ja. Super. #00:09:30-2# 
 
B: Ja und wenn ihre Arbeit da dazu, ein Stückchen dazu beitragen kann, einen Teil 
dazu beitragen kann, wäre ich schon ganz froh. #00:09:36-4# 
 
I: Ich auch. Das wäre natürlich ein Wunsch. Super. #00:09:39-8# 
 
B: Deswegen vielleicht ein Tipp in der Zusammenfassung, relativ praxisorientiert 
formulieren, so dass man es auch dann verwenden kann und nicht das es irgendwo 
im Regal verschwindet als quasi Schubladengutachten, sondern da sollte vielleicht 
Tipps dann zur Umsetzung enthalten zur praktischen Umsetzung. Darum sage ich 
auch, alles was wir machen, vor allem der Naturthemenpark ist eine praxisorien-
tierte Umweltbildungseinrichtung. Auch im Tourismusbereich, das wir, unser Tou-
rismus setzt voll auf dieses Konzept und voll auf biologische Vielfalt. Und wir ha-
ben, oder ich habe da einen neuen Begriff kreiert, wir sagen dazu "Umweltbildungs-
tourismus". Genau, das gibt es noch nirgends, aber das haben wir jetzt kreiert und 
das praktizieren wir hier in Bad Saulgau. #00:10:32-1# 
 
I: Super. Dann vielen Dank. #00:10:33-9# 
 
Unterbrechung 

 
Teil III 
 
B: Also es geht um, ums Umsetzen: Wie kommt man eigentlich dazu oder wie 
macht man...? Da hat natürlich unsere Stadt eine ideale Größe. Das sind die Dienst-
wege relativ kurz. Und ich sag mal, der Haushalt, ich habe ja verschiedene Haus-
haltsstellen und im Rahmen der zur Verfügung stehenden Gelder kann man ja auch 
wirtschaften. Und bei den meisten kleineren Sachen, muss ich, die dann eine relativ 
große Wirkung haben, muss ich gar nicht in den Gemeinderat oder so. Das muss 
ich bloß bei Bausachen, bei relativ großen Sachen, aber wenn wir ein Baugebiet 
gestalten, wenn wir jetzt Straßenränder anlegen, muss ich nicht den Gemeinderat, 
da kommt der Gärtner zu mir, zack, zack, dann sage ich oder kommt nicht mal, 
telefonieren wir. Machen wir es so und so, und dann setzen wir das um ohne großen 
Zinnober. Und jetzt durch die Preise und durch das Renommee und durch das po-
sitive Feedback eigentlich, und durch die Bekanntheit, ist das ein Selbstläufer auch. 
Da werden wir dann eher, früher sind wir gerügt worden, wenn man jetzt nicht 
gleich gemäht hat oder so, wenn das Gras ein bisschen höher war oder so. Und heute 
werden wir geschimpft, wenn wir zu früh mähen. #00:01:15-1# 
 
I: Genau. #00:01:15-4# 
 
B: Also es ist ein "Wir-Gefühl" auch entstanden. #00:01:18-2# 
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I: Schön. #00:01:18-9# 
 
B: Bei den Leuten auf jeden Fall. Bei vielen Leuten, es gibt überall Widersacher, 
aber die sind ganz still geworden. Es sind nicht mehr, bei weitem nicht mehr so viel 
wie früher, ich würde sagen 80 Prozent oder 90 Prozent fast stehen hinter unserem 
Konzept. Und die zehn Prozent, die dagegen sind, die tun sich auch in der Nach-
barschaft, im Umkreis schwer. Also nicht nur, nicht nur ein schlechter Draht zur 
Stadt, sondern die tun sich überall schwer. Also, aber es gibt auch immer wieder 
wertvolle Tipps. Auch von Leuten, die es ernst meinen und die wir dann auch um-
setzen können, weil auf alles können wir nicht selber kommen. #00:01:55-0# 
 
I: Ja, ja klar. #00:01:56-1# 
 
B: Also einfach machen, einfach umsetzen. Wir haben ja gesagt, dass es nicht teurer 
ist. Und der Gesetzgeber geht sowieso langsam in die Richtung, dass er Ökologie 
vorschreibt. #00:02:06-6# 
 
I: Ja. #00:02:08-0# 
 
B: Oder sollte in die Richtung gehen. Ein paar Gesetze sind Gott sei Dank, mit dem 
Schottergartenverbot, gehen in die richtige Richtung zum Beispiel, ja. Also man tut 
sich heute viel leichter, wie wir früher. #00:02:17-9# 
 
Unterbrechung 

 
Teil IV 
 
B: Also wir nutzen auch das rechtliche Instrumentarium, dass uns zur Verfügung 
steht, weil wir sind eine Verwaltungsgemeinschaft mit der Nachbargemeinde (…) 
und haben dann ein eigenes Bauplanungsamt. Also ein Bauamt, Baurechtsamt. Sind 
Untere Baurechtsbehörde, quasi. Machen die Bauleitplanung selber, also auch die 
Bebauungspläne, auch die Ausgleichsmaßnahmen. Und wir haben das Schottergar-
tenverbot schon lang vor dem Land drin gehabt, obwohl ich das eigentlich nicht 
wollte. Wir wollten die Leute aus Überzeugung dazu bringen, eben, dass sie ver-
nünftige Gärten anlegen. Aber es folgen halt nicht alle und deswegen haben wir das 
auch schon rechtlich schon lange verankert. Dann haben wir bei Flachdächern bis 
zu einer Neigung von zehn Prozent, haben wir Dachbegrünung jetzt in den neuen 
Bebauungsplänen vorgeschrieben. Auch in Kombination mit Photovoltaik. Also 
manche haben ja entweder oder. #00:01:04-5# 
 
I: Ja. #00:01:05-1# 
 
B: Aber wir haben beides drin. Also man muss auf jeden Fall eine Dachbegrünung 
haben, auch für die Nebengebäude, gilt das. Und haben dann gleich Pflanzlisten 
drin und auch Auflagen über den Substrataufbau und so weiter. Dann haben wir 
auch drin Mindestbegrünung im Garten, dann haben wir auch vorgeschrieben teil-
weise, was für Gehölze man verwenden muss. (…) Gewisse Freiheiten haben die 
Bürger schon auch noch. Es ist nicht alles vorgeschrieben, aber wir haben gewisse 
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Bereiche, eben in gewissen Bereichen vorgeschrieben, was man machen muss. 
Dann haben wir eine Freiflächengestaltungssatzung gerade in Bearbeitung. Die ist 
jetzt fast fertig. Und die eben die Begrünung regelt, in den Bereichen wo es keine 
Bebauungspläne gibt. Es gibt ja auf den Dörfern teilweise oder in der Stadt Berei-
che, wo es überhaupt keine Bauleitplanung gibt. Genau. Da gilt dann die Freiflä-
chengestaltung. Die ist dann ähnlich aufgebaut wie die Auflagen der neuen Bebau-
ungspläne. Auch mit Dachbegrünung und so weiter. Ja und wie gesagt, dass schöp-
fen wir auch aus, so gut es geht, das rechtliche Instrumentarium. Genau und wir 
legen dann auch... wir schreiben das nicht nur vor, sondern legen auch die Pflanz-
listen gleich bei und die Vorschläge. Genau, wenn ein Bauträger, ein großer Bau-
träger bauen will, der ist dann oft dankbar, wenn er sowas hat. #00:02:31-0# 
 
I: Ja. #00:02:31-3# 
 
B: Und nicht immer 10-mal hin und her springt. #00:02:33-7# 
 
I: Ja, richtig. Super. #00:02:35-3# 
 
B: Ja, so viel zum Rechtlichen noch, zu der Bauleitplanung. #00:02:37-4# 
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Interview 3 - Schriftliche Befragung (Große Kreisstadt) 

 

Themenfelder Fragen 

IDEE & ZIELE 

 

Wie entstand die Idee zur Ausarbeitung einer 
Biodiversitätsstrategie in Ihrer Kommune? 
Der Gedanke, die Biodiversität verstärkt zu 
fördern, bestand schon etwas länger, Start-
schuss dafür waren Anträge der örtlichen Na-
turschutzverbände sowie der Gemeinderats-
fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der 
CDU. Der Beschluss bestand neben der Ein-
stellung von zusätzlichen Mitteln im Haus-
halt, auch im Auftrag, ein entsprechendes 
Rahmenkonzept für die Stadt aufzustellen. 
 
• Was war ausschlaggebend für die Aufstellung der 

Strategie? 
S. o. Gemeinderatsbeschluss 
 

• Welche Beweggründe gab es? 
Der allgemeine Zustand der Artenvielfalt und die 
Erkenntnis, dass die Kommunen viele Möglichkei-
ten haben, dem entgegen zu wirken. 
 

• Gab es auch Aspekte, die gegen eine Ausarbeitung 
sprachen? 
Bedingt: der marginale Einfluss auf die landwirt-
schaftlichen Produktionsbedingungen. 

 

 

Welche Ziele wurden festgesetzt? 
Sicherung der Artenausstattung im Stadtge-
biet; Förderung von (lokalen) Zielarten; Auf-
bau und Verbesserung eines Biotopverbun-
des; Sicherung ökologisch wertvoller Flächen 
 

VORGEHENSWEISE 

 

Wie sind Sie bei Entwicklung der Biodiversi-
tätsstrategie vorgegangen? 
Das Rahmenkonzept wurde im Stadtpla-
nungsamt entwickelt. Davor und parallel er-
folgte ein inhaltlicher Austausch und eine 
Diskussion mit den wesentlichen Akteuren, 
verwaltungsintern mit dem Baubetriebshof 
und dem dafür zuständigen Tiefbauamt, au-
ßerhalb der Verwaltung mit Natur- und Um-
weltschutz- verbänden, der örtlichen Land-
wirtschaft und interessierten Bürgerinnen und 
Bürgern (im Rahmen des Ausschusses AG 
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Umwelt). Das Konzept wurde im Gemeinde-
rat vorgestellt und so beschlossen. Da es sich 
um ein Rahmenkonzept handelt, war eine um-
fangreiche Erfassung von Flächen und De-
tailabstimmung mit Flächennutzer nicht erfor-
derlich. 
 
• Welche weiteren Schritte wurden durchgeführt? 

S. o. 
 

• Gab es dabei besonders schwierige Phasen? 
In dieser Phase des Rahmenkonzeptes nicht, je-
doch in der späteren inhaltlichen Ausgestaltung 
einzelner Fördertatbestände und Regelungen, die 
hauptsächlich die Landwirtschaft betraf (z. B. Ver-
pachtung städtischer Flächen, Vorgaben zur Nut-
zung, u. a.). 
 

• Gab es Abstimmungsphasen mit dem Gremium Ih-
rer Kommune? 
Inhaltliche Diskussion Ag Umwelt, Vorberatung 
im Ausschuss für Technik und Umwelt, Beschluss 
im GR  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAHMENBEDINGUNGEN 

 

Können Sie einen kurzen Einblick in die Rah-
menbedingungen der Konzeptentwicklung ge-
ben? 
 
• Wurde speziell für die Entwicklung und die Um-

setzung Personal eingestellt bzw. Stellen geschaf-
fen? 
Das Planungsamt erhielt eine zusätzliche 100 % 
Stelle im Bereich der Grünplanung mit Aufgaben 
der Biodiversitätsstrategie. 
 

• Erhielten Sie Unterstützung durch Externe? 
Für die Ausarbeitung von Fördertatbeständen und 
der Fördersätze im Bereich der Landwirtschaft 
wurde ein externes Beratungsbüro einbezogen. 
 

• Welches Budget wurde für die Konzepterstellung 
geplant bzw. realisiert? Erhielten Sie Fördermittel? 
Das Konzept wurde im Rahmen des laufenden Be-
triebs erstellt; hierfür wurden keine externen För-
dermittel akquiriert. 
 

• In welchem Zeitrahmen fand die Aufstellung des 
Konzeptes statt? 
Die Erstellung des Rahmenkonzeptes einschließ-
lich Abstimmung dauerte ca. ¾ Jahr. 
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UMSETZUNG 

 

Was wurde durch die Ausarbeitung der Stra-
tegie bisher erreicht? 
Der wichtigste Aspekt des Rahmenkonzeptes 
ist, dass eine vom GR beschlossene und ver-
bindliche Strategie vorliegt, auf die Maßnah-
men, Beschlüsse, Haushaltsmittelplanung, Ar-
beitsschwerpunkte, usw. aufgebaut werden 
können. Es ist eine Art Selbstverpflichtung, 
die von allen Akteuren mitgetragen wird. 
 
• Gibt es Punkte, welche bisher nicht umgesetzt 

werden konnten? 
Angebote an private Bürgerinnen und Bürger,  
z. B. auf private Flächen Maßnahmen umzusetzen, 
wurden bislang kaum angenommen. 
 

• Gibt es Projekte, welche besonders hervorgehoben 
werden können? 
Die Umgestaltung städtischer Flächen zur Förde-
rung der Biodiversität hat auf dieser Grundlage ei-
nen deutlichen Anschub erfahren. 

 

 

Welche konkreten Projekte bzw. Ziele Ihre 
Biodiversitätsstrategie werden (derzeit) um-
gesetzt? 
Aktuell wird ein sog. Biodiversitäts-Schau-
garten auf einer städtischen Fläche gebaut, 
der dazu dienen soll, Bürgerinnen und Bür-
gern Anregungen zur Gestaltung, Bepflan-
zung (insektenfreundliche Pflanzen) und 
Pflege für Gärten zu geben. Außerdem ist ein 
Beweidungsprojekt und eine Artenschutz-
maßnahme für Gelbbauch-Unken in Bearbei-
tung. 
 
• Wie werden diese umgesetzt? 

Federführung Stadtplanungsamt mit Fremdvergabe 
der ausführenden Arbeiten. 
 

• Steht ein gesondertes Budget für deren Umsetzung 
bereit? 
Für besondere Fördermaßnahmen des Natur- und 
Umweltschutzes / Biodiversität stehen derzeit 
27.000 € im jährlichen Haushalt zur Verfügung. 
 

• Was ist für die Zukunft geplant? 
Aufbau eines Biotopverbundes 
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REFLEXION 

 

Gibt es Aspekte, die Sie rückblickend anders 
machen würden? 
Aus heutiger Sicht sticht kein besonderer 
Punkt hervor, es sind mehr Details die man 
im Nachhinein anders positionieren hätte kön-
nen. 
 
• Haben Sie Tipps für Kommunen, welche einen 

Entwurf für eine eigene Biodiversitätsstrategie pla-
nen? 
Einfach „klein“ und ggf. schrittweise beginnen. 
Ausbauen, konkretisieren und fortschreiben kann 
man ein Konzept immer. Aber der Startschuss, der 
wahrgenommen wird, ist wichtig.  

 

 

Würden Sie zusammenfassend sagen, dass die 
Aufstellung einer Biodiversitätsstrategie ein 
sinnvolles Instrument ist zur Stärkung der 
Biodiversität in Ihrer Kommune? 
JA 
 

ERGÄNZUNGEN 

 

Wichtig ist, dass die Kommune mit Beispie-
len vorangeht, ihre eigenen Flächen umgestal-
tet und die Pflege umstellt. Wichtig ist ferner, 
das Thema in kommunalen Planungen (v. a. 
Bauleitplanung) zu verankern und alle städti-
schen Umbau- und Sanierungsvorhaben im 
öffentlichen Raum (Straßenraum) zu nutzen, 
Flächen zur Förderung der Biodiversität zu 
generieren. 
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Interview 4 - Webex-Interview (Gemeinde Rheinland-Pfalz) 
 
I: Ja, erzählen sie gerne was zu ihrer Person. #00:00:02-3# 
 
B: Ja, ich bin ja im Hauptberuf Landwirt. (...) Ich engagiere mich schon ehrenamt-
lich seit ich 16 Jahre alt bin. Und das hat dann da dazu geführt, dass ich auch in der 
Politik letztendlich gelandet bin. Und zwar seit 1996 Gemeinderat und seit 2009 
bin ich Landwirt. (...) Darum und weil wir eine sehr landwirtschaftlich geprägte 
Gemeinde sind. Zu meiner Zeit als ich die Masterprüfung gemacht habe, hatten wir 
120 Betriebe in den 80er-Jahren. Sind jetzt 20 noch übriggeblieben. Hat die Land-
wirtschaft einen hohen Stellenwert gehabt. Das heißt, das Amt des Beigeordneten, 
sie kennen den Beigeordneten? Weil Baden-Württemberg ist ja anders. #00:01:06-
0# 
 
I: Ja. #00:01:05-6# 
 
B: Die Verwaltungsreform war ein bisschen anders wie in Rheinland-Pfalz. 
#00:01:08-9# 
 
I: Ich kenne es, aber tatsächlich nicht in der Ausführung. Also vom Hören her, sagt 
mir das was, aber... #00:01:14-1# 
 
B: Also der Erste, es gibt zwei oder drei Beigeordnete. #00:01:18-0# 
 
I: Ja. #00:01:18-2# 
 
B: Der Erste ist der unmittelbare Stellvertreter der Bürgermeisterin oder des Bür-
germeisters. Ja und das war lange Jahre mein Vater. 25 Jahre lang, dem ich dann 
quasi nachgefolgt bin. Mein Vater hat mit 78 Jahren das Amt aufgegeben. 
#00:01:33-4# 
 
I: Oh, Wahnsinn. #00:01:34-0# 
 
B: Ja, mit großer Ehrung und allem. Ja. Auf jeden Fall war es bei uns in der Ge-
meinde schon immer so, dass alle Bereiche, wo außerhalb von der Ortsgrenze zu 
tun haben, war im Amt des ersten Beigeordneten. Sprich: Landwirtschaft, Weinbau, 
Umwelt, Wegebau, Ökokonto, Wald, Forsten, Friedhöfe. Und der Geschäftsbe-
reich, das war sein „zweiter Weltkrieg“ so. Jetzt haben wir zu dem Nachfolger von 
unserem langjährigen Bürgermeister, der immerhin 36 Jahre das Amt innehatte, ist 
das so fortgeführt worden und ist heute noch so. Nur mit dem Unterschied, ich bin 
nicht (...) der erste Beigeordnete, sondern der Zweite. Das heißt, ich bin nicht die 
unmittelbare Vertretung. Ich komme erst zum Einsatz, wenn der Rest nicht kann. 
Das kommt von da, da ich noch einen Hauptberuf habe und als Landwirt arbeite ich 
ja mehr wie 40 Stunden im Betrieb. #00:02:27-6# 
 
I: Ja. #00:02:27-8# 
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B: Und wenn man dann noch die Bürgermeisterin vertritt, dann bekommt man es 
irgendwann auch nicht mehr auf die Reihe. Ich habe ihre Fragen gelesen. 
#00:02:39-8# 
 
I: Ja. #00:02:40-8# 
 
B: Das ist ja so, ich habe eine ganz einfache Schulbildung. Realschulabschluss und 
habe Landwirt gelernt als Lehrberuf. Und habe den Meister gemacht und habe noch 
zwei Jahre staatlich geprüfter Wirtschafter gemacht. Das heißt, ich bin eher hemds-
ärmlich unterwegs und nicht akademisch oder verwaltungstechnisch wie das im 
Rathaus so läuft. Deshalb, bei manchen Fragen, da sage ich ihnen was dazu, da sind 
keine Überlegungen hintendran, wie wenn das ein Büro hätte gemacht. #00:03:16-
8# 
 
I: Ja. #00:03:17-8# 
 
B: Oder wir hätten einen Auftrag vergeben an ein Umweltbüro: Du, macht mal. 
Dann hätten die so eine Expertise ausgeformt: Wer? Wann? Wer sind die Akteure? 
Ich kenn das von anderen Dingen der Gemeinde. Dann wird ein Zeitraum festge-
legt, die Erfolgskontrolle und dies. Das habe ich natürlich nicht gemacht, weil ers-
tens wusste ich es gar nichts und zweitens bin ich immer noch in viel Bereichen ein 
Stück weit Einzelkämpfer. Aber da kommen wir später noch dazu. Jetzt vielleicht 
nur mal vorab. #00:03:47-8# 
 
I: Gar kein Problem. #00:03:49-0# 
 
B: Das sie sich so ein Bild von meiner Person machen können, was ich tue. 
#00:03:52-2# 
 
I: Gar kein Problem (...). Also das ist ja das Spannende. Es gibt so viel unterschied-
liche Vorgehensweisen. Und das ist jetzt einfach mal ein Konzept, dass ich mich 
ein bisschen an was dran hangeln kann, wo ich sie fragen kann, aber wenn sie da 
sagen, dass war bei uns einfach nicht so, gar kein Problem. #00:04:10-6# 
 
B: Ja. #00:04:11-7# 
 
I: Also, dass passt. #00:04:13-4# 
 
B: Was wollte ich noch sagen? Ich habe auch die Fragen alle gelesen. Zu manchen 
Fragen hätte ich ihnen auch Infomaterial dazu kommen lassen. Irgendwo steht die 
Frage, wie die Strategie aussieht. #00:04:25-5# 
 
I: Genau, ja. #00:04:27-0# 
 
B: Ich habe diese Broschüre herausgebracht. Und da ist die Strategie schön drin. 
Das macht jetzt wenig Sinn, dass ich ihnen diese schicke, also wir verteilen die 
auch. Und ich hab sie mit 1.000 Exemplaren fertigen lassen. Ich habe die als PDF 

Rdnr. 106
  81 

Rdnr. 107
  81 



 

30 

und da könnten sie doch einige Sachen herauslesen. Ich habe auch die Ratsbe-
schlüsse von damals. #00:04:50-1# 
 
I: Ah, super. #00:04:51-4# 
 
B: Und weil doch gewisse Fragen sind, habe ich auch eine Zwischenbilanz und wie 
geht es weiter? #00:04:56-6# 
 
I: Super, perfekt. #00:04:57-3# 
 
B: Das habe ich als Tischvorlage vom Gemeinderat damals. Also das darf ich auch 
weitergeben. Ich hätte ihnen zu verschiedenen Punkten Material dann geschickt. 
#00:05:07-8# 
 
I: Das ist immer gut. Ja, sehr gerne. Die Strategie, ich habe im Internet eine von 
2018 gefunden. #00:05:14-9# 
 
B: Ja. #00:05:17-2# 
 
I: Ist das noch die aktuelle? #00:05:17-3# 
 
B: Ja, ja. Ich glaube ´16 haben wir sie beschlossen. Ich weiß es schon gar nicht 
mehr. ´16 ja und ´17 dann richtig angefangen. #00:05:24-7# 
 
I: Ah, ja. Okay. #00:05:25-1# 
 
B: Aber kommen wir noch dazu. Fangen sie mal an mit ihren Fragen. #00:05:28-
6# 
 
I: Genau. Okay. Also ich würde ganz grundsätzlich mal fragen wollen, wie sie da-
mals mit der Idee... wie sie diese damals ins Leben gerufen haben, dass sie das in 
die Kommune einbringen, dass sie sagen die und die Beweggründe gab es. Das war 
besonders, das war unser Augenmerk damals bei der Entwicklung von der Strategie. 
#00:05:51-8# 
 
B: Ja. Also ich bin Landwirt und ich habe bis vor wenigen Jahren zusammen mit 
meiner Frau Gemüsebau, sprich Karottenanbau. Und dann habe ich schon seit 2009, 
in der Mitte vom Feld braucht man eine Erntegase wo die Vollernte anfängt. Weil 
rechts und links Mais oder Zuckerrüben wachsen. Und die war immer brach gele-
gen, die drei Meter. Und dann habe ich 2009 begonnen die einzusäen mit Blumen, 
mit Blühmischungen. Mit... die Mischung ist deutschlandweit bekannt, die heißt 
Tübinger Mischung. Ist eine sehr schöne Mischung für Bienen und ein toller Blü-
heffekt. Ja, das habe ich so freiwillig gemacht, weil ich von Kindesbeinen an von 
meinen Eltern, ist Gärtnern und Natur und Landwirtschaft, das war eine Symbiose. 
Ich war schon von Kindesbeinen an Hobbygärtner. Ich bin naturverliebt und wenn 
ich den ganzen Tag im Feld arbeite, dann fahre ich auch noch sonntags mit meiner 
Frau mit dem Rad ins Feld, also. Es kann mir an Natur generell nichts ersetzen als 
ein Urlaub daheim im Garten. Das heißt, ich habe das schon immer gerne gemacht 
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und... und das Thema Biodiversität war ja auch schon in den 20ern, Anfang der 20er 
schon immer wieder Thema. Natürlich nicht wie die letzten drei, vier Jahre. Und 
dann habe ich das schon immer eingesät. Dann bin ich 2009 Beigeordneter gewor-
den, dann war ja auch der Bereich Umwelt dabei. Und dann dachte ich Umwelt, ja 
gut, Einsammeln von Altöl in Kanister oder Abfälle in der Natur, das hatten wir ja 
schon, das machen wir ja schon. Und dann ist mir mit der Zeit klargekommen, dass 
ich eine gewisse Schaltfunktion, eine gewisse Schaltstelle bin. Ich bin einerseits 
politisch Verantwortlicher, andererseits zu der Zeit war ich noch Vorsitzender des 
Bauernvereins. #00:07:45-3# 
 
I: Ja. #00:07:46-1# 
 
B: Ich hatte das Amt zwölf Jahre inne und dann habe ich gedacht, naja, wenn ich 
wie die Landwirte aufrücke, wer soll denn das in der Verwaltung leisten? Der bei 
uns für die Liegenschaften und Grundstücksverpachtung zuständig ist, der kann 
sich ja keine Strategie oder so ausdenken. Und... Und wenn die... wenn die Grünen 
im Gemeinderat kommen und sagen: Landwirte macht was und dann zumindest 
damals, heute ist es ein bisschen entzerrter, zwar nicht so, wie ich mir es wünsche, 
wenn ein Grüner was sagt, gehen bei manchen Landwirten die Rollläden runter. Sie 
kennen bestimmt die alten Feindbilder. Dann habe ich gedacht, ich muss die Feind-
bilder abbauen. Das Schimpfen über Naturschutzverbände, BUND, das geht nicht. 
Man muss irgendwie zusammenkommen. Ich gehöre zwar einer Partei an mit "C", 
das ändert aber nichts, dass ich mich immer für die Grünen ausgesprochen habe und 
die Zusammenarbeit läuft mit denen super. Und... und weit weg von ideologischen 
Barrieren. Manchmal sage ich zu den Grünen: Auch ihr müsst gewisse Ideologien 
aufgeben, dann machen wir das auch, dann finden wir auch zusammen, weil warum 
tut man das alles? Weil man ein Ergebnis will, das allen hilft. Und wer nur sein 
hundertprozentiges will, der kommt natürlich nicht weiter. Ja und dann war das so, 
dass ich denke, ich hätte so die Möglichkeit. Und dann denke ich da so eine gewisse 
Zeit drüber nach, wie könnte ich denn, wie könnte ich denn? Und ich habe ihnen 
gesagt, zu der Zeit hatte ich Gemüsebau. Bedingt durch das, dass wir weniger Be-
triebe haben, werden die Ackerflächen größer, durch den freiwilligen Landtausch. 
Früher hatten wir eine durchschnittliche Schlaggröße, so nennt man ja einen Acker 
in der Bewirtschaftungseinheit, von einem halben Hektar. Das ging dann hoch auf 
einen Hektar. Und dann habe ich getauscht für die Karottenflächen, weil ich bereg-
nen kann. Und dann stand ich mal sonntagsabends, das war dann der letztendliche 
Auslöser und der Schlüsselmoment. Auf dem Weg, auf einer Wegekreuzung im 
Feld, und an alle vier Ecken der Kreuzung hatte ich Winterweizen eingesät. Und 
das waren große Flächen. Und dann habe ich mir so gedacht, naja damals habe ich 
das mit der... also die Blühmischungen in den Tabak... Karottenfeldern, und dann 
habe ich gedacht, weil ich jetzt so die Fläche sehe, ah und ich musst warten, eine 
Viertelstunde um die Beregnung umzustellen, für das Mittelstückfeld. Und dann 
dachte ich, ja wo brütet eigentlich hier ein Vogel? Nur Weizen, soweit, dass ich 
sehe. Keine Blumen, keine Pflanzen, keine Möglichkeit für eine Feldlerche. Und 
das war sonntagabends wohl dann der Auslöser: Nein, ich muss was tun. Dann 
wusste ich zu der Zeit nicht, dass das Land Rheinland-Pfalz ebenfalls druckfrisch 
eine Biodiversitätsstrategie aufgelegt hat. Und habe mir, wenn ich ihnen das sende, 
also ich habe damals einen Preis bekommen, habe mir das selbst ausgedacht, was 

Rdnr. 109
  81 

Rdnr. 110
  81 

Rdnr. 111
  81 



 

32 

ich aufgeschrieben habe. Ich konnte es nicht abkupfern. Hätte ich es gewusst, (…) 
unsere Ministerin damals, hat gesagt, also hätten sie ja nehmen können. Ich habe 
dann geschaut, ob ich es ergänzen kann. Mein Anspruch war: Was können wir (...) 
tun? Wir haben zum Beispiel in Rheinland-Pfalz das Luchs-Projekt. #00:11:10-9# 
 
I: Ja. #00:11:11-0# 
 
B: Wo der angesiedelt wird und auch über die Wölfe haben wir gesprochen und, 
und, und. Ich bin doch Beigeordneter (…), ich muss mich doch nicht mit dem Wolf 
vom Hunsrück auseinandersetzen. Für mich war der Anspruch: Ich bin Vertreter 
des Volkes in unserer Gemeinde. Ich habe den Bereich Umwelt. Was können wir 
tun? Und dann war mein Anspruch: Du musst die Leute mal wachrütteln. Dann 
habe ich gegoogelt. Ich wusste von der Biodiversitätskonvention von Rio in den 
90er-Jahren. #00:11:40-1# 
 
I: Ja. #00:11:40-5# 
 
B: Da habe ich mich da eingelesen und habe dann gelesen, dass es eigentlich vor 
dem Scheitern steht, die ganze Umsetzung. Da ist schon 20 Jahre nichts passiert. 
#00:11:48-2# 
 
I: Ja. #00:11:48-4# 
 
B: Dann habe ich gedacht, okay, ich schreibe was für [meine Ortsgemeinde], was 
wir tun können. Dann war meine Überlegung: Was können wir tun und wer kann 
es tun? Ich wollte keine Gruppe vergessen. Dann habe ich mir so gedacht und das 
hat nämlich die drei Säulen Biodiversitätsstrategie, das ist der richtigen Namen. Die 
erste Säule ist die Landwirtschaft. Ich habe dann probiert über meine Kollegen das 
klar zu machen, wir sind Teil des Problems und Teil der Lösung. Ich habe es dann 
mal geschafft, dass die Kollegen, das selbstkritisch betrachten. Im Moment weißt 
man immer alles von sich. Natürlich, die Landwirtschaft wird für viele Dinge haft-
bar gemacht, egal was... was alles nicht klappt. Manchmal ist das auch zu Unrecht. 
Aber hier habe ich gesagt, haben wir einen Punkt, und ich habe (…) dann auch 
einen Brief als Beigeordneter an die Landwirte geschrieben und habe gedacht, ich 
probiere es mit Gefühl, also mit Emotion, und mit bisschen Druck. Also so beides. 
Bisschen Zuckerbrot und Peitsche. Ich habe dann eine Veranstaltung gemacht und 
in den Brief geschrieben: (...) Ich war Kind und bin mit acht Jahren jede freie Mi-
nute mit dem Vater ins Feld gefahren. Und dann habe ich Fasanen gesehen, Hasen, 
Maulwürfe, Biene, Schmetterlinge und, und, und. Dann habe ich gedacht, weil ich 
ja bald 60 bin, damals war ich 56 oder wars 55, und dann waren schon einige 60-
Jährige und dann habe ich gesagt: Was zeigen denn wir unseren Enkeln, wenn wir 
ins Feld fahren? #00:13:23-0# 
 
I: Ja. #00:13:23-8# 
 
B: Und dann habe ich gesagt, ich bin ja mit euch, dass man eine gewisse Gewinn-
maximierung braucht, wenn ein Betrieb überleben soll. Aber Gewinnmaximierung 
kann nicht dazu führen, dass wir verbrannte Erde hinterlassen. #00:13:39-3# 
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I: Ja. #00:13:39-7# 
 
B: So deutlich habe ich das formuliert. Und dann habe ich gesagt: Es nutzt auch 
nichts, dass wir jetzt anzweifeln, ob die Biodiversität zurück geht oder nicht. Man 
sieht das in manchen Dingen selbst habe ich gesagt. Manche Dinge sind wie sie 
sind. Und dann zeigen wir uns doch kooperativ und, und, und. Also das war die 
Säule Landwirtschaft. Ich habe dann auch später, das habe ich ihnen ja gesagt, 2009 
bin ich Beigeordneter geworden, 2016 war die Strategie. Ich habe aber schon 2012-
13 mein Amt als Bauamt-Vorsitzender mit 50 Jahren dort aufgegeben. Obwohl ich 
das leidenschaftlich gerne gemacht habe und gerade mal zwölf Jahre gehabt habe. 
Ich habe A: einen sehr guten Nachfolger gefunden, ein junger Mann und B: der 
Interessenskonflikt war mir zu groß. Baulandausweisung, Wegebau und, und, und. 
Da musste ich mit Landwirten verhandeln und bin gleichzeitig ihr Vertreter von 
Beruf schon. (...) Das hat dann keinen Wert mehr gehabt. Ja, also auf jeden Fall, 
das war die erste Säule Landwirtschaft. Dann eine zweite Säule nämlich waren für 
mich dann die Kommunen mit den "eh-da-Flächen". Ich denke den Begriff haben 
sie bestimmt schonmal gehört. #00:14:48-8# 
 
I: Sagt mir jetzt nichts. #00:14:50-3# 
 
B: "eh-da", das wir geschrieben: kleines e, kleines h, Bindestrich, kleines d, kleines 
a, Flächen. #00:14:56-5# 
 
I: Ja. #00:14:58-1# 
 
B: Und zwar das kennen sie vielleicht nicht, weil das quasi ein Dialekt ist. Sie ken-
nen ja das Straßenbegleitgrün (...). #00:15:03-3# 
 
I: Ja. #00:15:03-8# 
 
B: Das ist in der Regel zwei Meter neben der Landstraße. Und dann schließen sich 
doch oft Flächen an, grüne Flächen, die nicht der Landwirtschaft gehören und die 
keine Wege sind. Sei es rechts und links von den Kreiseln oder an einer Landstra-
ßenabfahrt, so ein Dreieck. So und das sind Flächen, die sind grün mit Gras, aber 
sie dienen nicht der Biodiversität. Und diese Flächen, die muss man nicht neu schaf-
fen oder der Landwirtschaft aus der Produktion nehmen, sondern die sind sowieso 
da. Und in der Pfalz sagt man statt "sowieso" "eh". Die Flächen sind also "eh da", 
"sowieso". #00:15:47-4# 
 
I: Okay. #00:15:48-7# 
 
B: Und da gibt es jetzt auch vom Land eigenen Programme, obwohl man in Rhein-
land-Pfalz nicht überall pfälzisch spricht, es heißt "eh-da-Flächen". #00:15:56-0# 
 
I: Okay. #00:15:56-8# 
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B: Und die Kommune hat ja da nicht unerheblich davon. Im Straßenbegleitgrün, 
(…) also bei uns die Straßenbaubehörde mit, da fangen wir erst gar nicht an. Das 
sind verkrustete Strukturen, das ist vergebene Liebesmühe. Aber wir haben Wiesen, 
wir haben Brachflächen, da war mal ein alter Baumgartenlauf und, und, und. Also 
da kommt einiges zusammen von den Flächen. Deshalb die Kommune mit ins Boot. 
Dann haben wir innerorts Grünflächen. Da muss ich nicht Sträucher setzen, die 
nicht blühen. Da kann ich doch Sträucher setzen, die A blühen und im Frühjahr 
Nahrung für Insekten bieten und im Herbst bilden die Beeren aus für die Vögel über 
den Winter. #00:16:38-4# 
 
I: Super. #00:16:38-7# 
 
B: Dann kann man als Gemeinde Streuobstwiesen anlegen. Dann kann man Flächen 
ökologisch aufwerten. Man kann Blumenrabatte durch Staudenrabatte ersetzen. 
Man kann Lavendel setzten statt und, und, und. Also da ist vieles möglich. Die 
Gemeinde als größer Flächenbewirtschafter musste mit ins Boot. Dann habe ich die 
Landwirtschaft als erste Säule, die Gemeinde als Zweite, dann kam die Dritte: der 
Verbraucher in Anführungszeichen. Das habe ich dann genannt, ja ich weiß nicht 
mehr: die Bürgerschaft im Allgemeinen. Und zwar, das betrifft dann Institutionen, 
wie Vereine und Verbände, aber auch die ganz normalen Verbraucher. Weil, jeder 
kann was tun. Man kann sein Garten entsprechend blühfreundlich anlegen und ich 
bin dann soweit gegangen, dass ich gesagt habe, und wer nur einen Balkon hat, der 
muss keine gefüllten Geranien pflanzen, die Bestäubungsleistung hervorbringen, 
sondern der kann Saatgut, Blühsaatgut aussähen. Blühsaatgut aussähen, wenn es 
nur ein Kasten ist und da können sich wieder ein paar Bienen ernähren. Das war so 
die Drei-Säulen-Strategie. #00:17:58-9# 
 
I: Ja. #00:18:00-2# 
 
B: Also das war der Ausschlag. #00:18:03-3# 
 
I: Das war so die...  #00:18:04-3# 
 
B: Ja. #00:18:05-4# 
 
I: Okay. Dann... #00:18:08-1# 
 
B: Genau genommen wären wir bei Punkt drei, ja? #00:18:11-0# 
 
I: Ja. Im Prinzip ja. Das stimmt. #00:18:11-2# 
 
B: Also dagegen hat nichts gesprochen. Ich habe die Strategie aus... abgearbeitet. 
Das waren zwei Din-A4-Seiten, also voll mit Text. Ein Mitarbeiter im Rathaus mit 
dem ich eng zusammen arbeite, wir waren zusammen in einer Klasse früher, man 
kennt sich ewig, der hat das ausgearbeitet in einer Sitzungsvorlage. #00:18:33-7# 
 
I: Ja. #00:18:34-8# 
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B: Und die Sitzung war, ich glaub, wenn ich es richtig weiß, war es der 14. April 
´16. Da wurde ich mit Lob überschüttet. Die Grünen haben gesagt: Wir hätten es 
nicht besser machen können. (…) Schön, das war so ein bisschen ein emotionaler 
Moment. Wir wünschen ihnen das sie die Kraft haben und den Rücken, die hohen 
Ziele, die sie heute stecken, dass sie die auch erfüllen können. Dann habe ich gesagt, 
ich habe mich sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Ich habe mich so weit aus dem 
Fenster gelehnt, dass ich ohne Gesichtsverlust nicht mehr hinter diesen Beschluss 
komme. Ich kann doch in einem halben Jahr dann nach zwei Jahren sagen: Ah ja 
gut, das war damals ein bisschen überspitzt und ich mach nichts. Ich hätte nur einen 
Gesichtsverlust... Ich werde auch im ganzen Orten mit dem Projekt in Verbindung 
gebracht. Jeder kennt es, jeder weiß es. Ich habe aber, das hat mich vielleicht zwei 
Jahre von meinem Leben gekostet, von ´16 bis jetzt. Ich habe sehr darauf geachtet, 
dass die Strategie durchdringt. Ich bin sowas wo man bei mir sagt: ein Machertyp. 
Und wenn ich auf dem Schlepper sitze und keine so anspruchsvollen Arbeiten ma-
che, dann habe ich Zeit zum Nachdenken. Und das hat dazu geführt, dass ich gesagt 
habe: Wie bringe ich das der Bevölkerung bei? Sagen wir mal Biodiversität im Ge-
meinderat, bei uns im Amtsblatt, das sind nicht die harten Fakten. Der harte Fakt 
ist: Ich saniere mal die Festhalle, dann kommt das Baugebiet, wie sieht der Haushalt 
aus? Und dann sind das... obwohl es für unser Leben existenziell ist, sind die in 
Anführungszeichen die weichen Themen, die den Alltag von den Leuten bestim-
men. Mittlerweile wird die Geschichte dramatischer. Dann ist es in den Köpfen 
stärker angekommen. Dann dachte ich, ich muss, ich muss was machen. Ich brauche 
einen "Urknall". Ich muss irgendwie was machen, wo das Dorf drüber spricht. Dann 
habe ich gedacht (...) am 4. Oktober, (…) machst du eine Veranstaltung in der Fest-
halle und die... die fasst 500, nein, 400 Personen, machst du eine Veranstaltung und 
nimm zu jedem Bereich eine Persönlichkeit. Und dann mache ich sowas wie ein 
Urknall. Und da ziehe ich alle Register. Ich habe eine riesen Werbekampagne ge-
fahren. Das Logo... #00:21:07-1# 
 
I: Ja. #00:21:09-1# 
 
B: Das Logo habe ich entwerfen lassen von einem Büro. "In [der Ortsgemeinde] 
blüht uns was", das ist ein Aufkleber. Und habe eine Veranstaltung gemacht und 
hab gedacht: Ich brauche für jeden Bereich jemand. Für die Landwirtschaft hatte 
ich, da sind viele erschrocken, aber das war so, die BASF und zwar da gibt es einen 
Herr Gerber, der auch im Januar 2016 einen Vortrag hielt, (…) , das war allerdings 
auch mit ein Grund, dass ich was tue in dem Bereich. Und wir haben eine Öffent-
lichkeit zu der Umweltabteilung. Und die riefen in einer Versammlung die Land-
wirtschaft auch auf Biodiversitätsmaßnahmen umzusetzen. Dann habe ich gedacht, 
den nehmen ich, um den Landwirten das zu erklären. Ich nehme bewusst keinen 
Bauernfunktionär jetzt mal. Für das... Für die Bürgerschaft habe ich die Umwelt-
ministerin immerhin [in die Ortsgemeinde] gebracht, eben mit E-Mail-Verkehr, so 
wie ich ihn, wie ich ihn mit ihnen geführt habe über meine private Mailadresse. 
War total weg, wie ich die Zusage von Mainz bekommen habe. Und für die Bür-
gerschaft, wenn sie die Person vielleicht kennen, eine Gartenexpertin (…). Die 
kommt viel auf SWR, also im dritten Programm Rheinland-Pfalz und Baden-Würt-
temberg. Die ist in der Woche zwei, drei Mal in Baden-Baden und macht Hörfunk-
sendungen und, und, und. Die ist sehr populär. Und die habe ich für den Abend 
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gewonnen. Und dann... (…) mein Freund ist Gärtner, Hobby-Gärtner. Der hat ein 
kleines Garten-Floristik-Geschäft. Der hat aus den Blühflächen, was am 4. Oktober 
noch geblüht hat, die Festhalle geschmückt. Keine eingeführten Blumen, wo pesti-
zidbehandelt sind von Ägypten und von Nordamerika, oder von den Kanaren, son-
dern aus eigenen Blühflächen. Das Bühnenbild war ein Traum. Und dann habe ich 
die drei Referenten gehabt, habe Gott und die Welt eingeladen und es kamen 450 
Leute, die Festhalle hat nicht gereicht. Wir mussten ein paar hinstellen. #00:23:11-
9# 
 
I: Wahnsinn. #00:23:12-6# 
 
B: Und dann habe ich für den Urknall gesorgt. Dann habe ich eine Rede gehalten. 
Der Bürgermeister hat noch begrüßt. Und die [Ministerin] war da und hat gespro-
chen. Immerhin die Umweltministerin mal im Ort, das zieht sowieso. Und dann 
habe ich was gemacht. Die Idee kam mir vier Tage vorher. Da habe ich meine Frau 
nicht eingeweiht. Nur meine Tochter. Ich hatte einen Anzug an, einen dunklen An-
zug und eine grüne Krawatte. Und so habe ich dann begrüßt und das Ganze ge-
macht. Und dann habe ich gedacht, naja ohne (...) ohne schmutzige Fingernägel 
klappt das in der Natur natürlich auch nicht. Und dann habe ich mich so hingestellt 
und habe gesagt: Seht ihr wie ich hier stehe? Mit Anzug und Krawatte vom Schreib-
tisch aus wird die Strategie scheitern. #00:24:02-8# 
 
I: Ja. #00:24:04-0# 
 
B: Man muss dazu anders vorgehen. Und was niemand wusste, nur meine Tochter, 
ich hatte unter dem Anzug eine zweite Kleidung an. Ich hatte hinterm Rednerpult 
meine schmutzigen Arbeitsschuhe vom Feld stehen, samt Schuhlöffel. Und hatte 
Arbeitshosen an, die schon gebraucht waren und nicht ganz sauber. Und ähnlich 
wie jetzt entsprechend ein Hemd und hatte Handschuhe. Und dann habe ich... und 
dann habe ich während ich gesprochen habe, ich habe das Zuhause ein paar Mal 
durchprobiert, während das ich spreche, dass man vom Schreibtisch aus das nicht 
tun kann, habe ich die Krawatte geöffnet und habe sie in das Pult gelegt. Und dann 
habe ich das Jackett ausgezogen. Und dann habe ich im Publikum schon gemerkt, 
die ersten reagieren. Was macht er denn da? Warum wirft er das Jackett auf den 
Boden? Und dann (...) bin ich hinter dem Rednerpult raus, habe die Hose geöffnet 
und (...) dann haben die Ersten geraunt und sind erschrocken. (...) Ich habe eine 
Arbeitshose gehabt, wie ähnlich dem ockergelben Schriftzug war. Und wie ich die 
schwarze Hose ausziehe, die Arbeitshose war da, haben die hinten im Saal gemeint, 
ich habe gar keine Hose an, weil die so hautfarben ähnlich war. #00:25:25-1# 
 
I: Nein. #00:25:26-3# 
 
B: Und der ganze Saal hat geschrien und dann habe ich noch das weiße Hemd aus. 
Und dann gibts... Dann haben wir ein Poloshirt kreieren lassen "In [der Ortsge-
meinde] blüht uns was". Und dann habe ich mich so hingestellt. #00:25:37-6# 
 
I: Ja. #00:25:38-2# 
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B: Und habe gesagt: So muss man aussehen, wenn man für die Biodiversität was 
tun will und dann gehört auch wohl dazu, dass man bei der Arbeit Schmutz unter 
den Fingernägeln bekommt. Und wie ich dann eben am Pult war, die Masse ist 
aufgestanden im Saal und hat gejohlt und hat geschrien. Und die war hin und weg. 
#00:25:56-4# 
 
I: Das glaube ich. #00:25:57-7# 
 
B: Und heute noch (...), sagen sie: (...) sowas haben wir noch nie erlebt. Und die 
[Ministerin] kam insgesamt dreimal [zu uns] und die Frage hat dann immer gelau-
tet: (...) haben sie heute auch wieder sowas Ähnliches? #00:26:11-2# 
 
I: Nein. #00:26:13-3# 
 
B: Und das war so der Urknall, diese Veranstaltung. Und dann habe ich eine AG 
gegründet, habe gedacht, (...) alle Parteien müssen rein. Alle die sich mit Umwelt 
auskennen. Die Bienen, die Landwirte, die Grünen´, die Naturschützer. Da habe ich 
die im Ort alle zusammengenommen, dann kam ich auf 12, 13 Personen. Und dann 
haben wir eine Arbeitsgruppe gegründet, wo (...) die Idee bündelt und wo die Idee 
ja auch umsetzt. #00:26:39-6# 
 
I: Ja. #00:26:40-2# 
 
B: Und gleichzeitig habe ich gedacht: Wir brauchen eine Broschüre. Und weil ich 
mich dort so ein bisschen auskenne, die habe ich dann ausgearbeitet. Ich weiß es 
nicht mehr, muss ich mal schauen. Sind immerhin 40 Seiten. #00:26:51-5# 
 
I: Ja. #00:26:52-3# 
 
B: Ich habe so eine Ähnlich schonmal gemacht, weil ich für den Friedhof zuständig 
war. Und das Format fand ich halt ordentlich und da hintendrauf sehen sie Wer-
bung. Ich hatte immerhin, ich glaube, 7.000 Auflagen. Die hat fast nichts gekostet. 
Und die habe ich in jeden Haushalt austragen lassen. Und hat sich fast über die 
Werbung bezahlt. Obwohl gar nicht viel drin ist. Ich habe auf günstiges Papier ge-
achtet und, und, und. Das ist kein 80 Gramm Papier, sondern das ist ein 60 Gramm 
Papier aufgebläht. Und mit lauter solchen Tricks habe ich mir dann geholfen. (...) 
Und hab die dann von einem Büro erstellen lassen. "Die Vielfalt der Natur bewah-
ren" lautet der Spruch. Den habe ich mir geklaut bei der [Ministerin]. Die hat sich 
dann gefreut. Und weil es heißt: "Wir haben es in der Hand", hat halt die Firma die 
Hände gefunden. #00:27:41-5# 
 
I: Super. #00:27:42-1# 
 
B: Und dann war das halt alles stimmig. Und dann habe ich ein Grußwort drin, das 
lohnt sich für sie dann durchaus zu lesen. Und dann haben wir uns vorgestellt und 
dann sehen sie auch, wie ich vor dem Traktor stehe. Und sehen sie dieses Bild? 
#00:27:55-2# 
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I: Ja, ich sehe es, ja. #00:27:56-2# 
 
B: Das war dort, wie ich mich dann ausgezogen habe. Und dann stehe ich noch so 
engagiert da, mit der Faust vor dem Gesicht oder mit der Hand. Und dann sagen sie 
die Leute heute noch: genauso bist du, sagen sie immer zu mir. Ja, dann war das so 
der Urknall. Und dann habe ich im Frühjahr folgend mehrere Veranstaltungen ge-
macht für die Hobby-Gärtner. Da kamen 100 Leute. Für die Landwirte. Ich habe 
den Landwirten nochmals einen Brief geschrieben, vor allem die wo von den Ge-
meinden Agrarflächen gepachtet haben. Und dann habe ich geschrieben: Die Ge-
meinde nimmt Geld in die Hand und wenn die Gemeinde Geld in die Hand nimmt, 
wird es auch ein bisschen erwartet, dass sie als Pächter dann Flächen, wenn auch 
vielleicht auch nur einen geringen Beitrag leisten und, und, und. Das ist nicht immer 
ganz gut angekommen bei den Landwirten. #00:28:39-3# 
 
I: Ja. #00:28:39-8# 
 
B: Aber ich habe gedacht, ich gehe die Gradwanderung. Wie weit kann ich gehen 
ohne zu überziehen? Weil, wenn ich den Ruf habe, der spinnt oder ich gelte als 
Nestbeschmutzer, dann wird es ja kontraproduktiv. (...) Ich bin so scharf an die 
Grenze gegangen, dass es nicht heißt, jetzt dreht er durch oder jetzt schnappt er 
über. Das war gar nicht so einfach. Am Anfang haben es auch manche belächelt. 
Aber das Lachen ist ihnen mittlerweile allen vergangen. #00:29:07-6# 
 
I: Ja. #00:29:08-0# 
 
B: Heute sage ich: Hätte man das, was ich ´16 getan habe, schon vier, fünf Jahre 
früher, und das ganze bundesweit, hätte man manche EU-Agrar-Reformen, die oh-
nehin aus verschiedenen anderen Gründen ihre Ziele verfehlt, da bin ich überzeugt, 
sich ersparen können. Auswertige Landwirte, da bin ich, da habe ich zum Teil schon 
eingefahren. Also da bin ich schon heftig angegangen worden. Dann habe ich ge-
sagt: Du, kehrt ihr vor eurer Haustüre und wir kehren vor unserer. Habe ich gesagt. 
Du wirst sehen, die Zeit zeigt, dass ich Recht habe. Und wenn mich jemand fragt: 
Ärgert dich an dem Ganzen was? Oder was würdest du anders tun? Dann hätte ich 
gesagt: Wenn mich was ärgert, ich bin 2009 ins Amt gekommen, dann müsste ich 
sagen, warum habe ich das nichts schon zehn oder elf oder zwölf angefangen im 
Rückblick. #00:29:55-4# 
 
I: Ja. #00:29:56-9# 
 
B: Aber ich will ihnen die Fragen nicht vorwegnehmen, sonst kommen wir ja nicht 
durch. Nur das sie sich nur mal ein Bild machen können. #00:30:02-6# 
 
I: Ja. Das ist super. Das ist super, das macht auch nichts, wenn das ein bisschen 
durcheinanderkommt, weil das kann ich mir ja dann nachher rausziehen. #00:30:08-
8# 
 
B: Ja, ja.  #00:30:08-9# 
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I: Das ist nicht das Problem. #00:30:10-6# 
 
B: Fragen sie mal, ja. #00:30:11-7# 
 
I: Ja. So, das hatten sie im Prinzip... also sie sind dann nachher ja wirklich auch (...) 
ich weiß nicht, heißt das bei ihnen dann auch Gemeinderat? #00:30:23-1# 
 
B: Ja. #00:30:24-0# 
 
I: Das Gremium schon, ja. In den Gemeinderat gegangen und haben das dann mit 
ihm abgesprochen quasi (...)? #00:30:30-2# 
 
B: Ja. #00:30:30-8# 
 
I: Okay. Können sie jetzt vielleicht noch was dazu sagen, das haben sie vorhin schon 
ein bisschen angedeutet, dass sie da in der kommunalen Sicht, vielleicht nicht in die 
Tiefe gehen können. Das heißt, sie waren ja damals quasi der ausschlaggebende 
Punkt. Wie ist denn das, gäbe es dann nachher Personal wo sich dann um die Um-
setzung nachher gekümmert hat für die Biodiversitätsstrategie? Oder ging das 
hauptsächlich von ihnen aus? Oder wie ging das weiter? #00:31:03-8# 
 
B: Ja, das ist die Frage und ein Problem. Es ging von mir aus und von der Arbeits-
gruppe aus. (...) Also Beigeordneter bin ich weisungsbefugt. #00:31:15-7# 
 
I: Ja. #00:31:16-2# 
 
B: Für alle was mein Bereich betrifft. Ich muss das machen. Ich bekomme ja Un-
terstützung. Aber ich habe jetzt halt keine eigene Sekretärin. Ich kann jetzt schlecht 
zu jemanden sagen: Du, ich mache eine Veranstaltung, schreib mal einen Text, 
schreib die Einladung. Bis ich erklärt habe um was es geht, habe ich es eigentlich 
selbst geschrieben. Mit dem, wo ich zusammenarbeite, wo ich ihnen gesagt habe, 
der ist so alt wie ich, der betreibt die Liegenschaften. Der ist zu mit Arbeit Oberlippe 
Unterkante, so. #00:31:45-5# 
 
I: Ja. #00:31:45-6# 
 
B: So, dass letztendlich doch viel bei mir hängen bleibt. So eine Schaltstelle, wo 
man eine Art Umweltbeauftragten hat, das haben wir nicht. Wir haben zwar seit 
einem halben Jahr eine halbe Stelle Klimaschutzmenschen, der ist in der Nachbar-
gemeinde 50 Prozent und bei uns 50 Prozent. Aber den geht jetzt die Strategie nichts 
an. Der kümmert sich mehr um Energie, (…). Weg von fossilen Brennstoffen, Frei-
flächenanlagen, Photovoltaik, Windräder und diese Geschichten. So dass es viel an 
mir hängt. Ich habe gedacht, wir kommen mit der Arbeitsgruppe ein bisschen wei-
ter, aber die Arbeitsgruppe, das hat sie so ein bisschen gezeigt, da kommt eine Fülle 
von Ideen zusammen und der Kümmerer fehlt. Das heißt, ich sage immer: Wenn 
ihr Vorschläge macht, sagt mir gleich wer bereit ist, die umzusetzen. Weil bei mir, 
es war so, (…), ich bin in manchen Bereichen über meine Leistungsfähigkeit hinaus 
gegangen. Es ist schon so weit gegangen, ich habe dann mehrere Veranstaltungen 
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gemacht und habe gedacht, wir brauchen eine Fläche im Ort, die die Maßnahmen, 
wo man Zuhause im Garten umsetzen kann oder im Feld, aufzeigen als eine Schau-
fläche. Die nennen wir "Artenvielfaltfläche", hat man die genannt. Und dann hatten 
wir mal eine Fläche von 4.000 Quadratmetern. Das war vorher voll mit Gras und 
mit Brennnesseln. Also die war nicht sonderlich. Und die liegt zwischen zwei Bach-
läufen. Und die hat man dann ökologisch aufgewertet. Da haben wir dann (...) in 
der Summe 52.000 Euro, und haben 70 Prozent Zuschuss bekommen vom Land 
Rheinland-Pfalz. Und die Fläche wollte ich, weil ich... ich wollte jedes Jahr eine 
öffentliche Veranstaltung um ständig im Bewusstsein der Bürger zu sein. Ich habe 
also ständig ins Amtsblatt geschrieben und, und, und. Ich habe zum Beispiel zwei 
Blühmischungen kreiert mit dem (…) Namen [der Ortsgemeinde], weil ich dachte, 
Blühmischungen gibt es viel (...), das müssten sie mal im Sommer sehen, wenn es 
(…) Sommer [ist]. Dann ist die (...) Identifikationsbereitschaft und das Potenzial ist 
viel größer, wenn wir eine (…) eigene Mischung haben. #00:34:07-7# 
 
I: Ja, ja. #00:34:08-1# 
 
B: Also habe ich mich mit Imkern und mit Experten zusammengesetzt und habe 
zwei Mischungen kreiert. Eine für die Landwirtschaft. Die musste... die durfte jetzt 
die 80 Euro je Hektar nicht unbedingt überschreiten, weil das ist so ein Bereich 
von... was anderer Begrünungspflanzen kosten. Im Garten, das sind 10 Gramm, die 
können mehr kosten. Weil bei 10 Gramm Tüten fällt halt jetzt ein Cent oder zwei 
nicht auf. Jetzt haben wir die Erste heißt "[Ortsgemeinde] Sommer Feldmischung" 
und die Zweite "[Ortsgemeinde] Sommer Gartenmischung". Und die wird beides 
verteilt von der Ortsgemeinde. Die Gartenmischung, da verteilen wir 3.000 Samen-
tüten im Jahr von unserer Infotheke im Rathaus. Die gehen auch immer weg. 3.000 
Tüten. Und von den Landwirten bekommt jeder einen Sack kostenlos, der reicht für 
ein Hektar. Das ist aber eine Aktion von der Ortsgemeinde, die hat schon... ja, the-
oretisch seit 2016 gegeben, sagen ich mal. Das behalten wir auch so bei. So, und 
die Mischung vom Garten, die mussten wir später aufwerten, weil die Leute wollen 
auch eine paar Schnittblumen. Und die vom Feld, ich habe aus dem Grund nicht die 
(...) die Tübinger Mischung genommen, weil ich mittlerweile die Erfahrung hatte, 
mit meinen Möhren, da sind Arten drin, die später als Beikraut, beziehungsweise 
Unkraut, im Feld im Folgejahr kommen. Und die dann mit dem normalen Pflan-
zenschutz nicht behandelbar sind und quasi einen höheren Pflanzenschutzbedarf 
erforderlich machen. Das wäre ja dann kontraproduktiv. #00:35:51-4# 
 
I: Ja. #00:35:51-9# 
 
B: Da ist zum Beispiel Buchweizen drin und gewisse Kerbelarten. Dann habe ich 
die rausgenommen und habe aus denen zehn Arten wo es waren, zwei rausgenom-
men und fünf dazu getan. Also hatten wir jetzt 13 Arten in der Mischung. Die ist 
jetzt erprobt im Gemüsebau und im Zuckerrübenbau und im Ackerbau. Und die 
wird bei uns Raiffeisen-Landhandel vertrieben. Da gibt es also... die vertreiben das. 
Wir haben mit dem Saatgutvertreter, mit den Imkern, (...) und mit den Bienenex-
perten das ausgemacht. Und ist jetzt so bekannt, dass das Raiffeisen-Lager, wo 25 
Kilometer weiter ist (…), mittlerweile mehr von der Mischung verkauft, wie wir in 
[der Ortsgemeinde]. #00:36:34-3# 

Rdnr. 140 

Rdnr. 141 

Rdnr. 142 

Rdnr. 143 



 

41 

 
I: Nein. #00:36:35-4# 
 
B: So kam das. Das habe ich öffentlich groß bekannt gemacht im Amtsblatt und, 
und, und. Im nächsten Jahr habe ich gedacht, viele haben sich angeschlossen und 
haben tolle Projekte gemacht, wir loben einen Artenvielfaltpreis aus. Der mit 500, 
200, 100 Euro dotiert wird und dann noch ein paar Gutscheine von der örtlichen 
Gärtnerei oder von der örtlichen Baumschule. (...) Dann habe ich die Ehrung im 
Feld gemacht, an einer Stelle, wo der Kindergarten einen Biogarten angelegt hat. 
Und die den ersten Preis bekommen haben. Dann haben wir das natürlich im Kin-
dergarten gemacht. Die Kinder haben noch ein Lied gesungen. Dann habe ich die 
Eltern und die Großeltern automatisch mitbekommen. #00:37:19-4# 
 
I: Ja. #00:37:19-3# 
 
B: Die Landrätin habe ich eingeladen für die Ehrung zu übernehmen und ruck zuck 
hatte ich wieder 200, 300 Leute zusammen. Und dann hatte ich also diese Veran-
staltung. Dann haben wir mittlerweile die Artenvielfaltfläche fertig gestellt. Dann 
habe ich gedacht: Wie bekomme ich an den Ortsrand Leute, wenn die Fläche ein-
geweiht wird? Kommt die [Ministerin] und weiht sie ein, die hat mir zugesagt. Dann 
habe ich gedacht: Okay, wenn die kommt Freitag morgens um elf Uhr, dann stehen 
wir mit der Presse, fünf politischer Vertreter, drei neugierige Männer stehen mal 
dort und mit 20 Leuten ist die Fläche eingeweiht, dann kommt es ins Amtsblatt, das 
wars. Dann habe ich gedacht, ich brauche die große Nummer. Jetzt ziehen wir total 
die große Nummer. Wann bekommt man Leute hin? A: Es gibt was zu essen um-
sonst, B: Für die Männer haben sie ein paar Frauen, wo nicht viel Kleider anhaben 
oder C: Irgendwelche Zauberer oder irgendwelche Seil-Art. #00:38:21-7# 
 
I: Ja. #00:38:21-8# 
 
B: Dann dachte ich, okay, ich mache da oben an der Stelle, das erste Artenvielfalts-
fest (…). Also das war dann so, das hat dann samstagmorgens und neun Uhr be-
gonnen. Dann haben die Umweltverbände, die Bauernverbände, die haben alle In-
fostände aufstellt. Es gab ein Festzelt für 1.000 Personen. Die Landjugend hat die 
Bewirtung übernommen für zwei Tage. Das ging also von Samstag bis Sonntag. 
Die Landfrauen haben das Kuchenbuffet gemacht. Ich hatte samstagnachmittags 
eine Hüpfburg für Kindern, Kinderschminken war da. Dann hatten wir alle Kinder 
und die Großeltern. (…) Dann hat die Blaskapelle gespielt von zwei Ortschaften. 
Und morgens um elf, samstagmorgens um elf, war die Einweihung. Dann habe ich 
(…) den Satz von der [Ministerin] in den Ohren gehabt: Was machen sie heute? 
Und zu der Zeit, ich würde es heute nicht mehr so tun, aber aus einem anderen 
Grund, zu der Zeit wurde der amerikanische Präsident Donald Trump gewählt. Und 
(...) der wurde gewählt im November und im Mai war das Fest. Aber der will ja ins 
Amt. Da hat man gewusst, ich denke da unterscheiden wir uns nicht (…) Aber er 
war nicht so brutal und staatsmissachtend wie zum Schluss. Weil ich haben den 
zitiert. Das hätte ich später, nachdem ja das mit dem Kongress war und er das frau-
enfeindliche Bild abgegeben hat, hätte ich das nicht mehr tun können. Aber dort 
war es noch so. Und er hat gesagt in seinem Wahlkampf: "We make America great 
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again." Und dann habe ich gedacht, ich mach das, ich mache: "We make the [Orts-
gemeinde] Artenvielfalt great again.". Und ich habe die Pose von ihm nachgemacht. 
Und jetzt glauben sie nicht, was kommt. Ich habe (...) aber dann allen Mut zusam-
mennehmen müssen. Ich sitz auf dem Schlepper und denk mir aus Artenvielfalt 
great again. Dann denke ich ach, ich mache einen Sketch. Ich mache einen Sketch 
und ich imitiere den Donald Trump. Da hat meine Tochter gesagt: "Papa, das ist 
jetzt echt nicht wahr." Dann habe ich gesagt: "Doch, das mache ich. Ich ziehe das 
durch." Dann habe ich mir im Internet eine Maske bestellt vom Donald Trump und 
meine Tochter, die war nicht gut, und meine Tochter ist Erzieherin, die kennt Mas-
kenbasteln vom Kindergarten, die hat mir dann ein Bild aus dem Internet gezogen 
und hat mir eine Maske gebaut, dass ich also das Trump-Gesicht hatte. Ich hatte 
eine Krawatte mit einer Biosprühfarbe rot lackiert und habe eine extra lange mir 
gekauft, weil der Trump die lange rote Krawatte hat. Und hatte in dem Zug an dem 
Tag den blauen Anzug an. Das ich dastehe wie er. Das wusste zu Beginn niemand. 
Das heißt, die rote Krawatte habe ich später gegen die Grüne getauscht. Und dann 
war es so, die ganzen Ehrengäste waren da. Also das waren aus Politik und Wirt-
schaft und Umwelt fünfzig Leute und zweihundert Schaulustige samstagmorgens 
um elf. Ich habe dann die Begrüßung gemacht und zu der Zeit, muss ich voraus-
schicken, war ich über die Ortsgrenze hinaus schon bekannt. Ich war beim parla-
mentarischen Abend im Paul-Löbe-Haus in Berlin, im Abgeordnetenhaus. Da hat 
mich die deutsche Gartenbauakademie gebeten ein Referat zu halten. Dann war ich 
drei Wochen später nochmals in Berlin und habe an einem Workshop teilgenom-
men, wo der Bauernverband im Haus der Landwirtschaft zusammen mit den Um-
weltverbänden eine Ausarbeitung gemacht habe: Wie kann, was können Landwirte 
im Bereich der Artenvielfalt umsetzen? Dann haben sie gemeint: (…) Sie sind ja 
geradezu prädestiniert dazu. Dann war ich dort. Dann war ich zweimal in Ander-
nach und, und, und. Und dass ich zweimal in Berlin war, da habe ich Bilder gemacht 
und habe das im Amtsblatt gemacht. Das war in der Bevölkerung bekannt, dass ich 
so ein Kulturreisender in Sachen Umwelt geworden bin. Dann habe ich in der Rede, 
ich muss das einfach ihnen erzählen, weil ich es zu lustig ist, habe ich in der Rede 
gesagt: Ich muss euch noch unbedingt, bevor wir jetzt zu der Übergabe kommen 
und das rote Band wegschneiden, muss ich euch ein Stück erzählen, was mir in 
Berlin widerfahren ist. Ich habe es noch niemand gesagt und ich bekomme Gänse-
haut. Und dann habe ich gesagt, dass ich ja in Berlin war und... und... der Flug 
wurde abgesagt abends. Ich bin dann geflogen, das erste Mal mit der Bahn und das 
zweite Mal war der Flug. Dann habe ich gesagt, der ist gecancelt worden um 19 
Uhr und ich musste am anderen Tag fliegen. Das war noch wahr. Dann habe ich 
nicht gewusst was machen und mich hat immer schonmal das Hotel Adlon gereizt. 
Und dann habe ich nicht gewusst, darf man überhaupt rein und, und, und. Doch 
man darf rein. Und dann... dann habe ich gesagt: Aber (...) jetzt glaubt ihr nicht was 
kommt. Also ich war hin und weg. Und die schauen mich total gespannt an. Dann 
denke ich, ich war im Adlon, dann denke ich naja eine Tasse Kaffee könntest du ja 
trinken. Kostet zwar 4,50 die Tasse, das habe ich frei erfunden (...) und dann sitze 
ich da und trinke die Tasse Kaffee und denk: Da vorne sitzt jemand, also von hinten 
hätte ich gesagt, das ist der amerikanische Präsident. Und da standen auch vier 
schwarz bekleidete Herren zu seiner Seite, die haben das Spiralkabel aus dem Ohr. 
Dann habe ich gedacht, ah ja, das sind die Sicherheitsleute. Das ist der amerikani-
sche Präsident. Boah, ich habe dann Gänsehaut bekommen, denn ich... ich traute 
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mich ja gar nicht mich zu bewegen und, und, und. Und dann habe ich gesagt: Und 
jetzt werdet ihr es nicht glauben, (...) dann dreht der sich um und schaut mich an 
und sagt: "Hey (…). You are (…) from [the Ortsgemeinde]." Dann habe ich ge-
dacht, ja, der kennt mich. Dann habe ich so die Story erzählt und dann habe ich 
gesagt: Ich habe ihn eingeladen zu der Veranstaltung. #00:44:44-5# 
 
I: Nein. #00:44:45-6# 
 
B: Und ihr (...) werdet es jetzt nicht glauben, es war nicht einfach, aber er ist ge-
kommen. Das Problem war eigentlich, das größte Problem war, er kommt ja mit 
seiner Maschine Air Force One, eine sichere Landebahn zu bekommen und, und, 
und. Und dann habe ich gesagt, er ist da und er kommt jetzt gleich, ich muss mal 
schauen. Und dann hat meine Tochter und mein Sohn so ein weißes Bettlaken ge-
spannt und ich habe dahinter die rote Krawatte und die Maske angezogen. Dann 
habe ich gesagt: Er ist wirklich da. Dann bin ich hinter rausgekommen als amerika-
nischer Präsident und mach so die Handbewegungen nach, die ich mir im Fernseher 
immer wieder angeschaut habe, und hab dann gesagt: We make the Artenvielfalt 
great again und (...) so ein paar Sätze, die ich mir aufgeschrieben habe. Ich war auf 
den neidisch, da erzählen sie dann heute noch davon. Und das blieb dann hängen. 
#00:45:40-3# 
 
I: Ja, klar. #00:45:40-7# 
 
B: (...) Und samstags dann war die Einweihung mit dem Podium und einem roten 
Band und schönen Bildern. Dann konnte man wieder eine Fotoserien im Amtsblatt 
machen. Abends hat die Landjugend eine Rockparty "Rockt die Artenvielfalt" ge-
macht. Sonntagmorgens war ein Festgottesdienst, an Ort und Stelle. Der Hauptgot-
tesdienst in der Kirche wurde also abgesagt, kam dort raus. Mittagstisch, Kinder-
hüpfburg waren Sonntag Programm. Logistisch die absolute Herausforderung. Kein 
Wasser, kein Strom in der Nähe. Es war wirklich sehr aufwendig und letztendlich 
auch kostspielig, aber das bliebt dann hängen. #00:46:16-0# 
 
I: Ja, klar. #00:46:17-2# 
 
B: Und so habe ich dann immer wieder was gehabt, aber ich war immer wieder der 
Antrieb, der Motor. Ich war oft dann allein da. Ich konnte mich oft dann nicht ver-
lassen und, und, und. Ich habe dann überlegt: Wie mache ich weiter? Wen habe ich 
in der Verwaltung? Sind halt dann Verwaltungsleute, nun ich sag da ist halt dann 
um fünf Schluss und, und, und. Dann bin ich... ich war am überlegen: Wollen wir 
denn nicht mal eben ein Fotowettbewerb machen und Bilder einreichen? Das 
könnte man wieder medienwirksam verkaufen. Ich hatte immer die örtliche Presse 
da, die haben dann große Berichte gemacht. Die CDU hat einen Mann, das ist ei-
gentlich gar keine CDUler, das ist ein Robin Hood für die Artenvielfalt, haben die 
mich dann bezeichnet und, und, und. Dann kam halt auch Corona. Und das hat dann 
halt viel erschwert. Und seitdem hatten wir da auch keine öffentliche Veranstaltung 
mehr. Und jetzt habe ich im Frühjahr, haben wir uns getroffen, haben wir gesagt, 
wir müssen mal ein Konzept machen. Wir machen jetzt nach der Sommerpause 
wieder. Wie sieht das Jahresprogramm 2023 aus? Müssen wir mal wieder was ma-
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chen. Im Hintergrund laufen die Dinge. Die Landwirtschaft macht Blühstreifen, 
Lerchenfenster, Nistkästen-Aktionen. Wir lassen Getreidestreifen stehen, wo sich 
die Vögel ernähren über Winter. Wir haben mittlerweile eine Untersuchungsgebiet, 
vom Land Rheinland-Pflanz sind wir ausgewählt worden für 330 Hektar. Wir haben 
(...) als Erster von der "Aktion Grün" in Rheinland-Pfalz die 1.000 Euro, den Um-
weltpreis gewonnen. Die Landwirtschaft hat in einem nationalen Wettbewerb von 
der Svenja Schulze, damals noch als Ministerin, 5.000 Euro, den ersten Preis ge-
wonnen. Der wurde vor zwei Jahren in der "Grünen Woche" in Berlin überreicht. 
Und die Ortsgemeinde hat sich beworben im Rhein-Neckar-Verband, der geht ja 
bis nach Mannheim und (...) da gehören wir ja dazu. #00:48:06-7# 
 
I: Ja. #00:48:06-8# 
 
B: Im Regionalverband Rhein-Neckar gabs drei erste Preise und drei zweite Preise. 
Haben wir tatsächlich den ersten Preis gewonnen, vorheriges Jahr 10.000 Euro für 
das Untersuchungsgebiet, weil die alle sagen, das was wir tun, ist beispielhaft. Und 
ich bekomme ja ständig Anfragen, ob ich da referiere und da: (…) Wire haben sehr 
viele Landwirte ins Boot bekommen. Wir haben nur drei und die machen nicht mit 
Wer?. Und dann komme ich halt und rede mal den Landwirten ins Gewissen oder 
ich habe vor Gemeinderäten schon referiert, vor Stadträten in Neustadt, in Gamlitz, 
Bayern (...) war ich schon überall unterwegs. Gut, mit Corona ist das dann wieder 
gebremst und so. #00:48:44-9# 
 
I: Ja.  #00:48:45-0# 
 
B: Das sind so ein bisschen die Dinge, jetzt muss ich aber mal selbst schauen, wie 
ich was mache. Und wen ich noch dazunehmen kann. Und ich habe zwei, drei Leute 
im engeren Zirkel. Der eine ist der Vorsitzende von der Landwirtschaft, der ist 40 
Jahre alt. Der nimmt die Landwirte ins Gebet, so gut, wie ich es besser auch nicht 
tun könnte. Und das ist also schon sehr viel Wert. Und der Zweite ist der vom Im-
ker-Verein. (...) Da wird dann mehr als recht die Hand auf Dauer ausfallen befürchte 
ich. Also muss ich mal schauen, wie ich im Moment weiter mache. Aber das ist 
jetzt mal weit. Gehen sie mal ihren Fragen nach, ja. #00:49:30-5# 
 
I: Ich bin, also sie haben schon wahnsinnig viel beantwortet. Es geht jetzt vielleicht 
eher noch so um, ich weiß nicht, in welchen, wie weit sie da was sagen können, um 
die finanzielle Seite. Weil sie gerade sagen, vorhin haben sie ja gesagt, als sie die 
Prospekte entwickelt haben, dass sie da immer geschaut haben, dass sie da recht 
kostengünstig ist. Ist das so, dass die Kommunen mittlerweile (...) ein festes Budget 
dafür plant, für die Biodiversität? 
 
B: Generell, generell gelte ich als sparsamer Mensch. Die wissen, wenn Maßnah-
men, wie Feldhecken, Schnitt, Pflege... Ich darf ja bis 5.000 Euro frei Aufträge ver-
geben ohne Ausschreibung und ohne Ratsbeschluss. Ich mein sonst kann man ja 
auch keine Politik machen. #00:50:15-0# 
 
I: Ja. #00:50:15-4# 
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B: Und da habe ich wirklich ein Vertrauen über die Parteigrenze hinweg. (...) Aber 
ich gelt als Macher und als sparsamer Mann und wenn ich im Gemeinderat was 
vorstelle, habe ich oftmals eine breite Zustimmung. Manchmal kritisieren sie, aber 
in der Regel habe ich immer einstimmige Ergebnisse durch (...) alle Parteien. Ich 
habe da einen guten Ruf und eine hohe Glaubwürdigkeit erarbeitet. So, dann habe 
ich natürlich probiert eine Haushaltsposition durchzubringen. Zu der Zeit war unser 
Haushalt allerdings auch ein bisschen rosiger. Dann habe ich gedacht, wir nehmen 
mal 20.000 Euro, dann zahle ich das in der Festhalle und das Prospekt, die Werbe-
kampagne und, und, und. Das Logo entwerfen. #00:51:08-8# 
 
I: Ja, genau. #00:51:09-8# 
 
B: Das sind schon Einmalgebühren. Das Logo wurde entworfen und die Seite, 
schauen sie mal der Hintergrund an. #00:51:16-1# 
 
I: Ja. #00:51:18-0# 
 
B: Von dem Blüh-Feld haben wir Bilder gemacht. Der Himmel, was man jetzt hier 
sieht ist der Kirchturm, den haben wir bewusst mit drauf, dass die [Bevölkerung] 
sich wiederfind[et] in der Art und die Blühflächen. Das haben wir so einmal bezahlt, 
das können wir immer wieder verwenden. Wenn wir eine Leistung einkaufen, die 
gehört ja uns. Dann habe ich 20.000 Euro einstellen lassen. Und der Bürgermeister 
und ich waren auch eng befreundet, der hat gesagt: Das bekommen wir hin. Der 
Bürgermeister hat dann gewechselt, wir haben jetzt eine Bürgermeisterin, die 
durchaus das auch mitträgt, aber wir sind jetzt im Moment in einer anderen Situa-
tion, was die Finanzen betreffen. Man ist dann hergegangen und hat gesagt, okay, 
dann machen wir kein festes Budget mehr, sondern richten das Budget nach dem 
aus, wenn gerade eine Aktion ist. Für den Ideenwettbewerb, für den Artenvielfalt-
wettbewerb, wer was gemacht hat, habe ich Spender und Sponsoren gefunden. Da 
musste nicht viel angesetzt werden. Da macht das keinen Sinn 20.000 Euro im 
Haushalt stehen zu haben, wenn man zwei oder drei braucht. Was wir finanzieren, 
dass (...) sind (...) die Saatgutmischungen. #00:52:19-8# 
 
I: Ja. #00:52:20-7# 
 
B: Das läuft aber über die, bei uns nennt sich das Verbandsgemeinde, bei ihnen 
glaube ich heißt das Verwaltungsgemeinschaft. #00:52:27-0# 
 
I: Ja, genau. #00:52:28-0# 
 
B: Oder so wie man es in Baden-Württemberg nennt. Unsere Verbandsgemeinde 
umfasst vier Orte und hat eine gemeinsame Verwaltung. (…) Die Artenvielfaltflä-
che, das haben wir ja als Investition als solche gesehen. Die wurde dann außerhalb 
von dem Budget auch finanziert. 52.000, ist glaube 70 Prozent war der Zuschuss, 
der Rest hat dann der Ortsverein bezahlt. Insofern haben wir jetzt, wenn die Aktio-
nen sind, nicht unbedingt ein Budget. Manchmal ist das so, die Budgetwünsche 
muss man bis im Oktober der Kasse melden. #00:53:05-4# 
 

Rdnr. 154 

Rdnr. 155 

Rdnr. 156 



 

46 

I: Genau. #00:53:05-1# 
 
B: Weil sie es in den Haushalt einarbeiten. Da bin ich mit meinen Ideen noch gar 
nicht so weit. #00:53:09-3# 
 
I: Ja. #00:53:09-6# 
 
B: Da komme ich hinterher, dann zieht mir das der Rat ab. Weil wir jetzt aber (…) 
eine Haushaltsschieflage haben, muss ich schauen, dass ich vorher weiß, was in den 
Haushalt kommt. #00:53:20-4# 
 
I: Ja. Okay. Super. #00:53:23-5# 
 
B: Gut. #00:53:26-9# 
 
I: Okay, dann sind wir eigentlich schon so gut wie am Ende. Das hatten sie mir 
schon beantwortet. Gibt es denn jetzt, ich sage mal den ultimativen Tipp von ihnen, 
wenn ich jetzt für beispielsweise den Landkreis wo ich wohne, Sigmaringen, das 
ein bisschen ankurbeln möchte und die Strategie einfach mal einbringen möchte. 
Dass sie sagen, sie müssen unbedingt darauf achten, dass sie beispielsweise (...) die 
Landwirte einbeziehen, die Bürgerschaft oder ähnliches? (...) Gibt es einen Tipp 
von ihnen, den sie mir mitgeben würden? #00:54:05-3# 
 
B: Ja, ja. Doch, werde ich ihnen mitgeben. Sie haben vielleicht bei meinem Spre-
chen heute Morgen rausgehört, dass man das nicht tut, weil ich sage, ich bekomme 
eine Aufwandsentschädigung, eine monatliche, als Beigeordneter, die hätte ich 
auch bekommen, wenn ich das nicht mache. Man tut das auch nicht, weil man in 
der Verwaltung als Umweltmanager eingestellt ist, sondern bei dem emotionalen 
Thema gehört Herzblut dazu. Es muss sich in einer Kommune jemand kümmern, 
dem das auch wirklich am Herzen liegt. #00:54:38-8# 
 
I: Ja. #00:54:38-9# 
 
B: Weil es schlicht den Elan hat. (...) Überall muss man sich kümmern und überall 
habe ich die gleiche Erfahrung gemacht: Wenn das nur jemand tut, der sich nicht 
kümmert, der nicht nachhaltig genug an der Sache bleibt. #00:55:08-1# 
 
I: Ja. #00:55:08-5# 
 
B: Mich rufen in der Südpfalz grüne Beigeordnete an, oftmals Frauen: (...) Was soll 
ich denn tun? Und wenn ich die nach zwei Jahren treffe und dann sage ich: Wie 
weit seid ihr gekommen? Die lassen das zwischendrin zu lange abreißen. Ich sag, 
ihr braucht Mitstreiter. In jedem Verein, wo ich hatte, konntest du dich auf viel, 
nicht verlassen, aber zwei, drei hat man immer um sich rum, auch als Ratgeber oder 
die auch mal was tun für einen. #00:55:36-8# 
 
I: Ja. #00:55:37-2# 
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B: Die braucht man. Man muss delegieren können, aber man muss Leute haben, die 
sich um was kümmern. Sie im Kreis oder in der Heimat würde ich sagen, sprechen 
sie jemanden an, wo sie wissen, der spricht die Sprache der Bürger und nicht nur 
akademisch. Bei uns die Umweltexperten, die gibt es zu Hauf, die erklären dann 
den Leuten den Bienenflug, was sie wann machen, dass interessiert nicht. Man muss 
das große Ganze sehen. Man muss die Gesamtheit sehen. Bei uns hat sich jetzt in 
der Gruppe eine Frau gemeldet, die Kräuterfachwissen hat. Dann habe ich gesagt: 
Ich freue mich über jede Mitarbeit, ich muss ihnen aber sagen, sie können den Part 
Kräuter und Blühkräuter schon gern bearbeiten, aber die Strategie umfasst nicht nur 
die Kräuter, nicht nur Insekten, nicht nur Bienen, Hornissen, Schmetterlinge, die 
umfasst Hasen, Rehe, Maulwürfe, aussterbende Felder und Fledermäuse. Biodiver-
sität ist ein weitgestecktes Ziel. Und alle, wo ich dabeihabe, sehen nur ihre Art. (...) 
Wir haben eine Wildbienenbiologin drin, die das studiert hat, die will von den Ho-
nigbienen gar nichts wissen. #00:56:50-6# 
 
I: Klar. #00:56:51-0# 
 
B: Oder von den Schmetterlingen gar nichts wissen. #00:56:53-2# 
 
I: Ja. #00:56:53-9# 
 
B: Die ist total verblendet. Alle Maßnahmen wo wir tun, Steilwände anlegen, dass 
die schlüpfen können, alle Maßnahmen von denen sollen sich nach den Wildbienen 
richten. Und da muss ich immer wieder einen Appell loslassen: die Gesamtheit se-
hen. Und bei den Umweltschützern, (...) weil ich das gesagt habe, die sehen dann 
immer nur den Landwirt als Hauptakteur. #00:57:14-3# 
 
I: Ja. #00:57:14-7# 
 
B: Und dann sage ich und die Steingärten. Ich werde jetzt immer mehr aufgefordert 
Steingärten zu verbieten im Ort. Jetzt kann sich die Bürgermeisterin und ich nicht 
ganz dazu durchringen. Bei ihnen ist das einfacher. Das Land Baden-Württemberg 
hat sie verboten. Bei uns sträubt sich das Land und wir in den Kommunen sollen es 
tun. Und ich gehe dann durchs Dorf und lasse mich angreifen von der Bevölkerung. 
Das ist sowas von unfair. Das Land hätte eigentlich sagen können: Ab Zeitpunkt X 
keine Steingärten mehr. Bei ihnen, glaube ich, ist sogar noch der Rückbau beschlos-
sen worden. Also das wäre bei uns (...) im Land undenkbar. Also sie brauchen einen 
Kümmerer, wo das ein bisschen mit Leidenschaft macht. (...) Man muss dafür wer-
ben, dass die Politik sich nicht auseinanderdividiert, weil die Grünen oder andere 
meinen, sie müssen sich gegenseitig überbieten. Sondern man muss zusammen ei-
nen Entwurf fassen in den Gremien und muss sich das politisch absichern. Durch 
(...) Ratsbeschlüsse. Und wenn man das hat, dann braucht man eine Veranstaltung, 
die über Medien, auch über soziale Medien, vor allem auch für junge Leute soziale 
Medien. #00:58:29-9# 
 
I: Ja. #00:58:30-1# 
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B: Und (...) in Veranstaltungen einfließt. Und da braucht man Leute, die die Sprache 
der Bürger sprechen. Ein Biologe alleine, der nur ein Fachvortrag hält, der zieht 
halt kein Publikum. Also sie haben ja vorhin gehört, die Mischung vom Artenviel-
faltfest, da gings dann nicht nur rein um die Biodiversität, aber ich hatte die Leute 
vor Ort. #00:58:51-9# 
 
I: Genau. #00:58:52-3# 
 
B: Und alle Leute sind an den Infoständen vorbeigelaufen. #00:58:55-5# 
 
I: Ja. #00:58:55-7# 
 
B: Und, und, und. Die Leute zusammenbringen. Aber einen Kümmerer, ein poli-
tisch Verantwortlicher, wo Herzblut hat für die Sache, wo dann Mitstreiter findet, 
das letztendlich in einem Gremienbeschluss in der Politik förmlich beschlossen 
wird. Und dass es halt auch am Geld nicht scheitert. #00:59:16-3# 
 
I: Ja. #00:59:16-4# 
 
B: Bis in alle Haushalte. #00:59:17-7# 
 
I: Richtig. #00:59:18-2# 
 
B: Klar und man weiß jetzt nicht was in der Folge des Krieges die Steuereinnahmen 
machen, aber wenn es auch nur kleine Dingen sind: Blumenmischungen, Aufbuch-
tung und, und, und. #00:59:27-8# 
 
I: Genau. #00:59:28-4# 
 
B: Auch das kleine Dingen helfen. Ich bin immer noch der Meinung, (...) und habe 
mir den Satz zu eigen gemacht: Und wenn morgen die Welt untergeht, pflanze 
ich heute noch einen Apfelbaum. Nichts tun, Pessimismus ist keine Alternative. 
Ich bin der festen Meinung, es ist noch nicht zu spät. Noch können wir was tun. (...) 
Als 60-Jähriger sage ich immer: Ihr tut es nicht für euch. Ihr tut es für eure Kinder 
und vor allem für eure Enkel. Und wenn ich den Satz sage, der haftet dann. 
#00:59:57-5# 
 
I: Ja, klar. Das glaube ich. (…) Okay, super. Wahnsinnig, was sie alles erreicht 
haben. Also wirklich bemerkenswert. Meine allerletzte Frage ist eigentlich so eine 
zusammenfassende Frage. Die haben sie aber auch schon beantwortet. Es geht ein-
fach darum, ob sie sagen die Strategie ist tatsächlich ein Erfolgsfaktor zur Stärkung 
der Biodiversität, was eine Kommune antreiben kann. Aber so wie ich das raus höre 
kann ich das nur mit Ja beantworten. #01:00:37-6# 
 
B: Ja. Das ist auch glaube ich so, ist Erfolg, ist der Erfolg messbar? #01:00:46-1# 
 
I: Ja, das ist wieder das. #01:00:46-5# 
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B: Tut sich was? Das sind ja so Fragen: Damals habe ich gesagt, wann endet denn 
die Strategie, wurde ich gefragt. Dann habe ich gesagt, wenn ihr mich fragt, endet 
die nie. Die endet nie. Wir versiegeln immer noch zusätzliche Flächen. Es gehen 
immer noch Arten verloren. Also ich kann mir im Moment nicht vorstellen, also 
zum jetzigen Zeitpunkt endet sie sicher nicht. Jetzt kam es dazu, dass ich ja früh 
den Kontakt mit der BASF hatte. Ich hatte denen im Nachbarort, da gäbe schon ein 
Blüh-Feld 2016. Da habe ich mal einen Stopp gemacht mit dem Traktor und habe 
mir das angeschaut. Dann kommt jemand mit dem Auto. Dann hat sich rausgestellt, 
der ist von der BASF und hat die Blühfläche mit ins Leben gerufen mit dem Land-
wirt. Dann hatten wir Kontakt und ich habe ihm gesagt, was wir gemacht haben. So 
kam bei uns die BASF mit ins Spiel. Und dann hatten damals schon die BASF 
Blühflächen und die Artenvielfalt bei uns untersuchen lassen. Die hatten damals 
noch ein hohes Budget, wo sie bezahlt haben. Das ist natürlich dann zusammenge-
schrumpft mittlerweile. Da haben die das schon untersucht. Dann haben wir ´18, 
´19, ´20, zwei Jahre noch davor, hat die BASF das Budget auf null runtergefahren. 
#01:01:56-9# 
 
I: Ja. #01:01:57-3# 
 
B: Haben gemerkt, das war ein Fehler. Haben es wieder aufleben lassen. Dann 
kommt das Land Rheinland-Pfalz und sagt: Wir fördern Artenvielfalt, wir geben 
Gelder aus, der Erfolg musste ja irgendwann dann auch gemessen werden. Bringen 
die Maßnahmen was? Wir brauchen ein Gebiet, wo wir die Maßnahmen messen 
können. Und dann sagt natürlich [die Ministerin] und die Neustadt, bei uns Dienst-
leistungszentrum Ländlicher Raum (DLR), da kennt man sich auch aus, da gibt es 
Leute für die Artenvielfalt. Die wussten in [der Ortsgemeinde] sind die weiter wie 
andere. Wir waren ja bundesweit einmalig, mit dem was ich gemacht habe. Das 
gäbe es so in der der Form, in der Breite, in dem Umfang gar nicht. Da haben die 
gesagt: Mensch, die [aus der Ortsgemeinde], die sind schon früh dran. Und dann 
kam raus, dass 2016, ́ 17 die BASF untersucht hat und hatte quasi einen Ist-Zustand, 
den man nicht dann nochmals erforschen muss. #01:02:53-8# 
 
I: Ja. #01:02:53-9# 
 
B: Und dann haben sie gesagt: Mensch, wir nehmen eine intensive Ackerbau Re-
gion, wo Maßnahmen umgesetzt werden. Und dann wurde [die Ortsgemeinde] aus-
erwählt, (…) das nennt sich, das können sie sich mal aufschreiben, EFA-Projekt, E-
F-A. #01:03:10-3# 
 
I: Ja. #01:03:11-3# 
 
B: Also Eva, Friedrich, Anton. Dann wurde das zu einem EFA-Projekt erklärt. Die 
Fläche umfasst 330 Hektar intensive Landwirtschaft, Ackerbau. Und dann haben 
sie gesagt: Den Ist-Zustand haben wir, jetzt soll das Gebiet untersucht werden, was 
die Maßnahmen bringen. Und das Gebiet hat mehrere Projektträger. Ich sage ihnen 
nachher mal den Link dazu, weil das wäre sehr interessant. Dann ist das Land 
Rheinland-Pfalz Projektträger, der Bauern- und Winzerverband ist Projektträger, 
ich glaube die Verwertung ist noch mit im Boot, also Verschiedene, die Geschichte 
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muss finanziert werden. Dann gäbe es eine Ausschreibung. Da kommen also Bio-
logen von Leipzig zum Beispiel, ein Ornithologe, der kommt fünf Mal im Jahr, 
untersucht die Vogelwelt. Dann gibt es Spinnenexperten, Laufvogelexperte, Vogel-
experten, Bienen und die untersuchen: Nimmt die Vielfalt zu? Und die bieten ein-
mal im Jahre eine Führung an. Und jetzt ist festzustellen, dass da, in dem Gebiet 
mehr Arten gefunden wurden, als man angenommen hat. Also Arten von denen 
man dachte, die gibt es nicht mehr in Rheinland-Pfalz. Das war schonmal gut. Dann 
hat man festgestellt, dass die Vögel, da dürften es mehr Arten sein, aber die wo da 
sind, die haben signifikant zugenommen. (...) Wir legen Lerchenfenster an, wenn 
sie wissen was das ist, (…) wo man die zählt. Dann haben sie gesagt, gut, die könn-
ten dazu beigetragen haben, aber manchmal ist es das Klima. In einem nassen Jahr 
nimmt die Vogelpopulation eher ab, in einem trocknen Jahr nimmt sie zu und um-
gekehrt, je nach dem. Also, es ist sehr interessant. Und in dem DLR Dienstleistung 
Ländlicher Raum, da können sie mal, ich sage ihnen mal das Google-Wort: Agro, 
also abgeleitet von Agrar, Science. S-C, Science, Englisch, ja. #01:05:15-7# 
 
I: Ja. #01:05:16-2# 
 
B: Agro Science Neustadt. Wenn sie das auf Google eingeben, dann kommen sie in 
das Dienstleistungszentrum oder ins Agro Science, dann haben die oben Button 
über Aktionen und dann kommt das EFA-Projekt. (...) Das EFA-Projekt selbst 
konnte sich in Rhein-Neckar nicht bewerben, da hat sich dann die Ortsgemeinde 
mit dem Projekt beworben und dafür hat es die 10.000 Euro gegeben. Die wir im 
Haushalt geparkt haben. #01:05:45-1# 
 
I: Ja. #01:05:45-9# 
 
B: Und für Aktionen in dem Gebiet zur Verfügung stellen. Wir machen zum Bei-
spiel, bundesweit einmalig, es gibt Feldwege befestigt, also Teer und Asphalt. Dann 
gibt es Feldwege Schotter, zweiter (...) Rang. Und dann gibt es Feldwege reines 
Gras, wo nur zum Wenden für den Traktor da sind. Da finden keine Transporte 
statt. Das sind untergeordnete Wege. Und wir gehen jetzt her und probieren diese 
mit Blühmischungen zu begrünen. Wir fräsen das Gras, weil da hätte man Potential 
von 10, 20 Hektar (...) ohne Entnahme von Flächen, die für die menschliche Ernäh-
rung eigentlich da wären. Solche Dinge werden da durchgeführt. Eidechsen werden 
untersucht, in dem Gebiet befinden sich mehrere Windräder, da haben sich Eidech-
sen mittlerweile angesiedelt und, und, und. Also bei dem EFA-Projekt oder Agro 
Science. Das Agro Science ist eine Abteilung des Landes Rheinland-Pfalz für die 
Artenvielfalt zu fördern. Und die sind wohl dankbar, dass es Leute gibt wie mich, 
wo sie kontaktieren können: Du wir haben eine Aktion, (...) unterstützen sie die, 
was könnte man noch tun? Da gibt es eine enge Zusammenarbeit auch zwischen 
dem Land und mir. (...) #01:07:20-3# 
 
I: Eine letzte Frage habe ich: Ob sie vielleicht schon was in Richtung zukünftige 
Projekte sagen können. Was ihnen gerade im Kopf schwebt? Was sie schon sagen 
dürfen? #01:07:31-3# 
 

Rdnr. 162 



 

51 

B: Da tue ich mir im Moment schwer, weil ich so weit war, dass ich ihnen gesagt 
habe, ich will das auf die Ortsgemeinde beschränken. Wir haben die Fläche kreiert. 
#01:07:44-5# 
 
I: Genau. #01:07:46-1# 
 
B: Wir haben das mit der Landwirtschaft, das ist soweit im Fluss, da haben vier 
Maßnahmen, also die Blühstreifen, immerhin (...) 70 Hektar von 1.600 der land-
wirtschaftlichen Nutzfläche wo wir haben, sind zehn Doppelflächen, 160 Lerchen-
fenster, 25 Getreidestreifen und 50 Nistkästen an Feldbäumen aufgehängt. Da weiß 
ich... da fehlt mir jetzt der weitere Schluss. Nein, im Moment muss ich da ehrlich 
gesagt bissle passen. Ich haben mir jetzt für ´23 vorgenommen, dort wo es ein biss-
chen eingeschlafen ist, mehr Öffentlichkeitsarbeit zu machen, das Thema wieder 
mehr stärker ins Bewusstsein von den Bürgen zu rücken, aber jetzt so die Aktion, 
das fehlt mit im Moment. Ich habe vor (...) Corona eine Steingärten-Aktion ge-
macht. Wir haben demonstrativ einen Garten entsteint und haben den Leuten die 
Aktion gezahlt von der Gemeinde als Schaugarten. Allerdings muss ich feststellen, 
dass trotzdem die Steingärten zunehmen leider, (…). Ob man da vielleicht ein Ver-
bot von Steingärten machen... Wir... bei allen neuen Bebauungsplänen, wo wir ma-
chen, wir planen ein neues Baugebiet, da gibt es ein Verbot von Steingärten. Wir 
haben in einem alten, 50 Jahre alten Baugebiet den Bebauungsplan erneuert, da 
steht jetzt auch das Verbot von Steingärten drin. Aber im Ort selbst, haben wir es 
jetzt halt noch nicht. Aber das wäre ja das, dass man vielleicht restriktiver noch 
vorgehen muss, weil manchmal hilft das Freiwillige nicht. Manche machen sich für 
die Geschichte krumm und manche machen auf 1.000 Quadratmeter Außenanlage 
800 Quadratmeter, wo sie sich 250 Tonnen Schotter bringen lassen. #01:09:40-6# 
 
I: Ja, klar. #01:09:40-7# 
 
B: Katastrophe denke ich dann halt. (…) Und wir hatten in den vorherigen Wochen 
die 39 Grad bei uns, ich gehe davon aus, dass nachts um zehn, zwölf, dass noch 45 
Grad auf der Terrasse waren, weil ja außen rum nur die aufgeheizten Schottersteine 
lagen. #01:09:56-3# 
 
I: Stimmt. Stimmt, ja, das ist richtig. Okay, dann sind wir tatsächlich am Ende an-
gekommen. Vielen herzlichen Dank (...). #01:10:08-5# 
 
B: Gerne. #01:10:09-5# 
 
I: Es war sehr interessant. Also ich hatte jetzt mit einem Landschaftserhaltungsver-
band, dann mehr mit der Kommune und dann mehr mit Umweltbeauftragten schon 
Kontakt, aber aus ihrer Sicht, einfach von der Landwirtschaft tatsächlich noch gar 
nicht. Deswegen war das jetzt wirklich nochmals ein komplett anderer Blickwinkel, 
den ich jetzt super spannend fand und (...) ein Stück mich nochmals weiterbringt in 
der Ausarbeitung. #01:10:33-9# 
 
B: Ja. #01:10:34-3# 
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I: Genau. #01:10:35-0# 
 
Interview 5 - Zoom-Interview (Kreis Nordrhein-Westfalen) 
 
Teil I 
 
B: Ich hatte nicht Zeit mir nochmal eben diesen Fragebogen anzuschauen. 
#00:00:03-7# 
 
I: Kein Problem. #00:00:04-3# 
 
B: (...) Hatte ich das jetzt eigentlich ausgefüllt zurückgeschrieben? #00:00:08-7# 
 
I: Nein, das brauche ich auch gar nicht. #00:00:10-5# 
 
B: Okay. #00:00:12-0# 
 
I: Hätten sie gar nicht machen müssen. Also vielleicht nochmals ganz kurz zu mir 
zur Person. Also ich studiere ja Public Management, also mehr in die Verwaltungs-
richtung. Und ich komme eher aus dem südlichen Teil von Deutschland, also ich 
komm aus Sigmaringen, aus dem Schwabenland. #00:00:27-2# 
 
B: Ah. #00:00:29-1# 
 
I: (...) Und jetzt geht es tatsächlich darum, eine Biodiversitätsstrategie für meinen 
Landkreis, Sigmaringen zu entwickeln. Und jetzt einfach Mal die Frage, wie die 
anderen Kreise, Gemeinden da vorgegangen sind. Und deswegen ist das jetzt so 
eine kleine Erkundung erstmal, zu fragen, welche Schritte haben sie gemacht, was 
waren die Ideen? Und so würde ich jetzt einfach ein bisschen durch den Leitfaden 
durch gehen. Wenn sie möchten, können sie auch gerne noch was kurz zu sich sa-
gen, damit ich sie weiß, wo ich sie einordnen muss. In welchem Bereich sie tätig 
sind und wie sie in den Bereich gekommen sind vielleicht auch. #00:01:17-7# 
 
B: Ja, ja. Ich bin Landschaftsökologin. Ich habe in Münster studiert und habe, ja 
mein erster Job war am Dümmer See, ich weiß nicht ob ihnen das was sagt. 
#00:01:32-6# 
 
I: Sagt mir nichts. #00:01:33-1# 
 
B: Das ist bei Osnabrück. Also da habe ich praktische Naturschutzarbeit für einen 
Naturschutzverein gemacht, drei Jahre. Und dann habe ich beim Kreis (...), bei der 
Unteren Naturschutzbehörde angefangen. Aber nicht diese typischen Naturschutz-
behörden von Anfang an gemacht, sondern ich habe das Projekt "Wege zur Vielfalt 
- Lebensadern auf Sand" im Hotspot 22 geleitet, das ist ein großes Verbundprojekt 
gewesen (...) mit sieben Partnern und (...) aus NRW und aus Niedersachsen. Und 
da haben wir eben sowohl Öffentlichkeitsarbeit als auch so Biotopmanagement-
maßnahmen umgesetzt, die die biologische Vielfalt fördern und hatten so den 
Schwerpunkt Sandlandschaften. Und diese Hotspots wurden halt vom Bundesamt 
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für Naturschutz, ja, ausgewiesen und unsere Regierung war im Hotspot 22 und dann 
haben wir uns halt mit anderen Partnern zusammengetan, und diesen Antrag ge-
stellt. Und, genau, dann ist das sechs Jahre umgesetzt worden das Projekt bis Herbst 
2019. Genau, und am Anfang, als ich diese Projektleitung übernommen habe, also 
meine Stelle war dafür auch befriste, für die sechs Jahre und da hätte ich im Leben 
nicht gedacht, dass das mal so kommen würde, dass aus so einer Projektstelle eine 
Biodiversitätsbeauftragten-Stelle unbefristet, 100 Prozent mal wird. Also wir waren 
da halt zur richtigen Zeit, sag ich mal, unterwegs, wo dann die Politik am Ende des 
Projekts erkannt hat, dass das Thema Biodiversität halt wichtig ist und da die Pro-
jektumsetzung gut geklappt hat und man da Mehrwert gesehen hat, genau, hat die 
Politik dann den Antrag gestellt, dass es halt aus der Projektstelle, ja, einen unbe-
fristete Biodiversitätsbeauftragten-Stelle geben soll. Genau und die gibt es jetzt seit, 
(...) ich glaube seit Januar 2020. Genau, und ich kann die nur zu einer halben Stelle 
besetzen, wegen Kinderbetreuung und hab daher mal befristet eine Kollegin, die 
auch eine halbe Stelle hat. Und insofern habe ich halt schon während dies Hotspot-
Projekts natürlich genau mit den Partnern zusammengearbeitet im Kreis, die wich-
tig waren um eben halt Biodiversität zu fördern und da wurde dann 2016, könnte es 
gewesen sein, ein Runder Tisch Biodiversität auch eingerichtet, wo dann die drei 
Naturschutzverbände, die es bei uns im Kreis gibt teilnehmen, wir als Untere Na-
turschutzbehörde und die Naturschutzstiftung, biologische Station vom Kreis, die 
Landwirtschaftskammer und der westfälisch-lippische Landwirtschaftsverband, 
also der WLV. Genau. Und da war der Auftrag vom Ministerium... war das gefor-
dert worden, also es gab eine Absichtserklärung zwischen, ja, ich meine das war 
zwischen (...), Landwirtschaftskammer und dem Umweltministerium, dass eben 
halt diese Runden Tische eingerichtet werden. Und da wurden auch konkrete Ziele 
benannt, die man umsetzen möchte. (...) Das ist so eine Rahmenvereinbarung 
gewesen, wenn sie die nicht haben, kann ich ihnen diese im Nachhinein auch ein-
fach zuschicken. #00:05:28-3# 
 
I: Sehr gerne, ja. #00:05:28-4# 
 
B: Also dieses Rahmenvereinbarung aus NRW die war halt Auslöser dafür, dass 
die Runden Tische bei den Kreisen eingerichtet wurden. #00:05:37-0# 
 
I: Ah, okay. #00:05:38-3# 
 
B: Und da war halt dann relativ schnell klar, dass wir uns da auf die Fahne schreiben 
wollten, alle Gemeinden, dass wir halt eine Biodiversitätsstrategie erarbeiten. Wenn 
man bedenkt, dass wir 2016 damit angefangen haben und 2020 ist die eben halt 
veröffentlicht worden, sieht man, dass das, ja, nicht einfach ist. #00:06:03-8# 
 
I: Ja. #00:06:03-9# 
 
B: Und viele Konflikte birgt. #00:06:05-2# 
 
I: Ja. #00:06:05-9# 
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B: Also, es hat lange gedauert und (...) ja, es gab natürlich jetzt auch nicht unendlich 
viele dieser Termine. Ich würde sagen, dass das am Anfang vielleicht vier Mal im 
Jahr war und dann war auch klar, dass man natürlich so eine Biodiversitätsstrategie 
in dem Rahmen auch nicht erarbeiten und schreiben kann, sondern dass man das 
beauftragen muss und dann haben wir als Kreis die biologische Station beauftragt, 
die Biodiversitätsstrategie zu schreiben. Und dann wurde halt immer eng abge-
stimmt mit diesem Runden Tisch, was dann konkret die Inhalte sein sollten. Genau, 
also es gab dann halt immer wieder Termin, wo man überlegt hat, was fehlt noch, 
was muss noch rein, was muss anders rein? Und ja, diese ganze Abstimmungsphase 
die hat schon lange gedauert. Und man kann sich natürlich vorstellen, manche Sa-
chen wollten, sag ich mal, die Naturschutzverbände vielleicht konkreter drin haben 
und Forderungen an die Landwirtschaft. Die Landwirtschaft wollte dahingehend 
manche Dinge nicht reinnehmen. Nicht so verbindlich und ja, also, genau, es hat 
gedauert. #00:07:21-0# 
 
I: Das glaube ich. Das ist ein langer Prozess. #00:07:23-2# 
 
B: Ja. Ja und jetzt gibt es die halt seit 2020 und im Endeffekt, genau, sind da konkret 
halt die Verantwortungsarten für den Kreis (...) aufgeführt, wo der Kreis (...) nicht 
erst seit Bestehen dieser Biodiversitätsstrategie. Also es gibt viele Stellen im Kreis 
(…), die sowieso als UNB, als Biostation und als Landwirtschaft, und als Natur-
schutzverbände an den Zielen der Strategie arbeiten, ohne dass es die gegeben hat. 
Also man hat das mal einmal alles, sag ich mal, verschriftlicht, was die Verantwor-
tung im Kreis (…) ist. Für welche Arten und welche Lebensräume und wie die 
Erhaltungszustände sind. Und welche Maßnahmen es eben halt gibt, um da zu op-
timieren. Genau und hauptsächlich durch die Stelle Biodiversitäts-Beauftragte, die 
es natürlich vorher jetzt noch nicht gegeben hat, gibt es natürlich nochmal mehr 
man power, sag ich mal, um Sachen daraus umzusetzen. (...) In der Corona-Zeit 
haben wir uns jetzt einmal getroffen, im letzten Herbst. Jetzt läge mal wieder eine 
Sitzung an. Also, und da ist es dann halt eher so, dass man jetzt erzählt so, was 
haben die anderen gemacht. Wie weit sind wir dadurch in der Umsetzung der Stra-
tegie? Genau. Aber es gibt jetzt nicht, sag ich mal so ein Zeitstrahl in der Strategie, 
oder so, wo konkret drinsteht, die und die Maßnahmen setzten wir dann und dann 
um. Also gerade diese konkreten Maßnahmen überlegen, die man so gemeinsam 
umsetzt, das ist sehr, sehr schwierig. Es ist nach wie vor eher so, dass jeder Partner 
so sein Ding macht und dann trifft man sich und tauscht sich darüber aus und dis-
kutiert. #00:09:30-6# 
 
I: Ah, ja, ja. #00:09:31-6# 
 
B: Was man anders oder besser machen sollte. #00:09:33-1# 
 
I: Also kann man dann sagen, es gibt so eine Art Hauptziel, wo alle verfolgen? Wo 
alle sagen, in die Richtung möchten wir gehen. Oder würden sie einfach sagen, das 
ist halt die Biodiversitätsstärkung? #00:09:46-0# 
 
B: Also (...) ein Hauptziel, würde ich sagen, nicht. Es ist halt natürlich eher so, dass 
(...) die Landwirtschaft (…) ihre Ziele habe, was sie im landwirtschaftlichen 
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Bereich umsetzen wollen und können. Da gibt es halt bei der 
Landwirtschaftskammer auch mittlerweile Biodiversitätsberater, die auf die Höfe 
gehen und die auch beraten. Und das auch in Abstimmung mit der biologischen 
Station und so. Und die Biostation hat natürlich eher so den Part, die betreuen bei 
uns halt die, fast alle Naturschutzgebiete, und die haben natürlich immer den Fokus, 
dass sich natürlich am ehesten wissen, sag ich mal, wo welche Arten vorkommen 
und wo welche Maßnahmen umgesetzt werden müssen um die zu fördern. Und wir 
vom Kreis, wir haben halt so Sachen installiert, wie zum Beispiel ein 
Förderprogramm Blühflächen, dass halt jeder Bürger, jeder Verein, jede Institution 
die Möglichkeit hat mit Regio-Saatgut halt eine Blühfläche anzulegen. Oder wir 
haben auch die Richtlinien zur Förderung für Natur und Landschaft. (…) Die haben 
wir schon lange, aber die war recht unbekannt. Also wir haben dafür nicht extra 
geworben, sage ich mal. Das hat sich ein stückweit geändert und auch da sind jetzt 
Maßnahmen nicht nur im Außenbereich möglich, sondern auch im Innenbereich. 
Also alles was in dieser BiodivStrategie drin steht, versucht jeder Partner nach 
seinen Möglichkeiten nach und nach so Teile davon umzusetzen. Und wenn wir uns 
dann treffen, dann werden auch, ja, Dinge besprochen (...). Es gibt in NRW auch 
ein Programm zu Feldvogelinseln, dass man sich halt da abstimmt. Zum Beispiel, 
wenn das Land NRW [für] diese Maßnahmen kein Geld mehr dafür hat, dass wir 
dann als Kreis eben halt (...) das dann finanzieren, dass noch mehr Landwirte mit 
machen können. Oder die Naturschutzverbände haben irgendwelche Sichtungen 
von Kiebitzen und dann wird das abgestimmt mit der Biostation und was man da 
vielleicht besser machen kann. Also (...) es ist eher so, dass wir so aktuelle Themen 
auf den Tisch nehmen und dann darüber uns austauschen, was man besser machen 
kann (...). #00:12:13-6# 
 
I: Ah ja. #00:12:13-7# 
 
B:  Also, also dieser richtige rote Faden zur Umsetzung der Strategie, muss ich ganz 
ehrlich sagen, (...) der fehlt auch deswegen ein bisschen, weil die Zeit dafür fehlt. 
Sich jetzt wirklich hinsetzen und, ich sag mal eine Art nach der anderen, einen Le-
bensraum nach dem anderen irgendwie abzuarbeiten, dass (...) geht in dieser nor-
malen Arbeit, die wir so haben, sag ich mal ein bisschen, schon bisschen unter. Das 
heißt nicht, dass das nicht stattfindet. Aber nicht so zielgerichtet, sage ich mal. 
#00:12:48-8# 
 
I: Ja, okay. #00:12:48-5# 
 
B: Und wir haben halt so Maßnahmentabellen am Ende, die dann zusammengestellt 
wurden. #00:12:55-9# 
 
I: Ja. #00:12:56-1# 
 
B: Da ist das natürlich jetzt so, dass die auf dem Stand von 2020 jetzt sind. Und da 
sich bestimmte Maßnahmen natürlich auch ändern. Also wir haben jetzt gesagt, wir 
werden jetzt diese Tabelle nicht ständig überarbeiten, weil es ist eh die Frage, wer 
da rein schaut. #00:13:14-1# 
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I: Ja. #00:13:14-6# 
 
B: Also der Landwirt und Co. der da jetzt eine gezielte Maßnahme da umsetzen 
will, der erkundigt sich sowieso dann bei der Landwirtschaftskammer oder bei uns. 
Das war eher so, dass wir gedacht haben, einfach mal so ein Überblick schaffen, 
was es alles gibt. Ja. #00:13:30-6# 
 
I: Okay. Wie ist das, sie haben gesagt, es kam ja eher aus der Politik raus diese 
Richtlinien, dass sie nachher auch in die Richtung gegangen sind: Biodiversitäts-
strategie. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ist das in Nordrhein-Westfalen, in Baden-
Württemberg: jeder Kreis hat ja dann den Kreistag, heißt das in Nordrhein-Westfa-
len auch so? #00:13:52-5# 
 
B: Ja. Ja, genau. #00:13:53-6# 
 
I: Ja. Ist der Kreistag dann quasi aufgetreten und hat gesagt, ihr müsst das ankurbeln 
oder war das wirklich, weil es aus der Politik rauskam? #00:14:04-4# 
 
B: Oh, wie ist das genau gewesen? (...) Also es gab halt diese Rahmenvereinbarung, 
die zu dem Runden Tisch Biodiversität geführt hat. #00:14:24-7# 
 
I: Ja. #00:14:25-2# 
 
B: Und, die Überlegung, es braucht eine Biodiversitätsstrategie, die ist dann in dem 
Arbeitskreis entstanden. #00:14:36-5# 
 
I: Ah, okay. #00:14:40-4# 
 
B: Die ist nicht von der Politik auferlegt worden, meine ich. (...) Also, (...) es war 
politisch beziehungsweise dieser Beschluss oder diese (...) Rahmenvereinbarung 
zwischen Ministerium und Landwirtschaft hat dazu geführt, dass es den Runden 
Tisch gab. #00:15:00-5# 
 
I: Ja. #00:15:00-9# 
 
B: Da war aber nicht die Vorgabe, dass der Runde Tisch eine Biodiversitätsstrategie 
erstellen muss, sondern nur, dass es diesen Runden Tisch geben muss. Das ist dann 
aus dem Runden Tisch entstanden. #00:15:15-1# 
 
I: Okay. #00:15:15-2# 
 
B: Dass wir für den Kreis gesagt haben, wir brauche so eine Strategie. Genau, also 
das ist politisch, meine ich, nicht vorgegeben worden. #00:15:23-7# 
 
I: Okay. #00:15:25-2# 
 
B: Und das ist ja auch, trotz dieser Rahmenvereinbarung in NRW kaum so umge-
setzt worden. #00:15:31-4# 
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I: Eben. #00:15:32-0# 
 
B: Dass jemand eine Strategie erstellt hat oder dass man da eine Stelle geschaffen 
hat. (...) Also mit der Stelle hatten wir auf jeden Fall den Vorteil, dass wir halt dieses 
Projekt umgesetzt haben. #00:15:40-7# 
 
I: Ja. #00:15:41-1# 
 
B: Und dann gesagt wurde: Okay, wir können jetzt nicht, das was wir da alles an-
geschoben haben nach sechs Jahren einfach wieder fallen lassen. #00:15:46-6# 
 
I: Ja. Ja. #00:15:47-1# 
 
B: Da hat uns halt (...) der Zeitpunkt geholfen. Da (...) fing das gerade auch irgend-
wie an mit den Blühflächen und mit dem etwas besseren Bewusstsein dafür, dass 
auch Biodiversität etwas Wichtiges oder (...) die Kommunen sich das auch auf die 
Fahne geschrieben haben: So wir wollen da jetzt was machen. #00:16:08-0# 
 
I: Ja, ganz genau. Okay. Dann vielleicht noch so ein bisschen zu den Maßnahmen. 
Sie haben gesagt, das ist jedem so ein bisschen sein eigener Bereich. Die Landwirt-
schaft geht da in eine eigene Richtung und ähnliches. Können sie trotzdem ein klein 
bisschen was aufführen, was umgesetzt wurde, im Zuge von der Biodiversitätsstra-
tegie? Also gerade, sie haben die Blühflächen angesprochen... Gibt es vielleicht ein 
Projekt, was sie herausheben können? #00:16:37-6# 
 
B: Also jetzt von allen Partnern zusammen? #00:16:42-7# 
 
I: Ja. #00:16:43-4# 
 
B: Oder jetzt von uns speziell. Von allen Partnern zusammen. #00:16:47-3# 
 
I: Sie können auch gerne auf sie speziell das beziehen. Für mich ist nur interessant: 
Welche Maßnahmen gibt es schon? Welche wurden schon umgesetzt? #00:16:55-
9# 
 
B: (...) Im Endeffekt wird halt (...) bei der Biostation zum Beispiel, da gibt es ja 
auch immer Projekte, oder bei uns. Wir haben jetzt auch ein Projekt zum Beispiel 
mit der Bezirksschülerinnenvertretung und einem Wildbienenexperten, das heißt 
"InNature", wo wir gemeinsam an Schulen Bildungsarbeit machen und (...) Sanda-
rien anlegen. Zum Beispiel ist das aus der Stille und natürlich mit dem Hintergrund 
BiodivStrategie entstanden. Also es sind so viele Sachen die man halt jetzt in den 
letzten zwei Jahren, sag ich mal so, angeschoben hat. Sowohl bei uns, als auch (...) 
bei anderen, die halt in diese Strategie rein passen, sag ich mal. Also, die Biostation 
hat ein Steinkauz-Projekt oder der Austausch zwischen Biostation und Biodiversi-
tätsberatern der Landwirtschaftskammer ist intensiviert worden. Also dass man halt 
gemeinsam die Landwirte auch berät und nochmals schaut, welche Maßnahmen 
sind da wirklich sinnvoll? (...) zum Beispiel war ein großes Thema, wir haben 2016, 
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war das glaube ich schon, haben wir sämtliche Flächen, die im öffentlichen 
Eigentum eigentlich sind und überackert werden, fremdgenutzt werden, haben wir 
identifiziert für den kompletten Kreis und haben diese Daten an die Kommunen 
rausgegeben. Und haben dann halt vereinbart, dass wir uns als Kreis da sozusagen 
erstmal raushalten, weil es sind ja kommunale Flächen, (...) Wir stehen da hinter, 
dass gesagt wird, das ist nicht rechtens. Also ihr dürft nicht öffentliche Flächen 
überackern. Da gab es dann Infoveranstaltungen zum Beispiel dazu oder auch 
Briefe. (...) Also es sind bei uns halt 24 Kommunen und das ist natürlich sehr viel 
und nicht in jeder Kommunen klappt das gleich gut, (...) da gibt es dann auch immer 
einen Austausch mit uns. Wie weit sind sie? Das steht jetzt halt auch wieder aus. 
Das ist sehr, sehr, sehr mühsam, weil das natürlich auch sehr kritisch ist und immer 
wieder zu Ärger führt. Also dieses Thema Wegeseitenränder, das ist immer wieder 
Thema, sage ich mal auch in dem Arbeitskreis und das ist sehr schwierig da 
weiterzukommen. (...) In den einen Kommunen läuft es besser, in den anderen halt 
eben nicht so gut. Das hängt natürlich auch dann immer von Leuten ab. (…) das 
Projekt "Blühendes Band durch das Münsterland" heißt das glaube ich. Wo (...) man 
sich halt immer einfach auch darüber austauscht, (...) was sinnvoll ist und was nicht. 
Also, (...) das ist natürlich ein schönes Projekt, dass die Landwirtschaft sagt, wir 
legen (...) an den Feldrändern Blühstreifen an. Über den Sinn dieser Blühstreifen 
haben wir dann auch diskutiert, weil da auch viele Arten genommen wurden, die 
sehr, sehr wenig Sinn machen für unsere heimischen Insekten. Also (...) solche 
Themen (...), das die einzelnen Partner was anstoßen und man halt gemeinsam in 
die Diskussion darüber kommt, ob das jetzt sinnvoll ist für die Umsetzung der 
BiodivStrategie sozusagen. Das (...) findet dann halt auch immer wieder statt. Aber 
ich muss sagen, (...) es ist nach wie vor, auch mit einer BiodivStrategie, ob man die 
hat oder nicht, ist es einfach sehr schwierig sich an einen Tisch zu setzen. Gerade 
die Naturschutzverbände mit der Landwirtschaft. (...) Man kommt schnell von dem 
ab, was man eigentlich will, weil irgendwelche Grundsatz Diskussionen geführt 
werden und man dann schnell so ein bisschen das Ziel aus den Augen verliert, weil 
(...) es hat bestimmte Themen seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren gibt und man 
da immer irgendwelche Grundsatzdiskussionen drüberführt. #00:21:36-5# 
 
I: Ja. #00:21:36-6# 
 
B: Aber nichts desto trotz ist es natürlich sinnvoll, dass man sich da austauscht und 
diskutiert (...). Ja, aber dieses wirklich zielgerichtete Gemeinsame, dass wir ge-
meinsam als, als Partner jetzt uns irgendwie eine Maßnahme aus der Strategie vor-
nehmen und versuchen umzusetzen, das gibt es bis jetzt nicht wirklich. Da hat uns 
aber natürlich auch Corona nicht geholfen, sage ich mal. (...) Also die wurde veröf-
fentlicht und dann kam Corona und seitdem haben wir uns halt einmal gesehen. 
Und jetzt ist es halt vielfach so, dass jeder das macht, was er meint, was hilft und 
dann tauscht man sich darüber aus, was die anderen gemacht haben sozusagen 
#00:22:24-0# 
 
I: Ja, okay. Dann würde ich ein bisschen in die Rahmenbedingungen kurz einstei-
gen. Sie haben gerade gesagt, ihre Stelle ist eigentlich eine 100 Prozent Stelle, auf-
geteilt in zwei... als 50/50 Kräfte. Richtig? Ja. #00:22:40-3# 
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B: Ja. #00:22:40-4# 
 
I: Können sie was dazu sagen, hat der Kreis Gelder beziehungsweise Budget ein-
gestellt für die Biodiversitätsstrategie? Oder ist das dann eher... #00:22:51-6# 
 
B: Oh...ja. #00:22:54-0# 
 
I: Oder ist das dann eher komplett Naturschutz? #00:22:55-7# 
 
B: Nein, also. Wie war es denn? In dem ersten Jahr, genau, gab es... (...) das ist dann 
politisch gefordert worden, dass wir für die Umsetzung der Biodiversitätsstrategie 
hatten wir 2020 dann 80.000 Euro bereitgestellt bekommen mit denen wir dann 
einfach halt Maßnahmen umsetzen sollten, (...) die zu der BiodivStrategie passten 
und dann, also bei uns hat es auch einen großem Wechsel innerhalb der Unteren 
Naturschutzbehörde während der Coronazeit gegeben, das war alles zum Teil ein 
bisschen schwierig und ein Durcheinander sag ich mal dadurch passiert ist dann. 
Also wenn die Politik beantragt, sie wollen, dass wir Geld haben sowas umzusetzen, 
dann wären wir als Verwaltung natürlich ich darauffolgenden Jahr gefragt zu sagen: 
Wir fordern die Haushaltsmittel für das Jahr 2021 selber. (...) Der Anstoß müsste 
aus der Politik kommen. Und wenn die dann sagen, ihr braucht Geld dafür und wir 
zeigen, ja, wir können das ausgeben, sinnvoll, dann müssten wir natürlich sagen: 
Und im nächsten Jahr brauchen wir so und so viel. #00:24:13-9# 
 
I: Genau, ja. #00:24:14-8# 
 
B: Das ist dann leider verpennt worden tatsächlich, so dass wir letztes Jahr keine 
eigenen Biodiv-Mittel hatten, beziehungsweise (...) wir hatten in den großem Gan-
zen Pot, keinen eigenen Pot, aber natürlich gibt es trotzdem ein Natur- und Land-
schaftsbudget des Kreises, wo wir dann darauf zurückgegriffen haben. Das hat dann 
auch gepasst. Aber dieses Jahr haben wir jetzt halt auch wieder eigene Mittel ange-
meldet, also das ist schon notwendig, auf jeden Fall. Weil wenn, also, es geht halt 
nicht nur darum... Klar, wir machen ganz viel auch Beratungstätigkeiten von Bür-
gern und so, oder irgendwelche kleiner Projekte um zu unterstützen, aber wir brau-
chen schon auch eigene Mittel , (...) also das Blühflächenförderprogramm, das wir 
zu 80 Prozent kofinanziert von der Bezirksregierung Münster, da brauchen wir dann 
nur 20 Prozent, aber wenn wir jetzt sowas wie diese "InNature" Projekt dann ins 
Leben rufen und das ist auch, sag ich mal unbefristet der Gedanke, das umzusetzen. 
Da braucht es natürlich Mittel. #00:25:27-1# 
 
I: Ja. #00:25:27-6# 
 
B: Also, genau. #00:25:29-3# 
 
I: Okay. Können sie sagen, was dieses Jahr eingestellt wurde? An Geld? #00:25:35-
0# 
 
B: Bitte? #00:25:35-1# 
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I: Können sie sagen, was diese Jahr 2022 eingestellt wurde an Mitteln, ungefähr? 
#00:25:38-9# 
 
B: (...) Diese Jahr ist das jetzt so gewesen, dass wir kein eigenes Budget hatten. 
#00:25:50-1# 
 
I: Ah, okay. #00:25:49-8# 
 
B: Das (...) passt aber trotzdem mit dem, also wir haben jetzt Glück, dass genug 
Mittel da waren. #00:25:55-8# 
 
I: Okay, das war das. #00:25:56-0# 
 
B: Und für diese Jahr haben wir 60.000 Mittel angemeldet. Das ist aber natürlich 
auch nur ein kleiner, oder nur ein Teil von dem, was die Untere Naturschutzbehörde 
insgesamt natürlich ausgibt für Maßnahmen, (...) also es ist auch immer schwierig, 
Biodiversität ist ja alles. #00:26:15-5# 
 
I: Ja. #00:26:15-6# 
 
B: Also, auch alles andere was wir als Umsetzungsmaßnahmen von der Unteren 
Naturschutzbehörde machen, ist ja Biodiversität. #00:26:23-1# 
 
I: Ja. #00:26:23-3# 
 
B: Ja. #00:26:25-0# 
 
I: Das stimmt. Kann man nicht so ganz abgrenzen. #00:26:28-1# 
 
B: Nein und das macht es auch manchmal mit der Stelle schwierig. Man ist dann 
für alles zuständig. Also alles was nirgendwo rein passt, sag ich jetzt mal. 
#00:26:38-7# 
 
I: Okay. #00:26:39-5# 
 
B: Da kann man sich dann halt mal an die Biodiversitätsbeauftragten wenden, weil 
(...) das passt ja überall. Also (...) zum Beispiel bin ich jetzt im Moment auch zu-
ständig für Besucherlenkung in einem Naturschutzgebiet. Weil, wir haben eigent-
lich eine Kollegin, die macht Artenschutzrecht, die aber auch für die Naturschutz-
gebiete, Betreuung und Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, die ist aber auch so über-
lastet mit dem Artenschutzrecht, dass sie dazu halt nicht kommt. Und solche Sachen 
sind dann schnell so ja, da muss das halt einer von euch machen. #00:27:10-1# 
 
I: Okay. #00:27:10-6# 
 
B: Und auch sowas kann man natürlich in die Biodiversitätsförderung packen, weil 
dadurch, dass wir die Besucherlenkung in dem Gebiet optimieren, schützen wir 
wieder die Biodiversität, aber das ist eigentlich, also da haben wir auch schon ge-

Rdnr. 190 

Rdnr. 191 



 

61 

sprochen sowas, wir sind auch in so einer gewissen Umstrukturierung der UNB im 
Moment, da müssen manche Teile wieder wo anders hin, damit wir eher so diese 
kleineren Projekte und die Leute und Initiativen und Vereine uns unterstützen kön-
nen. Und diese Beratungstätigkeiten, das kommt manchmal ein bisschen im Mo-
ment zu kurz, weil so viel anderes anliegt. #00:27:43-6# 
 
I: Wie ist das bei ihnen mit der Bürgerschaft? Sie sagen, es gibt Beratungsstellen, 
aber wie ist das, wird da zum Beispiel spezielle Öffentlichkeitsarbeit oder ähnliches 
gemacht, dass die nochmals darauf aufmerksam gemacht werden, dass vielleicht 
(...) im Kleinen anfangen kann die Biodiversität. Machen sie da was in die Rich-
tung? #00:28:09-4# 
 
B: Ja, also (...) wir machen natürlich Pressearbeit, sag ich mal. #00:28:17-5# 
 
I: Ja. #00:28:18-0# 
 
B: (...) Ich habe bevor Corona anfing, habe ich einen Vortrag, "Vielfalt im Garten" 
hieß er, angeboten, also ich habe einfach angeboten diesen Vortrag zu halten, man 
konnte den sozusagen bei mir buchen. Und das ist dann halt kurz vor Corona gerade 
so ein Jahr lang so angelaufen, bis auch die Kommunen dann nachgefragt haben 
und man so Abendveranstaltungen gemacht haben. Ja und (...) dann wars halt erst-
mal jetzt wieder vorbei. #00:28:50-2# 
 
I: Ja, ja. Verständlich. #00:28:51-4# 
 
B: (...) Wir haben einen Flyer halt oder so eine kleine Handreichung rausgegeben. 
Ach wie heißt die jetzt wieder? Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Also auch so ähnlich 
wie "Vielfalt im Garten", wo eben halt drinsteht, (...) also warum im eigenen Garten 
was machen und welche Arten man eben halt pflanzen kann. Und wir haben, wie 
gesagt, auch dieses Förderprogramm für Natur und Landschaft geändert, also da 
konnte man früher halt nur im Außenbereich Maßnahmen fördern und jetzt geht das 
auch im Innenbereich, zumindest, was besonders biodiversitätsfördernde Maßnah-
men angeht, so haben wir das einfach genannt und damit meine wir hauptsächlich 
so was wie Fledermaus-, Vogel- oder Insektennisthilfen. Und dazu haben wir dann 
auch wieder eine Handreichung geschrieben, worauf es da ankommt. Also, genau, 
also so themenabhängig gibt es dann halt Öffentlichkeitsarbeit zum Beispiel. Und 
unsere Pressestelle die stellt, wenn wir jetzt einen Presseartikel schreiben, das dann 
auch auf Instagram oder auf Facebook zum Beispiel. Dann haben wir (...) ein großes 
Problem eh schon immer war, jetzt noch schlimmer geworden ist, das ist eben das 
Verhalten der Leute auch in Naturschutzgebieten. #00:30:26-2# 
 
I: Ja. #00:30:26-3# 
 
B: Gerade so zur Brutzeit und so von Wiesenvögeln. Da haben wir jetzt die letzten 
beiden Jahre auf viel früher zu Presse gemacht um die Bürger zu sensibilisieren, die 
dann alle mit ihren Hunden angelehnt durch die Gegend laufen zum Beispiel. Ja, 
also wir haben auch... wir haben auch einen Pressekalender erstell so zu sagen, (...) 
wo in jedem Monat drin steht, zu welchem Thema oder zu welcher Art oder so man 
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was machen sollte. Da muss ich aber sagen, (...) dass wir das nicht jeden Monat 
abgearbeitet bekommen. Das (...) ist immer sehr schade. Gerade dieser Bereich Öf-
fentlichkeitsarbeit und Bildungsarbeit, (...) der bräuchte eigentlich echt einen (...) 
halben Fokus, sage ich mal. Also die Hälfte der Stelle müsste man nur da rein pum-
pen. #00:31:17-9# 
 
I: Ja. #00:31:19-5# 
 
B: Aber das kommt oft ein bisschen zu kurz (...).  Diese E-Mail-Zeit alleine bei 
einer halben Stelle, (..) man meldet sich am Computer an und ist den... mindestens 
die Hälfte der Zeit damit beschäftigt E-Mails zu lesen und zu beantworten. Und 
wenn man dann noch einen Außentermin hat, dann... ja. #00:31:39-4# 
 
I: Ja. #00:31:39-9# 
 
B: Ist das wenig Zeit dafür übrig. Also da könnten wir auf jeden Fall uns noch besser 
aufstellen, aber das ist im Moment einfach... es ist einfach schwierig. #00:31:50-7# 
 
I: Ja. #00:31:50-4# 
 
B: (...) Es gibt auch die Leute, wir haben zum Beispiel einen Multiplikatoren-Work-
shop "Heimische Artenvielfalt entdecken". Den haben wir schon während dieses 
Hotspot Projekts mit einer Wildnis-Pädagogin uns überlegt, wo Leute, die Interesse 
an Umweltbildung haben oder das schon machen, teilnehmen und anhand eines 
Konzeptes eben halt lernen, wie sie Erwachsenen und Kindern, im Rahmen von 
Aktionen und so, das Thema Artenvielfalt näherbringen können. Und gerade da 
sind natürlich Teilnehmer, die man als Multiplikatoren nutzen kann. Also das ist 
halt auch ein riesengroßer Kreis mit 125 Naturschutzgebieten und 25 Kommunen, 
und da kann man mit einer Stelle das auch einfach gar nicht leisten, wenn man das 
wollen würde. Eigentlich bräuchtest du jemanden wie mich in jeder Kommune. 
#00:32:51-7# 
 
I: Ja. #00:32:52-1# 
 
B: Also das war jetzt auch Thema von den Naturschutzvereinen, die gesagt haben, 
also wir haben diese Forderungen dann weitergegeben an die Kommunen, weil die 
dann gesagt habe: Ihr müsst doch zusehen, so einen Runden Tisch Biodiversität in 
jeder Kommune zu installieren. #00:33:05-8# 
 
I: Genau. #00:33:06-5# 
 
B: Dann sage ich: Das ist eine tolle Idee, aber das müssen die Kommunen selber 
machen, das können wir ja nicht... (...) Es gibt zwei Mal im Jahr soll es, also wir 
haben jetzt im Frühjahr so eine Auftaktveranstaltung gemacht, das gäbe es früher 
zwar auch schon, aber (...) nicht ganz so verbindlich, wo dann halt alle 25 Kommu-
nen eingeladen werden zum Runden Tisch Biodiversität. (...) Also ein kommunaler 
under Tisch Biodiversität, wo wir dann die Kommunen zu aktuellen Themen in-
formieren und die dann in ihrer Kommune dann selber wieder aktiv werden müssen, 
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etwas umzusetzen. Ja (...) und natürlich hat man über die Multiplikatoren zum Bei-
spiel, die bei so einem Workshop teilnehmen, das sind dann halt irgendwelche en-
gagierten Leute aus einer Kommune. #00:33:52-0# 
 
I: Ja. #00:33:52-6# 
 
B: Hat man dann wieder jemanden so ein bisschen informiert und ein bisschen be-
geistert. #00:33:56-4# 
 
I: Genau. #00:33:57-2# 
 
B: Und den dann zu unterstützen, dass er dann wieder aktiv wird in der eigenen 
Kommune. Das ist halt auch so unsere Aufgabe. Und sowas ist alles sehr zeitauf-
wendig. Wenn man mit jemanden zusammensitzt, (...) der dann engagiert ist und in 
einer Kommune selber Maßnahmen umsetzen will oder Öffentlichkeitsarbeit ma-
chen will oder so, (...) die dann darin zu betreuen und zu helfen, (...) dass die da 
vorankommen. #00:34:23-4# 
 
I: Ja. #00:34:24-2# 
 
B: Und weiterkommen, und auch inhaltlich das Richtige machen, weil das sind in 
der Regel dann eben halt keine gelernten Naturschützer, sag ich mal. #00:34:31-3# 
 
I: Genau, ja. #00:34:31-4# 
 
B: Sondern Leute, die sich das selber aneignen und die dann so in die Rettung ein-
bringen, dass die dann auch sinnvolle Dinge tun. Ja, also dass ist eben halt auch das 
was für uns wichtig ist, dass wir einfach andere Leute haben, die das was wir ver-
mitteln wollen noch... wieder weitervermitteln. Oder der eine Naturschutzverein 
ANTL, also Arbeitsgemeinschaft für Naturschutz Tecklenburger Land, (...) die ha-
ben jetzt (...) vor drei Monaten oder so, haben die jetzt auch eine Biodiversitätsbe-
ratung für ihren Verein eingestellt. Das ist irgendwie eine Studentin oder eine fer-
tige, gelernte Kraft. #00:35:15-2# 
 
I: Ja. #00:35:15-8# 
 
B: Die jetzt auf Honorarbasis für den Verein, ich glaube sogar jeder Woche, wenn 
der Hofladen auf hat, dann sitzt die da und dann können die Leute sie halt anspre-
chen. Und die hat jetzt ihren Fokus auch erstmal auf private Gärten (...) gelegt, also 
so (...), dass eben halt andere auch solche Beratungstätigkeiten übernehmen. 
#00:35:36-6# 
 
I: Okay. #00:35:38-9# 
 
B: Und (...) wir das sozusagen, so ein bisschen im Überblick haben und sammeln. 
#00:35:40-7# 
 
I: Super. #00:35:41-2# 
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B: Das (...) ist halt auch wichtig. Wir haben gesagt, bitte, bitte richtet euch Runde 
Tische ein bei den Kommunen, dass man dann selber überlegt, vielleicht kann man 
sich auch mit drei Kommunen zusammentun, dann hat man noch immer wieder 
diesen Austausch und so. #00:35:55-7# 
 
I: Ja. #00:35:55-9# 
 
B: Das ist jetzt das, was wir, wann war der Termin, am 01.06. meine ich, was wir 
auch mit den Kommunen dann... oder denen so weitergegeben haben, dass das sinn-
voll wäre, aber inwiefern das jetzt umgesetzt wird, wir wollen jetzt im Herbst wie-
der einen kommunalen Runden Tisch machen, dann kann man mal nachfragen. 
#00:36:15-5# 
 
I: Ja. #00:36:15-8# 
 
B: Wie weit sie den gerade sind. #00:36:17-3# 
 
I: Genau. #00:36:18-3# 
 
B: Aber da kann man ja auch keine Kommune... das ist ja jedem seine eigene Ent-
scheidung...  #00:36:21-6# 
 
I: Genau. #00:36:21-8# 
 
B: Ob sie das machen oder nicht. #00:36:22-9# 
 
I: (...) Ich möchte sie gar nicht unterbrechen, nur die Zeit, die läuft gleich ab in dem 
Meeting. Hätten sie nochmals kurz fünf Minuten (...) für die Abschlussrunde? 
#00:36:31-9# 
 
B: Ja, klar. #00:36:35-8# 
 
Unterbrechung 

 
Teil II 
 
I: Also, dann sind wir schon bei der Abschlussrunde. Vielen Dank bis hierher 
schonmal für ihre ganzen Informationen. Bei mir ist das so, ich habe, durch das, 
dass ich das für einen Landkreis ja quasi machen möchte, nicht ganz so viele An-
sprechpartner im Bereich vom Landkreis. Es gibt schon ein paar kleiner Gemeinden 
und Städte, die das machen, aber ein Landkreis, auch bei uns mit 24 bis 25 Gemein-
den, gibt es tatsächlich selten. Genau. Wenn man jetzt so abschließend sagen... man 
zum Abschluss kommen könnte, was würden sie sagen: (...) Haben sie einen Tipp 
an jetzt den Landkreis Sigmaringen, wie sie starten könnten? Auf was sie vielleicht 
achten müssen? Oder wo sie jetzt reflektierend sagen können, da müssen sie auf-
passen, da müssen sie vielleicht ein bisschen anders vorgehen wie wir. Gibt es da 
einen Tipp von ihrer Seite aus? #00:00:55-5# 
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B: Also, gibt es denn bei ihnen so einen Arbeitskreis... also gibt es da den Austausch 
mit Naturschutzverbänden und Landwirtschaft? So irgendwie, also gibt es so was? 
#00:01:08-9# 
 
I: Kann ich ihnen noch nicht in der Tiefe sagen, weil ich war damals nur im Prakti-
kum da und bin jetzt nicht selber bei der Kommune angestellt, sondern bin noch die 
Studentin quasi, die noch in der Hochschule studiert. (...) Ob es direkt schon ein 
Zusammentreffen gibt, kann ich überhaupt nicht sagen. Also ich weiß, im Kreistag 
wurde es schon behandelt, schon mehrfach und es ist eben auch eine Gemeinde, die 
ein ziemlicher Vorreiter ist, die auch sehr weit ist (...) im Bereich von der Biodiver-
sität. Aber ob es schon ein direkter Austausch in so einer Art Runder Tisch oder 
ähnliches gab, kann ich nicht sagen. #00:01:45-8# 
 
B: Also, (...) das ist auf jeden Fall, was ich halt empfehlen würde, weil ich glaube, 
(...) wenn man jetzt sich alleine als Kreis auf den Weg macht und sagt so, wir schrei-
ben jetzt eine BiodivStrategie und setzen die um. #00:01:58-7# 
 
I: Ja. #00:01:58-8# 
 
B: Dann (...) irgendwann kommt es ja zu... also das was man umsetzen will, das 
betrifft ja in der Regel immer auch die Landwirtschaft oder die Naturschutzver-
bände und diese ganzen Akteure, also die würde ich auf jeden Fall dazu ins Boot 
holen. Auch wenn das die Sache der Umsetzung natürlich nicht einfacher macht, 
aber spätestens, wenn man dann eine Strategie hat und mal will sie umsetzen, dann 
braucht man die Akteure dafür ja auch. #00:02:27-4# 
 
I: Genau. #00:02:28-2# 
 
B: In der Regel. Ja und (...) wir haben das nicht gemacht und es wäre auch nicht, 
glaube ich, gegangen, diese, dass man halt wirklich, vielleicht so, ja... dieser rote 
Faden, dass man sich halt wirklich überlegt irgendwie. So hatten wir das damals in 
diesem sechsjährigen Projekt. Dass man (...) das von vornerein für sechs Jahre, 
sonst hätten man keine Förderung bekommen, festgelegt hat, was man konkret um-
setzen wird. Also (...), dass man sich vornimmt, in dem ersten Jahre werden wir 
genau das und das tun, und dafür braucht es das, und die und die Gelder. Wenn das 
geht. Also bei uns, bin ich mir ziemlich sicher, wäre das nicht gegangen, weil (...) 
alle Akteure sollten unsere BiodivStrategie mittragen und unterschreiben. Und das 
ist sozusagen die BiodivStrategie von dem Runden Tisch Biodiversität und nicht 
von uns nur als UNB. Und das hätten wir nicht hinbekommen, wenn wir jetzt gesagt 
hätten, wir konkretisieren die Maßnahmen mehr. (...) Also da bin ich ziemlich si-
cher, dass die Landwirtschaft das nicht mitgetragen hätte. Und dann wäre das halt... 
dann hätte es die Strategie wahrscheinlich erst gar nicht gegeben. Aber (...), wenn 
das möglich ist, das irgendwie noch ein bisschen konkreter festzuzuziehen, was 
man genau gemeinsam will, vielleicht auch, welcher Partner vielleicht für was nä-
her zuständig ist oder dass man sich halt nicht nur trifft und erzählt was (...) hat der 
anderer gemacht, sondern, dass man halt konkrete Maßnahmen raus löst, die man 
wirklich gemeinsam bearbeitet. Wobei (...) es ist einfach schwierig. In so einer 

Rdnr. 203 

Rdnr. 204 

Rdnr. 205 

Rdnr. 206 



 

66 

Runde, ich sag mal... Wie viel Leute sind wir? (...) Ich sag mal so ungefähr 15. Und 
dann hat man da die Naturschutzverbände, wo ja auch in der Regel ehrenamtliche 
Naturschützer sitzen, (...) die das auch nicht gelernt (...) haben, also als Ausbildung, 
sondern sich viele Sachen selber angeeignet haben. Das ist (...) manchmal auch sehr 
schwierig, weil die halt Forderungen stellen, weil sie nicht wissen, dass diese For-
derung vielleicht seitens der Landwirtschaft nicht zu erfüllen sind. Und andersrum. 
Also diese (...) Grabenkämpfe, die auch zwischen der Landwirtschaft und ehren-
amtlichem Naturschutz da sind, die werden natürlich in so (...) einem Runden Tisch 
auch ausgetragen. Und das macht es am schwierigsten wirklich konkreter zu wer-
den. Wie man das lösen kann, das kann ja in ihrem Bereich vielleicht weniger kon-
fliktbehaftet sein, keine Ahnung, wie die Zusammenarbeit da ist, (...) die muss es ja 
geben. Aber wenn man es irgendwie hinbekommt, vielleicht in der Strategie 
schon... wobei wir haben die Maßnahmen ja auch konkret. #00:05:28-8# 
 
I: Ja. #00:05:28-6# 
 
B: Wir haben ja auch immer geschrieben, die und die Maßnahmen gibt es um das 
und das umzusetzen. Aber trotzdem braucht es ja noch den Schritt das zu verorten 
zum Beispiel, zu sagen, okay, da und da haben wir die Möglichkeit die Art zu för-
dern und wer ist jetzt der Partner der sich kümmert. Also das ist vielleicht noch was, 
was man mitaufnehmen könnte, dass es vielleicht immer (...) einen Partner gibt, der 
für bestimmte Maßnahmen zuständig ist, um die weiterzubringen. #00:05:59-0# 
 
I: Ja. #00:06:00-5# 
 
B: Dass sich nicht der eine auf den anderen verlässt in dem Bereich. #00:06:02-3# 
 
I: Genau. #00:06:03-5# 
 
B: Oder (...) dass doch immer die Biostationen machen, deswegen macht das wei-
terhin die Biostation. #00:06:06-6# 
 
I: Okay. (...) Was würden sie sagen, wenn ich jetzt zusammenfassend fragen würde: 
Ist die Biodiversitätsstrategie (...) ein sinnvolles Instrument zur Biodiversitätsstär-
kung? Was würden sie darauf antworten? #00:06:24-9# 
 
B: Also die Strategie alleine nicht. Es braucht halt auf jeden Fall Personal um die 
umzusetzen, also (...), wenn ich eine Strategie erarbeite, habe aber einen schlechten 
Personalschlüssel eh schon gehabt und es kann sich nachher keiner darum küm-
mern, dann braucht es auch keine Strategie würde ich sagen. Wofür es immer hilft, 
ist natürlich (...) auch politisch oder auch (...) wir haben bestimmte Grabenkämpfe 
ja im eigenen Haus, dass wir zum Beispiel Straßenränder viel zu viel mulchen. Die 
können anders gepflegt werden. Und dann ist das unser eigenes Straßenbauamt, was 
dem sozusagen im Weg steht, mit dem man das sprechen muss. Und wenn man da 
eine BiodivStrategie hat, die der Landrat unterschrieben hat, dann kann mal halt 
ganz anders auftreten und argumentieren. Dann kann man halt sagen: Wir haben 
hier das Ziel, das hat der Landrat unterschrieben und die und die Akteure, und das 
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müssen wir jetzt voranbringen. Egal ob ihr da Bock draufhabt oder nicht. 
#00:07:23-5# 
 
I: Ja. #00:07:24-3# 
 
B: Also, ich denke (...) es hilft als Instrument um sagen zu können, wir haben das 
da verschriftlich, was man machen kann und da stehen alle dahinter. Aber ob man 
das braucht wirklich um da reinzuschauen und als diejenigen, die Akteure sind und 
sowieso schon umsetzen, bedingt denke ich. Es sei denn, man hat wirklich konkret 
Maßnahmen und Jahreszahlen und Mittel, die man da abarbeitet. Also ja, mit man-
power und (...) um den Gedanken zu verfestigen und eine Argumentationshilfe zu 
haben, wir haben hier eine Strategie und wollen das umsetzen, denke ich ist das 
schon sinnvoll. Aber man muss sich natürlich im Klaren sein, das die zu schreiben 
sehr viel Arbeit ist und das die Umzusetzen sehr viel Arbeit ist. Also es ist ja nicht 
damit getan die einfach zu haben. #00:08:20-7# 
 
I: Ja, das wäre schön. Ja, das stimmt. #00:08:21-8# 
 
B: Also ich glaube, (...) also ja, es sollte auf jeden Fall einen Arbeitskreis geben, 
der sich irgendwie zuständig fühlt dafür. #00:08:35-3# 
 
I: Super. #00:08:36-6# 
 
B: Und nicht nur alleine die Behörde, die dann dasitzt und sagt: Wir haben ja eine 
Strategie. #00:08:42-0# 
 
I: (...) Vielen lieben Dank für ihre Einschätzung und ihre ehrlichen Antworten. 
#00:08:47-6#  
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Interview 6 - Telefonisches Interview (Stadtkreis) 
 

Themenfelder Fragen 

IDEE & ZIELE 

 

Wie entstand die Idee zur Ausarbeitung einer 
Biodiversitätsstrategie in Ihrer Kommune? 
 
• Was war ausschlaggebend für die Aufstellung der 

Strategie? 
Eckpunkte im Rahmen des Projekts Urban NBS 
von 2015 bis 2019/20 (mehrere Projektträger, die 
Fördergelder gestellt haben), Durchführung Test-
lauf auf Stadtebene 

 

 

Welche Ziele wurden festgesetzt? 
Biodiversitätsstärkung und das Involvieren 
von der Bürgerschaft und der Stadtverwaltung 
 

VORGEHENSWEISE 

 

Wie sind Sie bei Entwicklung der Biodiversi-
tätsstrategie vorgegangen? 
Juli 2019 - Treffen mit Vertreter aller Betei-
ligten (Naturschutzverbände, Heidelberger 
Biotopschutz, städtische Ämter, Uni, HS, 
Landwirtschaft): Vorstellung Eckpunkte / 
Brainstorming 
 
• Welche weiteren Schritte wurden durchgeführt? 

Sommer 2019 - jeden Eckpunkt abgearbeitet (ein-
zeln / ein bis zwei zusammen) mit Maßnahmen 
und Zielen bestückt 
 

• Gab es dabei besonders schwierige Phasen? 
Abstimmungen innerhalb der Stadt mit diversen 
Fachbereichen 
 

• Gab es Abstimmungsphasen mit dem Gremium Ih-
rer Kommune? 
Beschluss der Strategie im Ausschuss Umwelt und 
Klima, später im GR (jeweils mit Einstimmigkeit 
beschlossen) 
städtische Dokument, dass auch durch andere Äm-
ter mitbeachtet werden muss 

 

RAHMENBEDINGUNGEN 

 

Können Sie einen kurzen Einblick in die Rah-
menbedingungen der Konzeptentwicklung ge-
ben? 
 
• Wurde speziell für die Entwicklung und die Um-

setzung Personal eingestellt bzw. Stellen geschaf-
fen? 
100 % Stelle 
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• Erhielten Sie Unterstützung durch Externe? 
keine externe Hilfe 
 

• Welches Budget wurde für die Konzepterstellung 
geplant bzw. realisiert? Erhielten Sie Fördermittel? 
fließt aus unterschiedlichen Bereichen zusammen 
(je nach Projekt) 
 

• In welchem Zeitrahmen fand die Aufstellung des 
Konzeptes statt? 
seit 2015 
konkrete Strategieerstellung ab 2018 

 

UMSETZUNG 

 

Was wurde durch die Ausarbeitung der Stra-
tegie bisher erreicht? 
zahlreiche Projekte wurden umgesetzt 
hohes Maß an Freiwilligkeit und Entgegen-
kommen der Akteure 
 
• Gibt es Projekte, welche besonders hervorgehoben 

werden können? 
Erwerb Kiesgrube zur Aufwertung für Zielarten 
wie z. B. Kreuzkröten, Grüne Sandschrecken 

 

 

Welche konkreten Projekte bzw. Ziele Ihre 
Biodiversitätsstrategie werden (derzeit) um-
gesetzt?  
städtischer und landesweiter Biotopverbund  
stetige Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Aktionen 
mit Kindern bei öffentlichen Veranstaltungen 
oder im Unterricht) 
Gartenberatung 
Turm für Mehlschwalben 
Blühstreifen (v. a. in der Landwirtschaft) 
Amphibienteiche 
unterschiedliche Habitat-Strukturen 
Streuobstbestände 
Aufwertung von Flächen im Stadtgebiet 
 

REFLEXION 

 

Gibt es Aspekte, die Sie rückblickend anders 
machen würden? 
• Haben Sie Tipps für Kommunen, welche einen 

Entwurf für eine eigene Biodiversitätsstrategie pla-
nen? 
Eckpunkte erstellen, alle Akteure zusammen an ei-
nem Tisch, realistisch sein v. a. bei freiwilligen 
Arbeiten (Wer macht es?), Zeit lassen, Zielarten 
kennen, Kooperationen mit Akteuren pflegen, 
„Aushängeschilder“ suchen, kurze Rücksprachen – 
Was wurde erreicht?, Terminierung sinnvoll, An-
passung an jeweilige Umstände (z. B. weniger 
Veranstaltungen während Corona) 
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Würden Sie zusammenfassend sagen, dass die 
Aufstellung einer Biodiversitätsstrategie ein 
sinnvolles Instrument ist zur Stärkung der 
Biodiversität in Ihrer Kommune? 
Ja, Beschluss durch Gemeinderat dient als 
„Fahrplan“ 
Darstellung was bisher erreicht  
Planungen wird festgelegt 
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Inhaltsanalyse nach Mayring 
 

Themenkomplex 
im Leitfaden RdNr 

Paraphrase 
(Auszug aus dem Interview) 

Generalisierung Reduktion 

Idee 

2 

(...) möglichst viele Flächen im Landkreis ökologisch aufwerten möchte, 
um eben die Artenvielfalt zu erhalten. Und man möchte eben auf 
Flächen aktiv sein, die eigentlich schon da sind. Sprich eigentlich weg 
von den klassischen Naturschutzflächen, die wirklich unter Schutz 
stehen, hinzu Flächen, praktisch von der Kreisverkehrsinsel angefangen 
bis zur Wiese vom Schulhof (...) 

ökologische Aufwertung von Flächen, die 
bereits bestehen 

1. Handeln der Kommunen zum 
Schutz der Natur bzw. Erhalt der 

Artenvielfalt 

83 Der allgemeine Zustand der Artenvielfalt und die Erkenntnis, dass die 
Kommunen viele Möglichkeiten haben, dem entgegenzuwirken. 

- Zustand der Artenvielfalt 
- Kommunen können entgegenwirken 

115 
Aber Gewinnmaximierung kann nicht dazu führen, dass wir verbrannte 
Erde hinterlassen. 

Einsatz für Natur 

109 

Biodiversität war ja auch schon in den 20ern, Anfang der 20er schon 
immer wieder Thema. Natürlich nicht wie die letzten drei, vier Jahre. 
Und dann habe ich das schon immer eingesät. Dann bin ich 2009 
Beigeordneter geworden, dann war ja auch der Bereich Umwelt dabei. 
(...) Und dann ist mir mit der Zeit klargekommen, dass ich eine gewisse 
Schaltfunktion, eine gewisse Schaltstelle bin. Ich bin einerseits politisch 
Verantwortlicher, andererseits zu der Zeit war ich noch Vorsitzender des 
Bauernvereins.  

- stets aktuelle Thematik 
- Aufgabe des Beigeordneten 
- Schaltfunktion 

30 (…) von meiner Grundeinstellung (…) Grundeinstellung 2. Eigene Einstellung 

31 

So in Richtung Artenvielfalt schon damals und dann habe ich ein 
Aufbaustudium gemacht in Nürtingen, anschließend, Umweltschutz. 
Und da habe ich auch viele Fächer über Biodiversität und 
Gewässerrenaturierungen, Renaturierungen allgemein.  

eignes Interesse (Studium) 

104 

Ich engagiere mich schon ehrenamtlich als seit ich 16 Jahre alt bin. Und 
das hat dann da dazu geführt, dass ich auch in der Politik letztendlich 
gelandet bin. Und zwar seit 1996 Gemeinderat und seit 2009 bin ich 
Landwirt. (...) 

eigenes Engagement 

108 
Und dann habe ich 2009 begonnen die einzusäen mit Blumen, mit 
Blühmischungen.  

Blühmischungen einsäen 



111 

Auf dem Weg, auf einer Wegekreuzung im Feld, und an alle vier Ecken 
der Kreuzung hatte ich Winterweizen eingesät. Und das waren große 
Flächen. Und dann habe ich mir so gedacht, naja damals habe ich das 
mit der... also die Blühmischungen in den Tabak... Karottenfeldern, und 
dann habe ich gedacht, weil ich jetzt so die Fläche sehe, ah und ich 
musst warten, eine Viertelstunde um die Beregnung umzustellen, für das 
Mittelstückfeld. Und dann dachte ich, ja wo brütet eigentlich hier ein 
Vogel? Nur Weizen, soweit, dass ich sehe. Keine Blumen, keine 
Pflanzen, keine Möglichkeit für eine Feldlerche. Und das war 
sonntagabends wohl dann der Auslöser: Nein, ich muss was tun. Dann 
wusste ich zu der Zeit nicht, dass das Land Rheinland-Pfalz ebenfalls 
druckfrisch eine Biodiversitätsstrategie aufgelegt hat. Und habe mir, 
wenn ich ihnen das sende, also ich habe damals einen Preis bekommen, 
habe mir das selbst ausgedacht, was ich aufgeschrieben habe. Ich konnte 
es nicht abkupfern. Hätte ich es gewusst, (...) unsere Ministerin damals, 
hat gesagt, also hätten sie ja nehmen können. Ich habe dann geschaut, ob 
ich es ergänzen kann.  

Auslöser eigene Gedanken Landwirt (Wo 
brüten hier Vögel?) 

105 
(…) alle Bereiche, wo außerhalb von der Ortsgrenze zu tun haben, war 
im Amt des ersten Beigeordneten. Sprich, Landwirtschaft, Weinbau, 
Umwelt, Wegebau, Ökokonto, Wald, Forsten, Friedhöfe 

Aufgabe des Beigeordneten 
3. Aufgabe des Sachbearbeiters 

82 

Der Gedanke, die Biodiversität verstärkt zu fördern, bestand schon 
etwas länger, Startschuss dafür waren Anträge der örtlichen 
Naturschutzverbände sowie der Gemeinderatsfraktion Bündnis 90/Die 
Grünen und der CDU. Der Beschluss bestand neben der Einstellung von 
zusätzlichen Mitteln im Haushalt, auch im Auftrag, ein entsprechendes 
Rahmenkonzept für die Stadt aufzustellen. 

Anträge der Naturschutzverbände & 
Gemeinderatsfraktion Grüne / CDU 
- Beschluss mit Einstellung von HH-Mitteln 
und Erstellung Konzept 

4. Vorgabe durch Politik 
(Gremium oder Land) 

165 

(…) Projekt "Wege zur Vielfalt - Lebensadern auf Sand" im Hotspot 22 
geleitet, das ist ein großes Verbundprojekt gewesen (...) mit sieben 
Partnern und (...) aus NRW und aus Niedersachsen. Und da haben wir 
eben sowohl Öffentlichkeitsarbeit als auch so 
Biotopmanagementmaßnahmen umgesetzt, die die biologische Vielfalt 
fördern und hatten so den Schwerpunkt Sandlandschaften. Und diese 
Hotspots wurden halt vom Bundesamt für Naturschutz, ja, ausgewiesen 
und unsere Regierung war im Hotspot 22 und dann haben wir uns halt 
mit anderen Partnern zusammengetan, und diesen Antrag gestellt. Und, 
genau, dann ist das sechs Jahre umgesetzt worden das Projekt bis Herbst 
2019.  

Projekt / Hotspot als ausschlaggebenden 
Punkt 

211 
Eckpunkte im Rahmen des Projekts Urban NBS von 2015 bis 2019/20 
(mehrere Projektträger, die Fördergelder gestellt haben), Durchführung 
Testlauf auf Stadtebene 

Eckpunkte im Rahmen eines Projektes 
ausgearbeitet (Testlauf auf Stadtebene) 

169 
(…) Rahmenvereinbarung aus NRW die war halt Auslöser dafür, dass 
die Runden Tische bei den Kreisen eingerichtet wurden.  

Rahmenvereinbarung des Landes war 
Auslöser 

110 
Dann habe ich gedacht, ich muss die Feindbilder abbauen. Das 
Schimpfen über Naturschutzverbände, BUND, das geht nicht. Man muss 
irgendwie zusammenkommen. 

Akteure zusammenkommen 
5. Zusammenkommen aller 

Akteure 



84 
Bedingt: der marginale Einfluss auf die landwirtschaftlichen 
Produktionsbedingungen. 

Bedenken beim Einfluss auf Landwirtschaft 

Ziele / Erwartung 6 (…) möglichst viele Flächen aufwerten um eben die Vielfalt zu erhalten 
(…) 

Erhalt der Vielfalt durch ökologische 
Aufwertung 

1. Lebensgrundlage schützen (für 
nachfolgende Generationen) 

36 

Wir wussten, (...) da es immer weniger Arten gibt und vor allem auch 
die Insekten weniger werden. Und wir dachten uns, (…) wir möchten 
allen Bürgern, allen Gästen, allen Interessierten, egal welche 
Altersgruppe, welche Interessensgruppe, möchten wir einfach 
beibringen, um was es bei der Lebensgrundlage geht. Auf was man 
achten muss und so weiter. Deswegen wollten wir alle Bürger 
mitnehmen, alle Leute mitnehmen und zunächst mal was Anschauliches 
mit den Leuten erstellen. 

- Artensterben 
- Lebensgrundlage 

114 Was zeigen denn wir unseren Enkeln, wenn wir ins Feld fahren? Zukunft nachfolgender Generationen 

85 
Sicherung der Artenausstattung im Stadtgebiet; Förderung von (lokalen) 
Zielarten; Aufbau und Verbesserung eines Biotopverbundes; Sicherung 
ökologisch wertvoller Flächen 

- Sicherung der Artenausstattung 
- Förderung der Zielarten 
- Aufbau / Verbesserung Biotopverbund 
- Sicherung ökologisch wertvoller Flächen 

72 Möchten die sinnvoll einsetzen und die Lebensgrundlage ist auch ein 
Stück Daseinsfürsorge. Ein ganz großes Stück und für das sind wir da. 

Daseinsfürsorge 

112 
Ich bin Vertreter des Volkes in unserer Gemeinde. Ich habe den Bereich 
Umwelt. Was können wir tun? Und dann war mein Anspruch: Du musst 
die Leute mal wachrütteln. 

Leute wachrütteln 
2. Bürgerschaft einbinden 

212 
Biodiversitätsstärkung und das Involvieren von der Bürgerschaft und der 
Stadtverwaltung 

- BiodivStärkung 
- Einbinden Bürgerschaft und Verwaltung 

170 (…) Fahne schreiben wollten, alle Gemeinden, dass wir halt eine 
Biodiversitätsstrategie erarbeiten.  

Kommunen einbinden 3. ALLE Akteure einbinden 

174 

(...) ein Hauptziel, würde ich sagen, nicht. Es ist halt natürlich eher so, 
dass (...) die Landwirtschaft, (…) und die Landwirtschaftskammer so 
ihre, ihre Ziele habe, was sie im landwirtschaftlichen Bereich umsetzen 
wollen und können. Da gibt es halt bei der Landwirtschaftskammer auch 
mittlerweile Biodiversitätsberater, die auf die Höfe gehen und die auch 
beraten. Und das auch in Abstimmung mit der biologischen Station und 
so. Und die Biostation hat natürlich eher so den Part, die betreuen bei 
uns halt die, fast alle Naturschutzgebiete, und die haben natürlich immer 
den Fokus, dass sich natürlich am ehesten wissen, sag ich mal, wo 
welche Arten vorkommen und wo welche Maßnahmen umgesetzt 
werden müssen um die zu fördern.  

jeder Akteur hat Ziele und setzt diese um 

180 (…) Überblick schaffen, was es alles gibt. Überblick 4. Überblick verschaffen 

56 

Wir müssen einfach daraufhin wirken, dass möglichst viele unser 
Konzept übernehmen oder in diese Richtung eben arbeiten. Und da 
haben wir sehr, sehr viele Anfragen. Also wir haben zum Beispiel 
nächste Woche fünf Veranstaltungen in diese Richtung, also das ist 
kaum mehr zu bewältigen. Aber es bestätigt uns ja. Das ist, glaube ich, 
der richtige Weg.  

- Übernahme des Konzepts 
- Hilfe für andere Kommunen 

5. Hilfe für andere Kommunen, die 
noch keine BiodivStrategie haben 



Vorgehen 

168 

(...) Partnern zusammengearbeitet im Kreis, die wichtig waren um eben 
halt Biodiversität zu fördern und da wurde dann 2016, könnte es 
gewesen sein, ein Runder Tisch Biodiversität auch eingerichtet, wo dann 
die drei Naturschutzverbände, die es bei uns im Kreis gibt teilnehmen, 
wir als Untere Naturschutzbehörde und die Naturschutzstiftung, 
biologische Station vom Kreis, die Landwirtschaftskammer und der 
westfälisch-lippische Landwirtschaftsverband, also der WLV. Genau. 
Und da war der Auftrag vom Ministerium... war das gefordert worden, 
also es gab eine Absichtserklärung zwischen, ja, ich meine das war 
zwischen (...), Landwirtschaftskammer und dem Umweltministerium, 
dass eben halt diese Runden Tische eingerichtet werden. Und da wurden 
auch konkrete Ziele benannt, die man umsetzen möchte. (...)  

Runder Tisch Biodiversität wurde gebildet 
im Auftrag des Landes (2016) 
- Naturschutzverbände 
- Untere Naturschutzbehörde 
- Naturschutzstiftung 
- Biologische Station 
- Landwirtschaftskammer 
- Landwirtschaftsverband 

1. Gründung Runder Tisch / 
Arbeitsgruppe 

172 

(...) es hat lange gedauert und (...) ja, es gab natürlich jetzt auch nicht 
unendlich viele dieser Termine. (..) dann haben wir als Kreis die 
biologische Station beauftragt, die Biodiversitätsstrategie zu schreiben. 
Und dann wurde halt immer eng abgestimmt mit diesem Runden Tisch, 
was dann konkret die Inhalte sein sollten. (...) also, genau, es hat 
gedauert.  

- langer Prozess 
- Beauftragung der biologischen Station 
eine Strategie zu erstellen (in Absprache mit 
Rundem Tisch) 

177 

(…) jeder Partner nach seinen Möglichkeiten nach und nach so Teile 
davon umzusetzen. Und wenn wir uns dann treffen, dann werden auch, 
ja, Dinge besprochen (...). Es gibt in NRW auch ein Programm zu 
Feldvogelinseln, dass man sich halt da abstimmt. Zum Beispiel, wenn 
das Land NRW [für] diese Maßnahmen kein Geld mehr dafür hat, dass 
wir dann als Kreis eben halt (...) das dann finanzieren, dass noch mehr 
Landwirte mit machen können. Oder die Naturschutzverbände haben 
irgendwelche Sichtungen von Kiebitzen und dann wird das abgestimmt 
mit der Biostation und was man da vielleicht besser machen kann. Also 
(...) es ist eher zu, dass wir so aktuelle Themen auf den Tisch nehmen 
und dann darüber uns austauschen, was man besser machen kann (...).  

Besprechungen / Austausch, was erreicht 
wurde und was weiterhin umgesetzt werden 
soll 

181 

Da war aber nicht die Vorgabe, dass der Runde Tisch eine 
Biodiversitätsstrategie erstellen muss, sondern nur, dass es diesen 
Runden Tisch geben muss. Das ist dann aus dem Runden Tisch 
entstanden.  

Ausarbeitung einer Strategie ist aus Rundem 
Tisch entstanden 

182 
Und dann gesagt wurde: Okay, wir können jetzt nicht, das was wir da 
alles angeschoben haben nach sechs Jahren einfach wieder fallen lassen.  

Sechsjährige Arbeit sollte nicht fallen 
gelassen werden 

199 

Also das war jetzt auch Thema von den Naturschutzvereinen, die gesagt 
haben, also wir haben diese Forderungen dann weitergegeben an die 
Kommunen, weil die dann gesagt haben: Ihr müsst doch zusehen, so 
einen Runden Tisch Biodiversität in jeder Kommune zu installieren. 

Runde Tische auch in Gemeinden fordern 

88 Inhaltliche Diskussion AG Umwelt, Vorberatung im Ausschuss für 
Technik und Umwelt, Beschluss im GR  

- Diskussionen AG Umwelt 
- Vorberatung Ausschuss 
- Beschluss GR 



214 
Sommer 2019 - jeden Eckpunkt abgearbeitet (einzeln / ein bis zwei 
zusammen) mit Maßnahmen und Zielen bestückt 

Eckpunkte abarbeiten und mit Maßnahmen / 
Zielen versehen 

2. Eckpunkte ausarbeiten 
2.1 Was wird bereits getan? 

2.2 Was macht die Kommune aus? 

3 

Und dafür hat man eben Handlungsfelder definiert. Das ist der 
Landkreis selber als großer Flächeneigentümer, das sind die Kommunen, 
die wiederum auch Flächeneigentümer sind, das sind die Unternehmen, 
also jeder der mal im Gewerbegebiet war, weiß, dass es da ziemlich 
langweilig aussieht, das ist die Landwirtschaft. 

Definition von Handlungsfeldern 
- Landkreis 
- Kommunen 
- Unternehmen 
- Landwirtschaft 

3. Handlungsfelder entwickeln 
3.1 Wer wird angesprochen? 
(ALLE Akteure einbinden) 

3.2 Was soll umgesetzt werden? 
3.3 Zuständigkeiten definieren 

4 (…) die Privatgärten (…) - Privatpersonen 

18 

Und gerade von Seiten der Landwirtschaft finde ich eigentlich das 
Schöne, die sind oft immer der Buh-Mann, weil die sind der große 
Flächenakteur. Und durch die Biodiversitätsstrategie kommen wir viel 
einfacher mit denen auch ins Gespräch, (...) Aber ihr macht mal was mit 
den Privateigentümern. Weil man kann ja nicht von uns was einfordern 
und der Garten wird alle zwei Wochen gemäht (...) 

- leichter ins Gespräch gekommen durch 
BiodivStrategie 
- Einbeziehung der privaten Gärten 

33 

Wir haben uns zusammengesetzt und so eine kleine 
Biodiversitätsstrategie entworfen. (…) Und jetzt stehen wir da und wir 
haben zu 100 Prozent Recht gehabt mit unserem Konzept, damals, das 
wir vor 30 Jahren begonnen haben. 

gemeinsame Strategie entworfen (vor 30 
Jahren) 

36 
Dann haben wir begonnen mit der ersten Säule, unser 
Biodiversitätskonzept besteht ja aus fünf Säulen, sind die Lehrpfade, die 
Naturlehrpfade 

fünf Säulen 
1. Naturlehrpfade mit Naturwanderwegen 

42 
Dann haben wir eine zweite Säule ausgewählt für das 
Biodiversitätskonzept, das sind die Fließgewässer. 

2. Gewässerrenaturierung 

44 (…) die dritte Säule unseres Konzepts, sind größerer Biotopanlagen, die 
wir geschaffen haben.  

3. Biotopanlagen 

46 Jetzt haben wir viel außerhalb gemacht, jetzt möchten wir auch die Stadt 
noch umwandeln und die Ortschaften. 

Stadt und Ortschaften umwandeln (4) 

48 (…) also das ist die vierte Säule, die Umwandlung von Einheitsgrün in 
artenreiches Grün im Siedlungsbereich (…) 

4. Umwandlung von Einheitsgrün in 
artenreiches Grün im Siedlungsbereich 

49 (…) als fünfte Säule den Naturthemenpark geschaffen, (…) 5. NaturThemenPark (NTP) 

113 

Dann habe ich gedacht, okay, ich schreibe was für [meine 
Ortsgemeinde], was wir tun können. (...) Ich wollte keine Gruppe 
vergessen. Dann habe ich mir so gedacht und das hat nämlich die drei 
Säulen Biodiversitätsstrategie, das ist den richtigen Namen. Die erste 
Säule ist die Landwirtschaft. Ich habe dann probiert über meine 
Kollegen das klar zu machen, wir sind Teil des Problems und Teil der 
Lösung. (...) 

- Strategie schreiben für Gemeinde 
- drei Säulen der Strategie 
1. Landwirtschaft 

117 (…) erste Säule Landwirtschaft. 1. Landwirtschaft 

118 
(…) zweite Säule nämlich waren für mich dann die Kommunen mit den 
"eh-da-Flächen".  

2. Kommunen (mit eh-da-Flächen) 



119 

Das ist in der Regel zwei Meter neben der Landstraße. Und dann 
schließen sich doch oft Flächen an, grüne Flächen, die nicht der 
Landwirtschaft gehören und die keine Wege sind. Sei es rechts und links 
von den Kreiseln oder an einer Landstraßenabfahrt, so ein Dreieck. So 
und das sind Flächen, die sind grün mit Gras, aber sie dienen nicht der 
Biodiversität. Und diese Flächen, die muss man nicht neu schaffen oder 
der Landwirtschaft aus der Produktion nehmen, sondern die sind 
sowieso da. Und in der Pfalz sagt man statt "sowieso" "eh". Die Flächen 
sind also "eh da", "sowieso". 

Nutzung der bereits bestehenden Flächen 
innerhalb der Kommunen 

120 

Und die Kommune hat ja da nicht unerheblich davon. Im 
Straßenbegleitgrün, (…), also bei uns die Straßenbaubehörde mit, da 
fangen wir erst gar nicht an. Das sind verkrustete Strukturen, das ist 
vergebene Liebesmühe. Aber wir haben Wiesen, wir haben 
Brachflächen, da war mal ein alter Baumgartenlauf und, und, und. Also 
da kommt einiges zusammen von den Flächen. Deshalb die Kommune 
mit ins Boot. Dann haben wir innerorts Grünflächen. Da muss ich nicht 
Sträucher setzen, die nicht blühen. Da kann ich doch Sträucher setzen, 
die A blühen und im Frühjahr Nahrung für Insekten bieten und im 
Herbst bilden die Beeren aus für die Vögel über den Winter. 

- Nutzung kommunaler Flächen 
- blühende Sträucher setzen (Beeren im 
Winter) 

121 

Dann kann man als Gemeinde Streuobstwiesen anlegen. Dann kann man 
Flächen ökologisch aufwerten. Man kann Blumenrabatte durch 
Staudenrabatte ersetzen. Man kann Lavendel setzten statt und, und, und. 
Also da ist vieles möglich. Die Gemeinde als größter 
Flächenbewirtschafter musste mit ins Boot.  

- Streuobstwiesen 
- Stauden / Blumen 

122 

Dann habe ich die Landwirtschaft als erste Säule, die Gemeinde als 
Zweite, dann kam die Dritte: der Verbraucher in Anführungszeichen. 
(...) die Bürgerschaft im Allgemeinen. Und zwar, das betrifft dann 
Institutionen, wie Vereine und Verbände, aber auch die ganz normalen 
Verbraucher. Weil, jeder kann was tun. Man kann sein Garten 
entsprechend blühfreundlich anlegen und ich bin dann soweit gegangen, 
dass ich gesagt habe, und wer nur einen Balkon hat, der muss keine 
gefüllten Geranien pflanzen, die Bestäubungsleistung hervorbringen, 
sondern der kann Saatgut, Blühsaatgut aussähen. Blühsaatgut aussähen, 
wenn es nur ein Kasten ist und da können sich wieder ein paar Bienen 
ernähren. Das war so die Drei-Säulen-Strategie. 

3. Bürgerschaft 

215 Abstimmungen innerhalb der Stadt mit diversen Fachbereichen 
Abstimmungen innerhalb der Stadt mit 
diversen Fachbereichen 



173 

(...) im Endeffekt, genau, sind da konkret halt die Verantwortungsarten 
für den Kreis (...) aufgeführt, wo der Kreis (...) nicht erst seit Bestehen 
dieser Biodiversitätsstrategie. Also es gibt viele Stellen im Kreis (…), 
die sowieso als UNB, als Biostation und als Landwirtschaft, und als 
Naturschutzverbände an den Zielen der Strategie arbeiten, ohne dass es 
die gegeben hat. Also man hat das mal einmal alles, sag ich mal, 
verschriftlicht, was die Verantwortung im Kreis (…) ist. Für welche 
Arten und welche Lebensräume und wie die Erhaltungszustände sind. 
Und welche Maßnahmen es eben halt gibt, um da zu optimieren. Genau 
und hauptsächlich durch die Stelle Biodiversitäts-Beauftragte, die es 
natürlich vorher jetzt noch nicht gegeben hat, gibt es natürlich nochmal 
mehr man power, sag ich mal, um Sachen daraus umzusetzen. (...) In der 
Corona-Zeit haben wir uns jetzt einmal getroffen, im letzten Herbst. 
Jetzt läge mal wieder eine Sitzung an. Also, und da ist es dann halt eher 
so, dass man jetzt erzählt so, was haben die anderen gemacht. Wie weit 
sind wir dadurch in der Umsetzung der Strategie? Genau. Aber es gibt 
jetzt nicht, sag ich mal, so ein Zeitstrahl in der Strategie, oder so, wo 
konkret drinsteht, die und die Maßnahmen setzten wir dann und dann 
um. Also gerade diese konkreten Maßnahmen überlegen, die man so 
gemeinsam umsetzt, das ist sehr, sehr schwierig. Es ist nach wie vor 
eher so, dass jeder Partner so sein Ding macht und dann trifft man sich 
und tauscht sich darüber aus und diskutiert. 

alle Akteure arbeiten daran, dass die 
Strategie umgesetzt wird 

200 

Dann sage ich: Das ist eine tolle Idee, aber das müssen die Kommunen 
selber machen, das können wir ja nicht... (...) Es gibt zwei Mal im Jahr 
soll es, also wir haben jetzt im Frühjahr so eine Auftaktveranstaltung 
gemacht, das gäbe es früher zwar auch schon, aber (...) nicht ganz so 
verbindlich, wo dann halt alle 25 Kommunen eingeladen werden zum 
Runden Tisch Biodiversität. (...) Also ein kommunaler Runder Tisch 
Biodiversität, wo wir dann die Kommunen zu aktuellen Themen 
informieren und die dann in ihrer Kommune dann selber wieder aktiv 
werden müssen, etwas umzusetzen. Ja (...) und natürlich hat man über 
die Multiplikatoren zum Beispiel, die bei so einem Workshop 
teilnehmen, das sind dann halt irgendwelche engagierten Leute aus einer 
Kommune.  

- müssen Gemeinden wollen 
- Auftaktveranstaltung (mit allen 
kreisangehörigen Gemeinden) 

201 

Sondern Leute, die sich das selber aneignen und die dann so in die 
Rettung einbringen, dass die dann auch sinnvolle Dinge tun. Ja, also 
dass ist eben halt auch das was für uns wichtig ist, dass wir einfach 
andere Leute haben, die das was wir vermitteln wollen noch... wieder 
weitervermitteln. Oder der eine Naturschutzverein ANTL, also 
Arbeitsgemeinschaft für Naturschutz Tecklenburger Land, (...) die haben 
jetzt (...) vor drei Monaten oder so, haben die jetzt auch eine 
Biodiversitätsberatung für ihren Verein eingestellt. Das ist irgendwie 
eine Studentin oder eine fertige, gelernte Kraft.  

Aktivität im Landkreisgebiet und der 
Bürgerschaft 



202 

Die jetzt auf Honorarbasis für den Verein, ich glaube sogar jeder 
Woche, wenn der Hofladen auf hat, dann sitzt die da und dann können 
die Leute sie halt ansprechen. Und die hat jetzt ihren Fokus auch erstmal 
auf private Gärten (...) gelegt, also so (...), dass eben halt andere auch 
solche Beratungstätigkeiten übernehmen.  

Ansprechpartner für Biodiv auch außerhalb 
der Kreisverwaltung 

213 
Juli 2019 - Treffen mit Vertreter aller Beteiligten (Naturschutzverbände, 
Biotopschutz, städtische Ämter, Uni, HS, Landwirtschaft): Vorstellung 
Eckpunkte / Brainstorming 

Treffen mit allen Beteiligten 
- Naturschutzverbände 
- Biotopschutz 
- städtische Ämter 
- Uni / HS 
- Landwirtschaft(Vorstellung Eckpunkte 
und Brainstorming) 

135 

(..) Brief geschrieben, vor allem die wo von den Gemeinden 
Agrarflächen gepachtet haben. Und dann habe ich geschrieben: Die 
Gemeinde nimmt Geld in die Hand und wenn die Gemeinde Geld in die 
Hand nimmt, wird es auch ein bisschen erwartet, dass sie als Pächter 
dann Flächen, wenn auch vielleicht auch nur einen geringen Beitrag 
leisten und, und, und. Das ist nicht immer ganz gut angekommen bei den 
Landwirten.  

Brief direkt an Landwirtschaft 

125 Ein Mitarbeiter im Rathaus mit dem ich eng zusammen arbeite (…) Einen Verwaltungsmitarbeiter als 
Unterstützung 

198 

Es gibt auch die Leute, wir haben zum Beispiel einen Multiplikatoren-
Workshop "Heimische Artenvielfalt entdecken". Den haben wir schon 
während dieses Hotspot Projekts mit einer Wildnis-Pädagogin uns 
überlegt, wo Leute, die Interesse an Umweltbildung haben oder das 
schon machen, teilnehmen und anhand eines Konzeptes eben halt lernen, 
wie sie Erwachsenen und Kindern, im Rahmen von Aktionen und so, 
das Thema Artenvielfalt näherbringen können. Und gerade da sind 
natürlich Teilnehmer, die man als Multiplikatoren nutzen kann. Also das 
ist halt auch ein riesengroßer Kreis mit 125 Naturschutzgebieten und 25 
Kommunen, und da kann man mit einer Stelle das auch einfach gar nicht 
leisten, wenn man das wollen würde. Eigentlich bräuchtest du jemanden 
wie mich in jeder Kommune.  

Multiplikatoren in den Gemeinden 
(Workshops anbieten) 

139 

(...) das hat sie so ein bisschen gezeigt, da kommt eine Fülle von Ideen 
zusammen und der Kümmerer fehlt. Das heißt, ich sage immer: Wenn 
ihr Vorschläge macht, sagt mir gleich wer bereit ist, die umzusetzen. 
Weil bei mir, es war so, ich bin, ich bin in manchen Bereichen über 
meine Leistungsfähigkeit hinausgegangen. 

bei Vorschlägen werden Kümmerer benötigt 

87 

In dieser Phase des Rahmenkonzeptes nicht, jedoch in der späteren 
inhaltlichen Ausgestaltung einzelner Fördertatbestände und Regelungen, 
die hauptsächlich die Landwirtschaft betraf (z. B. Verpachtung 
städtischer Flächen, Vorgaben zur Nutzung, u. a.). 

Probleme in der inhaltlichen Ausgestaltung 



34 
Genau und dann dachten wir, können wir ja gleich anfangen mit dem 
Biodiversitätskonzept, die Leute brauchen was Anschauliches. Wir 
müssen ja alle mitnehmen. 

"was Anschauliches" für alle 
4. Ausarbeitung der Strategie 

123 Also dagegen hat nichts gesprochen. Ich habe die Strategie (…) 
abgearbeitet. 

Strategie ausgearbeitet 

107 
Und da ist die Strategie schön drin. Das macht jetzt wenig Sinn, dass ich 
ihnen diese schick, also wir verteilen die auch. Und ich hab sie mit 1.000 
Exemplaren fertigen lassen.  

1.000 Exemplare gedruckt 

132 
(…) Wir brauchen eine Broschüre. Und weil ich mich dort so ein 
bisschen auskenne, die habe ich dann ausgearbeitet. Ich weiß es nicht 
mehr, muss ich mal schauen. Sind immerhin 40 Seiten. 

40 Seiten Broschüre entwickelt 

124 Das waren zwei Din-A4-Seiten, also voll mit Text. 2 Din-A4-Seiten Strategie 

133 

Ich hatte immerhin, ich glaube, 7.000 Auflagen. Die hat fast nichts 
gekostet. Und die habe ich in jeden Haushalt austragen lassen. Und hat 
sich fast über die Werbung bezahlt. Obwohl gar nicht viel drin ist. Ich 
habe auf günstiges Papier geachtet und, und, und. Das ist kein 80 
Gramm Papier, sondern das ist ein 60 Gramm Papier aufgebläht. Und 
mit lauter solchen Tricks habe ich mir dann geholfen. (...) Und hab die 
dann von einem Büro erstellen lassen. "Die Vielfalt der Natur bewahren" 
lautet der Spruch. 

7.000 Stück der Broschüre (durch 
hauptsächlich Werbung finanziert) 

126 (…) der hat das ausgearbeitet in einer Sitzungsvorlage.  Sitzungsvorlage 5. Beschluss durch Gremium 

127 

Und die Sitzung war, ich glaub, wenn ich es richtig weiß, war es der 14. 
April ´16. Da wurde ich mit Lob überschüttet. Die Grünen haben gesagt: 
Wir hätten es nicht besser machen können. (…) Schön, das war so ein 
bisschen ein emotionaler Moment, wir wünschen ihnen das sie die Kraft 
haben und den Rücken, die hohen Ziele, die sie heute stecken, dass sie 
die auch erfüllen können. Dann habe ich gesagt, ich habe mich sehr weit 
aus dem Fenster gelehnt. Ich habe mich so weit aus dem Fenster gelehnt, 
dass ich ohne Gesichtsverlust nicht mehr hinter diesen Beschluss 
komme. Ich kann doch in einem halben Jahr dann nach zwei Jahren 
sagen: Ah ja gut, das war damals ein bisschen überspitzt und ich mach 
nichts. (...) Ich hätte nur einen Gesichtsverlust... Ich werde auch im 
ganzen Orten mit dem Projekt in Verbindung gebracht. 

- Beschluss in Sitzung 
- Person wird im ganzen Ort mit Strategie 
verbunden 

216 

Beschluss der Strategie im Ausschuss Umwelt und Klima, später im GR 
(jeweils mit Einstimmigkeit beschlossen) 
städtische Dokument, dass auch durch andere Ämter mitbeachtet werden 
muss 

- Beschluss im GR 
- städtische Dokument 

62 
(… ) begleitende Öffentlichkeitsarbeit dazu betreiben, das ist ganz 
wichtig. Also Lehrpfade klar, aber auch zum Beispiel in unserem 
Stadtjournal hier (…) 

Öffentlichkeitsarbeit wird betrieben 
6. Bewusstseinsbildung der 

Bevölkerung 
6.1 Pressearbeit 

6.2 Veranstaltungen 
64 

Ja und da informieren wir über die Presse. Natürlich auch über die 
Fachpresse, gut die kommt halt von alleine die Fachpresse, da müssen 
wir immer wieder Interviews machen (…) 

Pressearbeit (auch Fachpresse) 



131 

Ich hatte hinterm Rednerpult meine schmutzigen Arbeitsschuhe vom 
Feld stehen, samt Schuhlöffel. Und hatte Arbeitshosen an, die schon 
gebraucht waren und nicht ganz sauber. Und ähnlich wie jetzt 
entsprechend ein Hemd und hatte Handschuhe. Und dann habe ich... und 
dann habe ich während ich gesprochen habe, ich habe das Zuhause ein 
paar Mal durchprobiert, während das ich spreche, dass man vom 
Schreibtisch aus das nicht tun kann, habe ich die Krawatte geöffnet und 
habe sie in das Pult gelegt. Und dann habe ich das Jackett ausgezogen. 
Und dann habe ich im Publikum schon gemerkt, die ersten reagieren. 
Was macht er denn da? Warum wirft er das Jackett auf den Boden? Und 
dann (...) bin ich hinter dem Rednerpult raus, habe die Hose geöffnet 
und (...) dann haben die Ersten geraunt und sind erschrocken. (...) Ich 
habe eine Arbeitshose gehabt, wie ähnlich dem ockergelben Schriftzug 
war. Und wie ich die schwarze Hose ausziehe, die Arbeitshose war da, 
haben die hinten im Saal gemeint, ich habe gar keine Hose an, weil die 
so hautfarben ähnlich war. 

Rede blieb im Gedächtnis der Anwesenden 

147 
Und dann habe ich gedacht, ich mach das, ich mache: We make the 
[Ortsgemeinde] Artenvielfalt great again. Und ich habe die Pose von 
ihm nachgemacht.  

Aufmerksamkeit erregen 

192 (…) natürlich Pressearbeit (…) Pressearbeit 

195 

Also, genau, also so themenabhängig gibt es dann halt 
Öffentlichkeitsarbeit zum Beispiel. Und unsere Pressestelle die stellt, 
wenn wir jetzt einen Presseartikel schreiben, das dann auch auf 
Instagram oder auf Facebook zum Beispiel. Dann haben wir (...) ein 
großes Problem eh schon immer war, jetzt noch schlimmer geworden ist, 
das ist eben das Verhalten der Leute auch in Naturschutzgebieten. 

Öffentlichkeitsarbeit (auch auf Social 
Media) 

196 

Gerade so zur Brutzeit und so von Wiesenvögeln. Da haben wir jetzt die 
letzten beiden Jahre auf viel früher zu Presse gemacht um die Bürger zu 
sensibilisieren, die dann alle mit ihren Hunden angelehnt durch die 
Gegend laufen zum Beispiel. Ja, also wir haben auch... wir haben auch 
einen Pressekalender erstell so zu sagen, (...) wo in jedem Monat drin 
steht, zu welchem Thema oder zu welcher Art oder so man was machen 
sollte. Da muss ich aber sagen, (...) dass wir da nicht jeden Monat 
abgearbeitet bekommen. 

- Pressearbeit zur Sensibilisierung der 
Bürgerschaft 
- Pressekalender 

73 

Auch im Tourismusbereich, das wir, unser Tourismus setzt voll auf 
dieses Konzept und voll auf biologische Vielfalt. Und wir haben, oder 
ich habe da einen neuen Begriff kreiert, wir sagen dazu 
"Umweltbildungstourismus" (…) 

Umweltbildungstourismus 

63 (…) Veranstaltung, Wandertage oder warum jetzt eine knallbunte Wiese 
jetzt nicht unbedingt die ökologisch Beste sei muss (…) 

Angebote von Veranstaltungen, Wandertage 
und Vorträge 



129 

Ich saniere mal die Festhalle, dann kommt das Baugebiet, wie sieht der 
Haushalt aus? Und dann sind das... obwohl es für unser Leben 
existenziell ist, sind die in Anführungszeichen die weichen Themen, die 
den Alltag von den Leuten bestimmen. Mittlerweile wird die Geschichte 
dramatischer. Dann ist es in den Köpfen stärker angekommen. Dann 
dachte ich, ich muss, ich muss was machen. Ich brauche einen Urknall. 
Ich muss irgendwie was machen, wo das Dorf drüber spricht. Dann habe 
ich gedacht (...) am 4. Oktober, so rum, machst du eine Veranstaltung in 
der Festhalle und die... die fasst 500, nein, 400 Personen, machst du eine 
Veranstaltung und nimm zu jedem Bereich eine Persönlichkeit. Und 
dann mache ich sowas wie ein Urknall. Und da ziehe ich alle Register. 
Ich habe eine riesen Werbekampagne gefahren. Das Logo... 

- Aufwecken der Bürgerschaft durch 
Veranstaltung 
- Werbekampagne gestartet 

130 

Und habe eine Veranstaltung gemacht und hab gedacht: Ich brauche für 
jeden Bereich jemand. Für die Landwirtschaft hatte ich, da sind viele 
erschrocken, aber das war so, die BASF und zwar da gibt es einen Herr 
Gerber, der auch im Januar 2016 einen Vortrag hielt, der hat mich... der, 
das war allerdings auch mit ein Grund, dass ich was tue in dem Bereich. 
Und wir haben eine Öffentlichkeit zu der Umweltabteilung. Und die 
riefen in einer Versammlung die Landwirtschaft auch auf 
Biodiversitätsmaßnahmen umzusetzen. Dann habe ich gedacht, den 
nehmen ich, um den Landwirten das zu erklären. Ich nehme bewusst 
keinen Bauernfunktionär jetzt mal. Für das... Für die Bürgerschaft habe 
ich die Umweltministerin immerhin [in die Ortsgemeinde] gebracht, 
eben mit E-Mail-Verkehr, so wie ich ihn, wie ich ihn mit ihnen geführt 
habe über meine private Mailadresse. War total weg, wie ich die Zusage 
von Mainz bekommen habe. Und für die Bürgerschaft, wenn sie die 
Person vielleicht kennen, eine Gartenexpertin, Heike Boomgaarden. Die 
kommt viel auf SWR, also im dritten Programm Rheinland-Pfalz und 
Baden-Württemberg. Die ist in der Woche zwei, drei Mal in Baden-
Baden und macht Hörfunksendungen und, und, und. Die ist sehr 
populär. Und die habe ich für den Abend gewonnen. Und dann... Dann 
habe ich... mein Freund ist Gärtner, Hobby-Gärtner. Der hat ein kleines 
Garten-Floristik-Geschäft. Der hat aus den Blühflächen, was am 4. 
Oktober noch geblüht hat, die Festhalle geschmückt. Keine eingeführten 
Blumen, wo pestizidbehandelt sind von Ägypten und von Nordamerika, 
oder von den Kanaren, sondern aus eigenen Blühflächen. Das 
Bühnenbild war ein Traum. Und dann habe ich die drei Referenten 
gehabt, habe Gott und die Welt eingeladen und es kamen 450 Leute, die 
Festhalle hat nicht gereicht. Wir mussten ein paar hinstellen. 

prominente Personen als Ansprechpartner 
für alle Akteure 



144 

(…) wir loben einen Artenvielfaltpreis aus. Der mit 500, 200, 100 Euro 
dotiert wird und dann noch ein paar Gutscheine von der örtlichen 
Gärtnerei oder von der örtlichen Baumschule. (...) Dann habe ich die 
Ehrung im Feld gemacht, an einer Stelle, wo der Kindergarten einen 
Biogarten angelegt hat. Und die den ersten Preis bekommen haben. 
Dann haben wir das natürlich im Kindergarten gemacht. Die Kinder 
haben noch ein Lied gesungen. Dann habe ich die Eltern und die 
Großeltern automatisch mitbekommen.  

Artenvielfaltpreis für Bürgerschaft mit 
Veranstaltung 

146 

Dann haben die Umweltverbände, die Bauernverbände, die haben alle 
Infostände aufstellt. Es gab ein Festzelt für 1.000 Personen. Die 
Landjugend hat die Bewirtung übernommen für zwei Tage. Das ging 
also von Samstag, Sonntag. Die Landfrauen haben das Kuchenbuffet 
gemacht. Ich hatte samstagnachmittags eine Hüpfburg für Kindern, 
Kinderschminken war da. Dann hatten wir alle Kinder und die 
Großeltern. Dann eine Hüpfburg. Dann hat die Blaskapelle gespielt von 
zwei Ortschaften. Und morgens um elf, samstagmorgens um elf, war die 
Einweihung.  

Veranstaltung mit Aktionen für alle 
Alterklassen und Beteiligung aller Akteure 

148 

Und samstags dann war die Einweihung mit dem Podium und einem 
roten Band und schönen Bildern. Dann konnte man wieder eine 
Fotoserien im Amtsblatt machen. Abends hat die Landjugend eine 
Rockparty "Rockt die Artenvielfalt" gemacht. Sonntagmorgens war ein 
Festgottesdienst, an Ort und Stelle. Der Hauptgottesdienst in der Kirche 
wurde also abgesagt, kam dort raus. Mittagstisch, Kinderhüpfburg waren 
Sonntag Programm.  

Aktionen für alle Altersklassen 

167 

Also wir waren da halt zur richtigen Zeit, sag ich mal, unterwegs, wo 
dann die Politik am Ende des Projekts erkannt hat, dass das Thema 
Biodiversität halt wichtig ist und da die Projektumsetzung gut geklappt 
hat und man da Mehrwert gesehen hat, genau, hat die Politik dann den 
Antrag gestellt, dass es halt aus der Projektstelle, ja, einen unbefristete 
Biodiversitätsbeauftragten-Stelle geben soll. Genau und die gibt es jetzt 
seit, (...) ich glaube seit Januar 2020.  

- gute Projektumsetzung 
- Antrag auf Biodiversitäsbeauftragten-
Stelle (seit 2020) 

80 

(…) Bauleitplanung selber, also auch die Bebauungspläne, auch die 
Ausgleichsmaßnahmen. Und wir haben das Schottergartenverbot schon 
lang vor dem Land drin gehabt, obwohl ich das eigentlich nicht wollte. 
Wir wollten die Leute aus Überzeugung dazu bringen, eben, dass sie 
vernünftige Gärten anlegen. (...) Dann haben wir bei Flachdächern bis zu 
einer Neigung von zehn Prozent, haben wir Dachbegrünung jetzt in den 
neuen Bebauungsplänen vorgeschrieben. Auch in Kombination mit 
Photovoltaik (...) 

Bauleitplanung 
- Schottergartenverbot 
- Dachbegrünung 
- Photovoltaik 

7. Festlegungen in der 
Bauleitplanung 



81 

(…) auf jeden Fall eine Dachbegrünung, auch für die Nebengebäude, 
gilt das. Und haben dann gleich Pflanzlisten drin und auch Auflagen 
über den Substrataufbau und so weiter. Dann haben wir auch drin 
Mindestbegrünung im Garten, dann haben wir auch vorgeschrieben 
teilweise, was für Gehölze man verwenden muss. (…) Gewisse 
Freiheiten haben die Bürger schon auch noch. (...) Dann haben wir eine 
Freiflächengestaltungssatzung gerade in Bearbeitung. Die ist jetzt fast 
fertig. Und die eben die Begrünung regelt, in den Bereichen wo es keine 
Bebauungspläne gibt. (...) wie gesagt, dass schöpfen wir auch aus so gut 
es geht das rechtliche Instrumentarium. Genau und wir legen dann 
auch... wir schreiben das nicht nur vor, sondern legen auch die 
Pflanzlisten gleich bei und die Vorschläge. (...) 

- Dachbegrünung auch für Nebengebäude 
- Pflanzenliste vorhanden 
- Substrataufbau 
- Mindestbegrünung 
- Gehölz 
 
Freiflächengestaltungsatzung 

86 

Das Rahmenkonzept wurde im Stadtplanungsamt entwickelt. Davor und 
parallel erfolgte ein inhaltlicher Austausch und eine Diskussion mit den 
wesentlichen Akteuren, verwaltungsintern mit dem Baubetriebshof und 
dem dafür zuständigen Tiefbauamt, außerhalb der Verwaltung mit 
Natur- und Um-weltschutzverbänden, der örtlichen Landwirtschaft und 
interessierten Bürgerinnen und Bürgern (im Rahmen des Ausschusses 
AG Umwelt). Das Konzept wurde im Gemeinderat vorgestellt und so 
beschlossen. Da es sich um ein Rahmenkonzept handelt, war eine 
umfangreiche Erfassung von Flächen und Detailabstimmung mit 
Flächennutzer nicht erforderlich. 

- Entwicklung im Stadtplanungsamt 
- Austausch mit Akteuren (Baubetriebshof, 
Tiefbauamt, Natur- / 
Umweltschutzverbände, Landwirtschaft, 
Bürgerschaft) 
- Beschluss Konzept im GR 

57 

(...) eine Deklaration unterschrieben haben. Wir sind im Bündnis 
"Kommunen für biologische Vielfalt" (…) dass wir nur noch biodivers 
handeln, in allem was wir machen im Grünenbereich und der 
Gemeinderat hat das beschlossen, ja. Und das spielt mit, bei allem was 
wir machen. Bei allen Bebauungsplänen, das haben wir auch rechtlich 
verankert. Wir haben unser Bauhof, auch dank unseres Gärtners 
instruiert, sind alle Mitarbeiter geschult. Der Gärtner selber ist ja 
Meister, der schult alle seine Mitarbeiter. Und die wissen genau, auch 
die Saisonkräfte, was sie rausziehen müssen, was sie stehen lassen 
müssen. Die haben eine Pflanzenkenntnis. Wir haben jetzt auch zwei 
Akademiker sogar im Team, im praktischen Team. Die auch Pflanzpläne 
machen und die sich nicht zu schade sind, auch mal Unkraut zu jäten, 
weil auch da gibt es Unkraut, das man nicht brauchen kann und so. 

- Delegation kommbio unterschrieben 
(schreibt biodiverses Handeln vor) 
- Vorgaben in B-Plänen 
- Fachpersonal in der Gärtnerei 

8. Delegation 

12 

Da ist zum Beispiel der Landkreis Ravensburg ja nicht beigetreten, weil 
er eben nicht diese freiwillige Selbstverpflichtung unterzeichnen 
möchte, wo ja dann drinstehen, dass er das jetzt künftig nur noch zu tun 
hat. 

keine freiwillige Selbstverpflichtung (durch 
kommbio) 



Rahmenbedingung 

1 

Sprich 2017 haben die Grünen im Kreistag den Antrag gestellt eine 
Biodiversitätsstrategie zu erarbeiten. Das heißt, die die es dann erarbeitet 
haben war die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises. Die haben 
dann diesen Auftrag bekommen und die haben praktisch eine 
Mitarbeiterin damit beauftragt die Strategie zu erarbeiten. Das war 
ziemlich zeitintensiv. Und die hat sich Hilfe geholt durch die Bodensee-
Stiftung. Die waren ein bisschen aktiv, in der Moderation praktisch. Die 
haben einen größeren Beteiligungsprozess organisiert, in dem man 
erstmal andere Verbände miteingebunden hat und geschaut hat, wer sind 
eigentlich die Akteure im Bereich Naturschutz und Biodiversität im 
Landkreis. Also über Bauernverband, Naturschutzbund BUND.  

- Antrag der Grünen im Kreistag (2017) 
- Ausarbeitung durch die Untere 
Naturschutzbehörde 
- eine Mitarbeiterin 
- Unterstützung durch Bodensee-Stiftung 
(Wer ist involviert?) 

1. Zeitraum 
- von 2017 bis 2019 (2 Jahre) 

- seit 30 Jahren 
- ¾ Jahr 

- von 2016 bis 2018 (2 Jahre) 
- von 2016 bis 2020 (4 Jahre) 
- von 2015 bis 2020 (5 Jahre) 

5 

(…) Biodiversitätsstrategie verabschiedet hat. Das war dann Anfang 
2019 der Fall. Genau. Ich wurde dann eingestellt beim 
Landschaftserhaltungsverband des Landkreises, der eben den Auftrag 
bekommen hat, diese Strategie des Kreises umzusetzen. 

- Anfang 2019 verabschiedet 
- Umsetzung durch 
Landschaftserhaltungsverband 

13 
(…) damals 2017 ungefähr, wo das ins Gremium gekommen ist und 
2019 wurde es dann umgesetzt oder beziehungsweise wurde die 
Strategie verabschiedet (…) 

- 2017 im Gremium 
- 2019 Strategie verabschiedet 

67 (…) auch 30 Jahre Zeit gehabt. seit 30 Jahren an Konzept & Umsetzung 
gearbeitet 

92 Die Erstellung des Rahmenkonzeptes einschließlich Abstimmung 
dauerte ca. ¾ Jahr. 

¾ Jahr 

116 (…) 2016 war die Strategie.  2016 Erstellung der Strategie 

171 
Wenn man bedenkt, dass wir 2016 damit angefangen haben und 2020 ist 
die eben halt veröffentlicht worden (...) 

von 2016 bis 2020 

220 
seit 2015 
konkrete Strategieerstellung ab 2018 bis 2020 

von 2015 bis 2020 

1 

Sprich 2017 haben die Grünen im Kreistag den Antrag gestellt eine 
Biodiversitätsstrategie zu erarbeiten. Das heißt, die die es dann erarbeitet 
haben war die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises. Die haben 
dann diesen Auftrag bekommen und die haben praktisch eine 
Mitarbeiterin damit beauftragt die Strategie zu erarbeiten. Das war 
ziemlich zeitintensiv. Und die hat sich Hilfe geholt durch die Bodensee-
Stiftung. Die waren ein bisschen aktiv, in der Moderation praktisch. Die 
haben einen größeren Beteiligungsprozess organisiert, in dem man 
erstmal andere Verbände miteingebunden hat und geschaut hat, wer sind 
eigentlich die Akteure im Bereich Naturschutz und Biodiversität im 
Landkreis. Also über Bauernverband, Naturschutzbund BUND.  

- Antrag der Grünen im Kreistag (2017) 
- Ausarbeitung durch die Untere 
Naturschutzbehörde 
- eine Mitarbeiterin 
- Unterstützung durch Bodensee-Stiftung 
(Wer ist involviert?) 

2. Wer hat die Ausarbeitung 
vorgenommen? 

- Untere Naturschutzbehörde 
- Unterstützung durch Stiftung / 

Beratungsbüro 
- Eigeninitiative 

- Umweltbeauftragter mit Gärtner 
- Beigeordneter und Arbeitsgruppe 

- Stadtplanungsamt mit Fremdvergabe 
- keine externe Unterstützung 



8 

Und ja, selbst die Leiterin vom Bau- und Umweltamt hat da nachher 
mitgewirkt (…) es waren wirklich einzelne Personen, die da aber auch 
einfach ganz viel Eigeninitiative gezeigt haben, dass es so ein tolles 
Produkt geworden ist. Und ich bin feste davon überzeugt, dass hätte 
nicht funktioniert, wenn die Untere Naturschutzbehörde nicht so 
dahintergestanden hätte und man das Ganze nur vergeben hätte (...) 

Eigeninitiative durch einzelne Personen  
(u. a. Leitung Bau- und Umweltamt) 

32 

(...) Stelle ausgeschrieben in Bad Saulgau als Umweltbeauftragter. 1991 
war sie ausgeschrieben und da war ich noch gar nicht fertig mit dem 
Studieren, ich habe es dann ´92 angetreten. Und wollte natürlich ein 
bisschen was bewirken. Aber damals war ich so ein Pionier, da gab es 
überhaupt niemanden (...) Also ich konnte mich da mit relativ wenig 
Leuten austauschen. Aber habe es ja gelernt gehabt und dachte, ich 
möchte mal ein Exemple statuieren, wir fangen an und da habe ich den 
Gärtner kennengelernt, (…) unser Stadtgärtner.  

- Stelle als Umweltbeauftragter 1992 
- Pionier 
- Stadtgärtner 

90 
Für die Ausarbeitung von Fördertatbeständen und der Fördersätze im 
Bereich der Landwirtschaft wurde ein externes Beratungsbüro 
einbezogen. 

Unterstützung durch Beratungsbüro 

97 Federführung Stadtplanungsamt mit Fremdvergabe der ausführenden 
Arbeiten. 

Umsetzung durch Stadtplanungsamt mit 
Fremdvergabe 

106 

(...) Auftrag vergeben an ein Umweltbüro: Du, macht mal. Dann hätten 
die so eine Expertise ausgeformt, wer? Wann? Wer sind die Akteure? 
Ich kenn das von anderen Dingen der Gemeinde. Dann wird ein 
Zeitraum festgelegt, die Erfolgskontrolle und dies. Das habe ich 
natürlich nicht gemacht, weil erstens wusste ich es gar nichts und 
zweitens bin ich immer noch in vielen Bereichen ein Stück weit 
Einzelkämpfer (...) 

- kein Auftrag an Externe 
- Einzelkämpfer 

137 (…) von mir aus und von der Arbeitsgruppe aus. von Beigeordneten und Arbeitsgruppe ging 
Strategie aus 

191 Also, auch alles andere was wir als Umsetzungsmaßnahmen von der 
Unteren Naturschutzbehörde machen, ist ja Biodiversität. 

Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde 
dienen der Biodiversität 

218 keine externe Hilfe keine externe Hilfe 

1 

Sprich 2017 haben die Grünen im Kreistag den Antrag gestellt eine 
Biodiversitätsstrategie zu erarbeiten. Das heißt, die die es dann erarbeitet 
haben war die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises. Die haben 
dann diesen Auftrag bekommen und die haben praktisch eine 
Mitarbeiterin damit beauftragt die Strategie zu erarbeiten. Das war 
ziemlich zeitintensiv. Und die hat sich Hilfe geholt durch die Bodensee-
Stiftung. Die waren ein bisschen aktiv, in der Moderation praktisch. Die 
haben einen größeren Beteiligungsprozess organisiert, in dem man 
erstmal andere Verbände miteingebunden hat und geschaut hat, wer sind 
eigentlich die Akteure im Bereich Naturschutz und Biodiversität im 
Landkreis. Also über Bauernverband, Naturschutzbund BUND.  

- Antrag der Grünen im Kreistag (2017) 
- Ausarbeitung durch die Untere 
Naturschutzbehörde 
- eine Mitarbeiterin 
- Unterstützung durch Bodensee-Stiftung 
(Wer ist involviert?) 

3. Personal 
- ein Mitarbeiter 

- Rückgriff auf bereits vorhandene Stelle 
- zwei Vollzeitstellen & eine FÖJ Stelle 
- ein Mitarbeiter + Gärtner + eine FÖJ 

Stelle 
- Schaffung 100 % Stelle 

- Verwaltung ausgelastet + 2 bis 3 
Unterstützer 

7 Die haben die nicht neu ausgeschrieben, sondern haben auf eine 
vorhandene Stelle zurückgegriffen, praktisch. 

Rückgriff auf eine bereits vorhandene Stelle 



10 

(...) eigenen Mittel dafür bereitgestellt. (...) sind derzeit sind das 195.000 
Euro, die aus den Kreismitteln finanziert werden, mittlerweile für zwei 
Vollzeitstellen, die eben beim Landschaftserhaltungsverband sind. Das 
bin dann ich und mein Kollege. Und seit einem Jahr haben wir jetzt auch 
eine FÖJ-Stelle, also für ein freiwilliges ökologisches Jahr. Das 
finanzieren wir auch aus diesem Etat. Und wir haben noch weitere 
Gelder. Das wurde damals miteingefädelt. Die Kreissparkasse spendet 
jährlich 150.000 Euro an den Landschaftserhaltungsverband. Und das 
sind die Mittel mit denen wir Projekte umsetzen können. Und darüber 
hinaus sind wir ja ein eigenständiger Verband, das heißt, wir haben ja 
auch wiederum ein ganz gutes Knowhow an Fördermittel zu kommen, 
oder man kann ja auch an uns spenden als Naturschutzverband.  

- kreiseigene Mittel (195.000 €) 
- 2 Vollzeitstellen im 
Landschaftserhaltungsverband + 1 FÖJ-
Stelle 
- jährliche Spende der KSK von 150.000 € / 
Jahr 
- Etat der Landschaftserhaltungsverbandes 

32 

(...) Stelle ausgeschrieben in Bad Saulgau als Umweltbeauftragter. 1991 
war sie ausgeschrieben und da war ich noch gar nicht fertig mit dem 
Studieren, ich habe es dann ´92 angetreten. Und wollte natürlich ein 
bisschen was bewirken. Aber damals war ich so ein Pionier, da gab es 
überhaupt niemanden (...) Also ich konnte mich da mit relativ wenig 
Leuten austauschen. Aber habe es ja gelernt gehabt und dachte, ich 
möchte mal ein Exemple statuieren, wir fangen an und da habe ich den 
Gärtner kennengelernt, (…) unser Stadtgärtner.  

- Stelle als Umweltbeauftragter 1992 
- Pionier 
- Stadtgärtner 

51 (…) sind damals hierhergekommen, als Umweltbeauftragter quasi und 
es war dann mit eines ihrer ersten Steckenpferde (…) Umsetzung durch Umweltbeauftragten 

52 (…) FÖJ-Stelle (…) FÖJ-Stelle 

89 
Das Planungsamt erhielt eine zusätzliche 100 % Stelle im Bereich der 
Grünplanung mit Aufgaben der Biodiversitätsstrategie. 

Schaffung 100 % Stelle 

138 
Mit dem, wo ich zusammenarbeite, wo ich ihnen gesagt habe, der ist so 
alt wie ich, der betreibt die Liegenschaften. Der ist zu mit Arbeit 
Oberlippe Unterkante, so. 

Verwaltung ausgelastet 

152 

Das sind so ein bisschen die Dinge, jetzt muss ich aber mal selbst 
schauen, wie ich was mache. Und wen ich noch dazunehmen kann. Und 
ich habe zwei, drei Leute im engeren Zirkel. Der eine ist der Vorsitzende 
von der Landwirtschaft, der ist 40 Jahre alt. Der nimmt die Landwirte 
ins Gebet, so gut, wie ich es besser auch nicht tun könnte. Und das ist 
also schon sehr viel Wert. Und der Zweite ist der vom Imker-Verein. 
(...) Da wird dann mehr als recht die Hand auf Dauer ausfallen befürchte 
ich. Also muss ich mal schauen, wie ich im Moment weiter mache.  

zwei bis drei Leute, die unterstützend tätig 
sind 

166 (…) dass aus so einer Projektstelle eine Biodiversitätsbeauftragten-Stelle 
unbefristet, 100 Prozent mal wird.  

100 % Stelle, unbefristet 

217 100 % Stelle 100 % Stelle 



10 

(...) eigenen Mittel dafür bereitgestellt. (...) sind derzeit sind das 195.000 
Euro, die aus den Kreismitteln finanziert werden, mittlerweile für zwei 
Vollzeitstellen, die eben beim Landschaftserhaltungsverband sind. Das 
bin dann ich und mein Kollege. Und seit einem Jahr haben wir jetzt auch 
eine FÖJ-Stelle, also für ein freiwilliges ökologisches Jahr. Das 
finanzieren wir auch aus diesem Etat. Und wir haben noch weitere 
Gelder. Das wurde damals miteingefädelt. Die Kreissparkasse spendet 
jährlich 150.000 Euro an den Landschaftserhaltungsverband. Und das 
sind die Mittel mit denen wir Projekte um-setzen können. Und darüber 
hinaus sind wir ja ein eigenständiger Verband, das heißt, wir haben ja 
auch wiederum ein ganz gutes Knowhow an Fördermittel zu kommen, 
oder man kann ja auch an uns spenden als Naturschutzverband.  

- kreiseigene Mittel (195.000 €) 
- 2 Vollzeitstellen im 
Landschaftserhaltungsverband + 1 FÖJ-
Stelle 
- jährliche Spende der KSK von 150.000 € / 
Jahr 
- Etat der Landschaftserhaltungsverbandes 

4. Finanzen 
- 195.000 € + 150.000 € jährliche Spende + 

Gelder des Verbandes 
- Geld sparen durch z. B. weniger Mähen + 
Projekte amortisieren sich + Aufgliederung 

im HH-Plan 
- keine Fördermittel 

- 5.000 € zur freien Verfügung + 20.000 € im 
Haushalt für Projekte + 52.000 € für 

Artenvielfaltfläche 
- zwischen 60.000 € bis 80.000 € + Budget 

Natur- / Landschaft 
- unterschiedliche Bereiche 

11 
Man hat einfach gesagt, man möchte mehr dafür tun und setzt die 
Projekte um. Aber der Kreis hat jetzt nicht gesagt, er verzichtet auf das 
und das und das, und möchte das alles nicht mehr machen (…) 

kein Verzicht auf andere Maßnahmen des 
Landkreises 

57 Genau und wir sparen auch Geld durch unser Konzept und da kann ja 
kein Gemeinderat etwas dagegen haben. 

Geld sparen 

58 

(…) Projekte natürlich, wie Naturthemenpark, die kosten zunächst, aber 
das was wir so im Siedlungsbereich gemacht haben, die Umwandlung 
von Einheitsgrün in artenreiches Grün, das amortisiert sich innerhalb 
kürzester Zeit.  

Projekte amortisieren sich 

60 Das ist ja aufgegliedert. Sie kennen ja die Haushaltspläne.  Aufgliederung in HH-Plan 

91 Das Konzept wurde im Rahmen des laufenden Betriebs erstellt; hierfür 
wurden keine externen Fördermittel akquiriert. 

keine Fördermittel 

153 
(…) bis 5.000 Euro frei Aufträge vergeben ohne Ausschreibung und 
ohne Ratsbeschluss. Ich mein sonst kann man ja auch keine Politik 
machen. 

bis 5.000 € zur freien Verfügung 

154 

So, dann habe ich natürlich probiert eine Haushaltsposition 
durchzubringen. Zu der Zeit war unser Haushalt allerdings auch ein 
bisschen rosiger. Dann habe ich gedacht, wir nehmen mal 20.000 Euro, 
dann zahle ich das in der Festhalle und das Prospekt, die 
Werbekampagne und, und, und. 

- versucht Haushaltsposition durchzusetzen 
- 20.000 € für Projekte 

155 
Dann habe ich 20.000 Euro einstellen lassen. (… ) Das bekommen wir 
hin.  

20.000 € einstellen lassen 

156 

Die Artenvielfaltfläche, das haben wir ja als Investition als solche 
gesehen. Die wurde dann außerhalb von dem Budget auch finanziert. 
52.000, ist glaube 70 Prozent war der Zuschuss, der Rest hat dann der 
Ortsverein bezahlt. Insofern haben wir jetzt, wenn die Aktionen sind, 
nicht unbedingt ein Budget. 

52.000 € für Artenvielfaltsfläche (70 % 
gefördert) 
- Extraposition 

187 
(…) Umsetzung der Biodiversitätsstrategie hatten wir 2020 dann 80.000 
Euro bereitgestellt bekommen mit denen wir dann einfach halt 
Maßnahmen umsetzen sollten, (…) 

2020: 80.000 € für Biodiversität 



188 

(...) natürlich gibt es trotzdem ein Natur- und Landschaftsbudget des 
Kreises, wo wir dann darauf zurückgegriffen haben. Das hat dann auch 
gepasst. Aber dieses Jahr haben wir jetzt halt auch wieder eigene Mittel 
angemeldet, also das ist schon notwendig, auf jeden Fall. Weil wenn, 
also, es geht halt nicht nur darum...  

- Verwendung Natur- / Landschaftsbudget 
- einzelnen Budget sinnvoller 

190 Und für dieses Jahr haben wir 60.000 Mittel angemeldet.  2022: 60.000 € 

219 fließt aus unterschiedlichen Bereichen zusammen (je nach Projekt) Budget aus unterschiedlichen Bereichen 

74 

Da hat natürlich unsere Stadt eine ideale Größe. Das sind die 
Dienstwege relativ kurz. Und ich sag mal, der Haushalt, ich habe ja 
verschiedene Haushaltsstellen und im Rahmen der zur Verfügung 
stehenden Gelder kann man ja auch wirtschaften. Und bei den meisten 
kleineren Sachen, muss ich, die dann eine relativ große Wirkung haben, 
muss ich gar nicht in den Gemeinderat oder so. Das muss ich bloß bei 
Bausachen, bei relativ großen Sachen, aber wenn wir ein Baugebiet 
gestalten, wenn wir jetzt Straßenränder anlegen, muss ich nicht den 
Gemeinderat, da kommt der Gärtner zu mir, zack, zack, dann sage ich 
oder kommt nicht mal, telefonieren wir. Machen wir es so und so, und 
dann setzen wir das um ohne großen Zinnober. Und jetzt durch die 
Preise und durch das Renommee und durch das positive Feedback 
eigentlich, und durch die Bekanntheit, ist das ein Selbstläufer auch (...) 

- kurze Dienstwege 
- viel Eigenverantwortung 
- bei großen Projekten Einbindung GR 
- wurde zum Selbstläufer (durch positive 
Außenwirkung) 

79 
Ein paar Gesetze sind Gott sei Dank, mit dem Schottergartenverbot, 
gehen in die richtige Richtung zum Beispiel, ja. Also man tut sich heute 
viel leichter, wie wir früher.  

Gesetze 
5. Gesetze 

Meilensteine 14 Also ich glaube, wir werden im gesamten Landkreis wahrgenommen 
(…) Wahrgenommen im gesamten Landkreis 1. Wahrnehmung in der 

Bürgerschaft und über die 
Grenzen der Kommune hinaus 75 Also es ist ein "Wir-Gefühl" auch entstanden. "Wir-Gefühl" 

77 
Also, aber es gibt auch immer wieder wertvolle Tipps. Auch von Leuten, 
die es ernst meinen und die wir dann auch umsetzen können, weil auf 
alles können wir nicht selber kommen.  

Tipps von der Bevölkerung 

76 
(…) ich würde sagen 80 Prozent oder 90 Prozent fast stehen hinter 
unserem Konzept. 

80 - 90 % stehen hinter Projekt 

183 

Da hat uns halt (...) der Zeitpunkt geholfen. Da (...) fing das gerade auch 
irgendwie an mit den Blühflächen und mit dem etwas besseren 
Bewusstsein dafür, dass auch Biodiversität etwas Wichtiges oder (...) die 
Kommunen sich das auch auf die Fahne geschrieben haben: So wir 
wollen da jetzt was machen. 

Kommunen (im Kreis) wollten Biodiversität 
stärken 

54 

(...) Landeshauptstadt der Biodiversität, wir haben für Deutschland vor 
zwei Jahren als einzige Stadt teilnehmen dürfen an einem großen 
europäischen Wettbewerb "Entente Florale Europe" und haben dann die 
Goldmedaille für Deutschland geholt (...) Und jetzt ist das natürlich so, 
dass das mit unsere größter Marketing-Faktor ist (...) Fernseher und 
Radio und Fachzeitschriften. 

- Preise gewonnen (Landeshauptstadt der 
Biodiversität, Entente Florale Europe 
Goldmedaille) 
- Marketing 



94 
Angebote an private Bürgerinnen und Bürger, z. B. auf private Flächen 
Maßnahmen umzusetzen, wurden bislang kaum angenommen. 

Nutzung durch Private wurde bisher 
weniger genutzt 

128 Jeder kennt es, jeder weiß es.  Bekanntheit in der Gemeinde 

150 

Wir haben (...) als Erster von der "Aktion Grün" in Rheinland-Pfalz die 
1.000 Euro, den Umweltpreis gewonnen. Die Landwirtschaft hat in 
einem nationalen Wettbewerb von der Svenja Schulze, damals noch als 
Ministerin, 5.000 Euro, den ersten Preis gewonnen. Der wurde vor zwei 
Jahren in der "Grünen Woche" in Berlin überreicht.  

Umweltpreis gewonnen 

151 

Im Regionalverband Rhein-Neckar gabs drei erste Preise und drei zweite 
Preise. Haben wir tatsächlich den ersten Preis gewonnen, vorheriges 
Jahr 10.000 Euro für das Untersuchungsgebiet, weil die alle sagen, das 
was wir tun, ist beispielhaft. Und ich bekomme ja ständig Anfragen, ob 
ich da referiere und da: (…) Wir haben sehr viele Landwirte ins Boot 
bekommen. Wir haben nur drei und die machen nicht mit.  

- weitere Preis gewonnen 
- Anfragen referieren 

95 Die Umgestaltung städtischer Flächen zur Förderung der Biodiversität 
hat auf dieser Grundlage einen deutlichen Anschub erfahren. 

Umgestaltung städtischer Flächen wurden 
angekurbelt 

2. Veränderungen / erfolgreiche 
Umsetzung 

176 Das hat sich ein stückweit geändert und auch da sind jetzt Maßnahmen 
nicht nur im Außenbereich möglich, sondern auch im Innenbereich.  

Maßnahmen im Innen- und Außenbereich 

221 zahlreiche Projekte wurden umgesetzt 
hohes Maß an Freiwilligkeit und Entgegenkommen der Akteure 

- zahlreiche Ziele umgesetzt 
- Engagement 

222 Erwerb Kiesgrube zur Aufwertung für Zielarten wie z. B. Kreuzkröten, 
Grüne Sandschrecken 

Erwerb Kiesgrube 

93 

Der wichtigste Aspekt des Rahmenkonzeptes ist, dass eine vom GR 
beschlossene und verbindliche Strategie vorliegt, auf die Maßnahmen, 
Beschlüsse, Haushaltsmittelplanung, Arbeitsschwerpunkte, usw. 
aufgebaut werden können. Es ist eine Art Selbstverpflichtung, die von 
allen Akteuren mitgetragen wird. 

- beschlossene, verbindliche Strategie 
- Selbstverpflichtung 

3. Selbstverpflichtung 

Projekte 

15 

(...) Projekte wie "Blühender Landkreis Ravensburg", wo wir fast 6.000 
Haushalte mittlerweile mit Saatgut versorgen. Wir haben, ja, 
Webveranstaltungen, aufgrund von Corona sind wir halt dann halt ins 
Internet ausgewichen, wo über 500 Leute zuschauen, bei dem Vortrag 
zum Thema "Naturnahe Gartengestaltung" (...) 

- Saatgut für rund 6.000 Haushalte 
- Vortrag "Naturnahe Gartengestaltung" 

diverse Projekte 
- Saatgut erstellen / verteilen 

- Vorträge für Gartengestaltung 
- Förderung Hecken, Feldhölzer und 

Tümpel (u. a. für Landwirte) 
- Alternativen zum Maisanbau 

- Blühstreifen 16 
(…) fünf neue Tümpel gebaut, wir haben über 500 Meter Hecke im 
Landkreis gefördert (…) 

- Tümpel gebaut 
- Hecken gefördert 



19 

(...) über zwanzig Projekte, die wir umsetzen. Unserer Hauptprojekte 
sind der "Blühende Landkreis", dann "Wildpflanzen Biogas". Das ist 
eine Alternative zum Maisanbau. (...) Dann haben wir das "Acker-
Blühstreifen-Projekt", also wo es einfach darum geht, mehr Blühstreifen 
in die Landschaft zu bringen. (...) Wir haben ein Projekt für Schulen 
mittlerweile: "Biodiversität im Klassenzimmer". (...) Also, wir fördern 
einfach ganz konkret das Schulgärten angelegt werden. (...) Dann haben 
wir ein Artenschutzprojekt. Im Landkreis Ravensburg sind die letzten 
Vorkommen vom Moorfrosch (…) Also, wir waren jetzt in der ARD zu 
Gast. Ich (...) Dann haben wir ganz viele so kleine Projekte. Wir haben 
ein Förderkatalog für die Landwirtschaft, wo die Fördermöglichkeiten 
eben aufgeführt werden vom Land. 

- über 20 Projekte 
- Alternative zum Maisanbau 
- Blühstreifen in Landwirtschaft 
- Förderung Schulgärten 
- Artenschutzprojekt Moorfrosch (medien-
wirksam) 
- Förderprogramm für Landwirte 
(Übersicht) 

- Bildungsmaßnahmen 
- Artenschutzprojekte z. B. Moorfrosch, 

Laubforsch, Gelbbauch-Unken, Steinkauz, 
Mehlschwalben 

- Neuanlage / Sanierung Tümpel 
- Förderung Anlage / Schnitt Streuobst 

- Lehrpfade (erlebbare Natur) 
- Renaturierung von Fließgewässer 
- Einheitsgrün in artenreiches Grün 

- keine neuen Alleen mit einer Baumart 
- keine Pestizide / Herbizide 

- Erstellung Borschüren z. B. Gartenfibel 
- Schaugarten / Artenvielfaltfläche 

- Lerchenfenster 
- Nistkästen-Aktionen 

- Untersuchungsgebiet von 330 Hektar 
- EFA-Projekt 

- Wendeflächen Landwirtschaft 
- Steingärten Aktion 

- Bebauungspläne 
- Beratungstätigkeiten 

- Biotopverbund 
- Öffentlichkeitsarbeit 

- Aufwertung kommunaler Flächen 

20 

Wir fördern die Anlage von Hecken, wir fördern Feldgehölze oder wir 
fördern eben auch die Anlage von Tümpeln (...) Dann haben wir unser 
Laubfrosch-Projekt. Da haben wir letztes Jahr einmal geschaut, wo 
kommt der Laubfrosch überall noch im Landkreis vor und haben 
erschreckend feststellen müssen, uns waren über 300 Standorte bekannt, 
und jetzt kommt er nur noch auf knapp über 30 Standorten vor. Also ein 
erheblicher Bestandseinbruch. Jetzt stellen wir gerade aktuell in 
Kooperation mit der Heinz-Sielmann-Stiftung und der Unteren 
Naturschutzbehörde einen Förderungsantrag beim Stiftungsfond Baden-
Württemberg, dafür, dass wir die nächsten vier Jahre 66 neue Tümpel 
bauen können, als Zielrichtung. Oder sanieren können um eben diese Art 
zu erhalten (...) 

- Förderung Anlage Hecken, Feldhölzer und 
Tümpel 
- Laubfrosch-Projekt (von 300 auf 30 
Standorten) 
- Förderantrag bei Stiftungsfond Baden 
-Württemberg zur Anlage / Sanierung 66 
Tümpel 

21 

Streuobst kannst vielleicht noch erwähnen, dass ich auch so ein 
Landkreis-Projekt. Wir fördern neue Streuobstbäume und wird fördern 
den Schnitt von Streuobstbäumen. Jedes Jahr 1.000 Stück, die dann 
geschnitten werden (…) 

- Förderung Anlage und Schnitt von 
Streuobst (jedes Jahr 1.000 Stück) 

37 

(...) zwei Lehrpfade einheimischer Gehölze, (...) um die reinen Arten 
eben zu bekommen und haben die der Reihenfolge nach, aber dem Ver-
wandtschaftsgrad nach angepflanzt, also nicht typisch (…) Und dann 
haben wir noch einen Obstbaumlehrpfad, weil Obstbäume sind 
wichtiger Bestandteil unserer Landschaft und pflegen auch die Insekten 
und so weiter. (...) Dann haben wir einen Nistkastenlehrpfad, (...) 
zusammen auch mit der Realschule, die die Patenschaft innehat, (...) 
Dann haben wir noch einen Georundweg angelegt. (...) eine kurze 
Erdgeschichte, aber eine sehr, sehr interessante Geschichte. (...) auch oft 
für Kinder noch so eine Art Sprechblase dabei, mit einfachen 
Erklärungen.  

- Lehrpfad mit einheimischen Gehölzen 
- Obstbaumlehrpfad 
- Nistkastenlehrpfad (zusammen mit 
Schule) 
- Georundweg mit Erdgeschichte (auch für 
Kinder) 

38 

(…) Und dann gibt es einen Thermalwasserlehrpfad, ähnlich aufgebaut 
wie der Georundweg, nur einen Kilometer lang. Also ein kurzer Pfad. 
(…) Dann haben wir einen Heckenschaugarten, der ist allerdings erst 
drei, vier Jahre alt. 

- Thermalwasserpfad 
- Heckenschaugarten 

39 (...) Themen- und Erlebnisweg Wasser (…) Alles rundum Wassertiere, 
Wasserpflanzen, einfach Wasserzusammensetzung, Fließgewässer, 

Themen- und Erlebnisweg Wasser 



Stillgewässer, alles was in und ans Wasser gehört, wird hier 
beschrieben. 

40 
Ja, der Energielehrpfad ist relativ neu. Den haben wir nicht gemacht, die 
Firma Uhl Windkraft hat den gemacht. Wir haben ein bisschen geholfen 
mit den Stadtwerken zusammen. 

Energielehrpfad 

41 
Okay, das sind die Naturlehrpfade, also die erste Säule unseres 
Biodiversitätskonzepts quasi, dass die Leute direkt sehen: Was ist 
Natur? Das ist einfach erlebbare Natur.  

erlebbare Natur 

43 

Da haben wir ja 50 Kilometer im Gemeindegebiet und Fließgewässer 
(...) Und es ist eine Pflicht die Gewässer in einem naturnahen Zustand 
wieder überzuführen nach der Wasserrahmenrichtlinie. (...) Dann kam 
die Wasserrahmenrichtlinie und hat das alles wieder, oder verlangt, dass 
man das alles wieder rückgängig macht, praktisch in den Urzustand 
versetzt. (...) Aber man kann die Gewässer nie mehr so renaturieren, wie 
sie waren, weil man einfach das Gelände nicht hat. Aber wir haben da 
das Glück gehabt, dass in mehreren Bereichen, wir haben ja 13 
Teilgemeinden noch, in den Teilgemeinden teilweise eine 
Flurbereinigung, also ein Flurneuordnungsverfahren, gelaufen ist, im 
Rahmen dessen wir Flächen kaufen konnten, also auch 
Gewässerrandstreifen. Die Kommune ist ja genauso Teilnehmer wie die 
Landwirtschaft und da haben wir uns eingesetzt, damals schon in den 
90er Jahren, 2000 und so weiter, Flächen, Grunderwerb zu tätigen, vor 
allem entlang den Gewässern und entlang guter Biotope, ökologisch 
hochwertiger Biotope oder haben die Biotope auch selbst gekauft, ganz 
gekauft. (...) und so haben wir 15 Kilometer können renaturieren. Also 
Schalen raus, Uferbefestigungen raus, Mäander reingelegt, 
Bepflanzungen. (...) mit 100 Schülern aus drei verschiedenen Schulen 
haben wir gepflanzt an der Schwarzach. Hunderte von Gehölzen mit ein 
paar Pflanzdrops, so dass die Schüler das eben auch mitbekommen, 
weil, wie gesagt, soll ja auch immer unter dem Aspekt Bildung laufen. 

Renaturierung von rund 15 Kilometern 
Fließgewässer (Unterstützung durch 
Schüler) 

45 

(...) entlang von Gewässern, (...), sondern größere Flächen, die viel 
strukturiert sind, die zum Beispiel auch Stillgewässer, Tümpel zum 
Inhalt haben oder Gehölze und auch freie Bereiche, beschattete 
Bereiche, besonnte Bereiche, einfach viel strukturiert sind. (...) Und da 
haben wir auch viel im Rahmen der Flurbereinigung damals kaufen 
können (...) Flächen gekauft und Zuschuss bekommen. Das sind die 
Großflächenbiotopanlagen. Da haben wir in etwa 120 Hektar angelegt, 
auch auf fremden Flächen. (...) 

- Kauf von Biotopen (während 
Flurbereinigung) 
- Zuschuss erhalten 
- rund 120 Hektar 



47 

Also das Einheitsgrün überall wo es sinnvoll möglich ist, in artenreiches 
Grün umwandeln (...) Am Stadtrandbereich großflächige Wiesen, die die 
Landwirtschaft mäht, also haben wir die Landwirtschaft eingebunden. 
Und als Straßenbegleitgrün, eben als Straßenränder haben wir auch viel 
und in größeren Verkehrsinseln haben wir es auch drin. (...) 
Kunstdünger auf null reduziert. (...) das sind die Stauden, die 
Blumenwiesen, dann haben wir entsprechende Gehölzfläche, eben auch 
angelegt und wir leben auch da Wert, auf viel Artenvielfalt. Also viele 
verschiedene Arten an Sträucher und viele verschiedene Arten an 
Bäumen. Bei uns gibt es auch keine neue Allee mehr aus einer Baumart, 
wie man es früher gemacht hat (...) gemischte Alleen, gemischte 
Hecken. Aber immer unter dem Aufhänger: insektenfreundlich. (...) wir 
wenden keine Pestizide an und Herbizide. Mit Ausnahme vielleicht auf 
den Sportplätzen, wo Gesundheitsgefahr herrscht, wo vielleicht zu viel 
Kraut zwischen den Platten ist oder so. (...) 

- Einheitsgrün in artenreiches Grün 
- großflächige Wiesen 
- Straßenbegleitgrün / Verkehrsinseln 
- Stauden 
- Blumenwiesen 
- Gehölzflächen 
- keine neue Allee mit einer Baumart 
- keine Pestizide / Herbizide mehr 
(Ausnahmen) 

50 

(...) konzentriert nochmals vorhanden ist. Also Thema Wasser, Thema 
Stauden, Thema Blumenwiesen, Thema Gehölze, Wassertiere, 
Wasserpflanzen, sogar Thema Wald, Wald im Klimawandel, behandeln 
wir hier auf etwa 60 Hektar Größe.(…) Also einmal den Themen- und 
Erlebnisweg Wasser, das ist ein Lehrpfad, dann als zweites Projekt 
haben wir den Infopunkt geschaffen, also eine Zentrale quasi. Das ist 
eine Hütte mit verschiedenen Baumaßnahmen, Sitzstufen, da ist auch ein 
WC dabei und so weiter, eine Feuerstelle und verschiedene 
Erklärungstafeln zu Wald im Klimawandel. (...) Und das dritte Projekt 
ist, (...) sind noch die interaktiven Naturerlebnisstationen. (...) 
interaktiven Spielgeräte (...) Zum Beispiel einen Getreideschaugarten 
aus 28 Urgetreide, moderne Getreidearten, auch Pseudogetreide. Es sind 
auch ein paar Leguminosen, wie Linsen dabei und so. Und ein 
Gesundheitskräutergarten, ein Küchenkräutergarten, ein 
Beerenschaugarten, ein Garten für Insekten mit Kunstobjekten und so 
weiter.  

- Themen nochmals im Naturpark 
aufgegriffen auf ca. 60 Hektar 
- Themen- / Erlebnisweg Wasser (Lehrpfad) 
- Infopunkt (Zentrale) 
- interaktive Spielgeräte 
- Getreideschaugarten 
- Gesundheitskräutergarten / Kräutergarten 
- Beerenschaugarten 
- Garten für Insekten mit Kunstobjekten 

53 

Mit dem "Happy Family Day" zum Beispiel, der jetzt ja im Juni wieder 
stattfindet. Der ist Oberschwabens größter Umwelttag. Haben wir auch 
erfunden, wir vom Umweltamt. Und darum ist, sagen wir mal, es recht 
vielseitig, das Amt, sind die Aufgaben recht vielseitig. 

Oberschwabens größter Umwelttag 

65 (…) Gartenfibel gemacht zum Beispiel (…) Erstellung Broschüren z. B. Gartenfibel 

66 

(…) Staudenempfehlungen drin auf hiesigem Substrat oder auf normalen 
Bodensubstrat. Dann hat es Empfehlungen zu Wege mit 
wassergebundener Decke oder zu Hecke, also ist, oder zu Tümpel. Wie 
macht man Tümpel? Das sind gesammelte Werke und das ist auch 
deutschlandweit gefragt. Und es vergeht keine Woche, dass ich nicht so 
ein paar Fibeln verschicke oder mitbringe. 

Gartenfibel beinhaltet 
Staudenempfehlungen, Anlage Tümpel… 



96 

Aktuell wird ein sog. Biodiversitäts-Schaugarten auf einer städtischen 
Fläche gebaut, der dazu dienen soll, Bürgerinnen und Bürgern 
Anregungen zur Gestaltung, Bepflanzung (insektenfreundliche Pflanzen) 
und Pflege für Gärten zu geben. Außerdem ist ein Beweidungsprojekt 
und eine Artenschutz-maßnahme für Gelbbauch-Unken in Bearbeitung. 

- Biodiversitäts-Schaugarten 
- Beweidungsprojekt 
- Artenschutzmaßnahme für Gelbbauch-
Unken 

98 
Für besondere Fördermaßnahmen des Natur- und Umweltschutzes / 
Biodiversität stehen derzeit 27.000 € im jährlichen Haushalt zur 
Verfügung. 

27.000 € / Jahr für Fördermaßnahmen 
Biodiversität 

99 Aufbau eines Biotopverbundes Aufbau Biotopverbund 

134 (…) folgend mehrere Veranstaltungen gemacht für die Hobby-Gärtner. 
Da kamen 100 Leute.  

Veranstaltungen für Hobby-Gärtner 

141 

(...) Fläche im Ort, die die Maßnahmen, wo man Zuhause im Garten 
umsetzen kann oder im Feld, aufzeigen als eine Schaufläche. Die nennen 
wir "Artenvielfaltfläche", hat man die genannt. Und dann hatten wir mal 
eine Fläche von 4.000 Quadratmetern. Das war vorher voll mit Gras und 
mit Brennnesseln. Also die war nicht sonderlich. Und die liegt zwischen 
zwei Bachläufen. Und die hat man dann ökologisch aufgewertet. Da 
haben wir dann (...) in der Summe 52.000 Euro, und haben 70 Prozent 
Zuschuss bekommen vom Land Rheinland-Pfalz. Und die Fläche wollte 
ich, weil ich... ich wollte jedes Jahr eine öffentliche Veranstaltung um 
ständig im Bewusstsein der Bürger zu sein. Ich habe also ständig ins 
Amtsblatt geschrieben und, und, und. Ich habe zum Beispiel zwei 
Blühmischungen kreiert mit dem (…) Namen [der Ortsgemeinde], weil 
ich dachte, Blühmischungen gibt es viel (...), das müssten sie mal im 
Sommer sehen, wenn es (…) Sommer [ist]. Dann ist die (...) 
Identifikationsbereitschaft und das Potenzial ist viel größer, wenn wir 
eine (…) eigene Mischung haben.  

Artenvielfaltfläche 
- Schaufläche 
- ökologische Aufwertung 
- 52.000 € mit 70 % Zuschuss 
 
Blühmischungen kreiert 

142 

Also habe ich mich mit Imkern und mit Experten zusammengesetzt und 
habe zwei Mischungen kreiert. Eine für die Landwirtschaft. Die 
musste... die durfte jetzt die 80 Euro je Hektar nicht unbedingt 
überschreiten, weil das ist so ein Bereich von... was anderer 
Begrünungspflanzen kosten. Im Garten, das sind 10 Gramm, die können 
mehr kosten. Weil bei 10 Gramm Tüten fällt halt jetzt ein Cent oder 
zwei nicht auf. Jetzt haben wir die Erste heißt "[Ortsgemeinde] Sommer 
Feldmischung" und die Zweite "[Ortsgemeinde] Sommer 
Gartenmischung". Und die wird beides verteil von der Ortsgemeinde. 
Die Gartenmischung, da verteilen wir 3.000 Samentüten im Jahr von 
unserer Infotheke im Rathaus. Die gehen auch immer weg. 3.000 Tüten. 
(…) weil ich mittlerweile die Erfahrung hatte, mit meinen Möhren, da 
sind Arten drin, die später als Beikraut, beziehungsweise Unkraut, im 
Feld im Folgejahr kommen. Und die dann mit dem normalen 
Pflanzenschutz nicht behandelbar sind und quasi einen höheren 
Pflanzenschutzbedarf erforderlich machen. Das wäre ja dann 
kontraproduktiv.  

Blühmischung für Landwirtschaft und 
Privatgärten 



143 

Da ist zum Beispiel Buchweizen drin und gewisse Kerbelarten. Dann 
habe ich die rausgenommen und habe aus denen zehn Arten wo es 
waren, zwei rausgenommen und fünf dazu getan. Also hatten wir jetzt 
13 Arten in der Mischung. Die ist jetzt erprobt im Gemüsebau und im 
Zuckerrübenbau und im Ackerbau. Und die wird bei uns Raiffeisen-
Landhandel vertrieben. Da gibt es also... die vertreiben das. Wir haben 
mit dem Saatgutvertreter, mit den Imkern, (...) und mit den 
Bienenexperten das ausgemacht. Und ist jetzt so bekannt, dass das 
Raiffeisen-Lager, wo 25 Kilometer weiter ist (…), mittlerweile mehr 
von der Mischung verkauft, wie wir in [der Ortsgemeinde]. 

Blühmischungen über Ortsgrenze beliebt 

145 Dann haben wir mittlerweile die Artenvielfaltfläche fertig gestellt (…) Artenvielfaltfläche 

149 

Die Landwirtschaft macht Blühstreifen, Lerchenfenster, Nistkästen-
Aktionen. Wir lassen Getreidestreifen stehen, wo sich die Vögel 
ernähren über Winter. Wir haben mittlerweile ein Untersuchungsgebiet, 
vom Land Rheinland-Pflanz sind wir ausgewählt worden für 330 Hektar.  

- Blühstreifen 
- Lerchenfenster 
- Nistkästen-Aktionen 
- Untersuchungsgebiet von 330 Hektar 

161 

Dann wurde das zu einem EFA-Projekt erklärt. Die Fläche umfasst 330 
Hektar intensive Landwirtschaft, Ackerbau. Und dann haben sie gesagt: 
Den Ist-Zustand haben wir, jetzt soll das Gebiet untersucht werden, was 
die Maßnahmen bringen. (...) Wir legen Lerchenfenster an, wenn sie 
wissen was das ist, so die, wo man die zählt. Dann haben sie gesagt, gut, 
die könnten dazu beigetragen haben, aber manchmal ist es das Klima. In 
einem nassen Jahr nimmt die Vogelpopulation eher ab, in einem 
trocknen Jahr nimmt sie zu und umgekehrt, je nach dem.  

EFA-Projekt (330 Hektar) werden 
untersucht, wie Maßnahmen helfen 

162 

Und dann gibt es Feldwege reines Gras, wo nur zum Wenden für den 
Traktor da sind. Da finden keine Transporte statt. Das sind 
untergeordnete Wege. Und wir gehen jetzt her und probieren diese mit 
Blühmischungen zu begrünen. Wir fräsen das Gras, weil da hätte man 
Potential von 10, 20 Hektar (...) ohne Entnahme von Flächen, die für die 
menschliche Ernährung eigentlich da wären. 

Wendeflächen der Landwirtschaft nutzen 
und mit Blühflächen begrünen 

163 

(…) also die Blühstreifen, immerhin (...) 70 Hektar von 1.600 der 
landwirtschaftlichen Nutzfläche wo wir haben, sind zehn Doppelflächen, 
160 Lerchenfenster, 25 Getreidestreifen und 50 Nistkästen an 
Feldbäumen aufgehängt. Da weiß ich... da fehlt mir jetzt der weitere 
Schluss.  

- 70 Hektar Blühflächen (von 1.600 Hektar) 
- 160 Lerchenfelder 
- 25 Getreidestreifen 
- 50 Nistkästen 

164 

Ich habe vor (...) Corona eine Steingärten Aktion gemacht. Wir haben 
demonstrativ einen Garten entsteint und haben den Leuten die Aktion 
gezahlt von der Gemeinde als Schaugarten. Allerdings muss ich 
feststellen, dass trotzdem die Steingärten zunehmen leider, nicht. Ob 
man da vielleicht ein Verbot von Steingärten machen... Wir... bei allen 
neuen Bebauungsplänen, wo wir machen, wir planen ein neues 
Baugebiet, da gibt es ein Verbot von Steingärten. Wir haben in einem 
alten, 50 Jahre alten Baugebiet den Bebauungsplan erneuert, da steht 
jetzt auch das Verbot von Steingärten drin. 

- Steingärten Aktion (Demonstration in 
einem Garten) 
- in neuen Bebauungsplänen Verbot der 
Steingärten aufgenommen (in Rheinland-
Pfalz nicht gesetzliche geregelt) 



175 

Und wir vom Kreis, wir haben halt so Sachen installiert, wie zum 
Beispiel ein Förderprogramm Blühflächen, dass halt jeder Bürger, jeder 
Verein, jede Institution die Möglichkeit hat mit Regio-Saatgut halt eine 
Blühfläche anzulegen. Oder wir haben auch die Richtlinien zur 
Förderung für Natur und Landschaft.  

- Förderprogramm Blühflächen 
- Richtlinien zur Förderung für Natur und 
Landschaft 

184 

(...) wo wir gemeinsam an Schulen Bildungsarbeit machen und (...) 
Sandarien anlegen. (...) Also, die Biostation hat ein Steinkauz-Projekt 
oder der Austausch zwischen Biostation und Biodiversitätsberatern der 
Landwirtschaftskammer ist intensiviert worden. (...) sämtliche Flächen, 
die im öffentlichen Eigentum eigentlich sind und überackert werden, 
fremdgenutzt werden, haben wir identifiziert für den kompletten Kreis 
und haben diese Daten an die Kommunen rausgegeben. Und haben dann 
halt vereinbart, dass wir uns als Kreis da sozusagen erstmal raushalten, 
weil es sind ja kommunale Flächen, (…) Da gab es dann 
Infoveranstaltungen zum Beispiel dazu oder auch Briefe. (...) da gibt es 
dann auch immer einen Austausch mit uns. (...) Also dieses Thema 
Wegeseitenränder, das ist immer wieder Thema, sage ich mal auch in 
dem Arbeitskreis und das ist sehr schwierig da weiterzukommen. (...) Ja, 
(…)  das Projekt "Blühendes Band durch das Münsterland" heißt das 
glaube ich. Wo (...) man sich halt immer einfach auch darüber 
austauscht, (...) was sinnvoll ist und was nicht. Also, (...) das ist 
natürlich ein schönes Projekt, dass die Landwirtschaft sagt, wir legen 
(...) an den Feldrändern Blühstreifen an. (...) 

- Bildungsarbeit an Schulen 
- Steinkauz-Projekt 
- stärkerer Austausch 
- Identifizierung überackerte Flächen 
- Infoveranstaltung 
- Wegeseitenränder 
- Blühstreifen an Feldrändern 

189 

Klar, wir machen ganz viel auch Beratungstätigkeiten von Bürgern und 
so, oder irgendwelche kleineren Projekte um zu unterstützen, aber wir 
brauchen schon auch eigene Mitteln, (...) also das 
Blühflächenförderprogramm, das wir zu 80 Prozent kofinanziert von der 
Bezirksregierung Münster, da brauchen wir dann nur 20 Prozent, aber 
wenn wir jetzt sowas wie diese "InNature" Projekt dann ins Leben rufen 
und das ist auch, sag ich mal unbefristet der Gedanke, das umzusetzen.  

Beratungstätigkeiten für Bürger 

193 

(…) Vortrag, "Vielfalt im Garten" hieß er, angeboten, also ich habe 
einfach angeboten diesen Vortrag zu halten, man konnte den sozusagen 
bei mir buchen. Und das ist dann halt kurz vor Corona gerade so ein Jahr 
lang so angelaufen, bis auch die Kommunen dann nachgefragt haben 
und man so Abendveranstaltungen gemacht haben.  

Vortrag für Bürgerschaft 



194 

Wir haben einen Flyer halt oder so eine kleine Handreichung 
rausgegeben. Ach wie heißt die jetzt wieder? Fällt mir jetzt gerade nicht 
ein. Also auch so ähnlich wie "Vielfalt im Garten", wo eben halt 
drinsteht, (...) also warum im eigenen Garten was machen und welche 
Arten man eben halt pflanzen kann. Und wir haben, wie gesagt, auch 
dieses Förderprogramm für Natur und Landschaft geändert, also da 
konnte man früher halt nur im Außenbereich Maßnahmen fördern und 
jetzt geht das auch im Innenbereich, zumindest, was besonders 
biodiversitätsfördernde Maßnahmen angeht, so haben wir das einfach 
genannt und damit meine wir hauptsächlich so was wie Fledermaus-, 
Vogel- oder Insektennisthilfen. Und dazu haben wir dann auch wieder 
eine Handreichung geschrieben, worauf es da ankommt. 

- Flyer mit Informationen für Bürgerschaft, 
was für die Biodiversität unternommen 
werden kann 
- Förderprogramm für Innen- und 
Außenbereich 

223 

städtischer und landesweiter Biotopverbund  
stetige Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Aktionen mit Kindern bei öffentlichen 
Veranstaltungen oder im Unterricht) 
Gartenberatung 
Turm für Mehlschwalben 
Blühstreifen (v. a. in der Landwirtschaft) 
Amphibienteiche 
unterschiedliche Habitat-Strukturen 
Streuobstbestände 
Aufwertung von Flächen im Stadtgebiet 

- Biotopverbund  
- Öffentlichkeitsarbeit 
- Gartenberatung 
- Turm für Mehlschwalben 
- Blühstreifen 
- Amphibienteiche 
- unterschiedliche Habitat-Strukturen 
- Streuobstbestände 
- Aufwertung von Flächen im Stadtgebiet 

Empfehlung 
9 

Das würde nicht funktionieren, weil man muss sich damit selber 
identifizieren. Und das machen eben die Mitarbeiter des Kreises, weil 
sie eben von der Entwicklung an schon beteiligt waren.  

Identifikation für die Strategie / das Gebiet 
1. Einbindung aller Akteure 

1.1 Identifikation 
1.2 Zuständigkeiten 

(evtl. Bildung Arbeitskreis) 
1.3 Hürden & Schwierigkeiten klären 

55 
Wichtiger ist noch, dass alle mitmachen. Deswegen ist es auch so gut, 
dass es so bekannt ist, weil nochmals, es ist unsere gemeinsame 
Lebensgrundlage. 

alle machen mit 

23 

(...) Also sich auch als Landkreis durchaus ein bisschen zu verkaufen, 
weil oft passiert schon viel in Landkreisen. Und das auch in einem 
Prozess zu machen mit den Verbänden. Weil das sind die, die nachher 
schauen werden: Macht es der Landkreis auch wirklich, was er sich da 
zum Ziel gesteckt hat? Also ruhig die schon von vornhinein 
miteinbinden. Und dann finde ich nachher ganz wichtig, die Umsetzung. 
Ich glaube, dass es ein richtig guter Weg ist, den der Landkreis 
Ravensburg gewählt hat, es durch einen Verband umsetzen zu lassen 
und nicht selber zu machen, weil es gibt schon oft bürokratische Hürden, 
wo wir vielleicht als Akteur einfacher mitarbeiten können. (...) 
Problematik der Doppelförderung, weil er ja auch wiederum 
Förderungen der EU bezieht (...) 

- Was wird bereits getan? 
- Zusammenarbeit von Landkreis und 
Landschaftserhaltungverband 
- Verband setzt Strategie um 
- bürokratische Hürden 

157 
Wenn das nur jemand tut, der sich nicht kümmert, der nicht nachhaltig 
genug an der Sache bleibt. 

Jemand, der sich kümmert 



159 

Aber einen Kümmerer, ein politisch Verantwortlicher, wo Herzblut hat 
für die Sache, wo dann Mitstreiter findet, dass letztendlich in einem 
Gremienbeschluss in der Politik förmlich beschlossen wird. Und dass es 
halt auch am Geld nicht scheitert.  

- Kümmerer (mit Herzblut) 
- Mitstreiter finden 
- Beschluss im GR 
- Geld 

185 

Das (...) findet dann halt auch immer wieder statt. Aber ich muss sagen, 
(...) es ist nach wie vor, auch mit einer BiodivStrategie, ob man die hat 
oder nicht, ist es einfach sehr schwierig sich an einen Tisch zu setzen. 
Gerade die Naturschutzverbände mit der Landwirtschaft. (...) Man 
kommt schnell von dem ab, was man eigentlich will, weil irgendwelche 
Grundsatz Diskussionen geführt werden und man dann schnell so ein 
bisschen das Ziel aus den Augen verliert, weil (...) es hat bestimmte 
Themen seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren gibt und man da immer 
irgendwelche Grundsatzdiskussionen drüberführt.  

viele Akteure, viele Meinungen 

186 

Aber nichts desto trotz ist es natürlich sinnvoll, dass man sich da 
austauscht und diskutier (...). Ja, aber dieses wirklich zielgerichtete 
Gemeinsame, dass wir gemeinsam als, als Partner jetzt uns irgendwie 
eine Maßnahme aus der Strategie vornehmen und versuchen 
umzusetzen, das gibt es bis jetzt nicht wirklich. Da hat uns aber natürlich 
auch Corona nicht geholfen, sage ich mal. (...)  

- gemeinsamer Austausch 
- keine gemeinsame Ausübung von 
Maßnahmen 

203 (…) den Austausch mit Naturschutzverbänden und Landwirtschaft? 
Austausch mit Naturschutzverbänden und 
Landwirtschaft 

204 
Also, (...) das ist auf jeden Fall, was ich halt empfehlen würde, weil ich 
glaube, (...) wenn man jetzt sich alleine als Kreis auf den Weg macht 
und sagt so, wir schreiben jetzt eine BiodivStrategie und setzen die um. 

nicht allein als Kreis Biodiversität erstellen 

205 

Dann (...) irgendwann kommt es ja zu... also das was man umsetzen will, 
das betrifft ja in der Regel immer auch die Landwirtschaft oder die 
Naturschutzverbände und diese ganzen Akteure, also die würde ich auf 
jeden Fall dazu ins Boot holen. Auch wenn das die Sache der 
Umsetzung natürlich nicht einfacher macht, aber spätestens, wenn man 
dann eine Strategie hat und mal will sie umsetzen, dann braucht man die 
Akteure dafür ja auch.  

trotz Schwierigkeiten alle Akteure 
einbinden 

206 

Also (...), dass man sich vornimmt, in dem ersten Jahr werden wir genau 
das und das tun, und dafür braucht es das, und die und die Gelder. Wenn 
das geht. Also bei uns, bin ich mir ziemlich sicher, wäre das nicht 
gegangen, weil (...) alle Akteure sollten unsere BiodivStrategie 
mittragen und unterschreiben. Und das ist sozusagen die BiodivStrategie 
von dem Runden Tisch Biodiversität und nicht von uns nur als UNB. 
Und das hätten wir nicht hinbekommen, wenn wir jetzt gesagt hätten, 
wir konkretisieren die Maßnahmen mehr. 

- Was wird vorgenommen? 
- Gelder festlegen 



207 

Wir haben ja auch immer geschrieben, die und die Maßnahmen gibt es 
um das und das umzusetzen. Aber trotzdem braucht es ja noch den 
Schritt das zu verorten zum Beispiel, zu sagen, okay, da und da haben 
wir die Möglichkeit die Art zu fördern und wer ist jetzt der Partner der 
sich kümmert. Also das ist vielleicht noch was, was man mitaufnehmen 
könnte, dass es vielleicht immer (...) einen Partner gibt, der für 
bestimmte Maßnahmen zuständig ist, um die weiterzubringen. 

Zuständigkeit klären 

210 (…) also ja, es sollte auf jeden Fall einen Arbeitskreis geben, der sich 
irgendwie zuständig fühlt dafür.  

Arbeitskreis bilden 

23 

Landkreis Sigmaringen in Baden-Württemberg mit dem Zollernalbkreis 
wirklich Schlusslicht, was die Landschaftspflege und den Naturschutz 
angeht (...) Weil der Druck wird jetzt stark, weil der Bodenseekreis hat 
ja auch gerade den Auftrag bekommen, eine BiodivStrategie zu 
erarbeiten.  

BiodivStrategie schon verbreitet 
angewendet (in naheliegenden Regionen) 

2. Fachwissen 
2.1 Unterstützung durch Kommunen, die 

BiodivStrategie bereits ausgearbeitet haben 
2.2 Austausch & Einstellung von 

Fachpersonal 

70 

Also das Konzept ist ja da. Einfach umsetzen. Und man kann uns 
anrufen, man kann uns holen. Aber inzwischen sind ja auch, gibt es ja 
auch andere Gemeinden die auf den Zug aufgesprungen sind. Wie 
gesagt, wir haben ja in der Woche drei, vier, fünf Veranstaltungen. Erst 
letzte Woche ein Bauhofseminar gemacht in Bad Wurzach. Wo auch 
zum Beispiel die Gemeinde Bad Waldsee dabei war. Die waren glaub 
vier oder fünf Mal schon da. Tübingen war schon fünf Mal da, glaube 
ich, bei uns. Also das Landratsamt, RP, die Stadt, waren wir mit 50 
Leuten da. Also ich würde einfach, ich würde auch den Gemeinden 
empfehlen, auch im Bauhof oder in der Stadtgärtnerei, wenn eine da ist, 
Fachpersonal einzustellen und einfach den Schwerpunk auf biologische 
Vielfalt setzen. 

- Konzept übernehmen und umsetzen 
- geschultes Fachpersonal 
- Schwerpunkt auf biologische Vielfalt 

71 

(...) Mut zur Urwüchsigkeit wieder. Man muss da wegkommen von dem 
geometrischen Blick, der bringt also der Ökologie nichts. Wichtig ist, 
dass das biologische Gleichgewicht eben erhalten bleibt und das 
Gleichgewicht schaut nicht nach der Symmetrie, sondern nach der 
Vielfalt. Und wenn man das weiß, und wenn man weiß, wo die 
Fachleute sitzen, und es gibt Fachleute, es gibt auch Vereine, die gut 
gebildet sind. NABU zum Beispiel. Wir arbeiten sehr intensiv mit dem 
NABU zusammen. Klar, da gibts wenig Personal, aber die haben 
Ahnung. Die Meisten. Und wie gesagt, man kann uns sagen und wir 
helfen dann auch. Wir können natürlich nicht überall mitwirken, aber 
wir können Antworten helfen zu finden.  

- Mut 
- Erhalt der biologischen Vielfalt 
- Fachleute fragen (z. B. Stadt selbst, 
NABU) 

100 Aus heutiger Sicht sticht kein besonderer Punkt hervor, es sind mehr 
Details die man im Nachhinein anders positionieren hätte können. 

kein Projekt sticht besonders heraus 3. Schritt für Schritt vorangehen 
3.1 Roter Faden beibehalten 

(zielgerichtet) 
3.2 Als Beispiel für z. B. kreisangehörige 

Gemeinden vorangehen 
78 

Also einfach machen, einfach umsetzen. Wir haben ja gesagt, dass es 
nicht teurer ist. Und der Gesetzgeber geht sowieso langsam in die 
Richtung, dass er Ökologie vorschreibt.  

- einfach machen und umsetzen 
- nicht teuer 
- Gesetzgeber geht in die Richtung 

101 
Einfach „klein“ und ggf. schrittweise beginnen. Ausbauen, 
konkretisieren und fortschreiben kann man ein Konzept immer. Aber der 
Startschuss, der wahrgenommen wird, ist wichtig.  

- klein anfangen 
- Start setzen 
- Änderungen immer möglich 



103 

Wichtig ist, dass die Kommune mit Beispielen vorangeht, ihre eigenen 
Flächen umgestaltet und die Pflege umstellt. Wichtig ist ferner, das 
Thema in kommunalen Planungen (v. a. Bauleitplanung) zu verankern 
und alle städtischen Umbau- und Sanierungsvorhaben im öffentlichen 
Raum (Straßenraum) zu nutzen, Flächen zur Förderung der Biodiversität 
zu generieren. 

Kommune als Beispiel vorangehen 

160 Auch das kleine Dingen helfen.  kleine Dinge helfen 

178 

Also, also dieser richtige rote Faden zur Umsetzung der Strategie, muss 
ich ganz ehrlich sagen, (...) der fehlt auch deswegen ein bisschen, weil 
die Zeit dafür fehlt. Sich jetzt wirklich hinsetzen und, ich sag mal eine 
Art nach der anderen, einen Lebensraum nach dem anderen irgendwie 
abzuarbeiten, dass (...) geht in dieser normalen Arbeit, die wir so haben, 
sag ich mal ein bisschen, schon bisschen unter. Das heißt nicht, dass das 
nicht stattfindet. Aber nicht so zielgerichtet, sage ich mal. 

- roter Faden  
- zielgerichtet Handeln 

158 

(...) sprechen sie jemanden an, wo sie wissen, der spricht die Sprache der 
Bürger und nicht nur akademisch. Bei uns die Umweltexperten, die gibt 
es zu Hauf, die erklären dann den Leuten den Bienenflug, was sie wann 
machen, dass interessiert nicht. Man muss das große Ganze sehen. Man 
muss die Gesamtheit sehen.  

- bürgernah 
- Gesamtheit sehen 

4. Bürgerschaft einbeziehen 
4.1 Öffentlichkeitsarbeit 

4.2 Verständliche Sprache 

197 

Das (...) ist immer sehr schade. Gerade dieser Bereich 
Öffentlichkeitsarbeit und Bildungsarbeit, (...) der bräuchte eigentlich 
echt einen (...) halben Fokus, sage ich mal. Also die Hälfte der Stelle 
müsste man nur da rein pumpen.  

mehr Einsatz im Bereich 
Öffentlichkeitsarbeit und Bildungsarbeit 

179 Und wir haben halt so Maßnahmentabellen am Ende, die dann 
zusammengestellt wurden (…) Maßnahmentabellen 

5. Präzisierung der Strategie 
z. B. durch Erstellung von Eckpunkten, 

Terminisierung 

224 

Eckpunkte erstellen, alle Akteure zusammen an einem Tisch, realistisch 
sein v. a. bei freiwilligen Arbeiten (Wer macht es?), Zeit lassen, 
Zielarten kennen, Kooperationen mit Akteuren pflegen, 
„Aushängeschilder“ suchen, kurze Rücksprachen - Was wurde erreicht?, 
Terminierung sinnvoll, Anpassung an jeweilige Umstände (z. B. 
weniger Veranstaltungen während Corona) 

- Eckpunkte erstellen 
- alle Akteure zusammen 
- Realismus 
- Zuständigkeit klären 
- Zielarten kennen 
- Kooperationen pflegen 
- Aushängeschild suchen 
- Rücksprachen 
- Terminierung 
- Anpassung an Umstände 

Erfahrung 
17 Aber der wichtigste Faktor ist, glaube ich, wirklich diese 

Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung (…) Bewusstseinsbildung der Bevölkerung 
1. Bewusstseinsbildung der 

Bevölkerung 

28 Die Bevölkerung möchte ja selber etwas hier erreichen, zusammen mit 
dieser Biodiversitätsstrategie (…) 

Bevölkerung möchte was erreichen 



29 
Und es macht auch einen großen Unterschied aus, dass wir nicht nur mit 
den normalen Akteuren unterwegs sind, sondern dass wir eben wirklich 
die Privatleute auch so stark miteinbinden. 

Einbindung der Privatpersonen 

27 (…) ganz anderen Herzblut dabei (…) Herzblut bei der Sache 

68 (…) Befürworter für die Stärkung der Biodiversität (…) 
gibt Befürworter für die Stärkung der 
Biodiversität 

24 Stärkung der Biodiversität Stärkung der Biodiversität 2. Stärkung der Biodiversität 

25 Ja, definitiv. Weil der Hauptgrund ist es, also, der Naturschutz (…)  Naturschutz 

69 

(...) Wir sind ja auch davon überzeugt, dass es genau richtig ist und ja es 
zielt auch, es zielt sehr auch auf Insekten ab, nicht nur auf Insekten, 
natürlich auch auf Amphibien und so, aber auch auf Insekten, weil da 
das Artensterben besonders gravierend ist. Wir haben 80 Prozent 
weniger Insekten als vor, Krefelder Studie, vor 25 Jahren oder so. Und 
die sind weiter im Abnehmen begriffen. Und wenn es keine Insekten 
gibt, dann gibt es nicht nur keine Lebens-mittel mehr, also sie sind nicht 
nur für die Bestäubung zuständig, sondern auch für die 
Bodenfruchtbarkeit. Da fliegen ja auch Insekten zu und sorgen für die 
Humuskomplexe zum Beispiel, die Verkleinerung und so weiter. Und 
dann gibt es die Menschheit noch ein, zwei Jahre, dann ist es eben 
vorbei. Und das ist wirklich, das geht nicht so in jedes Hirn rein, das 
möchten wir eben den Leuten mitbringen und man kann mit relativ 
kleinen Maßnahmen viel erreichen im Bereich Insekten. Und da muss 
die Landwirtschaft mitspielen. Das ist ein ganz, ganz großer Bereich, der 
allerdings europaweit geregelt werden muss. Aber auch Städte, 
Gemeinden haben viel Grün und die selber können auch was tun, bloß 
die Flächen außenherum sind naturgemäß landwirtschaftlich. Viele sind 
landwirtschaftlich bewirtschaftet und da ist auch der Stadt gefragt. Wir 
haben eigentlich gezeigt, wie es gehen kann (...) 

für die Lebensgrundlage handelt jeder 

102 JA 
sinnvolles Instrument zur Stärkung der 
Biodiversität 
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(...) Wofür es immer hilft, ist natürlich (...) auch politisch oder auch (...) 
wir haben bestimmte Grabenkämpfe ja im eigenen Haus, dass wir zum 
Beispiel Straßenränder viel zu viel mulchen. Die können anders gepflegt 
werden. Und dann ist das unser eigenes Straßenbauamt, was dem 
sozusagen im Weg steht, mit dem man das sprechen muss. Und wenn 
man da eine BiodivStrategie hat, die der Landrat unterschrieben hat, 
dann kann mal halt ganz anders auftreten und argumentieren. Dann kann 
man halt sagen: Wir haben hier das Ziel, das hat der Landrat 
unterschrieben und die und die Akteure, und das müssen wir jetzt 
voranbringen. Egal ob ihr da Bock draufhabt oder nicht.  

Strategie als Leitlinie für alle (Ziele 
festgelegt) 

3. Strategie als Leitlinie 
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Also, ich denke (...) es hilft als Instrument um sagen zu können, wir 
haben das da verschriftlich, was man machen kann und da stehen alle 
dahinter. Aber ob man das braucht wirklich um da reinzuschauen und als 
diejenigen, die Akteure sind und sowieso schon umsetzen, bedingt 
denke ich. Es sei denn, man hat wirklich konkret Maßnahmen und 
Jahreszahlen und Mittel, die man da abarbeitet. Also ja, mit man power 
und (...) um den Gedanken zu verfestigen und eine Argumentationshilfe 
zu haben, wir haben hier eine Strategie und wollen das umsetzen, denke 
ich ist das schon sinnvoll. Aber man muss sich natürlich im Klaren sein, 
dass die zu schreiben sehr viel Arbeit ist und das die Umzusetzen sehr 
viel Arbeit ist. Also es ist ja nicht damit getan die einfach zu haben.  

Argumentationshilfe 

225 
Ja, Beschluss durch Gemeinderat dient als „Fahrplan“ 
Darstellung was bisher erreicht  
Planungen werden festgelegt 

- Beschluss GR als Fahrplan 
- bisher erreicht 
- Planung festlegen 

26 (…) bestimmte Anreize durch irgendwelche Projektfördermittel (…) Anreize durch Projektfördermittel (des 
Landes) 

4. Sonstiges 

136 
Wenn mich was ärgert, ich bin 2009 ins Amt gekommen, dann müsste 
ich sagen, warum habe ich das nichts schon zehn oder elf oder zwölf 
angefangen im Rückblick. 

schon früher beginnen 
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A EINFÜHRUNG  

 

1 BIOLOGISCHE VIELFALT: GRUNDLAGE DES LEBENS 

 

Die biologische Vielfalt ist eine wesentliche Grundlage für das Leben der Menschen. Sie um-
fasst nicht nur die Artenvielfalt, sondern auch die Vielfalt der Lebensräume und die geneti-
sche Vielfalt innerhalb der wild vorkommenden und domestizierten Arten.  

Menschliche Eingriffe in Ökosysteme und der Handel mit Wildtieren und Wildtierprodukten 
erhöhen das Risiko, dass Krankheitserreger von Tieren auf Menschen überspringen und sich 
im Extremfall bis hin zu Pandemien ausbreiten.  
Der Erhalt und zum Teil auch die Wiederherstellung der Artenvielfalt und funktionierender 
Ökosysteme können einen wichtigen Beitrag leisten, die Ausbreitung und das Risiko von Zoo-
nosen zu reduzieren. 

Durch den fortschreitenden Verlust der biologischen Vielfalt, setzen wir uns nicht tolerierba-
ren ökologischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen aus. Der fortschreitende 
Verlust der Biodiversität ist neben der Klimakrise die größte Herausforderung der Mensch-
heit. Schon seit Jahren überschreiten wir hier die planetaren Grenzen.  

Der Bericht des Weltbiodiversitätsrates zum weltweiten Zustand von Biodiversität und Öko-
systemleistungen aus dem Jahr 2019 hat auf der Grundlage von Beiträgen von 455 Autorin-
nen und Autoren aus 50 Ländern und Auswertungen von 15 000 wissenschaftlichen und 
staatlichen Quellen gezeigt, dass bis zu eine Million Tier- und Pflanzenarten weltweit vom 
Aussterben bedroht sind, viele davon bereits in den nächsten Jahrzehnten. Zudem sind drei 
Viertel der Landoberfläche weltweit und zwei Drittel der Meeresfläche stark verändert. 
Mehr als 85 Prozent der Feuchtgebiete sind bereits verloren gegangen. 

Für Deutschland hat der nationale Bericht zur Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie für die Berichts-
periode 2013-2018 gezeigt, dass nur ein Viertel der Tierarten in einem günstigen Erhaltungs-
zustand sind. Für fast zwei Drittel steht die Ampel auf gelb oder rot, das heißt sie sind in ei-
nem unzureichenden oder schlechten Zustand. Das betrifft vor allem Schmetterlinge, Käfer 
und Libellen. Bei den Lebensräumen sieht es ähnlich aus. Fast 70 Prozent (bezogen auf die 
Anzahl) der in Deutschland vorkommenden Lebensräume weisen einen unzureichenden o-
der schlechten Zustand auf. In einem günstigen Zustand befinden sich dagegen insbesondere 
die großflächig verbreiteten Buchenwaldlebensraumtypen und einige alpine Räume.  

Um dem Biodiversitätsverlust entgegenzutreten, hat die Bundesregierung bereits im Jahr 
2007 die Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt (NBS) beschlossen und sich damit ehr-
geizige Ziele für die Erhaltung und Förderung der biologischen Vielfalt gesetzt. Die Nationale 
Strategie stellt mit ihren vielen Zielen ein anspruchsvolles gesamtgesellschaftliches Pro-
gramm dar.  
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Der Umsetzungsstand der NBS wird in jeder Legislaturperiode mit einem Rechenschafts- und 
Indikatorenbericht dargestellt. Der hiermit vorgelegte dritte Rechenschaftsbericht umfasst 
den Zeitraum von 2017 bis 2021. In 11 verschiedenen Themenfeldern und zugehörigen Zie-
len der Strategie werden Maßnahmen und Errungenschaften der Bundesregierung im Kampf 
gegen den Verlust der biologischen Vielfalt aufgezeigt. 

Im Berichtszeitraum gab es wichtige Erfolge bei der Umsetzung der Strategie. Jedoch hat der 
im November 2019 vom Bundeskabinett beschlossene Indikatorenbericht 2019 zur NBS ge-
zeigt, dass der Großteil der verfolgten Ziele der Strategie weiterhin nicht im ausreichendem 
Maße erreicht werden konnte und das, obwohl viele der Ziele der Strategie auf das Zieljahr 
2020 fokussiert wurden und im Laufe dieses Jahres auslaufen werden. 
Auch deshalb wurde von der Bunderegierung, unter Federführung des BMU, ein Prozess zur 
Neuausrichtung und Weiterentwicklung der NBS angestoßen. Der vorliegende Rechen-
schaftsbericht stellt demzufolge auch einen Abschluss der bisherigen Strategie dar.  

 

2 DIE NATIONALE STRATEGIE ZUR BIOLOGISCHEN VIELFALT 

 

2.1 HISTORIE 

 

Auf der Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung (UNCED) im Jahr 
1992 hat die Weltgemeinschaft das UN-Übereinkommen über die biologische Vielfalt (engl. 
Convention on Biological Diversity, kurz CBD) mit dem Ziel verabschiedet, weltweit dem dra-
matischen Verlust an Arten, Lebensräumen und genetischer Diversität zu begegnen. Die 
mehr als 190 Vertragsstaaten verpflichteten sich, jeweils auf nationaler Ebene Strategien 
zum Schutz und zur nachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt und zur ausgewogenen 
und gerechten Aufteilung der sich aus der Nutzung genetischer Ressourcen ergebenden Vor-
teile zu erarbeiten. Deutschland hat sich international und national mit Nachdruck für die 
Ziele der CBD eingesetzt und im Jahr 2007 die Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt im 
Bundeskabinett beschlossen. 

In den vergangenen Monitoring- und Rechenschaftsberichten wurde mehrfach verdeutlicht, 
dass die bisherigen Anstrengungen noch nicht ausreichen, um die ambitionierten Ziele der 
Strategie zu erreichen und eine Trendwende beim Verlust der biologischen Vielfalt einzulei-
ten. Das wurde auch von dem im Jahre 2014 veröffentlichten EU-Vogelschutz- und FFH-Be-
richt (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie) untermauert.  

 

2.2 VISIONEN, ZIELE UND MASSNAHMEN 

 

Der Kern der NBS sind die ca. 330 Qualitäts- und Handlungsziele. Die Qualitätsziele beschrei-
ben den langfristig angestrebten Zustand der Biologischen Vielfalt. An diesen Zielen richtet 
sich deshalb auch das politische und gesellschaftliche Handeln aus. Die in der NBS genannten 
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Handlungsziele geben an, mit welchen Schritten die Qualitätsziele angestrebt werden.  
Rund 430 Maßnahmen wurden zur Verwirklichung der Ziele festgelegt. In sogenannten Akti-
onsfeldern werden die Maßnahmen in der NBS dargestellt.  

Die zahlreichen Ziele wurden anhand von konkreten Visionen erarbeitet. Die ebenso in der 
Strategie formulierten Visionen beschreiben für alle biodiversitätsrelevanten Themenfelder 
den mittel- bis langfristig angestrebten Idealzustand. Dabei werden die ökologischen Belas-
tungsgrenzen sowie die Bedürfnisse des Menschen berücksichtigt.  

In dem vorliegenden Rechenschaftsbericht werden, aufgrund der Vielzahl von Zielen in der 
Strategie, bei der Darstellung der Umsetzungsaktivitäten inhaltliche Schwerpunkte bei den 
11 ausgewählten Themenfeldern gesetzt. Im Vergleich zum Rechenschaftsbericht 2017 wur-
den die beiden Themenfelder „Insektenschutz“ und „Naturschutzstrategie für Bundesflä-
chen“ neu aufgenommen. 

 

 

3 VERKNÜPFUNG MIT ANDEREN STRATEGIEN UND PROZESSEN 

 

3.1 WELTWEITE AKTIVITÄTEN 

 

Biologische Vielfalt kennt keine Grenzen. Neben den Aktivitäten zum Schutz der Biodiversität 
auf nationaler Ebene kommt daher der internationalen Zusammenarbeit eine große Bedeu-
tung zu. 

Weltweit gibt es zahlreiche politische Prozesse und Strategien, die Biodiversität zu schützen 
und nachhaltig zu nutzen und wiederherzustellen. Als zentraler internationaler Referenzrah-
men kann das bereits oben genannte Übereinkommen über die biologische Vielfalt, die CBD 
gesehen werden. Das Übereinkommen hat drei gleichrangige Ziele: Den Schutz der biologi-
schen Vielfalt, die nachhaltige Nutzung ihrer Bestandteile sowie die ausgewogene und ge-
rechte Aufteilung der sich aus der Nutzung genetischer Ressourcen ergebenden Vorteile. Um 
die Umsetzung dieser Ziele zu unterstützen, wurden zwei völkerrechtlich verbindliche Proto-
kolle unter dem Rahmen des Übereinkommens verabschiedet. Mit dem im Jahr 2000 be-
schlossenen Cartagena-Protokoll, welches 2003 in Kraft trat, wird der grenzüberschreitende 
Verkehr von gentechnisch veränderten Organismen geregelt. Das Nagoya-Protokoll wurde 
2010 in Japan beschlossen und trat 2014 in Kraft. Es etabliert einen rechtlich verbindlichen 
Rahmen für den Zugang zu genetischen Ressourcen und einen ausgewogenen und gerechten 
Vorteilsausgleich. 

Zur Zielerreichung der CBD-Ziele wurde 2010 von den Vertragsstaaten der CBD der „Strategi-
sche Plan für den globalen Schutz der biologischen Vielfalt von 2011 bis 2020“ mit 20 Bio-
diversitätszielen, den sogenannten Aichi-Biodiversitätszielen, beschlossen. Von den meisten 
Vertragsstaaten wurde eine Vielzahl der Ziele bis Ende 2020 verfehlt. Auf der 15. Vertrags-
staatenkonferenz (VSK, engl. Conferences of the Parties, kurz COP15) soll ein neuer globaler 
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Rahmen für die biologische Vielfalt für die Zeit nach 2020 mit der Vision des „Lebens in Har-
monie mit Natur“ sowie langfristigen Zielen bis 2050 und konkreteren Meilensteinen und Ak-
tionszielen bis 2030 verabschiedet werden. Der neue globale Rahmen soll die Vertragsstaa-
ten zu einer besseren Zielerreichung der CBD leiten, adäquate Antworten auf den schlechten 
Zustand der Natur geben und dabei insbesondere die Treiber für den rasant fortschreiten-
den Biodiversitätsverlust adressieren. Deutschland setzt sich für ambitionierte Beschlüsse 
ein, die den Verlust der biologischen Vielfalt nachhaltig aufhalten und die Wiederherstellung 
von Ökosystemen fördern. Deutschland unterstützt zudem die Aktivitäten des Weltbiodiver-
sitätsrates (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Ser-
vices, IPBES) auf vielfältige Weise.  

Daneben ist Deutschland auch bei weiteren internationalen Organisationen und Überein-
kommen zum Schutz der Natur und der biologischen Vielfalt aktives Mitglied. Dazu zählen 
unter anderem das Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt (UNE-
SCO Welterbe), das Übereinkommen zum Schutz von Feuchtgebieten internationaler Bedeu-
tung (Ramsar), das Washingtoner Artenschutzabkommen (CITES), die Bonner Konvention zur 
Erhaltung wandernder wildlebender Tierarten (CMS), die Kommission für genetische Res-
sourcen für Ernährung und Landwirtschaft der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation 
(FAO), der Internationale Vertrag über pflanzengenetische Ressourcen (ITPGRFA) sowie die 
North Atlantic Salmon Conservation Organization (NASCO). 

Die Ausweisung und das effektive Management von Meeresschutzgebieten ist ebenfalls von 
Bedeutung, um die internationalen Verpflichtungen zum Schutz der biologischen Vielfalt zu 
erfüllen. Seit 2020 ist Deutschland deshalb Mitglied der Meeres-Vorreiter-Allianz „Global 

Ocean Alliance“, die sich für ambitionierte Schutzmaßnahmen für Meere und Ozeane ein-
setzt und einen Schutz von mindestens 30 Prozent der weltweiten Meere und Ozeane bis 
zum Jahr 2030 anstrebt. Deutschland ist darüber hinaus auch in der Kommission zur Erhal-
tung der lebenden Meeresschätze (CCAMLR) und im Rahmen der Regierungsverhandlungen 
zu einem UN-Abkommen zum Schutz der Biodiversität auf der hohen See (BBNJ) aktiv. 
Deutschland unterstützt zudem die Dekade der Vereinten Nationen zur Wiederherstellung 
von Ökosystemen (2021 bis 2030) und setzt sich aktiv für deren nationale und internationale 
Umsetzung ein. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat 2017 das eu-
ropaweite Netzwerk INTEGRATE in dem 20 europäische Staaten mitwirken, mit inzwischen 
mehr als 139 Demonstrations- und Lehrflächen in bisher 18 europäischen Ländern initiiert 
und seither mit Bundesmitteln gefördert. Das Netzwerk hat vor allem den grenzüberschrei-
tenden Erfahrungsaustausch über Lösungen, wie der Natur- und Artenschutz im Rahmen der 
nachhaltigen Waldbewirtschaftung weiter gestärkt und verbessert werden kann, auf Basis 
einer Kooperation von Wissenschaft mit Forstpraxis zum Ziel. Ende 2020 hat das Netzwerk 
einen umfangreichen Katalog von Empfehlungen zum Waldnaturschutz vorgelegt. 
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3.2 EU-BIODIVERSITÄTSSTRATEGIE 

 

Die Europäische Kommission veröffentlichte am 20. Mai 2020 die Biodiversitätsstrategie für 
2030 „Mehr Raum für die Natur in unserem Leben“. Dieses ist ein zentrales Element des eu-
ropäischen Grünen Deal und löste die EU-Biodiversitätsstrategie bis 2020 ab. Übergeordne-
tes Ziel der neuen EU-Strategie ist es sicherzustellen, dass „sich die biologische Vielfalt in Eu-
ropa zum Wohle der Menschen, des Planeten, des Klimas und unserer Wirtschaft im Ein-
klang mit der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und den Zielvorgaben des Überein-
kommens von Paris bis 2030 auf dem Weg der Erholung befindet“. Um dieses Ziel zu errei-
chen, legt die Strategie ambitionierte Ziele und zahlreiche Maßnahmen zu deren Umsetzung 
vor. Außerdem unterstreicht sie die Bereitschaft der EU, mit Blick auf den neuen globalen 
Rahmen für die Zeit nach 2020 eine Führungsrolle zu übernehmen. 

Unter deutscher EU-Ratspräsidentschaft verabschiedeten die EU-Mitgliedsstaaten im Okto-
ber 2020 Ratsschlussfolgerungen zur EU-Biodiversitätsstrategie für 2030. In den Ratsschluss-
folgerungen mit dem Titel „Biologische Vielfalt – dringender Handlungsbedarf“ unterstützten 
die EU-Mitgliedsstaaten die Ziele der EU-Biodiversitätsstrategie. Sie begrüßten, dass diese 
gleichzeitig mit der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ auf den Weg gebracht wurde. Auch 
forderten die Mitgliedstaaten spezifische Mittel und Instrumente, um einen kohärenten und 
wirksamen kooperativen Ansatz für die Umsetzung der Biodiversitätsstrategie, der Strategie 
„Vom Hof auf den Tisch“, der neuen EU-Waldstrategie, der Gemeinsamen Agrarpolitik, der 
neuen EU-Strategie zur Anpassung an den Klimawandel und anderer Maßnahmen zu ge-
währleisten. 

Die Mitgliedstaaten fordern die Europäische Kommission auf, für jeden Legislativvorschlag, 
den sie einbringt, eine gründliche Folgenabschätzung vorzulegen, einschließlich einer Bewer-
tung der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit der vorgeschlagenen Maßnahmen und erfor-
derlichenfalls einer Bewertung von Entschädigungen und ihrer Finanzierbarkeit. Zudem for-
dern sie die Kommission, die Mitgliedstaaten und die Gesellschaft als Ganzes auf, die Umset-
zungsmaßnahmen rasch und ambitioniert einzuleiten. 

Für den Bereich des Naturschutzes sieht die EU-Biodiversitätsstrategie insbesondere fol-
gende Ziele vor: 

1. Gesetzlicher Schutz von mindestens 30 % der Landfläche und 30 % der Meeresge-
biete der EU und Integration ökologischer Korridore als Teil eines echten transeuropäischen 
Naturschutznetzes; 

2. Strenger Schutz von mindestens einem Drittel der Schutzgebiete der EU, einschließ-
lich aller verbleibenden Primär- und Urwälder der EU;  

3. Wirksame Bewirtschaftung aller Schutzgebiete, Festlegung klarer Erhaltungsziele und 
-maßnahmen und angemessene Überwachung dieser Gebiete. 

 

Die Ziele der EU-Biodiversitätsstrategie zur Wiederherstellung der Natur sind folgende: 
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1. Nach einer Folgenabschätzung sollen 2021 die rechtlich verbindlichen Ziele der EU für 
die Wiederherstellung der Natur vorgeschlagen werden. Bis 2030 sollen bedeutende Gebiete 
mit geschädigten und kohlenstoffreichen Ökosystemen wiederhergestellt werden, Lebens-
räume und Arten keine Verschlechterung der Erhaltungstendenzen und des Erhaltungszu-
stands aufweisen und mindestens 30 % dieser Lebensräume und Arten einen günstigen Er-
haltungszustand oder zumindest einen positiven Trend verzeichnen.  

2. Der Rückgang an Bestäubern soll umgekehrt werden.  

3. Das Risiko und der Einsatz chemischer Pestizide soll um 50 % und der Einsatz gefährli-
cherer Pestizide ebenfalls um 50 % verringert werden. 1 

4. Mindestens 10 % der landwirtschaftlichen Flächen sollen Landschaftselemente mit 
großer biologischer Vielfalt aufweisen.  

5. Mindestens 25 % der landwirtschaftlichen Flächen sollen ökologisch/biologisch be-
wirtschaftet und die Anwendung agrarökologischer Verfahren deutlich gesteigert werden.  2 

6. Drei Milliarden neue Bäume sollen in der EU unter uneingeschränkter Beachtung der 
ökologischen Grundsätze angepflanzt werden.  

7. Es sollen erhebliche Fortschritte bei der Sanierung kontaminierter Böden gemacht 
werden.  

8. Mindestens 25 000 Flusskilometer sollen als frei fließende Flüsse wiederhergestellt 
werden.  

9. Die Zahl der auf der Roten Liste befindlichen Arten, die von invasiven gebietsfremden 
Arten gefährdet werden, soll um 50 % zurückgehen.  

10. Die Nährstoffverluste aus Düngemitteln sollen um 50 % verringert werden, was zu ei-
ner Verringerung des Düngemitteleinsatzes um mindestens 20 % führen wird.3 

11. Städte ab 20 000 Einwohnern sollen über einen ehrgeizigen Plan für die Begrünung 
der Städte verfügen.  

12. Es sollen keine chemischen Pestizide in empfindlichen Gebieten wie den städtischen 
Grünflächen der EU eingesetzt werden.  

13. Die negativen Auswirkungen auf empfindliche Arten und Lebensräume, auch durch 
die Fischerei und Fördertätigkeiten am Meeresboden, sollen erheblich verringert werden, 
um einen guten Umweltzustand zu erreichen.  

14. Der Beifang von Arten soll unterbunden oder auf ein Niveau reduziert werden, das 
die Erholung und Erhaltung der Arten ermöglicht.   

 
1 Dieses Ziel findet sich auch in der Farm-to-Fork-Strategie  
2 Dieses Ziel findet sich auch in der Farm-to-Fork-Strategie. 
3 Dieses Ziel findet sich auch in der Farm-to-Fork-Strategie. 
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Auch für den globalen Rahmen für die biologische Vielfalt für die Zeit nach 2020 legt die EU-
Biodiversitätsstrategie verschiedene Elemente vor. Die EU geht mit gutem Beispiel voran und 
wird alle Anstrengungen unternehmen, um sich auf der bevorstehenden 15. Konferenz der 
Vertragsparteien des Übereinkommens über die biologische Vielfalt auf einen neuen und 
transformativen ehrgeizigen globalen Rahmen für die biologische Vielfalt für die Zeit nach 
2020 zu einigen. 

 

3.3 VERKNÜPFUNG MIT NATIONALEN STRATEGIEN 

 

Die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie bildet den Rahmen für die NBS. Ihre umfassende Neu-
auflage wurde an die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen so-
wie deren 17 Ziele (UN Sustainable Development Goals (SDG)) angepasst – u.a. nach den 17 
Zielbereichen der 2030-Agenda gegliedert - und als „Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie – 
Neuauflage 2016“ (DNS) am 11. Januar 2017 vom Bundeskabinett beschlossen. Sie bildet ei-
nen wesentlichen Rahmen für die nationale Umsetzung der Agenda 2030. Die Weiterent-
wicklung der DNS 2021 wurde am 10. März 2021 im Bundeskabinett beschlossen. In ihr wer-
den die aktuellen Nachhaltigkeitsherausforderungen bezogen auf zentrale Transformations-
bereiche dargestellt. Zudem wurde festgehalten, dass die Corona-Pandemie als Teil weiterer, 
und sich gegenseitig beeinflussender Krisen (Klimakrise, Verlust von Biodiversität) zu verste-
hen ist.  

Darüber hinaus werden in anderen Strategien einzelne Themenschwerpunkte der NBS auf-
gearbeitet und ausgestaltet. Dies sind die Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawan-
del, die Nationale Bioökonomiestrategie, die Nationale Meeresstrategie, das Aktionspro-
gramm Insektenschutz, die Sektorstrategie zur Agrobiodiversität des BMEL, die Waldstrate-
gie 2020, die „Strategie zur vorbildlichen Berücksichtigung von Biodiversitätsbelangen für 
alle Flächen des Bundes“. Auf einige der Strategien wird im Umsetzungsteil B dieses Berichts 
ausführlicher eingegangen. 

 

3.4 NATURKAPITAL DEUTSCHLAND - TEEB DE 

 

In der 2018 im letzten Jahr abgeschlossenen deutschen Nachfolgestudie „Naturkapital 
Deutschland - TEEB DE“ zur internationalen Studie „The Economics of Ecosystems and Bio-
diversity“ (TEEB) wurden speziell für Deutschland die Leistungen der Natur für eine nachhal-
tige wirtschaftliche Entwicklung und das menschliche Wohlbefinden verdeutlicht und, sofern 
dies sinnvoll ist, auch mit ökonomischen Werten quantifiziert. 

Es wurde gezeigt, dass es viele Synergien zwischen Naturschutz und anderen wichtigen Um-
welt- und Gesellschaftsthemen gibt und dass sich Investitionen für die Erhaltung bzw. Ver-
besserung unseres Naturkapitals auch aus gesamtökonomischer Sicht lohnen. 
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Zudem haben die Autoren von „Naturkapital Deutschland“ Konzepte und Wege vorgeschla-
gen, um diese Naturleistungen besser in private und öffentliche Entscheidungsprozesse ein-
zubeziehen, damit langfristig die natürlichen Lebensgrundlagen und die biologische Vielfalt 
erhalten werden.  
Im Zentrum von „Naturkapital Deutschland - TEEB DE“ standen die vier thematischen Be-
richte (Internetseite: www.bmu.de/WS43322) Naturkapital und Klimapolitik - Synergien und 
Konflikte (2014), Ökosystemleistungen in ländlichen Räumen (2016), Ökosystemleistungen in 
der Stadt (2016) und Synthese der vorangegangenen Berichte sowie Ausblick (2018). 
Durch „Naturkapital Deutschland“ wurde untermauert, dass es für unsere Zukunftsfähigkeit 
wichtig ist, eine breite und langfristig ausgerichtete Perspektive einzunehmen mit dem Ziel, 
die volkswirtschaftlichen Kosten von Umweltbeeinträchtigungen zu reduzieren und die öko-
nomische und gesellschaftliche Transformation hin zu einer umfassenderen Nachhaltigkeit 
voranzubringen. 

 

3.5 LÄNDERSTRATEGIEN UND –PROGRAMME ZUR BIOLOGISCHEN VIELFALT 

 

Die Länder spielen bei der Umsetzung der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt eine 
entscheidende Rolle, denn viele Ziele der Strategie liegen in der Zuständigkeit der Länder. 
Insgesamt 14 der 16 Länder haben mittlerweile eigene Länderstrategien entwickelt. In der 
nachfolgenden Tabelle sind die Länderstrategien mit den wichtigsten Informationen aufge-
führt. Zum Nachlesen sind die Links angegeben, unter denen die Strategien und Programme 
abrufbar sind. 
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Übersicht der Länderstrategien und -programme zur biologischen Vielfalt  

 Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg 

Bezeichnung Naturschutzstrategie Baden-Würt-
temberg 2020 

Bayrische Biodiversitätsstrategie und Bio-
diversitätsprogramm Bayern 2030 

Berliner Strategie zur biologischen Vielfalt Maßnahmenprogramm biologische Vielfalt 
Brandenburg 

Status Beschluss des Ministerrates Beschluss des bayrischen Ministerrates Beschluss des Senates von Berlin Brandenburger Kabinettsbeschluss 

Zeithorizont 2012/2013/2020 2015/2020/2030 2020 2020 

Link https://um.baden-wuerttem-
berg.de/fileadmin/redaktion/m-
um/intern/Dateien/Doku-
mente/2_Presse_und_Service/Publi-
kationen/Umwelt/Naturschutz/Na-
turschutzstrategie_Langfassung.pdf 

www.stmuv.bayern.de/themen/natur-
schutz/bayerns_naturvielfalt/biodiver-
sitaet/ 

 

http://www.stadtentwicklung.ber-
lin.de/natur_gruen/naturschutz/down-
loads/publikationen/biologische_viel-
falt_strategie.pdf 

http://www.mlul.branden-
burg.de/cms/me-
dia.php/lbm1.a.3310.de/masznahmenpro-
gramm_biovielfalt.pdf 

 Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern 

Bezeichnung liegt noch nicht vor 

(Stand Juni 2021) 

Vertrag für Hamburgs Stadtgrün 

 

Hessische Biodiversitätsstrategie Konzept „Erhaltung und Entwicklung der 
biologischen Vielfalt“ 

Vorliegende Halbzeitbilanz mit Infoblättern 
zur Umsetzung der Biodiversitätsstrategie 

Status  Beschluss des Senates und der Bürger-
schaft von Hamburg 

Hessischer Kabinettsbeschluss Fachkonzepte des Ministeriums für Land-
wirtschaft und Umwelt Mecklenburg-Vor-
pommern 

Zeithorizont  2030 und fortlaufend 2020 2020 

Link  https://www.buergerschaft-hh.de/parl-
dok/dokument/69129/einzel-
plan_6_2_behoerde_fuer_um-
welt_und_energie_stellung-

https://umweltministerium.hessen.de/um-
welt-natur/naturschutz/hessische-biodiver-
sitaetsstrategie 

http://lung.mv-regierung.de/in-
site/cms/umwelt/natur/biodiversitaet.htm 
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nahme_des_senats_zu_dem_ersu-
chen_der_buerger-
schaft_vom_8_mai_2019_ver-
trag_fuer_hamburgs_stadtg.pdf  

 Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland 

Bezeichnung Niedersächsische Naturschutzstrate-
gie 

Biodiversitätsstrategie NRW 

 

Die Vielfalt der Natur bewahren 

Biodiversitätsstrategie für Rheinland-Pfalz 

Die Saarländische Naturschutzstrategie 

Status Kabinettsbeschluss der Landesregie-
rung 

Kabinettsbeschluss der Landesregierung Beschluss des Ministerrates Fachkonzept vom Landesamt für Umwelt 
und Arbeitsschutz 

Zeithorizont Keine Angabe 2020/2025 2015/2020/2025 2012 

Link https://www.umwelt.niedersach-
sen.de/startseite/themen/na-
tur_amp_landschaft/niedersachsi-
sche_naturschutzstrategie/natur-
schutzstrategie/niedersaechsische-
naturschutzstrategie-154386.html  

https://www.umwelt.nrw.de/filead-
min/redaktion/Broschueren/biodiver-
sitaetsstrategie_nrw_broschuere.pdf 

https://mulewf.rlp.de/filead-
min/mulewf/Themen/Naturschutz/Biologi-
sche_Vielfalt/Die_Vielfalt_der_Natur_be-
wahren_Monitor_02122015.pdf 

http://www.saarland.de/133867.htm 

 Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen 

Bezeichnung Programm zur biologischen Vielfalt 
im Freistaat Sachsen 

Biodiversitätsstrategie des Landes Sach-
sen-Anhalt (Stand 2010) und Aktionsplan 
Biologische Vielfalt in Sachsen Anhalt 
(Stand 2013) 

Strategie zum Erhalt der biologischen Viel-
falt in SH (Kurs Natur 2030) Entwurfsfas-
sung MELUND 

Strategie zur Erhaltung der biologischen 
Vielfalt 

Status Beschluss der Landesregierung Beschluss der Landesregierung Entwurf des MELUND vor Ressortbeteili-
gung 

Beschluss der Landesregierung 

Zeithorizont 2013/2020 2013/2015/2022/2027 2021 2013/2015/2020 
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Link http://www.umwelt.sachsen.de/um-
welt/download/natur/Bio-
Div_Prog_Mrz09_fin.pdf 

https://mule.sachsen-anhalt.de/um-
welt/naturschutz/biodiversitaet/ (Inter-
netseite, auf der die Strategie und der 
Aktionsplan zu finden sind) 

https://www.schleswig-hol-
stein.de/DE/Landesregierung/V/_start-
seite/Artikel2021/I/210217_biodiver-
sitaet.html  

https://umwelt.thueringen.de/filead-
min/001_TMUEN/Unsere_Themen/Na-
tur_Artenschutz/strategie_bio_vielfalt.pdf  
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B DIE UMSETZUNG DER NATIONALEN STRATEGIE ZUR BIOLOGISCHEN VIEL-

FALT 
 

1 MEHRJÄHRIGER, DIALOGORIENTIERTER UMSETZUNGSPROZESS 

 

Zur Umsetzung der NBS sind die Anstrengungen von vielen gesellschaftlichen Akteuren not-
wendig, um eine Trendwende beim Verlust der biologischen Vielfalt in Deutschland zu errei-
chen. Hierzu wurde ein umfassender und dialogorientierter Umsetzungsprozess etabliert, 
der alle betroffenen staatlichen und nichtstaatlichen Akteure einbezieht. Der Dialogprozess 
zur Umsetzung der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt hat sich seit 2013 kontinu-
ierlich weiterentwickelt und verstetigt. Wie schon in den vergangenen Jahren wurden auch 
in diesem Berichtszeitraum zahlreiche Veranstaltungen erfolgreich durchgeführt. 

Neben den Nationalen Foren und Länderforen gab es wieder diverse Dialogforen zu vielfälti-
gen Themen (s. Tabelle 3). In den Nationalen Foren mit der Hauptzielgruppe Verbände, 
staatlicher Naturschutz, Wirtschaft und andere Sektoren wurden regelmäßig neue Schwer-
punkte zur Umsetzung gesetzt, deren Diskussion dann in eigenständigen Folgeveranstaltun-
gen und -prozessen fortgesetzt wurde. Die Länderforen wurden mit Vertretern der Landes-
ministerien durchgeführt und dienten der gemeinsamen Umsetzung der Strategien und Akti-
onsprogramme zur biologischen Vielfalt von Bund und Ländern.  

Die Dialogforen dienten dem Austausch mit gesellschaftlichen Akteuren zu vielfältigen The-
men. Auch im Rahmen des Bundesprogramms Biologische Vielfalt wurden viele Dialogforen 
gestartet. Im Mittelpunkt stand dabei der Austausch und die Diskussion, wie Projekte erfolg-
reich und mit einer nachhaltigen Wirkung geplant und umgesetzt und wie die Projektziele 
auch nach der Bundesförderung weiterverfolgt werden können. 

 

Nationale Foren 

Januar 2017 8. Nationales Fo-
rum 

Achtung: Wald! 

Oktober 2018 9. Nationales Fo-
rum 

Gemeinsam wirken gegen das Insektensterben 

November 2019 1. Runder Tisch In-
sektenschutz 

Austausch über den Umsetzungsstand des Aktionspro-
gramms Insektenschutz 

März 2020 Runder Tisch „In-
sektenschutz zur 
Landwirtschaft“ 

Austausch über den Umsetzungsstand des Aktionspro-
gramms Insektenschutz speziell zum Thema Insekten-
schutz in der Landwirtschaft 

Mai 2020 2. Runder Tisch In-
sektenschutz 

Austausch über den Umsetzungsstand des Aktionspro-
gramms Insektenschutz 

März 2021 3. Runder Tisch In-
sektenschutz 

Austausch über den Umsetzungsstand des Aktionspro-
gramms Insektenschutz 
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Länderforen 

April 2017 

IX. Länderforum 

⮚ Aktuelles aus dem Bundesprogramm Biologi-
sche Vielfalt 

⮚ Aktivitäten des Kontaktnetzwerks der IHKs, 
HWKs und Länderministerien im Rahmen von 
UBi 2020“ 

Februar 2018 

X. Länderforum 

⮚ Länderspezifischen Wege zur Umsetzung der 
Biodiversitätsstrategien 

⮚ Biodiversitätsstrategien: Erfolgskontrolle, Mo-
nitoring und Begleitende Kommunikation 

April 2019 

XI. Länderforum 

⮚ Aktuellen Aktivitäten und Projekte im Rahmen 
der Biodiversitätsstrategien 

⮚ Einbindung von sozialen Medien in die Kom-
munikation der Biodiversitätsstrategien 

Mai / November 
2020 XII. Länderforum 

⮚ Geplanten oder laufenden Fortschreibung der 
Strategien und Vorstellungen der EU-Kommis-
sion für eine EU-Biodiversitätsstrategie 2030 

⮚ Biodiversität in Kommunen 
Dialogforen 

 
 
 

Naturschutz 

Oktober 2016 Naturschutz IX 
⮚  NBS und Naturschutz-Offensive 2020; Biologi-

sche Vielfalt in der Agrarlandschaft; Wildnis in 
Deutschland 

März 2018 Naturschutz X  
⮚ NBS und Naturschutz-Offensive 2020; Bundes-

programm Biologische Vielfalt; Insektenrück-
gang in Deutschland: Ursachen, Gegenmaß-
nahmen und die Rolle von Pestiziden 

November 2018 Naturschutz XI 
⮚ Vorstellung des „Masterplan Stadtnatur“; „In-

sektenaufruf“ im Bundesprogramm Biologi-
sche Vielfalt; „Aktionsprogramm Insekten-
schutz“ 

November 2019 Naturschutz XII 
⮚  „Aktionsprogramm Insektenschutz“; Bundes-

programm Biologische Vielfalt; Klimaschutz 
und Naturschutz: Spannungsfelder und Syner-
gien 

  

November 2018 Wildnis im Dialog - Neue Chancen für mehr Wildnis 
(Vilm) 
 

Juli 2019 Wildnis im Dialog - Wildnis verbinden (Dresden) 
 

Dezember 2020 Wildnis im Dialog - Wildnis ist Zukunft (Bonn, Online-
Veranstaltung) 
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Nachhaltige Nut-
zung 

März 2017 
Unternehmen Biologische Vielfalt 2020 - Berichte aus 
Politik, Wissenschaft und Praxis: Bioökonomie, Liefer-
ketten (Integration Biologische Vielfalt) 

März 2018 
Unternehmen Biologische Vielfalt 2020 - Themen: Na-
tur auf Zeit, Lieferketten (Messung und Steuerung), 
Kooperationen 

März 2019 
Unternehmen Biologische Vielfalt 2020 - Themen: Na-
turschutzpolitische Schwerpunkte post 2020, Integra-
tive Ansätze Biodiversität und Klima 

November 2020 
Unternehmen Biologische Vielfalt 2020 – Digitaler Dia-
log - Themen: Nachhaltige Finanzen, internationale 
Prozesse zur Biologischen Vielfalt, Lieferketten 

  

Oktober 2017 

Tagungsreihe „Naturschutz und Landwirtschaft im Dia-
log“ 
- „Artenreiches Grünland: Chancen schaffen & Mög-
lichkeiten nutzen“, BfN-INA Vilm 

November 2018 
Tagungsreihe „Naturschutz und Landwirtschaft im Dia-
log“  
„Biodiversität im Ackerbau“, BfN-INA, Vilm 

November 2019 

Tagungsreihe „Naturschutz und Landwirtschaft im Dia-
log“  
„Demonstrationsbetriebe für Artenvielfalt – Was 
macht sie erfolgreich?“, BfN-INA, Vilm 

November 2020 

Tagungsreihe „Naturschutz und Landwirtschaft im Dia-
log“ 
„Qualifizierte Beratung für mehr biologische Vielfalt in 
der Agrarlandschaft“, BfN-INA Vilm 

  

 
Zivilgesellschaftliche Dialog- und Informationsplatt-
form Waldpolitik (2018-2020): 
 

November 2018 
 

Workshop 1: Holz oder Stein, Klimaschonend bauen – 
aber wie? DGFM, AGR, Thünen-Institut u.a. 

November 2019 
 

Workshop 2.a: Schutzgebiete und Indigene Völker in 
Zentralafrika (Koop. mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung) 
Workshop 2.b: Brasilien/Amazonien (in Koop. mit 
Heinrich-Böll-Stiftung und FDCL) 

November 2020 
 

1. Walddialog, Thema: Naturnahen Waldbau durch 
waldfreundliche Jagd fördern  

Mai 2020 
 

2. Walddialog, Thema: Landschaftswasserhaushalt und 
seine Beeinflussung durch die Art der Waldbestockung  

Mai 2020 
 

3. Walddialog, Thema: Ökosystemleistungen von Wäl-
dern und deren Finanzierung  

Juni 2020 
 

4. Walddialog, Thema: Waldstrategie der Bundesregie-
rung  

Juni 2020 
 

5. Walddialog, Thema: Rumänien, Urwaldschutz, Holz-
einschläge, Was kann die Bundesregierung tun? 

August 2020 Vilm-Tagung „Sind unsere Wälder noch zu retten?“ 
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Oktober 2020 
 

6. Walddialog zum Thema Entwaldungsfreie Lieferket-
ten 

Dezember 2020 7. Walddialog, Thema: Kohlenstoffspeicher Wald 

 -  

November 2020 Online Kolloquium: Naturverträgliche Windenergienut-
zung durch smarte Technologien im Artenschutz 

November 2019 Naturschutzbegleitforschung der Energiewende  
Vernetzungskolloquium: Fokus Artenschutz  

April 2017 

Naturschutzbegleitforschung der Energiewende 
2. Vernetzungskolloquium: Impulse im Spannungsfeld 
zwischen Landschaftswandel, Klimaschutz und räumli-
cher Planung. 

Juni 2016 

Naturschutzbegleitforschung der Energiewende 
1. Vernetzungskolloquium in Bonn: Vernetzung der 
F+E-Vorhaben zur naturschutzfachlichen Begleitung 
der Energiewende 
 

  

Februar 2018 
Querschnitts-Werkstattgespräch „Schutz und Weiter-
entwicklung der biologischen Vielfalt im Rahmen der 
integrierten Stadtentwicklung”  

Oktober 2018 

Querschnittstagung für Stadtplanungsämter, untere 
Naturschutzbehörden, Fortwissenschaften, Klimafor-
schung, Naturschutzverbände, Landschaftsplanungs-
/architektur-Büros: „Ökologische Stadterneuerung 
durch Anlage urbaner Waldflächen auf innerstädti-
schen Flächen im Nutzungswandel“ 

September 2019 

Fachtagung für Stadtverwaltungen (Bereiche Natur-
schutz, Jugend, Planung), Pädagogen, (Eltern)Initiati-
ven, Wissenschaftler*innen mit Bezug zum Thema Ge-
sundheit (von Kindern): „Naturerfahrungsräume in 
Großstädten“  
 

November 2019 Expertenworkshop „Energetische Sanierung und Ar-
tenschutz“ 

 

Treffpunkt Biologische Vielfalt in der INA Vilm (jährlich) 
Interdisziplinärer Austausch mit dem Wissenschafts-
nachwuchs zu nationalen und internationalen For-
schungsthemen 

  

Juni 2017 
Jugendkongress Biodiversität "Jugend-Zukunft-Vielfalt" 
2017 
Gemeinsam Ideen zum Schutz der Natur entwickeln 

September 2019 
1. MAB-Jugendforum 2019 (Jugendbeteiligung im UNE-
SCO-MAB-Programm in Deutschland), Thema „Nach-
haltig leben und Wirtschaften“ 

September 2021 In Planung: 2. MAB-Jugendforum, Thema „Jugendparti-
zipation in BR“ (Arbeitstitel) 
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Naturschutz und Religionsgemeinschaften 
- Religiöse Feste und Naturschutz (jährlich, 

u. a. Arche Noah, Ernte Dank) 
Interreligiöse Naturschutzwochen (jährlich im Septem-
ber 

  

 
Kompetenzteam Soziale Natur der UN-Dekade Biologi-
sche Vielfalt 
Jahrestreffen (seit 2017) 

 
Kompetenzteam Gesundheit und Biologische Vielfalt 
der UN-Dekade Biologische Vielfalt – Jahrestreffen 
2017-2018 

  

2016-2018 

Bonner Gespräche zu Naturschutz und sozialen Fragen  
- Integration (2016) 
- Inklusion (2017) 
- Soziales (2018) 

2019-2021 

Bonner Gespräche zu Naturschutz und gesellschaftspo-
litischen Fragen  

- Naturschutz und Neue Gentechniken (April 
2019) 

- Naturschutz und Heimat (Mai 2021) 
- Naturschutz und Krisen (Juni 2021) 

Gesellschaftliches 
Bewusstsein 

  

November 2016 
BPBV-Dialogforum 2016 „Bundesprogramm Biologi-
sche Vielfalt – Kommunikation, Bürgerbeteiligung und 
der Einsatz moderner Medien“ 

März 2019  BPBV-Dialogforum 2019: Verstetigung von Projekter-
folgen 

November 2020 BPBV-Dialogforum 2020: Projekt-Evaluation im Bunde-
sprogramm Biologische Vielfalt 

2021 BPBV-Dialogforum 2021: Stadtnatur 
Tabelle 3: Übersicht über die im Berichtszeitraum stattgefunden Dialogforen. Diese sind nach thema-
tischen Schwerpunkten gegliedert. 

 

2 UN-DEKADE BIOLOGISCHE VIELFALT 2011-2020 

 

Die Vereinten Nationen haben vor dem Hintergrund des weltweiten Rückgangs an Biodiver-
sität die Jahre 2011 bis 2020 zur UN-Dekade für die biologische Vielfalt erklärt. Die Staaten-
gemeinschaft hat damit die Weltöffentlichkeit aufgerufen, sich für die biologische Vielfalt 
einzusetzen. In Deutschland fand eine ganze Reihe von Aktivitäten statt, um mehr Menschen 
für den Wert sowie die Gefährdung der biologischen Vielfalt zu sensibilisieren und für die Er-
haltung der biologischen Vielfalt zu gewinnen. Im Mittelpunkt dieser Aktivitäten standen 
zwei Projektwettbewerbe, aus denen während der gesamten Laufzeit der Dekade insgesamt 
mehr als 1000 ausgezeichnete Projekte hervorgingen. Davon entfielen 780 Projekte auf den 
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seit 2012 laufenden Wettbewerb „Biologische Vielfalt“, bei dem mit wechselnden Schwer-
punktthemen Projekte ausgezeichnet wurden, die sich in vorbildlicher Weise für die Erhal-
tung, nachhaltige Nutzung oder die Vermittlung der biologischen Vielfalt einsetzen. Mit dem 
Schwerpunktthema 2017/2018 „Gesund – Mit der Vielfalt der Natur“ wurde die Bedeutung 
der biologischen Vielfalt für unsere Gesundheit besonders herausgestellt. Zu diesem Schwer-
punktthema veranstaltete die beim Nova-Institut angesiedelte UN-Dekade-Geschäftsstelle in 
Kooperation mit dem BMU und BfN sowie dem Bundesgesundheitsministerium im Juni 2018 
auch eine Fachtagung. Mit dem Schwerpunkthema 2019/2020 „Insekten schützen – Gemein-
sam für die Vielfalt der Natur“ wurde vor dem Hintergrund des Insektensterbens zum beson-
deren Engagement für diese stark gefährdete Tiergruppe aufgerufen. Im Rahmen des seit 
2017 laufenden Sonderwettbewerbs „Soziale Natur – Natur für alle“ wurden in den letzten 
vier Jahren 250 Projekte an der Schnittstelle von Natur und sozialen Fragen ausgezeichnet. 
Dieser Wettbewerb lenkte den Blick besonders auf die Chancen, die Natur und biologische 
Vielfalt für den sozialen Zusammenhalt bieten. Neben den in den Jahren 2017, 2018 und 
2019 durchgeführten Foto- und Videowettbewerben waren besondere Highlights in der Öf-
fentlichkeitsarbeit der UN-Dekade-Geschäftsstelle die Wanderausstellung zur UN-Dekade Bi-
ologische Vielfalt, die im Mai 2018 im BMU eröffnet wurde sowie ein bundesweiter Schüler-
malwettbewerb unter dem Motto "Insekten – kleine Tiere, große Wirkung", der mit über 
900 Einsendungen einen sehr großen Zuspruch gefunden hat. 

 

3 FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG DER NATIONALEN BIODIVERSITÄTSSTRA-

TEGIE 
 

3.1 FINANZIELLE MITTEL DES BUNDES 

 

Um die Schönheit der Natur, die Vielfalt von Tieren und Pflanzen und die vielen Leistungen 
der Natur für die Menschen zu erhalten, sind enorme Investitionen in Erhaltung und Ent-
wicklung des Naturkapitals erforderlich.  

Der Verlust an Arten und natürlichen Lebensräumen kann nur gestoppt und die Biodiversi-
tätsziele können nur umgesetzt werden, wenn dafür ausreichende Finanzmittel bereitge-
stellt werden. Dies ist bisher jedoch nicht der Fall. Allein der künftige Finanzbedarf zur Um-
setzung der EU-Naturschutzrichtlinien in Deutschland wird auf insgesamt 1,33 bis 1,55 Milli-
arden Euro pro Jahr geschätzt. Abschätzungen zu den für deren Umsetzung sowie für andere 
direkte Naturschutzmaßnahmen verfügbaren Finanzmitteln (EU-Förderprogramme inkl. nati-
onaler Kofinanzierung, nationale Programme und Stiftungen) in Deutschland belaufen sich 
auf ca. 570 Millionen Euro pro Jahr. Auch wenn es gewisse Unterschiede bei den Berech-
nungsgrundlagen für den Finanzbedarf von Natura 2000 und die Abschätzung der verfügba-
ren Mittel in Deutschland gibt, verdeutlichen die Größenordnungen, dass es in Deutschland 
eine deutliche Finanzierungslücke bei der Umsetzung der EU-Naturschutzrichtlinien gibt.  
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Im Gegensatz dazu hat der Bund auf nationaler Ebene in den letzten Jahren deutliche Ver-
besserungen und massive Aufstockungen für die Naturschutzfinanzierung über die Natura 
2000-Umsetzung hinaus erzielt, insbesondere für den Schutz der Insekten, die Stadtnatur so-
wie das Thema Wildnis (siehe dazu auch 4.8., 4.7 und 4.3). Allein für die Förderung von In-
sektenschutzmaßnahmen und für den Ausbau der Insektenforschung gab es in 2020 mehr 
als 100 Millionen Euro pro Jahrzusätzlich, die vom jeweils zuständigen Ressort bereitgestellt 
werden. Für 2020 standen 25 Millionen Euro zusätzlich für Insektenschutzprojekte in den 
Bundesförderprogrammen bereit. Zudem hat der Bund mit Hilfe eines Sonderrahmenplans 
„Maßnahmen zum Insektenschutz in der Agrarlandschaft“ in der Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) für das Jahr 2020 50 Millio-
nen Euro zur Verbesserung der nationalen Finanzierung von Maßnahmen des Insektenschut-
zes bereitgestellt, für das Jahr 2021 wurde dieser Betrag auf 85 Millionen Euro aufgestockt. 
Für die Forschung zum Insektenschutz standen seit 2020 rund 25 Millionen Euro zur Verfü-
gung. 

 

3.1.1 BUNDESPROGRAMM BIOLOGISCHE VIELFALT 

 

Das Bundesprogramm Biologische Vielfalt ist das zentrale Förderprogramm zur NBS. Es 
wurde 2010 entwickelt und 2011 gestartet, um die damals bestehenden Fördermöglichkei-
ten des Bundes im Naturschutz zu ergänzen und die Umsetzung der NBS zu finanzieren. Das 
Bundesprogramm umfasst bislang vier Förderschwerpunkte. Diese sind: 1. Arten in besonde-
rer Verantwortung Deutschlands, 2. Hotspots der biologischen Vielfalt in Deutschland, 3. Si-
chern von Ökosystemdienstleistungen und 4. weitere Maßnahmen von besonderer reprä-
sentativer Bedeutung für die NBS. Geplant ist zudem die Schaffung eines neuen, fünften För-
derschwerpunktes „Stadtnatur“. 

Die Mittel für das Bundesprogramm Biologische Vielfalt wurden in den letzten Jahren konti-
nuierlich erhöht: von ursprünglich 15 Millionen Euro (jeweils von 2011 bis 2015) auf 18 Milli-
onen Euro (2016), 20 Millionen Euro (2017), 25 Millionen Euro (2018), 32,1 Millionen Euro 
(2019), 44,95 Millionen Euro (2020) und 45 Millionen Euro (2021). Insgesamt wurden in die-
sem Bundesprogramm bisher 126 Vorhaben mit 326 Teilvorhaben mit einer Gesamtförder-
summe von 248 Millionen Euro gefördert. 

 

3.1.2 WEITERE FÖRDERPROGRAMME 

 

Neben dem Bundesprogramm zur Biologischen Vielfalt gibt es noch weitere Förderpro-
gramme, die der Umsetzung der NBS dienen. Im Folgenden werden diese nur kurz vorge-
stellt, da diese auch im Teil B „Umsetzung in einzelnen Themenfeldern“ des Berichts immer 
wieder thematisiert werden.  
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Im Rahmen des Bundesprogramms „Blaues Band Deutschland“ ist im Jahr 2019 das Förder-
programm Auen gestartet. Das Ziel des Bundesprogramms ist es, durch Renaturierungsmaß-
nahmen an Bundeswasserstraßen einen Biotopverbund von nationaler Bedeutung aufzu-
bauen (weitere Informationen unter 4.5). Die Ziele des seit 1979 bestehenden Förderpro-
gramms „chance.natur - Bundesförderung Naturschutz“ sind der Schutz und die langfristige 
Sicherung national bedeutsamer und repräsentativer Naturräume mit gesamtstaatlicher Be-
deutung. Deutschland leistet damit einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt des nationalen 
Naturerbes und zur Erfüllung internationaler Naturschutzverpflichtungen (weitere Informati-
onen unter 4.1). Der 2013 eingerichtete Waldklimafonds der Bundesregierung fördert Maß-
nahmen zur Erhaltung und zum Ausbau des CO2-Minderungspotenzials von Wald und Holz 
sowie zur Anpassung der Wälder an den Klimawandel. Dazu gehört unter anderem auch die 
langfristige Sicherung naturnaher, struktur- und artenreicher Wälder, die eine besonders 
wichtige Lebensgrundlage darstellen (weitere Informationen unter 4.2). 
Der im Juli 2019 gestartete Wildnisfonds wurde zur Sicherung von Wildnisgebieten in 
Deutschland vom BMU ins Leben gerufen. Der neue Fonds eröffnet die Möglichkeit, potenzi-
elle Wildnisgebiete zu sichern, bzw. bestehende Wildnisgebiete zu ergänzen und/oder zu-
sammenzulegen (weitere Informationen unter 4.3).  

Das BMEL ermöglicht über die BLE und einen Erfassungstitel Aufträge für Bestandsaufnah-
men und Erhebungen und nichtwissenschaftliche Untersuchungen im Bereich der biologi-
schen Vielfalt. 
Die Richtlinie des BMEL zur "Förderung von Modell- und Demonstrationsvorhaben im Be-
reich der Erhaltung und innovativen, nachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt" vom 
28. Januar 2015 ermöglicht die Förderung entsprechender Projekte zur biologischen Vielfalt. 
In anderen Förderprogrammen des BMEL, u.a. Bundesprogramm Ökologischer Landbau und 
andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft (BÖLN), ist die Förderung von Vorhaben, die sich 
auch dem Schutz und insbesondere der nachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt wid-
men, möglich. 

 

3.1.3 FORSCHUNGSFÖRDERUNG 

 

Der Forschungsrahmen des BMU wird in einem jährlichen Ressortforschungsplan bzw. „Um-
weltforschungsplan“, kurz UFOPLAN, erfasst. Die Vorhaben des UFOPLANes sollen Entschei-
dungsgrundlagen und -hilfen für die Naturschutz- und Umweltpolitik der Bundesregierung 
liefern. Sie dienen insbesondere der Vorbereitung, Überprüfung und Weiterentwicklung von 
nationalen und internationalen Rechtsvorschriften und Programmen sowie hoheitlichen Auf-
gaben im Rahmen des Naturschutzes. 

Der im Jahre 1987 eingerichtete Fördertitel des BMU „Erprobungs- und Entwicklungsvorha-
ben im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege“, kurz E+E-Vorhaben, eröffnet die Mög-
lichkeit, die konzeptionellen Vorstellungen des Bundes zur Naturschutzpolitik beispielhaft zu 
demonstrieren, in der Praxis weiterzuentwickeln und so die Entscheidungsgrundlagen für die 
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künftige Arbeit zu verbessern. 
Von besonderer Bedeutung sind Projekte, die Schutz- und Nutzaspekte der biologischen Viel-
falt zusammenführen. Als Förderprojekte des Bundes haben die E+E-Vorhaben folgende Auf-
gaben:  

1. Umsetzung wichtiger Forschungsergebnisse in die Praxis.  
2. Erprobung neuer und verbesserte Anwendung schon erprobter Methoden.  
3. Aufbereitung der gewonnenen Erfahrungen (Erfolge und Misserfolge) für allgemein 

verwertbare Empfehlungen. 

In den beiden nachstehenden Tabellen werden die Forschungsförderungs-Ausgaben/ -An-
sätze des BMU pro Jahr in Millionen Euro dargestellt. 

Naturschutzforschung Zahlen des Haushaltsplanes und des 
Rechnungslegungsberichtes aus dem 
Jahr 

  

 2017 2018 2019 2020 Gesamt 2021 
Haushaltsansatz 16,2 16,2 15,9 17,6 65,7 17,9 
Ausgabe 15,2 15,6  13,4 13,1 58,3  

Tabelle 1: Ansätze und Ausgaben der Naturschutzforschung des BMU pro Jahr 

 

E+E Zahlen des Haushaltsplanes und des 
Rechnungslegungsberichtes aus dem 
Jahr 

  

 2017 2018 2019 2020 Gesamt 2021 
Haushaltsansatz 2,9 2,9 2,9 2,9 11,6 4,0 
Ausgabe 2,6 2,3 2,2 2,4 9,5  

Tabelle 2: Ansätze und Ausgaben der Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben (E+E) des BMU pro Jahr 

 

Die gemeinsam von BMBF und BMU getragene Förderinitiative „F&U-NBS“ ergänzt das Bun-
desprogramm Biologische Vielfalt. Strategisches Ziel der beiden Bundesministerien ist es, 
Forschung und Umsetzung in lösungsorientierten Verbundprojekten eng miteinander zu ver-
zahnen. Das BMBF finanziert hierbei Teilprojekte, in denen die Forschungsfragen des Projek-
tes bearbeitet werden, und das BMU fördert Teilprojekte, die sich den Umsetzungsmaßnah-
men widmen. 

Mit der BMBF-Forschungsinitiative zum Erhalt der Artenvielfalt (FEdA) sollen die wissen-
schaftlichen Grundlagen dafür geschaffen werden, eine Trendwende beim Verlust der Arten-
vielfalt einzuleiten. Dazu stellt das BMBF ab 2019 innerhalb von fünf Jahren bis zu 200 Mio. 
Euro zur Verfügung. Die FEdA zielt zum einen darauf, innovative Technologien und Metho-
den zu entwickeln und einzusetzen, um die biologische Vielfalt effizienter als bisher zu erfas-
sen und zu beurteilen. Zum anderen sollen das Verständnis für die Ursachen, Dynamiken und 
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Folgen von Veränderungen der Biodiversität vertieft und im Dialog mit Anwender*innen Lö-
sungen und Maßnahmen für den Schutz der biologischen Vielfalt entwickeln werden. Die in 
der Initiative geförderten Projekte schließen Wissenslücken und erarbeiten einen „Werk-
zeugkasten“ an konkreten Maßnahmen, die dem Verlust der Biodiversität entgegenwirken – 
im Dialog mit Politik und Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft. 

 

3.2 FINAZIELLE MITTEL DER EU 

 

Neben den nationalen Mitteln sind Mittel des EU-Haushalts für die EU-weite Naturschutzfi-
nanzierung von essentieller Bedeutung. Denn es stammt rund die Hälfte der derzeitigen di-
rekten öffentlichen Naturschutzfinanzierung in Deutschland aus EU-Förderprogrammen.  

Bisher erfolgt die EU-Finanzierung von Naturschutzmaßnahmen ganz überwiegend aus dem 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER). Dane-
ben tragen auch der EU-Strukturfonds sowie der Meeres- und Fischereifonds dazu bei, wo-
bei Belange von Naturschutz und biologischer Vielfalt hier nur eine untergeordnete Rolle 
spielen.  Es handelt sich also im Wesentlichen um einen integrierten Ansatz, bei dem die Be-
lange der Biodiversität neben anderen Zielen der vorgenannten Politikbereiche zu berück-
sichtigen sind. Das EU-Programm LIFE hingegen unterstützt ausschließlich Umwelt- und Kli-
mabelange und fördert Projekte in den Bereichen Biodiversität, Umwelt- und Klimaschutz, 
hat aber im Vergleich zu den vorgenannten Fonds eine deutlich geringere Finanzausstattung. 

Die Bundesregierung hat sich bei den MFR-Verhandlungen – dem Mehrjährigen Finanzrah-
men der EU von 2021 bis 2027 - dafür eingesetzt, die EU-Naturschutzfinanzierung zu verbes-
sern und die im Koalitionsvertrag vorgesehene bedarfsgerechte Finanzierung für die Natura 
2000-Umsetzung in den jeweiligen EU-Fachpolitiken zu berücksichtigen. Dies gilt auch für die 
Gemeinsame Agrarpolitik (GAP), zumal die GAP die Leistungen der Landwirtschaft zum 
Schutz der Umwelt, der Biodiversität, des Klimas und der natürlichen Ressourcen künftig 
besser honorieren soll.  

Die im Koalitionsvertrag der Regierungsfraktionen enthaltene Forderung nach einem eigen-
ständigen EU-Naturschutzfonds wurde intensiv beworben. Dennoch wurde diese Idee von 
der Europäischen Kommission nicht in deren Vorschlägen für den MFR 2021-2027 berück-
sichtigt. Bei dem im Vergleich kleinen aber wichtigen Umweltförderprogramm LIFE (ca. 0,4% 
des EU-Budgets4) konnte eine Steigerung im Bereich Biodiversität um ca. 700 Mio. Euro für 
die gesamte Förderperiode erreicht werden. 

Unter deutscher Ratspräsidentschaft hat der EU-Umweltministerrat am 23. Oktober 2020 in 
den Ratsschlussfolgerungen zur EU-Biodiversitätsstrategie für 2030 die Bedeutung einer 

 
4 Mit einer Gesamtsumme von insgesamt 5, 432 Mrd. € für die Bereiche Umwelt, Klima, Biodiversität und er-
neuerbare Energien. 
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wirksamen biodiversitätsgerechten Gestaltung des EU-Haushaltes anerkannt. Nach Einschät-
zung des Umweltrates ist auch die Anwendung des Prinzips „Verursache keine Schäden“ („do 
not harm“) von entscheidender Bedeutung, um negative Auswirkungen wirtschaftlicher För-
derprogramme auf die biologische Vielfalt zu vermeiden und sicherzustellen, dass wirtschaft-
liche Investitionen, wo immer möglich, zum Erhalt und zur Wiederherstellung der biologi-
schen Vielfalt beitragen. 
 
Dass bei den EU-Verhandlungen zum MFR 2021-2021 - ergänzend zur Klimaquote von min-
destens 30% - die Einführung einer neuen EU-weiten Biodiversitätsquote beschlossen 
wurde, ist ein wichtiges politisches Signal zur Stärkung des Naturschutzes in der EU. Danach 
soll für biodiversitätsbezogene Maßnahmen auf das Ziel eines EU-Ausgabenanteils von 7,5 
Prozent im Jahr 2024 und von jeweils 10 Prozent in den Jahren 2026 und 2027 hingearbeitet 
werden, wobei Überlappungen zwischen dem Klima- und Biodiversitätsziel zu beachten sind. 
Zur Messung der Umsetzung wird die Europäische Kommission in Konsultation mit Rat (Mit-
gliedstaaten) und Europäischem Parlament eine wirksame und transparente neue Erfas-
sungsmethode ausarbeiten („Biodiversity Tracking“). 
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4 UMSETZUNG IN EINZELNEN THEMENFELDERN 

 

4.1 SCHUTZGEBIETE, NATURA 2000 UND BIOTOPVERBUND 

 

4.1.1 BEDEUTUNG 

 

Deutschland ist eines der am dichtesten besiedelten Länder Europas. Während historische 
Flächennutzungen einen wesentlichen Beitrag zur Differenzierung der biologischen Vielfalt 
geleistet haben, so erleben wir fortschreitend Veränderungen in unseren Kulturlandschaf-
ten, die die Lebensbedingungen zahlreicher Tier- und Pflanzenarten beeinflussen. Hierzu 
zählen insbesondere Veränderungen der Flächennutzungen ebenso wie Zerschneidung, 
Über- und Verbauung, Eingriffe in den Wasserhaushalt, Einträge von Schadstoffen in Böden 
und Gewässer, Luftverunreinigungen, Lichtemissionen und Klimawandel. 

Eine zentrale Maßnahme zum Schutz der biologischen Vielfalt bildet ein System von Schutz-
gebieten, das sowohl Flächen mit natürlicher Entwicklung (Prozessschutz) als auch die spezi-
fischen Nischen und Habitate von kultur- und nutzungsgeprägten Ökosystemen umfasst und 
erhält. Auch die Erhaltung der genetischen Variabilität von Arten spielt dabei eine Rolle. Es 
wird flankiert durch Maßnahmen zur ökologischen Aufwertung von Landschaften außerhalb 
der Schutzgebiete, durch Maßnahmen zur Vernetzung von vielfältig strukturierten Lebens-
räumen zu einem Biotopverbund, durch die Entwicklung einer „Grünen und blauen Infra-
struktur“ sowie durch eine Reduzierung des Flächenverbrauchs durch Siedlung und Verkehr.  

Den Kern dieses Verbundes bilden die Schutzgebiete. Viele gefährdete Lebensräume und die 
dazugehörigen Arten finden hier wichtige Refugien, die es zu sichern und weiterzuentwi-
ckeln gilt. Das Schutzgebietssystem schützt dabei gleichermaßen diejenigen Landschafts-
räume, die erst durch eine nachhaltige Nutzung ihre positive Wirkung bei Pflanzen und Tie-
ren entfalten, sowie solche Naturräume, in denen die Natur ihrer eigenen Dynamik folgen 
kann. Schutzgebiete sind unverzichtbar für die Erhaltung des natürlichen und kulturellen Er-
bes. 

 

4.1.2 PRIORITÄRE ZIELE  

 

• Bis 2010 ist der Rückgang von gefährdeten Lebensraumtypen aufgehalten. Danach 
nehmen die heute nach den Roten Listen von vollständiger Vernichtung bedrohten 
und die stark gefährdeten Biotoptypen an Fläche und Anzahl wieder zu, Degradierun-
gen sind aufgehalten und die Regeneration hat begonnen. 

• Bis 2020 ist ein gut funktionierendes Managementsystem für alle Großschutzgebiete 
und Natura 2000-Gebiete etabliert. 
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• Bis 2020 besitzt Deutschland auf zehn Prozent der Landesfläche ein repräsentatives 
System vernetzter Biotope. Dieses Netz ist geeignet, die Lebensräume der wildleben-
den Arten dauerhaft zu sichern und ist integraler Bestandteil eines europäischen Bio-
topverbunds. 

• Bis zum Jahr 2020 beträgt die zusätzliche Flächeninanspruchnahme durch Siedlung 
und Verkehr maximal 30 Hektar pro Tag. 

• Neue Verkehrswege (vor allem Straße, Wasserstraße, Schiene) weisen eine ausrei-
chende ökologische Durchlässigkeit auf (zum Beispiel Fischtreppen in Fließgewässern, 
Grünbrücken an Verkehrswegen). 

• Bis 2020 gehen von den bestehenden Verkehrswegen in der Regel keine erheblichen 
Beeinträchtigungen des Biotopverbundsystems mehr aus. Die ökologische Durchläs-
sigkeit von zerschnittenen Räumen ist erreicht. 

• Entwicklung von kooperativen Konzepten und Strategien zur Konfliktvermeidung und 
-minderung zwischen verschiedenen Raumansprüchen bei der Gewinnung erneuer-
barer Energien und nachwachsender Rohstoffe (Nutzungskonkurrenz) bis 2010 und 
ihre Umsetzung bis 2015. 

 

4.1.3 WAS WURDE GEMACHT? 

 

Für eine zielgerichtete Ausgestaltung von Naturschutzmaßnahmen ist es unerlässlich, eine 
möglichst genaue Vorstellung vom Zustand und von der Entwicklung der empfindlichen und 
bedrohten Arten und Lebensräume zu haben. Nur durch die Beobachtung, Erfassung und Be-
wertung der Erhaltungszustände dieser Arten und Lebensräume, inklusive der genetischen 
Vielfalt von Arten/Populationen, können wir ermessen, auf welche Weise sich unsere Hand-
lungen im Positiven wie im Negativen auf Arten und Lebensräume auswirken. Durch die Be-
obachtung können wir langfristige Entwicklungstrends ebenso wie kurzfristige Veränderun-
gen erfassen. Diese Grundlagen ermöglichen es, die Wechselwirkungen menschlicher Nut-
zungen und von Pflegemaßnahmen mit den empfindlichen Lebensräumen und Arten zu er-
kennen. Auf dieser Basis können Maßnahmen zum Schutz und zur Entwicklung von Arten 
und Lebensräume überprüft und bei Bedarf angepasst werden. 

 

4.1.3.1 Erstellung des FFH-Berichts 2019 und Erarbeitung der Roten Liste der gefährdeten Biotopty-

pen 

Der alle sechs Jahre zu erstellende Bericht zur Umsetzung der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 
stellt den Erhaltungszustand der über die Richtlinie geschützten Lebensräume und Arten dar 
und ist ein guter Gradmesser für den allgemeinen Zustand der Lebensräume in Deutschland. 
Der im Jahr 2019 bei der Europäischen Kommission eingereichte Bericht macht deutlich, 
dass weiterhin großer Handlungsbedarf besteht. Ein günstiger Erhaltungszustand ist für 
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mehr als zwei Drittel der Arten und Lebensraumtypen, die europaweit geschützt sind, noch 
nicht erreicht. Besonders ungünstig ist der Zustand bei den Lebensräumen des Grünlands, 
bei marinen und Küstenlebensräumen, Binnengewässern, aber auch bei Mooren und Sümp-
fen. Überwiegend positiv fallen nur die Felsen und Schutthalden auf. In einem günstigen Zu-
stand befinden sich auch die großflächig verbreiteten Buchenwaldlebensraumtypen und ei-
nige alpine Räume. Bezogen auf die Fläche weisen über alle drei biogeographischen Regio-
nen hinweg rund 78 % der Waldlebensräume einen günstigen Erhaltungszustand auf. 

Nach dem FFH-Bericht 2019 ist ein günstiger Erhaltungszustand bei 30 Prozent der insgesamt 
195 regionalen Bewertungen der 93 Lebensraumtypen (LRT) erreicht, 32 Prozent weisen ei-
nen ungünstig-unzureichenden und 37 Prozent einen ungünstig schlechten Erhaltungszu-
stand auf. Gegenüber dem Bericht 2013 kam es bei 15 regionalen Bewertungen zu einer Ver-
schlechterung des Erhaltungszustandes von Lebensraumtypen.  

Im Jahr 2017 hat das Bundesamt für Naturschutz zum dritten Mal die Rote Liste der gefähr-
deten Biotoptypen Deutschlands veröffentlicht. Sie zeigt die aktuelle Gefährdungssituation 
der in Deutschland vorkommenden Biotoptypen. Zum ersten Mal wurden neben der langfris-
tigen Gefährdung auch die Entwicklungstendenz und die Seltenheit eines jeden Biotoptyps 
zu einem „Rote Liste Status“ zusammengeführt, der das Verlustrisiko abbildet. Auch wenn es 
im Vergleich zur letzten Fassung der Roten Liste der gefährdeten Biotoptypen Deutschlands 
von 2006 einige positive Entwicklungen gegeben hat, ist die Gefährdungssituation weiterhin 
sehr angespannt. Knapp zwei Drittel der in Deutschland vorkommenden Biotoptypen weisen 
weiterhin eine, wenn auch unterschiedlich hohe, Gesamtgefährdung und ein damit verbun-
denes Verlustrisiko auf. Insbesondere hat sich die Situation für viele Grünlandbiotope ver-
schlechtert, die von einer extensiven landwirtschaftlichen Nutzung abhängen. Positive Ent-
wicklungen hat es vor allem bei Biotoptypen der Küsten und Fließgewässer gegeben. Stabili-
sierungen der Gefährdungssituation haben bei einigen Gehölz- und Waldbiotopen (wie Kopf-
bäumen, Waldrändern und einigen Auenwaldtypen) stattgefunden. 

 

4.1.3.2 Biotopverbund fortentwickeln und ökologische Durchlässigkeit schaffen 

Entlang des ehemaligen innerdeutschen Grenzstreifens hat sich der längste Biotopverbund 
Deutschlands entwickelt, das sogenannte „Grüne Band“. Dieses Landschaftsband erinnert 
einerseits an die deutsche Teilung und ist andererseits zu einem Symbol für deren Überwin-
dung geworden. Es stellt einen Querschnitt durch die bundesdeutsche Landschaftsvielfalt 
dar, ist ein Rückzugsraum für viele seltene und bedrohte Pflanzen und Tiere und ist ein wich-
tiger Ort für die Erinnerungskultur und das Naturerleben geworden. Das BMU hat die Idee 
des Grünen Bandes frühzeitig unterstützt und durch umfangreiche Flächenübertragungen 
sowie im Rahmen von Projekten mit einem Umfang von rund 80 Mio. Euro in den vergange-
nen 30 Jahren konzeptionell und finanziell gefördert. Das unter 4.1.3.6 beschriebene Projekt 
steht beispielhaft für die Vielzahl der gestarteten und abgeschlossenen Projekte am und um 
das Grüne Band.  
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Querungshilfen über Straßen sollen die Lebensräume zum Erhalt der Vielfalt der dort vor-
kommenden Arten miteinander vernetzen. Um besser als bislang Wiedervernetzungsmaß-
nahmen für die in den jeweiligen Lebensräumen vorkommende biologische Vielfalt zu gestal-
ten und damit deren Funktionsfähigkeit zu erhöhen, wurden auf der Basis zahlreicher For-
schungsvorhaben und insbesondere des Entwicklungs- und Erprobungsvorhabens „Holstei-
ner Lebensraumkorridore“ ein Leitfaden zur Gestaltung von Querungshilfen entwickelt. 
(Reck et al. (2019) Grünbrücken, Faunatunnel und Tierdurchlässe. Anforderungen an Que-
rungshilfen, BfN-Skripten 522, Bonn Bad-Godesberg 2018, 97 S.). Der Leitfaden wird häufig 
angefordert, da er wichtige Erkenntnisse praxisnah umsetzt. Dies betrifft neben einer quali-
tativen Verbesserung der Querungshilfen insbesondere auch die Einbindung in das land-
schaftliche Umfeld und die erforderliche Hinterlandanbindung, die hier erstmals thematisiert 
und dargestellt sind. 

Im aktuellen Bundesverkehrswegeplan (BVWP) 2030 wurde die Vermeidung von Zerschnei-
dung erstmals durch Berücksichtigung von Vernetzungsmaßnahmen bereits auf dieser Pla-
nungsebene methodisch und inhaltlich entwickelt und bei der Bewertung der Vorhaben be-
rücksichtigt. Daneben wurden eine Begrenzung des zusätzlichen Flächenverbrauchs sowie 
die Vermeidung von weiterem Verlust unzerschnittener Räume zur Begrenzung der Inan-
spruchnahme von Natur und Landschaft in den Fokus genommen.  

Die Errichtung, die wesentliche Änderung und der Betrieb von Stauanlagen an oberirdischen 
Gewässern dürfen nach Maßgabe des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) nur zugelassen wer-
den, wenn durch geeignete Einrichtungen und Betriebsweisen die Durchgängigkeit des Ge-
wässers erhalten oder so wiederhergestellt wird, dass die Ziele der EU- Wasserrahmenrichtli-
nie erreicht werden können. Entsprechend führt die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwal-
tung des Bundes (WSV) an den Bundeswasserstraßen bei ihren Stauanlagen die erforderli-
chen Maßnahmen zum Erhalt oder zur Wiederherstellung einer ausreichenden ökologischen 
Durchgängigkeit im Rahmen ihrer Aufgaben nach dem Bundeswasserstraßengesetz hoheit-
lich durch. Hierzu gehören z.B. die Errichtung von Fischaufstiegsanlagen oder Maßnahmen 
für einen sicheren Fischabstieg (s. dazu auch 4.9.3.3). 

 

4.1.3.3 Flächenverbrauch reduzieren 

Die Reduzierung des täglichen Anstiegs der Siedlungs- und Verkehrsfläche (Flächenver-
brauch) auf bundesweit höchstens 30 Hektar je Tag bis zum Jahr 2020 war identische Ziel-
stellung in der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie von 2002 und in der Nationalen Strategie 
zur biologischen Vielfalt. In die 2021 aktualisierte Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie (SDG 
11) ist zusätzlich zum Zielwert für 2030 von unter 30 Hektar/ Tag das Ziel einer Flächenkreis-
laufwirtschaft (Flächenverbrauch Nettonull), die bislang schon, im Klimaschutzplan 2050 ver-
ankert war, übernommen worden. Auf dieses Netto-Null-Ziel für 2050 hatten sich 2020 auch 
bereits die EU-Mitgliedstaaten verständigt. In der Zusammenschau von Boden und Fläche 



 

30 
 

gewinnt das globale Nachhaltigkeitsziel (SDG) 15 einer „land degradation neutral world“ be-
sondere Bedeutung. 

 

4.1.3.4 Evaluierungen der Großschutzgebiete zur Erfüllung definierter Qualitätsstandards  

BMU fördert bzw. unterstützt die Weiterentwicklung der entsprechenden Qualitätskriterien 
und -standards der Großschutzgebietskategorien sowie die Durchführung von regelmäßigen 
Nationalpark- und Biosphärenreservatevaluierungen um den Anforderungen aus dem 
Schutzgebietsprogramm der CBD und von IUCN sowie anderen internationalen Naturschutz-
instrumenten gerecht zu werden. Die Qualitätskriterien für die deutschen Nationalparke 
werden zurzeit überarbeitet, die nächste Vollevaluierung aller 16 deutschen Nationalparke 
beginnt im Jahr 2021. Die derzeit 16 von der UNESCO in Deutschland anerkannten Biosphä-
renreservate werden rollierend alle zehn Jahre nach deutschen und internationalen Kriterien 
der UNESCO evaluiert, in 2021 steht die Evaluierung der Biosphärenreservate Berchtesgade-
ner Land, Schorfheide-Chorin sowie Spreewald an. Von den 103 deutschen Naturparken 
wurden nach erfolgreicher Teilnahme an der „Qualitätsoffensive Naturparke“, die auf Ver-
bandsebene mit Fördermitteln des Bundes etabliert wurde, bisher 75 Gebiete als „Qualitäts-
Naturparke“ ausgezeichnet. Diese Auszeichnung gilt für fünf Jahre. Aus der bundesweiten 
Auswertung der Evaluierungen werden schutzgebietsübergreifende Konzepte und Maßnah-
menvorschläge zur Verbesserung der Qualität der Arbeit der Großschutzgebiete entwickelt. 

 

4.1.3.5 Einrichtung von genetischen Erhaltungsgebieten für Wildarten mit Bedeutung für Ernäh-

rungssicherung und Vielfalt in landwirtschaftlichen Systemen  

Im Rahmen des nationalen Fachprogramms für pflanzengenetische Ressourcen wurde 2017 
ein nationales Konzept für die In-situ-Erhaltung wildlebender Verwandter unserer Kultur-
pflanzen (Wildarten für Ernährung und Landwirtschaft, WEL) entwickelt. Mit der Einrichtung 
des nationalen „Netzwerks Genetische Erhaltungsgebiete Deutschland“ wurde 2019 eine 
Rahmenstruktur geschaffen, in der sich bestehende und zukünftige WEL-Erhaltungsmaßnah-
men eingliedern und koordiniert werden können. Ein genetisches Erhaltungsgebiet (GenEG) 
ist eine Fläche, die für aktive und dauerhafte Erhaltungsmaßnahmen ausgewiesen wird und 
auf dem Management sowie Monitoring der genetischen Vielfalt natürlich vorkommender 
WEL-Populationen erfolgen. Für die möglichst umfassende Erhaltung der genetischen Diver-
sität einer Art ist der Schutz einer größeren Anzahl von Wuchsorten bzw. Vorkommen not-
wendig, die in ihrer Summe die Diversität einer Art möglichst umfassend repräsentieren. 

 

4.1.3.6 Naturverträgliche Energiewende trägt zum Klimaschutz bei 

Das Kompetenzzentrum für Naturschutz und Energiewende (KNE) wurde 2016 auf Initiative 
von Umweltverbänden und des BMU geschaffen. BMU finanziert das KNE mit 2,2 Millionen 
Euro im Jahr. Das KNE erfüllt eine wichtige konstruktive Aufgabe bei der Umsetzung einer 
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naturverträglichen Energiewende. Operativ bietet das KNE Fachinformationen im Themen-
feld Naturschutz und Energiewende an. Ziel des KNE ist es, Konflikten möglichst vorzubeu-
gen und es dafür den Akteuren zu erleichtern, Naturschutzaspekte frühzeitig, sachgerecht 
und reibungslos in ihre Entscheidungen einzubeziehen. 

Die Raumordnung kann einen wichtigen Beitrag für eine effiziente Steuerung des Ausbaus 
der erneuerbaren Energien leisten. Durch eine konsequente Anwendung dieses Instruments 
können geeignete Flächen für die Nutzung erneuerbarer Energien ausgewiesen werden, 
wodurch die identifizierten naturschutzfachlich besonders wertvollen Flächen frühzeitig in 
die jeweilige Ausbauplanung für erneuerbare Energien einfließen und so besser geschützt 
werden. Auch die am 9. März 2016 von der Ministerkonferenz für Raumordnung beschlosse-
nen „Leitbilder und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in Deutschland“ setzen 
einen Schwerpunkt auf den raumverträglichen Ausbau der erneuerbaren Energien. 

 

4.1.3.7 Projekt des Bundes: „Lückenschluss Grünes Band“ 

Mit dem im Rahmen des Bundesprogramms Biologische Vielfalt bis Ende des Jahres 2020 ge-
förderten Projekts „Lückenschluss Grünes Band“ hat sich der Bund zum Ziel gesetzt, die bio-
logische Vielfalt durch Weiterentwicklung des Grünen Bandes als zentrale Achse des natio-
nalen Biotopverbunds zu sichern. Durch modellhafte Maßnahmen zum Lückenschluss in De-
fiziträumen wurde die Funktionalität des Grünen Bandes als Biotopverbund verbessert. Da-
für wurde u.a. in Zusammenarbeit mit dem BUND sowie dem Büro für ökologische Studien 
und dem Naturschutzzentrum Wasserschloss Mitwitz nördlich von Salzwedel auf einem ca. 
450 ha großen zusammenhängenden Offenlandkomplex im Bereich der „Salzflora Hoyers-
burg“ natürliches Salzgrünland des Binnenlandes wiederhergestellt und gesichert. Nach dem 
Kauf von 250 ha konventionell genutzten Acker- und Grünland-Flächen wurden die Flächen 
wiedervernässt und großflächig extensiv mit Rindern beweidet. Neben der Neuanlage und 
Verbesserung von Kleingewässern wurden auch seltene Arten des Feuchtgrünlandes wie 
Kriechender Sellerie (Heloscadium repens) und Teufelsabbiss (Succisa pratensis) sowie der 
Binnensalzstellen wie Echter Eibisch (Althaea officinalis) wieder angesiedelt. Durch den Kauf 
von Flächen und deren natürliche Gestaltung wurde eine weitere Lücke, die durch intensive 
Landnutzung die wertvolle Lebenslinie des Grünen Bandes durchtrennt, geschlossen und ein 
einzigartiger Wanderkorridor für bedrohte Pflanzen und Tiere geschaffen. 

 

4.1.4 WAS WURDE ERREICHT? 

 

Der Aufbau des europäischen Netzes Natura 2000 wurde in Deutschland 2009 abgeschlos-
sen. Bei der abschließenden rechtlichen Sicherung der ausgewiesenen FFH-Gebiete und bei 
der Festlegung von Erhaltungsmaßnahmen haben Bund und Länder ihre Bemühungen stark 
intensiviert. Inzwischen sind ca. 99,4 Prozent der Gebiete rechtlich gesichert und für über 84 
Prozent liegen Managementpläne vor. Die Zusammenarbeit von Bund und Ländern soll wei-
ter verstärkt werden. Auf der Grundlage der umfassenden bundesweiten FFH-Berichtsdaten 
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und Monitoring-Ergebnisse stimmt eine Expertengruppe aus Vertretern der Naturschutzbe-
hörden von Bund und Ländern Maßnahmen zur Verbesserung der Erhaltungszustände von 
Lebensraumtypen und Arten ab. In den Ländern gibt es vielfältige Anstrengungen, um eine 
Trendwende zu erreichen.  

In den mittlerweile zehn Jahren seit Etablierung des Bundesprogramms Biologische Vielfalt 
konnten mit den Maßnahmen in den einzelnen Projekten bundesweit verschiedenste gefähr-
dete und von der Vernichtung bedrohte Biotoptypen des aquatischen und terrestrischen Be-
reichs erhalten, gesichert und wiederhergestellt werden. Neben einer Vergrößerung der Le-
bensräume wurde vielfach auch eine signifikante Verbesserung des Erhaltungszustandes er-
reicht. Die durchgeführten Maßnahmen kommen immer auch den an sie gebundenen Tier- 
und Pflanzenarten zugute und spielen eine wichtige Rolle im Biotopverbund. Der Effekt der 
Projekte liegt besonders in der begleitenden Öffentlichkeitsarbeit und der Förderung der Be-
wusstseinsbildung.  

Auch am Grünen Band tragen die vielfältigen Aktivitäten der vergangenen Jahre Früchte und 
werden weiter ausgebaut. Mit der Ausweisung als Nationales Naturmonument in Thüringen 
(2018) und Sachsen-Anhalt (2019) unterliegt bereits der größte Teil des Grünen Bandes ei-
nem einheitlichen Schutz. Auf Initiative des Bundesumweltministeriums haben die Anrainer-
länder und das Bundesumweltministerium anlässlich von 30 Jahren Deutsche Einheit am 
21.09.2020 eine Absichtserklärung zur vollständigen Ausweisung des Grünen Bandes als Na-
tionales Naturmonument veröffentlicht. Parallel dazu hat das BMU einen gesonderten För-
deraufruf gestartet, der zur Einreichung von Ideen für weitere Naturschutzgroßprojekte am 
Grünen Band im Rahmen von chance.natur - Bundesförderung Naturschutz einlädt. Zusätz-
lich fördert das BMU weiterhin Projekte am Grünen Band im Rahmen des Bundesprogramms 
Biologische Vielfalt. 

In den Bundeswasserstraßen wurden seit 2010 drei neue Fischaufstiegsanlagen durch die 
WSV in Betrieb genommen. Aktuell plant und baut die WSV an 51 Standorten Maßnahmen 
zur Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Fische. Weitere 169 Maßnah-
men werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten folgen. Alle genannten Maßnahmen 
stellen die Durchgängigkeit an Wanderhindernissen (wie Wehren) her, die schon seit Jahr-
zehnten bestehen - sie wurden also nicht aufgrund neuer Zerschneidungen notwendig. 

Während im Durchschnitt der Jahre 1993 bis 2003 der Flächenverbrauch noch bei 120 Hek-
tar pro Tag lag, konnte er im Zeitraum 2010 bis 2013 auf ca. 73 Hektar pro Tag und zuletzt im 
Zeitraum von 2016 bis 2018 auf durchschnittlich rd. 56 Hektar pro Tag reduziert werden. 
Diese Erfolge können nicht darüber hinwegtäuschen, dass das 30 ha-Ziel für 2020 deutlich 
verfehlt wurde. 

Die Reduzierung des Flächenverbrauchs - Folge der Bauleitplanung und städtebaulichen Pra-
xis - ist in erster Linie eine Aufgabe der Länder und Kommunen. Maßnahmen der Bundesre-
gierung tragen überwiegend nur mittelbar zur Zielerreichung bei. Auf allen diesen Ebenen 
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wurden in den vergangenen Jahren die vielen Initiativen zur Reduzierung des Flächenver-
brauchs fortgesetzt: also die Prinzipien und Instrumente „Innenentwicklung vor Außenent-
wicklung“, die Bemühungen um kompakte, urbane, grüne Städte, um doppelte Innenent-
wicklung, um Brachflächenrecycling sowie die Anwendung von (Folge-) Kostenrechnern, Bau-
lücken-, Brachflächen- und Leerstandskataster und viele kleinteilige Instrumente mehr. Im 
Raumordnungsgesetz wurde 2017 neu verankert, dass dem Flächenverbrauch in der Raum-
planung unter anderem durch quantifizierte Vorgaben entgegengewirkt werden soll.  

Anhand bisheriger Erfahrungen mit genetischen Erhaltungsgebieten bei Wildsellerie konnten 
Netzwerkstrukturen und ein „Leitfaden und Vorgehensweise bei der Auswahl und Einrich-
tung genetischer Erhaltungsgebiete“ entwickelt werden. Beides kann zukünftig auch für an-
dere prioritär zu schützende Wildarten für Ernährung und Landwirtschaft angewandt wer-
den. 

Durch die in 4.1.3 beschriebene Evaluierung der Großschutzgebiete ist auch die Qualität der 
Großschutzgebiete fortentwickelt worden. 

Darüber hinaus wurde eine naturverträgliche Energiewende vorangebracht. Das Kompetenz-
zentrum für Naturschutz und Energiewende ist bereits als ein gefragter Ansprechpartner im 
Bereich Naturschutz und Energiewende etabliert. Das KNE trägt vor allem dazu bei, die kon-
kreten naturschutzbezogenen Konflikte vor Ort zu reduzieren und die naturverträgliche 
Energiewende dadurch voranzubringen.  

Das Schallschutzkonzept schafft Klarheit bei der Beurteilung von ökologischen Auswirkungen 
im Bereich Unterwasserschall bei der Errichtung von Offshore-Windparks und wird für die 
erforderlichen organisatorischen und technischen Maßnahmen zum Schallschutz herangezo-
gen. Es dient damit der Erreichung des Ziels der Bundesregierung, dass die Errichtung und 
Nutzung erneuerbarer Energien nicht zu Lasten der biologischen Vielfalt gehen sollen und 
trägt darüber hinaus maßgeblich zur Umsetzung des Vorsorgeprinzips bei. 

 

4.2 WÄLDER 

 

4.2.1 BEDEUTUNG  

 

Über ein Drittel (11,4 Millionen Hektar) der Fläche Deutschlands ist bewaldet. Der Wald in 
Deutschland ist von besonderer Bedeutung als Lebensraum für Flora und Fauna, Wirtschafts-
faktor, Rohstofflieferant und Erfahrungs- und Rückzugsraum für Erholung suchende Men-
schen. Er ist zugleich wertvolle Kohlenstoffspeicher, Klimaregulator und spielt für die Boden- 
Wasser- und Luftqualität eine wichtige Rolle.  

Das Erscheinungsbild des Waldes ist dabei im Laufe der Jahrhunderte wesentlich durch die 
Einflussnahme und wirtschaftliche Tätigkeit des Menschen geprägt worden. Die heutigen 
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Wälder werden auf dem überwiegenden Teil der Fläche forstlich bewirtschaftet. Diese Wirt-
schaftswälder- in Verbindung mit nutzungsfreien Waldgebieten, die der natürlichen Entwick-
lung überlassen bleiben, tragen zu einem dynamischen Mosaik vielfältiger Lebensräume, 
welches auch Vernetzungselemente, nutzungsfreie Waldgebiete sowie besondere Habitate 
und Refugien für gefährdete und seltene Tierarten mit zahlreichen und kleinräumig stark 
wechselnden Strukturelementen enthält bei. Viele seltene und bedrohte Tier- und Pflanzen-
arten sind auf naturnahe und strukturreiche Wälder als Lebensraum angewiesen und brau-
chen diese auch zur Anpassung an den fortschreitenden Klimawandel. Einige Arten sind auf 
bestimmte kultur- bzw. nutzungsgeprägte Waldhabitate (z. B. Nieder- und Mittelwälder) an-
gewiesen. 

Der Art und Intensität der Nutzung der Wälder als Natur-, Erholungs- und Wirtschaftsraum 
kommt eine große Bedeutung für die Erhaltung der biologischen Vielfalt zu. Daneben stellen 
insbesondere der Klimawandel und großräumige luftgetragene Stickstoffeinträge gewaltige 
Herausforderungen dar.  

Die starken Stürme in den Jahren 2017 und 2018, die extreme Dürre und Hitzewellen in den 
Jahren 2018 bis 2020 sowie die massenhafte Vermehrung von Borkenkäfern haben in den 
Wäldern in Deutschland zu Störungen und massiven Waldschäden geführt. Nahezu alle 
Hauptbaumarten weisen Vitalitätseinbußen und Schadsymptome auf. Großflächig sterben 
vor allem Fichten auf schlecht Wasser versorgten Standorten ab. 

 

4.2.2 PRIORITÄRE ZIELE 

 

• Bis zum Jahr 2020 haben sich die Bedingungen für die in Wäldern typischen Lebens-
gemeinschaften (Vielfalt der Struktur und Dynamik) weiter verbessert. Bäume und 
Sträucher der natürlichen Waldgesellschaft verjüngen sich ganz überwiegend natür-
lich. Mit naturnahen Bewirtschaftungsformen werden die natürlichen Prozesse zur 
Stärkung der ökologischen Funktionen genutzt. Alt- und Totholz sind in ausreichen-
der Menge und Qualität vorhanden. 

• 2020 beträgt der Flächenanteil der Wälder mit natürlicher Waldentwicklung fünf Pro-
zent der Waldfläche. 

• Natürliche Entwicklung auf zehn Prozent der Waldfläche der öffentlichen Hand bis 
2020. 

• Förderung des Vertragsnaturschutzes im Privatwald auf zehn Prozent der Fläche. 

 

4.2.3 WAS WURDE GEMACHT? 

 

Zur Erhaltung und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt in unseren Wäldern ist neben 
den klassischen Instrumenten des Naturschutzes wie spezielle Artenhilfsprogramme und die 
Ausweisung von Schutzgebieten auch eine nachhaltige und naturnahe Nutzung erforderlich. 
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Die Waldstrategie 2020 greift hier die Kernaussagen der NBS auf und setzt sich für eine nach-
haltige Waldbewirtschaftung ein, die standortgerechte, vitale, an den Klimawandel anpas-
sungsfähige Wälder mit überwiegend heimischen Baumarten erhält und weiterentwickelt. 
Naturnähe, Stabilität und Vielfalt der Wälder und Vielfalt sollen deutlich zunehmen. 

Um die waldtypische biologische Vielfalt zu schützen, zu erhalten und wiederherzustellen, 
sind - je nach Schutzziel und Gefährdungsursache – unterschiedliche Maßnahmen erforder-
lich. Die besonders wichtigen Maßnahmen werden im Folgenden dargestellt. 

 

4.2.3.1 Naturnahe Bewirtschaftung der Wirtschaftswälder 

Bereits seit dem großflächigen Auftreten neuartiger Waldschäden in der Mitte der 80er 
Jahre wurden in Deutschland Förderprogramme von Bund und Ländern gestartet, um Nadel-
wälder zu Mischwäldern umzuwandeln, indem Laubbäume, insbesondere schattenertra-
gende Buchen, eingebracht wurden. Die bessere Durchmischung verteilt das Risiko, wirkt 
stabilisierend und bereitet die Wälder besser auf den Klimawandel vor. Das Konzept der na-
turnahen Waldbewirtschaftung erhebt den Anspruch, ökologische Belange einschließlich der 
Erhaltung der biologischen Vielfalt auf der ganzen Fläche in die Nutzung der Wirtschaftswäl-
der zu integrieren. Aus der Einbeziehung von Aspekten wie Naturnähe und natürliche Vielfalt 
bei der Baumartenwahl, Mischung verschiedener Baumarten und Altersklassen im Einzelbe-
stand, Naturverjüngung, rechtzeitige Waldpflege, pflegliche Waldarbeit, einem integrierten 
Waldschutz sowie von integrierten Naturschutzzielen (wie z. B. Lebensraumvielfalt, Arten-
vielfalt und genetische Vielfalt, Totholzreichtum, seltene Waldgesellschaften, historische 
Nutzungsformen, Waldränder) etc. ergeben sich - bezogen auf die Gesamtfläche - viele Sy-
nergien zur Erhaltung der biologischen Vielfalt.  

Die ökologische Wertigkeit der Wälder in Deutschland hat sich in den letzten Jahrzehnten in 
vielen Aspekten deutlich verbessert. Dies ist ein langwieriger Prozess. Die großflächige Um-
setzung des Konzepts der naturnahen Waldwirtschaft hat daran maßgeblich Anteil. 

 

4.2.3.2 Vertragsnaturschutzprogramme im Wald  

Waldbesitzer haben bisher nur wenige Möglichkeiten, für konkrete Leistungen im Natur-
schutz finanzielle Förderungen zu erhalten. Auch gibt es für Naturschutzdienstleistungen bis-
lang kaum einen Markt oder vermarktungsfähige Produkte. 

Flankierend zu den bestehenden ordnungsrechtlichen Maßnahmen wie z.B. Schutzgebiets-
ausweisungen soll daher der Vertragsnaturschutz im Wald gestärkt werden, um das Ziel der 
Strategie zur Biologischen Vielfalt einer Förderung des Vertragsnaturschutzes auf zehn Pro-
zent der Fläche des Privatwaldes zu erreichen. 
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So kann hoheitliches Verwaltungshandeln ersetzt sowie Naturschutz gemeinsam und im 
Konsens mit den Waldbesitzern umgesetzt werden. Dies ist auch erforderlich, um bei den 
Privatwaldbesitzern mehr Akzeptanz für Maßnahmen des Naturschutzes zu erlangen.  

Zur Unterstützung der Länder bei der Finanzierung von Naturschutzanliegen auch im Wald 
wurde 2019 das Förderspektrum der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruk-
tur und des Küstenschutzes“ (GAK) um die Förderung des Vertragsnaturschutzes im Wald er-
gänzt. Gefördert werden können Schutz, Erhaltung, und Wiederherstellung von Lebensräu-
men und Lebensstätten wildlebender Tier- und Pflanzenarten im Wald sowie die Verbesse-
rung der lebensraumtypischen biologischen Vielfalt der Waldökosysteme. Förderfähig sind 
z.B. die Bewirtschaftung, die Pflege oder der Nutzungsverzicht auf forstwirtschaftlich genutz-
ten sowie nutzbaren Flächen nach naturschutzfachlichen Vorgaben. Die Umsetzung dieser 
Förderung liegt in der Zuständigkeit der Länder, musste aber wegen der vorrangigen Bewälti-
gung der durch Extremwetterereignisse verursachen Folgen im Wald vorerst zurückgestellt 
werden. Der Wissenschaftliche Beirat für Waldpolitik beim BMEL hat 2019 in seiner Stellung-
nahme „Wege zu einem effizienten Waldnaturschutz in Deutschland“ auch Analysen und 
Vorschläge zur Weiterentwicklung des Vertragsnaturschutzes vorgelegt. 

 

4.2.3.3 Naturschutz im Staatswald des Bundes und der Länder  

Waldflächen im Besitz des Bundes und der Länder (Staatswald) nehmen ein Drittel der Wald-
fläche Deutschlands ein. Staatliche Waldbesitzer sind aufgrund der Waldgesetze des Bundes 
und der Länder dem Gemeinwohl in besonderer Weise verpflichtet. Laut § 2 Absatz 4 Bun-
desnaturschutzgesetz sollen bei der Bewirtschaftung der Flächen der öffentlichen Hand die 
Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege in besonderer Weise berücksichtigt wer-
den.  

Mit dem Nationalen Naturerbe hat der Bund dieser Verpflichtung schon umfangreich Rech-
nung getragen. So findet in den Wäldern des Nationalen Naturerbes eine forstliche Nutzung 
nur noch übergangsweise und in dem Umfang statt, wie es erforderlich erscheint, vorhan-
dene naturferne Nadelwälder zu Laub(-misch)wäldern umzubauen, um eine natürliche Wald-
entwicklung zu erleichtern oder zu beschleunigen. Dies fördert zugleich Waldbestände, die 
weniger kalamitäts- und waldbrandgefährdet sind. Bereits naturnahe Wälder werden sofort 
dem Prozessschutz überlassen. Ausnahmen bilden nur besondere, historisch bedingte Wald-
formen wie Hute-, Nieder- und Mittelwälder oder bestimmte Eichenwälder, die nur durch 
gezielte Nutzungen erhalten werden können. Sie machen einen geringen Anteil der Wälder 
im Nationalen Naturerbe aus. 

Die Wälder des nationalen Naturerbes leisten einen wesentlichen Beitrag zum Artenschutz, 
sichern wertvolle Lebensräume und tragen zum Biotopverbundsystem bei. Gleichzeitig die-
nen sie dem Ziel, bis zum Jahr 2020 den Anteil der Wälder mit natürlicher Waldentwicklung 
auf fünf Prozent der Waldfläche bzw. auf zehn Prozent der Waldfläche der öffentlichen Hand 
zu erhöhen (weitere Information zu NNE finden sich unter 4.9). 
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Des Weiteren unterliegen in einem maßgeblichen Umfang Waldflächen des Bundes der mili-
tärischen Zweckbestimmung. Bei der Betreuung dieser Liegenschaften sind forstliche Nut-
zungsziele nicht vorrangig, sondern eine bedarfsgerechte und naturnahe Gestaltung der 
Wälder. Als Folge findet sich in diesen Wäldern eine wertvolle Naturausstattung mit hoher 
Artenvielfalt 

 

4.2.3.4 Wiederbewaldung und Waldumbau angesichts der Folgen des Klimawandels 

Aktuell wahrnehmbare klimawandelbedingte Störungen und Schäden im Wald durch 
Stürme, Dürren und Borkenkäfermassenvermehrungen, zeigen die Notwendigkeit, den 
Waldumbau zu naturnäheren und damit klimaresilienten Wälder fortzuführen und zu inten-
sivieren und über Jahrhunderte entwickelte waldbauliche Behandlungsmethoden zu über-
prüfen und ggf. weiter zu entwickeln. Der Erhalt und die nachhaltige Bewirtschaftung der 
Wälder und die Holzverwendung bieten ein enormes Klimaschutzpotenzial. Zudem kann 
Holzverwendung Material ersetzen, das derzeit unter Nutzung fossiler Rohstoffe erzeugt 
wird, und damit Emissionen vermeiden. Der entsprechende Speichereffekt und eine vorteil-
hafte Substitutionswirkung treten im Wesentlichen dann auf, wenn der Kohlenstoff in lang-
lebigen Holzprodukten, wie etwa bei Gebäuden in Holzbauweise, gespeichert ist und keine 
emissionsärmeren und in ihrer Ökobilanz besseren Alternativen zur Verfügung stehen. 

Wichtig ist, dass die vielfältigen Ökosystemleistungen von Wäldern langfristig erhalten und 
gesichert werden. Dazu sind u. U. geeignete Maßnahmen zur Wiederbewaldung kahlgefalle-
ner Waldflächen sowie Maßnahmen zur verstärkten Anpassung der Wälder an den Klima-
wandel notwendig. Im Klimaschutzprogramm 2030 der Bundesregierung zur Umsetzung des 
Klimaschutzplans 2050 wurden entsprechende Maßnahmen wie die verstärkte Förderung 
von Maßnahmen zur Entwicklung von klimatoleranten Mischwäldern, unter Einschluss klima-
wirksamer Vertragsnaturschutz-Maßnahmen wie z. B. Maßnahmen zur Verbesserung des 
Kohlenstoff-Speichers im Wald oder des Strukturreichtums des Waldes identifiziert. Die Um-
setzung erfolgt mittels der GAK über die jeweiligen Länder. 

 

4.2.3.5 Förderprogramm Waldklimafonds 

Mit dem 2013 eingerichteten Waldklimafonds der Bundesregierung sollen Maßnahmen von 
besonderem Bundesinteresse umgesetzt werden, die der Anpassung der Wälder an den Kli-
mawandel dienen und den unverzichtbaren Beitrag naturnaher, struktur- und artenreicher 
Wälder zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen auf Dauer erhalten. Mit den Maß-
nahmen soll das CO2-Minderungs-, Energie- und Substitutionspotenzial von Wald und Holz 
erschlossen und optimiert sowie die Anpassung der deutschen Wälder an den Klimawandel 
unterstützt werden. 

Seit Bestehen des Waldklimafonds wurden insgesamt 357 Vorhaben bewilligt, für die Mittel 
in Höhe von insgesamt rund 123 Mio. € zur Verfügung gestellt wurden. Mit Stand Februar 
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2021 laufen derzeit 204 Projekte mit einer Gesamtfördersumme von 72 Mio. €. Im Haus-
haltsjahr 2021 werden insgesamt 30 Mio. € über den WKF bereitgestellt. 

 

4.2.3.6 Flächen mit natürlicher Waldentwicklung 

Waldflächen ohne forstwirtschaftliche Nutzung sind wichtige Rückzugsräume für bestimmte 
Tier- und Pflanzenarten im Wald. Sie sind auch als Referenzflächen und Naturerfahrungs-
räume von besonderer Bedeutung. Entsprechend enthält die NBS der Bundesregierung das 
Ziel, dass 2020 der Flächenanteil der Wälder mit natürlicher Waldentwicklung 5 Prozent be-
trägt.  

Bund und Länder haben zur Umsetzung dieser Zielsetzung im Berichtszeitraum in erhebli-
chem Umfang Waldflächen aus der Nutzung genommen und einer natürlichen Waldentwick-
lung gewidmet (zu den Ergebnissen: siehe unten, Kap. 4.2.4). 

Flächen mit natürlicher Waldentwicklung leisten einen Beitrag zur Klimaanpassung, indem 
sie natürliche evolutionäre Prozesse ermöglichen. Zudem sind sie Kohlendioxidsenken, denn 
in Wäldern mit natürlicher Waldentwicklung stellt sich erst langfristig ein Gleichgewicht zwi-
schen CO2-Aufnahme (Wachstum) und Abgabe (Verrottung) ein. Solange bleibt die Kapazität 
für weitere Kohlenstoffbindung durch Vorratsaufbau in der oberirdischen Biomasse erhal-
ten.  

 

4.2.3.7 Forschungsprojekte zur natürlichen Waldentwicklung 

In zwei Forschungs- und Entwicklungsvorhaben des BMU zur natürlichen Waldentwicklung in 
Deutschland wurden Bilanzen der Flächen mit gesicherter natürlicher Waldentwicklung er-
stellt und darüber hinaus Perspektiven und Potenziale für Flächen mit natürlicher Waldent-
wicklung erarbeitet. Darauf aufbauend ist im April 2020 das Vorhaben NWeos („Natürliche 
Waldentwicklung in Deutschland – operationale und systematische Ergänzung der bestehen-
den Flächenkulisse“) gestartet, das die Bilanz aktualisieren und einen Schwerpunkt auf die 
weitere praktische Umsetzung der Ziele zur natürlichen Waldentwicklung der Biodiversitäts-
strategie legen wird. 

 

4.2.3.6 Projekt des Bundes: NaWi – Anpassungsstrategien von Buchenwäldern 

Das Projekt „NaWi - Anpassungsstrategien von Buchenwäldern“ trägt zur Klimawandelanpas-
sung einer besonders wichtigen, weil vielerorts in Deutschland naturnahen und standorthei-
mischen Waldgesellschaft bei. Ziel des Projektes ist die Erforschung der Mechanismen von 
Anpassungsstrategien älterer Buchenbestände unterschiedlicher Bewirtschaftungsintensität 
an Klimaveränderungen. Gleichzeitig wird die Kohlenstoffspeicherfunktion der verschiede-
nen Waldnutzungsformen quantifiziert, modelliert und bewertet. Das Projekt wird durch von 
der Georg-August-Universität Göttingen durchgeführt und läuft von 2019 bis 2022. 
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4.2.4 WAS WURDE ERREICHT? 

 

Insgesamt hat sich in Deutschland die ökologische Wertigkeit der Wälder in den letzten Jahr-
zehnten verbessert. Beim Indikator „Artenvielfalt und Landschaftsqualität“ der Nationalen 
Strategie zur biologischen Vielfalt erreicht der Teilindikator für Wälder mit 88 Prozent des 
Zielwertes den höchsten Wert aller Teilindikatoren. Maßgeblich hierfür sind vor allem die 
großflächige Anwendung einer naturnahen Waldbewirtschaftung, der vermehrte Umbau von 
Nadelwaldrein- in Laubmischwaldbestände und die gezielte Erhaltung spezifischer Wald-
strukturen. Gleichwohl enthalten die aktuellen Roten Listen weiterhin eine Reihe waldge-
bundener Arten.  

Die Ergebnisse der dritten Bundeswaldinventur unterstützen diesen Befund. So ist der Anteil 
der Laubbäume an der Waldfläche auf 45 Prozent gestiegen, der Anteil der Nadelbäume auf 
57 Prozent zurückgegangen. Mischwälder prägen heute mit 76 Prozent Flächenanteil den 
deutschen Wald. Dazu gehören auch Nadelwälder und Laubmischwälder mit mehr als einer 
Nadel- bzw. Laubbaumart. Auch der Anteil an alten Biotopbäumen und Totholz hat zuge-
nommen. Diese spezifischen Mikrohabitate tragen in besonderem Maße zur biologischen 
Vielfalt bei. Knapp ein Viertel des Waldes (24 Prozent der Fläche) ist älter als 100 Jahre (Zu-
nahme gegenüber dem Jahr 2002 um 18 Prozent) 14 Prozent sind sogar älter als 120 Jahre. 
Die Jungbestände sind zu 85 Prozent aus natürlicher Verjüngung hervorgegangen. Insgesamt 
gibt es etwas weniger kulturbestimmte und dafür etwas mehr naturnahe Wälder. Der Anteil 
naturnaher Wälder liegt in der Hauptbestockung bei etwa 30 Prozent. 

Insgesamt ist der Flächenzuwachs von Wäldern mit dauerhaft rechtlich gesicherter natürli-
cher Entwicklung (NWE-Flächen) schneller vorangeschritten, als in der ersten Bilanz prognos-
tiziert. Zum Zeitpunkt der aktuellen Bilanzierung (Stand Dezember 2020) beträgt der Anteil 
der NWE-Flächen an der Waldfläche Deutschlands 3,1 Prozent, die Zukunftsbilanz geht von 4 
% aus. Auch weitere nutzungsfreie Waldflächen ohne eine dauerhafte rechtliche Sicherung 
können relevante Beiträge zur Erhaltung der Biodiversität im Wald leisten. Das Thünen-Insti-
tut schätzt auf der Basis der Ergebnisse der Bundeswaldinventur 2012, dass derzeit unter 
Einbezug nicht begehbarer Flächen bis zu 5,6 Prozent der Waldfläche Deutschlands nut-
zungsfrei sind. Hinzu kommen ungenutzte Kleinflächen, die mosaikartig über die Waldfläche 
verteilt vorhanden, aber nur schwer erfassbar sind. 

Der Bund hat das Ziel der Nationalen Biodiversitätsstrategie „Natürliche Waldentwicklung 
auf zehn Prozent der Waldfläche der öffentlichen Hand bis 2020“ auf seinen Flächen im Rah-
men des Nationalen Naturerbes (NNE) bereits mehr als erfüllt.  
In drei Tranchen des NNE wurden seit 2005 rund 156.000 Hektar bundeseigener Flächen mit 
gesamtstaatlicher Bedeutung für den Naturschutz von einer Privatisierung ausgenommen 
und dauerhaft einer naturschutzkonformen Nutzung bzw. einer natürlichen Entwicklung zu-
geführt. Für die Waldflächen des Nationalen Naturerbes ist - mit Ausnahme von Waldson-
derformen - die natürliche Entwicklung ohne Bewirtschaftung dauerhaft festgeschrieben. 
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Das Ziel der Natürlichen Waldentwicklung ist damit für mindestens 20 Prozent der bundesei-
genen Wälder einschließlich der Waldflächen des NNE erreicht.  

Die Maßnahmengruppe „Vertragsnaturschutz im Wald“ ist 2019 neu in die Förderung der 
GAK aufgenommen worden (vgl. Kap. 4.2.3.2). Sie bietet die Chance, im Privatwald die Be-
wirtschaftung, die Pflege oder den Nutzungsverzicht auf forstwirtschaftlich genutzten sowie 
nutzbaren Flächen nach naturschutzfachlichen Vorgaben künftig stärker zu unterstützen. 
Hier könnte künftig beispielsweise das Zulassen längerfristiger und dauerhafter natürlicher 
Sukzessionsprozesse in Wäldern, soweit mit der Waldschutzsituation vereinbar, und ein Aus-
gleich für den Verzicht auf die Räumung von Kalamitätsflächen gefördert werden, ebenso 
wie das Belassen von Totholz im Wald, die Anlage vielfältiger Waldränder aus heimischen 
Baum- und Straucharten und andere gemeinwohlorientierte Maßnahmen. 

Auch die GAK-Maßnahmengruppe „Förderung von Maßnahmen zur Bewältigung der durch 
Extremwetterereignisse verursachten Folgen im Wald“ wurde 2018 beschlossen und 2019 
mit erheblichen finanziellen Mitteln ausgestattet (vgl. Kap. 4.2.3.4). Besonders hervorzuhe-
ben ist hier, dass Wiederbewaldung aus Naturverjüngung förderfähig (z. B. Vorbereitung der 
Fläche, Schutz vor Wildverbiss) und bei Wiederaufforstungen ein hinreichender Anteil stand-
ortheimischer Baumarten einzuhalten und durch geeignete Methoden der Bestandsbegrün-
dung (z. B. Gruppenpflanzung) zu sichern ist. Nadelreinbestände sind nicht förderfähig, bis 
auf begründete Ausnahmefälle bei fehlenden standörtlichen Wuchsbedingungen für Laub-
bäume (z. B. Höhenlagen der Mittelgebirge, Alpen. 

Zertifizierungssysteme sind ein privatwirtschaftliches Instrument, um eine legale und nach-
haltige Waldbewirtschaftung zu unterstützen und die Nachfrage nach legal und nachhaltig 
erzeugtem Holz zu fördern. Der Stand der Zertifizierung ist daher als Indikator „Nachhaltige 
Forstwirtschaft“ im Indikatorenset der NBS enthalten. 2019 waren 68,8 Prozent der Waldflä-
che nach PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) und 12,3 
Prozent nach FSC (Forest Stewardship Council) zertifiziert. Der Gesamtwert liegt daher – we-
gen flächenmäßig unbekannter Überschneidungen – zwischen 68,8 und 81,1 Prozent. 
Eine deutliche Zunahme der zertifizierten Waldfläche gab es vor allem im Jahr 2020 bis 2021. 
PEFC Deutschland berichtet, dass im Zeitraum Juli 2020 bis Mai 2021 über 865.000 Hektar, 
vornehmlich im Privat- und Kommunalwald, neu zertifiziert wurden. Die größten Zuwächse 
entfielen auf Brandenburg (+ 209.000 Hektar) und Bayern (+ 132.000 Hektar). Das stellt mit 
Blick auf die gesamte zertifizierte Wald-fläche in Deutschland einen Zuwachs von über 10 
Prozent dar. Zusammenhänge werden hier vor allem mit den Fördervoraussetzungen der im 
Jahr 2020 gestarteten Nachhaltigkeitsprämie Wald gesehen. 
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4.3 WILDNIS 
 

4.3.1 BEDEUTUNG  

 

Gebiete, die vom Menschen kaum beeinflusst sind, sind in Deutschland nur noch in Frag-
menten vorhanden. Um die natürlichen Prozesse der Lebensraumdynamik wieder zu aktivie-
ren, wurde im Rahmen der NBS zum Ziel gesetzt, dass mindestens zwei Prozent der Landes-
fläche einer von menschlichen Nutzungen freien Entwicklung überlassen werden. Dies ent-
spricht etwa einer Fläche von 714.000 Hektar.  

Gemäß der NBS werden Wildnisgebiete als ausreichend große, (weitgehend) unzerschnit-
tene, nutzungsfreie Gebiete bezeichnet, die dazu dienen, auch in der genutzten Kulturland-
schaft künftig einen vom Menschen unbeeinflussten Ablauf natürlicher Prozesse dauerhaft 
zu gewährleisten. Wildnisgebiete sollen eine Größe von mindestens 1.000 Hektar aufweisen, 
in flussbegleitenden Auwäldern, in Mooren und an Küsten von mindestens 500 Hektar. Wo 
immer dies möglich ist, sollen Wildnisgebiete für die Menschen erlebbar sein. 

Dauerhaft gesicherte Wildnisgebiete im Sinne der NBS liegen derzeit vor allem in den Kern-
zonen der Nationalparke, in Teilen der Flächen des Nationalen Naturerbes sowie in einigen 
großflächigen Naturschutzgebieten. Eine Schätzung geht davon aus, dass damit vorerst etwa 
0,6 Prozent der Landesfläche für die großflächige Wildnisentwicklung dauerhaft gesichert ist. 

 

4.3.2 PRIORITÄRE ZIELE 

 

• Bis zum Jahre 2020 kann sich die Natur auf mindestens zwei Prozent der Landesflä-
che Deutschlands wieder nach ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten entwickeln, bei-
spielsweise in Bergbaufolgelandschaften, auf ehemaligen Truppenübungsplätzen, an 
Fließgewässern, an den Meeresküsten, in Mooren und im Hochgebirge. Bei einem 
Großteil der Wildnisgebiete handelt es sich um großflächige Gebiete. 

• Das Thema Wildnis spielt eine zunehmend wichtige Rolle bei der Umweltbildung. 

 

4.3.3 WAS WURDE GEMACHT? 

 

Das Ziel der Bundesregierung, in Deutschland wieder mehr Wildnis zuzulassen und zu er-
möglichen, erfährt große gesellschaftliche Unterstützung. Bereits 2013 hat die von Bundes-
umweltministerium (BMU) und Bundesamt für Naturschutz (BfN) gemeinsam herausgege-
bene Naturbewusstseinsstudie ergeben, dass zwei Dritteln der Menschen die Natur umso 
besser gefällt, je wilder sie ist. In der aktuellen Naturbewusstseinsstudie von 2019 liegt der 
Zustimmungswert zu dieser Aussage sogar bei 75 Prozent. 
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Damit die Wildnisziele der NBS erreicht werden können, arbeiten Bund und Länder sowie 
Stiftungen und Verbände gemeinsam für die Umsetzung. Mit einem Bündel von Maßnahmen 
sollen das Wissen um und die Akzeptanz für Wildnis und Wildnisgebiete auch in unserer 
dicht besiedelten und genutzten Landschaft weiter ausgebaut und gleichzeitig konkrete Fort-
schritte auf dem Weg der Umsetzung des Zwei-Prozent-Wildnisziels erbracht werden. Die 
besonders wichtigen Maßnahmen werden im Folgenden dargestellt. 

 

4.3.3.1 Initiative für mehr Wildnis in Deutschland  

Mit dem Nationalen Naturerbe hat der Bund bereits ein großes Flächenpotenzial für Wildnis-
gebiete geschaffen. Insbesondere die größeren Naturerbeflächen leisten einen wichtigen 
Beitrag zur Erfüllung des Zwei-Prozent-Ziels.  

Mehrere Länder haben das Zwei-Prozent-Wildnisziel in ihre Naturschutzstrategien oder -
konzepte übernommen und unterstützen dadurch die Umsetzung der Wildnisziele der NBS. 
Seit 2016 haben vier Bund-Länder-Gespräche hierzu stattgefunden. Der Bund-Länder-Aus-
tausch wird regelmäßig fortgeführt. Zudem erfolgt seit 2014 ein regelmäßiger Erfahrungs-
austausch mit wichtigen Akteuren zu verschiedenen Schwerpunkten im Themenfeld Wildnis 
im Rahmen der vom BfN veranstalteten Tagungsreihe „Wildnis im Dialog“, zuletzt im Dezem-
ber 2020. Die Reihe wird ab 2021 fortgeführt. 

 

4.3.3.2 Förderprogramm Wildnisfonds  

Im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD für die 19. Legislaturperiode haben sich die Koa-
litionsfraktionen darauf verständigt, einen „Wildnisfonds“ zur Verfügung zu stellen mit dem 
Ziel, die Länder bei der Umsetzung des Zwei-Prozent-Ziels Wildnis zu unterstützen.   

Das BMU hat daher am 9. Juli 2019 ein neues Förderprogramm zur Sicherung von Wildnisge-
bieten in Deutschland gestartet. Damit werden im Rahmen der Förderrichtlinien des Wildnis-
fonds Mittel für den Ankauf oder Eintausch von Flächen und den Ausgleich für einen dauer-
haften Nutzungsverzicht zur Wildnisentwicklung zur Verfügung gestellt und damit so die 
Möglichkeit geschaffen, neue Wildnisgebiete zu sichern bzw. bestehende Wildnisgebiete zu 
ergänzen und/oder zusammenzulegen.  

2019 standen hierfür in einem eigenen Titel Wildnisfonds 10 Millionen, 2020 und 2021 je 20 
Millionen im Haushalt des BMU zur Verfügung. Mit der Projektträgerschaft des Wildnisfonds 
hat das BMU die Zukunft - Umwelt - Gesellschaft (ZUG) gGmbH beauftragt. Zusätzlich wer-
den in einem vom BfN mit Mitteln des BMU geförderten Verbändevorhaben zur Etablierung 
des Wildnisfonds Informations- und Beratungsangebote für Interessent*innen und Antrag-
steller*innen entwickelt.  
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4.3.3.3 Öffentlichkeitsarbeit für mehr Wildnis 

Das BMU legt im Rahmen seiner Öffentlichkeitsarbeit einen besonderen Fokus auf das The-
menfeld „Wildnis“. Die Broschüre "Wo Natur sich selbst gehört – Warum wir mehr Wildnis in 
Deutschland brauchen" gibt einen Überblick darüber, was Wildnis in Deutschland sein kann 
und was die wichtigsten Argumente für mehr Wildnis in Deutschland sind, unter anderem: 
"Wildnis schützt – Wildnis heilt – Wildnis ist Atempause – Wildnis ist Blaupause". 
(https://www.bmu.de/publikation/wo-natur-sich-selbst-gehoert/) 

Im Rahmen von zwei Verbändevorhaben zu "Wildnis-Kommunikation" wurden Materialien 
und Hilfestellungen entworfen für alle, die haupt- und ehrenamtlich für die Wildnis arbeiten. 
Unter anderem ist eine Internetseite entwickelt worden, die als Informations- und Vernet-
zungsplattform für alle Akteure im Wildnisbereich dient (www.wildnis-in-deutschland.de). In 
der Initiative „Wildnis in Deutschland“ arbeiten mittlerweile 19 Verbände und Stiftungen für 
mehr Wildnis in Deutschland. 

 

4.3.3.4 Forschung für Wildnispotenziale in Deutschland  

Das BfN hat aus Mitteln des BMU mehrere Forschungsvorhaben mit Wildnisbezug vergeben, 
darunter zum Potenzial von ehemaligen Militärflächen für das Erreichen ausgewählter Flä-
chenziele der NBS, zur Arrondierung von Wildnisflächen, zur Bedeutung von Prozessschutz 
bzw. Wildnisgebieten für gefährdete Lebensgemeinschaften und Arten sowie zu Naturpark-
potenzialen zur Entwicklung von großflächigen Prozessschutz- und Wildnisgebieten. 

Zudem wurden mehrere Forschungsvorhaben zur Umsetzung des Ziels aus der NBS durchge-
führt, auf 5 Prozent der Waldfläche eine natürliche Entwicklung der Wälder zu ermöglichen 
und zu sichern (siehe auch Kapitel 4.2). Auch dieses Ziel gehört zu den Wildniszielen der NBS. 

 

4.3.3.5 Projekt des Bundes: „Wildnis Laubacher Wald“ 

Über das Projekt „Wildnis Laubacher Wald” hat die NABU-Stiftung „Nationales Naturerbe“ 
mit Mitteln des Wildnisfonds die Nutzungsrechte für 224,5 Hektar Wald im hessischen Land-
kreis Gießen erworben. Die geförderte Fläche grenzt direkt an insgesamt rund 800 Hektar 
Prozessschutzflächen, sogenannte „Kernflächen“, des hessischen Staatswaldes. Zusammen 
mit der Vorhabenfläche wird somit ein neues Wald-Wildnisgebiet im Sinne der NBS mit einer 
Größe von mehr als 1.000 Hektar entstehen, in dem keine forstliche Nutzung mehr stattfin-
det und die Wildnisdynamik zugelassen wird. Das Gebiet liegt zentral in einem größeren 
Waldgebiet im Westhessischen Bergland und ist frei von technischen Infrastrukturen und öf-
fentlichen Verkehrswegen. Es ist vorgesehen, das Wildnisgebiet in seiner Gesamtheit als Na-
turschutzgebiet auszuweisen. 
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4.3.4 WAS WURDE ERREICHT? 

 

Durch die aufgeführten Maßnahmen wurden in den letzten Jahren viele Formate für Vernet-
zung und Informationsaustausch im Wildnisbereich umgesetzt. 

Über die Veranstaltungsreihe „Wildnis im Dialog“ wurde eine Definition für Wildnisgebiete 
erarbeitet sowie Qualitätskriterien für Wildnisgebiete im Sinne der NBS entwickelt. 
(https://www.bfn.de/themen/biotop-und-landschaftsschutz/wildnisgebiete/qualitaetskrite-
rien.html). Diese bilden eine wichtige fachliche Grundlage für den Wildnisfonds. 

Bund, Länder sowie Verbände und Stiftungen arbeiten kontinuierlich an der Sicherung von 
großflächigen Wildnisgebieten und erweitern so Schritt für Schritt die Wildniskulisse in 
Deutschland. So erwarb beispielsweise die NABU-Stiftung 2018 über 1.300 Hektar im Ankla-
mer Stadtbruch und wird so dauerhaft wertvolle Moorwildnis sichern. Ebenfalls im Jahr 2018 
hat die Thüringer Landesregierung ein 1.000 Hektar großes Waldwildnisgebiet in Possen bei 
Sondershausen ausgewiesen. 2020 hat die hessische Landesregierung den Nationalpark Kel-
lerwald-Edersee um 1.950 Hektar erweitert und so Steilhänge mit bis zu 500 Jahre alten Bu-
chen in das Gebiet aufgenommen. Ebenfalls 2020 hat die Bayerische Staatsregierung ange-
kündigt, vier neue Naturwälder mit einer Gesamtgröße von rund 5.000 Hektar aus der Nut-
zung zu nehmen, darunter der Böhlgrund im Steigerwald, die Weltenburger Enge, der Irten-
berger Wald und die Auwälder an Donau und Isar. 

Über den Wildnisfonds konnten bisher vier Projekte zur Förderung bewilligt werden. Damit 
konnten mehrere hundert Hektar zusätzlich für die Wildnisentwicklung gesichert und so 
großflächige Wildnisgebiete ergänzt oder arrondiert werden. Informationen zu den geförder-
ten Flächen werden sukzessive auf den Seiten der ZUG eingestellt (https://www.z-u-
g.org/aufgaben/wildnisfonds/projektuebersicht/) 

Die Umsetzung des Zwei-Prozent-Wildnisziels wird als kontinuierlicher Prozess gesehen, der 
über 2020 hinaus andauern wird, entsprechend ist sie auch als wichtige Maßnahme in die 
Nationale Nachhaltigkeitsstrategie mit Zieljahr 2030 übernommen worden.  

 

4.4 KÜSTEN UND MEERE 
 

4.4.1 BEDEUTUNG  

 

Meere und Küsten sind faszinierende Naturlandschaften mit einer großen Vielfalt von Arten 
und Lebensräumen. Darüber hinaus leisten Meere durch ihre natürliche Pufferfunktion auch 
einen wesentlichen Beitrag zur CO2-Bindung aus der Atmosphäre und somit zur Reduzierung 
der Auswirkungen des Klimawandels. Allerdings sind Meere und Küsten gleichzeitig den Aus-
wirkungen des Klimawandels durch den Meeresspiegelanstieg und die Versauerung einer be-
sonderen Gefährdung ausgesetzt, denen es zu begegnen gilt. 
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Sie dienen als Rohstoff- und Nahrungsmittellieferanten, als Verkehrswege und sie bieten 
wertvollen Erholungsraum. Meere und Küsten werden vom Menschen intensiv genutzt, aber 
häufig nur unzureichend geschützt. Dadurch haben sich die natürliche Dynamik und der Zu-
stand der Ökosysteme in den Meeren und an den Küsten bereits stark verändert und ihre 
natürlichen Funktionen geschwächt. Das gilt auch für die deutschen Anteile an Nord- und 
Ostsee.  

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, gilt es, die Widerstandsfähigkeit der Küsten- 
und Meereslebensräume zu erhalten bzw. zu stärken. Eine weitere Reduzierung der Nähr-
stoff- und Schadstoffeinträge sowie einer Reduzierung der Emission von Treibhausgasen sind 
grundlegende Vorrausetzungen.  

 

4.4.2 PRIORITÄRE ZIELE 

 

• Bis 2010 sind der Rückgang von Arten und die Degradierung von Lebensräumen (der 
Küsten und Meere) gestoppt. 

• Bis 2015 sind der Stör und andere in Deutschland ausgestorbene marine Arten wie-
der präsent. 

• Bis 2020 ist für alle Arten und Lebensräume (der Küsten und Meere) eine signifikante 
Verbesserung des Erhaltungszustands erreicht. 

• Verwirklichung eines gemeinsamen OSPAR-/HELCOM-Netzes von gut gemanagten 
Küsten und Meeresschutzgebieten, die Kernzonen natürlicher Entwicklung einschlie-
ßen, bis 2010 und deren Integration in internationale Netzwerke. 

 

4.4.3 WAS WURDE GEMACHT? 

 

Neben den Auswirkungen des Klimawandels bestehen weiterhin Belastungen der Meere-
sökosysteme durch menschliche Aktivitäten, wie Fischerei, mariner Bergbau, Gewinnung er-
neuerbarer Energien, Unterwasserlärm und Schiffsverkehr, teilweise mit zunehmender Ten-
denz. Um diesem Nutzungsdruck adäquat zu begegnen bedarf es eines integrierten Ansatzes 
bei gleichzeitiger Unterschutzstellung ausreichender Flächen, die als Regenerations- und 
Rückzugsraum wirksam sind. Einige besonders wichtige Maßnahmen werden im Folgenden 
dargestellt: 

 

4.4.3.1 Netzwerk mariner Schutzgebiete 

Neben den schon länger existierenden Wattenmeer-Nationalparken in den deutschen Küs-
tenmeeren wurden 2005 auch in den Ausschließlichen Wirtschaftszonen (AWZ) von Nord- 
und Ostsee Meeresschutzgebiete ausgewiesen. 
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Im Jahr 2017 hat das BMU die acht FFH-Gebiete und zwei Vogelschutzgebiete in der deut-
schen AWZ, zusammengefasst zu insgesamt sechs Meeres-Naturschutzgebieten, formell 
rechtlich gesichert. Die Verordnungen enthalten unmittelbar einige Verbote, wie etwa die 
Errichtung von Bauwerken, das Einbringen von Baggergut und – je nach dem einzelnen Ge-
biet – teilweise Ausschlüsse der Freizeitfischerei. Um darüber hinaus auch aktiv etwas für die 
Verbesserung des Zustands der Schutzgüter zu tun, hat das Bundesamt für Naturschutz (BfN) 
für alle Gebiete Managementpläne aufgestellt. Darin analysiert das BfN Defizite im Erhal-
tungszustand der betroffenen Arten und Lebensräume und schreibt Maßnahmen fest, um 
gute Erhaltungszustände aufrecht zu erhalten und bestehende Defizite zu überwinden.  

Die nationalen Aktivitäten tragen auch bei zur Errichtung ökologisch kohärenter Netzwerke 
von Meeresschutzgebieten in der Ostsee (HELCOM) wie Nordost-Atlantik (OSPAR). So konn-
ten bislang 176 HELCOM-Meeresschutzgebiete ausgewiesen werden (gegenüber 78 im Jahr 
2007 und 62 im Jahr 1994), darunter zwölf mit einer Fläche von 5.840 Quadratkilometern in 
deutschen Gewässern. 112 (64 Prozent) der 176 Meeresschutzgebiete verfügen über einen 
Managementplan; für 42 (24 Prozent) Meeresschutzgebiete ist ein Plan in Vorbereitung.  

Im Rahmen des OSPAR-Übereinkommens konnten in den letzten Jahren weitere Erfolge in 
Bezug auf Zahl und Fläche der Meeresschutzgebiete erzielt werden. So hat sich seit Dezem-
ber 2015 die Gesamtheit der durch OSPAR Schutzgebiete abgedeckten Flächen um 1,4 Pro-
zentpunkte vergrößert (von 5,8 auf 7,2 Prozent). Allerdings weist das Netzwerk trotz Flä-
chenzunahme immer noch große Lücken auf, so liegt z.B. die Flächenabdeckung in der Arktis 
(OSPAR Region I) nur bei 1,9 Prozent. Zudem fehlt immer noch eine abgestimmte Definition 
des „guten Managements“. Damit wurde das Ziel, bis 2012 ein ökologisch kohärentes und 
bis 2016 ein gut gemanagtes Netzwerk von Meeresschutzgebieten zu errichten, nicht er-
reicht. 

 

4.4.3.2 Erarbeitung von Fischereiregelungen für die Meeresschutzgebiete in den deutschen Aus

schließlichen Wirtschaftszonen (AWZ) der Nord- und Ostsee 

-

Die Natura 2000-Meeresschutzgebiete beheimaten verschiedene empfindliche Arten wie 
Schweinswale und Seevögel sowie Lebensräume wie Riffe und Sandbänke. Eine zur Errei-
chung der Schutzziele evtl. notwendige Beschränkung der Berufsfischerei in den Schutzge-
bieten kann nur nach den Vorschriften der Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) auf EU-
Ebene erfolgen. Das Verfahren schreibt vor, dass die Vorschläge des Mitgliedstaats mit allen 
wirtschaftlich betroffenen Mitgliedstaaten einvernehmlich abgestimmt werden müssen und 
anschließend durch delegierte Rechtsakte der Europäischen Kommission in EU-Recht umge-
setzt werden müssen.  

Die Bundesregierung hat der Europäischen Kommission im Jahr 2018 einen mit den Anrai-
nerstaaten abgestimmten Entwurf einer Gemeinsamen Empfehlung für Fischerei-Manage-
mentmaßnahmen in den Natura-2000-Gebieten der AWZ der Nordsee vorgelegt. Darin ent-
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halten sind Maßnahmenvorschläge zur Beschränkung der Fischerei mit mobilen grundberüh-
renden Fanggeräten zum Schutz von Riffen und Sandbänken sowie die Beschränkung der Fi-
scherei mit Stellnetzen für den Schweinswal- und Seevogelschutz und die dazugehörigen 
Kontrollmechanismen. Die konkrete rechtliche Umsetzung steht noch aus, weil noch einige 
Änderungserfordernisse der Kommission eingearbeitet und abgestimmt werden. 

Ein Vorschlag für Fischereimaßnahmen in der Ostsee wurde den nationalen Interessensver-
bänden aus Naturschutz und Fischerei im Frühjahr 2019 vorgestellt. Die Maßnahmen fokus-
sieren sich auf die Beschränkung der Fischerei mit mobilen grundberührenden Fanggeräten. 
Nach einer Anpassung der Maßnahmen im Nachgang der Verbändebeteiligung steht die Be-
teiligung mit den Ostsee-Anrainerstaaten und Einleitung des notwendigen Abstimmungsver-
fahrens bevor. 

 

4.4.3.3 Projekt zu ökosystemverträglichen Fangmethoden in der Fischerei 

Der ungewollte Beifang in Stellnetzen stellt eine der größten Gefährdungen für Schweins-
wale und Meeresvögel in der Ostsee dar. Im Rahmen internationaler Abkommen, durch eu-
ropäische Vorgaben sowie auf nationaler Ebene bestehen rechtlich bindende Verpflichtun-
gen, wirksame Maßnahmen zur Erhaltung dieser geschützten Arten umzusetzen. Dazu zählt 
u. a. die Entwicklung und Förderung naturschutzverträglicher Fischereitechniken, was ein 
laufender und langfristiger Prozess ist. 

Das BMU hat hierzu das Forschungsvorhaben „Entwicklung von alternativen Management-
ansätzen zur Minimierung der Konflikte zwischen der Stellnetzfischerei und Naturschutzzie-
len und Schutzgütern in der AWZ der Ostsee“ initiiert, um vorausgegangene Arbeiten fortzu-
setzen. Dieses Vorhaben wurde gemeinsam vom BfN und dem Thünen-Institut für Ostseefi-
scherei ausgearbeitet. Die Laufzeit endete 2020, eine Fortsetzung mit einem Fokus auf die 
technische Erprobung alternativer Fanggeräte ist in Planung. Das Projekt entwickelt und er-
probt ökosystemgerechte alternative Fanggeräte zu den üblichen Stellnetzen, welche den 
Beifang von Meeressäugetieren und Seevögeln vermeiden bzw. reduzieren. Damit leistet das 
Projekt einen direkten Beitrag, zur Umsetzung der Schutzziele. 

 

4.4.3.3.1 Projekte zum Ausschluss mobiler, grundberührender Fischerei in Schutzgebieten der 

Deutschen AWZ von Nord- und Ostsee  

In enger Zusammenarbeit mit dem BfN fördert das BMBF gemeinsam mit den fünf norddeut-
schen Ländern im Rahmen der „Forschungsmission ‚Schutz und nachhaltige Nutzung mariner 
Räume‘ der Deutschen Allianz Meeresforschung“ zwei Forschungsprojekte zum Einfluss der 
Fischerei auf benthische Habitate. Im Fokus der Untersuchungen steht dabei die Entwicklung 
des Benthos in den marinen Schutzgebieten in Nord- und Ostsee nach dem vorgesehenen 
Ausschluss der mobilen grundberührenden Fischerei. Hierzu wird zunächst der aktuelle Zu-
stand der Gebiete als Referenz untersucht und dokumentiert, um nach Implementierung der 
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Fischereieinschränkungen zu verfolgen, wie sich Lebensgemeinschaften, Meeresbodenmor-
phologie, Biogeochemie der Meeressedimente und Austauschprozesse zwischen Sediment 
und Wassersäule ohne weitere Störungen entwickeln. Solche Einflüsse auf Meeresschutzge-
biete und marine Ökosysteme sind bisher kaum untersucht und die Ergebnisse bieten eine 
wichtige Grundlage für ein zukünftiges, angepasstes und effektives Management der Schutz-
gebiete in Nord- und Ostsee sowie weiterer europäischer Gebiete. 

 

4.4.3.3.4 Förderprojekt des Bundes: Wiederansiedlung des Störs und der europäischen Auster 

Das BfN unterstützt und fördert seit 1996 langjährig angelegte Forschungs-, Zucht- und Wie-
deransiedlungsprogramme der in deutschen Gewässern als ausgestorben geltenden Störe, 
die vom Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB), der Landesfor-
schungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern (LFA) mit der 
Gesellschaft zur Rettung des Störs (GRS) und ihren Partnern realisiert werden. Mit diesen Ak-
tivtäten wird auch zur Umsetzung des „Nationalen Aktionsplan zum Schutz und zur Erhaltung 
des Europäischen Störs“ von 2010 beigetragen. 

Zwischen 2007 und 2020 wurden allein im Einzugsbereich der Oder insgesamt etwa 2,5 Mio. 
Jungfische ausgewildert. Diese Maßnahmen tragen auch zur Umsetzung des 2019 ratifizier-
ten HELCOM-Baltic Sea Sturgeon Action Plan bei. Da in der Elbe wegen der schwierigeren 
Nachzucht der Tiere zwischen 2008 und 2015 nur ca. 20.000 Jungfische ausgesetzt werden 
konnten, ist die Rückmeldung von ca. 300 lebenden Beifängen aus der Fischerei in der Nord-
see und den angrenzenden Meeresgebieten besonders erfreulich. International findet ein 
Austausch im Rahmen der OSPAR-Kommission statt. 

Die Europäische Auster gilt in ihrer typischen Artengemeinschaft als Schlüsselart mit beson-
derer ökologischer Funktion. Langfristiges Ziel der Wiederansiedlungsbemühungen der in 
der Nordsee als funktionell ausgestorben geltenden Europäischen Auster ist der Aufbau ei-
nes gesunden Bestands und die möglichst weitgehende Wiederherstellung artenreicher, bio-
gener Riffstrukturen – eines für unsere Meere einzigartigen Ökosystems. 
In einer Machbarkeitsstudie hat das Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung 
(AWI) im Auftrag des BfN Methoden und Verfahren zum nachhaltigen Wiederaufbau eines 
Austernbestandes in der deutschen Nordsee entwickelt, getestet und bereitet nun im Rah-
men des Projekts RESTORE ein Pilotriff zur Wiederansiedlung der Auster vor. 

 

4.4.4 WAS WURDE ERREICHT? 

 

Insgesamt sind in den deutsche Meeresgebieten (Küstenmeer und AWZ) etwa 45 Prozent 
der Fläche unter Schutz gestellt (in der Nordsee ca. 43 Prozent und in der Ostsee ca. 51 Pro-
zent). 
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Diese Flächen sind gesetzlich geschützte Naturschutzgebiete, in denen ein angemessener 
Schutz von Tieren, von Lebensräumen wie mit Wasser bedeckte Sandbänke und Riffe mit ih-
ren Lebensgemeinschaften und Naturprozessen vor Beeinträchtigungen durch gefährdende 
Nutzungen und Eingriffen zu gewährleisten ist. Im September 2017 wurden die Natura-2000-
Gebiete in den Ausschließlichen Wirtschaftszonen von Nord- und Ostsee durch Schutzge-
bietsverordnungen national als Naturschutzgebiete unter Schutz gestellt. Im Mai 2020 sind 
die Gebietsmanagementpläne für die Nordsee in Kraft getreten. Für die Ostsee hat das Be-
teiligungsverfahren mit den zuständigen Behörden des Bundes und der Länder sowie der in-
teressierten Öffentlichkeit begonnen. 

Die Ziele der EU-Natura 2000-Richtlinien und der Europäischen Meeresstrategie-Rahmen-
richtlinie (MSRL), einen guten bzw. günstigen Erhaltungszustand der Meeresumwelt und ih-
rer Schutzgüter zu erreichen, konnten trotz der bisher ergriffenen Maßnahmen noch nicht 
erreicht werden. Dies zeigen sowohl die MSRL-Zustandsberichte für die deutsche Nord- und 
Ostsee von 2018 wie auch der aktuelle FFH-Bericht von 2019. Danach ist der Erhaltungszu-
stand vieler Lebensräume wie z.B. der „Überspülten Sandbänke“, der „Ästuarien“ und der 
„Riffe“ oder der Lebensraum des Schweinswals weiterhin in einem ungünstigen Zustand. 
Auch wenn die marinen Lebensraumtypen stabile (abweichend nur die „Riffe“ in der konti-
nentalen Region sich verschlechternd) und einige Arten wie z.B. Seehunde und die Kegelrob-
ben in der Nordsee positive Trends aufweisen, muss weiterhin intensiv an der Verbesserung 
der Lebensbedingungen gearbeitet werden, um die Schutzgüter in günstige Erhaltungszu-
stände zu bringen. Um den guten Zustand der deutschen Küsten- und Meeresgewässer zu 
erreichen, bedarf es daher fortgesetzter Anstrengungen und einer konsequenteren Maßnah-
menumsetzung. 

 

4.5 FLÜSSE UND AUEN 
 

4.5.1 BEDEUTUNG  

 

Auen und Fließgewässer sind die Lebensadern unserer Landschaft. Ihre natürliche Vielfalt 
und Dynamik macht sie zu Zentren der Biodiversität und sie erbringen einen bedeutenden 
gesellschaftlichen Nutzen, z.B. beim Hochwasserschutz, beim Rückhalt von Nährstoffen oder 
beim Klimaschutz. In der Vergangenheit hat der Mensch aber umfangreich in die Struktur 
der Flüsse und Bäche eingegriffen, sie beispielsweise verkürzt und ihre Ufer befestigt, Auen 
vom Fluss abgeschnitten, bebaut und landwirtschaftlich genutzt. Naturnahe Auen und Fließ-
gewässer sind in Deutschland selten geworden und ihre Funktionen, z. B. als Lebensraum o-
der zur Rückhaltung von Hochwasser, sind stark eingeschränkt. 
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4.5.2 PRIORITÄRE ZIELE 

 

• Bis 2020 sind Fließgewässer und ihre Auen in ihrer Funktion als Lebensraum soweit 
gesichert, dass eine für Deutschland naturraumtypische Vielfalt gewährleistet ist. 

• Bis 2020 verfügt der überwiegende Teil der Fließgewässer wieder über mehr natürli-
che Überflutungsräume. 

 

4.5.3 WAS WURDE GEMACHT? 

 

Die Umsetzung verschiedener Maßnahmen und Projekte in den letzten Jahren hat gezeigt, 
dass sich die verstärkte Investition in die Renaturierung von Auen und Fließgewässern lohnt 
und die Maßnahmen einen wesentlichen Beitrag zur Zielerreichung der NBS leisten können. 
Die besonders wichtigen Maßnahmen werden im Folgenden dargestellt. 

 

4.5.3.1 Bundesprogramm Blaues Band Deutschland  

Das Bundeskabinett hat am 1. Februar 2017 das Bundesprogramm „Blaues Band Deutsch-
land“ beschlossen. Ziel des Programms ist es, die Renaturierung von Bundeswasserstraßen 
und ihren Auen zu fördern und einen Biotopverbund von nationaler Bedeutung zu schaffen. 
Damit werden gleichzeitig Beiträge zur Entwicklung ländlicher Räume, zur Erhöhung der At-
traktivität für Erholungssuchende und Wassersportler und zur Hochwasservorsorge geleistet. 
Die Maßnahmen aus dem Bundesprogramm „Blaues Band Deutschland“ sollen auch der Er-
reichung der Ziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie dienen. 

Das Bundesprogramm „Blaues Band Deutschland“ beruht auf einer umfassenden Aufarbei-
tung der fachlichen Grundlagen zu den naturwissenschaftlichen, rechtlichen und ökonomi-
schen Anforderungen. Die Fachstudie zum Bundesprogramm „Blaues Band Deutschland“ 
und das Fachkonzept „Biotopverbund Gewässer und Auen“ leiten insbesondere den Hand-
lungsbedarf und künftige Renaturierungsmöglichkeiten ab und bieten Hilfestellungen bei der 
Erarbeitung zielführender Maßnahmen. Sie wurden gemeinsam von der Bundesanstalt für 
Gewässerkunde, der Bundesanstalt für Wasserbau, dem Bundesamt für Naturschutz, der 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, der Generaldirektion für Wasserstraßen und Schiff-
fahrt und dem Umweltbundesamt erarbeitet.  

Mit dem In-Kraft-Treten der Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen des Bundespro-
gramms „Blaues Band Deutschland“ (Förderprogramm Auen) am 1.2.2019 startete der Re-
gelbetrieb zur Umsetzung von Maßnahmen des Blauen Bandes. Im Jahr 2020 wurden die bei-
den Projekte „Wilde Insel Pagensand“ (Tideelbe) und „Revitalisierung der Havelaue bei Böl-
kershof“ durch das Bundesamt für Naturschutz bewilligt. Die Umsetzung beider Projekte er-
folgt durch den jeweiligen Zuwendungsempfänger in Kooperation mit der WSV. Weitere Pro-
jekte befinden sich in der Phase der Skizzeneinreichung bzw. Antragstellung. Zudem wurden 
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in Vorbereitung auf weitere Projekte an der Elbe und an der Aller bereits Kooperationsver-
einbarungen zwischen den potentiellen Projektträgern mit der WSV unterzeichnet.  

Mit fünf Modellprojekten der WSV am Rhein und an der Weser werden bereits seit 2016 
Möglichkeiten zur ökologischen Aufwertung nach der derzeit geltenden Rechtslage aufge-
zeigt. Die Maßnahmen umfassen modellhafte Ufer- und Auenrenaturierungen sowie die 
Wiederherstellung von Altarmen. Insgesamt sind für die Umsetzung der Modellprojekte acht 
Millionen Euro aus dem BMU-Haushalt an die GDWS geflossen. Eines der Modellprojekte, 
die „Uferrenaturierung Kühkopf-Knoblochsaue“, wurde 2020 als Projekt der UN-Dekade Bio-
logische Vielfalt ausgezeichnet.  

 

4.5.3.2 Synergien aus dem Nationalen Hochwasserschutzprogramm  

Das Nationale Hochwasserschutzprogramm bietet Chancen, Synergien zwischen Hochwas-
serschutz und Schutz der biologischen Vielfalt zu entwickeln. Ziel ist es, den Hochwasser-
schutz länderübergreifend nachhaltig zu verbessern und dabei Synergien zu nutzen, um den 
Flüssen mehr Raum zu geben. Dabei sind von Bund und Ländern gemeinsam über 100 priori-
täre, überregional wirksame Maßnahmen identifiziert und benannt worden.  
Die Maßnahmen sind aufgeteilt in die Kategorien Deichrückverlegung, gesteuerter Hochwas-
serrückhalt und Beseitigung von Schwachstellen und weisen geschätzte Gesamtkosten von 
mehr als 5,5 Milliarden Euro auf. Alle Maßnahmen der Deichrückverlegung und des gesteu-
erten Hochwasserrückhalts werden nicht nur hinsichtlich Retentionsvolumen/-fläche und 
bevorteilten Einwohnern, sondern auch im Hinblick auf die Auswirkungen bzgl. der Anforde-
rungen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), den Auenzustand und die Stabilität gegenüber 
Klimaveränderung bewertet. Durch Maßnahmen zum gesteuerten Hochwasserrückhalt wer-
den im Rahmen des Nationalen Hochwasserschutzprogramms über 1,2 Milliarden Kubikme-
ter neues Retentionsvolumen geschaffen, die ökologische Gestaltung und mögliche ökologi-
sche Flutung steht dabei im Blickfeld. Besondere Synergien zum Thema Auenwiederherstel-
lung ergeben sich vor allem im Bereich der Kategorie Deichrückverlegung. Hier werden nach 
Umsetzung aller geplanten Maßnahmen mehr als 23.000 Hektar Retentionsfläche wiederge-
wonnen, die potenziell als rezente Aue gilt. Bezogen auf die ermittelte Fläche von bundes-
weit 4.800 Quadratkilometern rezenter Aue (siehe Auenzustandsbericht 2009) ergäbe dies 
ein Mehr von etwa fünf Prozent. Der Bund unterstützt die Länder finanziell bei der Durchfüh-
rung von Maßnahmen des Nationalen Hochwasserschutzprogramms über einen Sonderrah-
menplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschut-
zes“ (GAK). 

 

4.5.3.3 Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie 

Ziel der Wasserrahmenrichtlinie ist es, europaweit die Gewässer (Flüsse, Seen, Küstengewäs-
ser und Grundwasser) in einen guten Zustand zu bringen und eine Verschlechterung des der-
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zeitigen Zustands zu verhindern. Der in der Richtlinie geforderte „gute Zustand“ aller Ober-
flächenwasserkörper setzt sich zum einen aus dem „guten ökologischen Zustand“ (für natür-
liche Wasserkörper) bzw. dem „guten ökologischen Potenzial“ (für künstliche bzw. erheblich 
veränderte Wasserkörper wie z. B. über weite Strecken des Rheins) und zum anderen aus 
dem „guten chemischen Zustand“, für das Einhalten von Umweltqualitätsnormen bestimm-
ter Schadstoffe maßgeblich ist, zusammen. Ein guter Gewässerzustand ist Grundlage und Vo-
raussetzung für die Erhaltung bzw. Wiederherstellung der biologischen Vielfalt von Flüssen, 
Seen, Küstengewässern und Auen.  

Die ökologische Zustandsklasse eines Wasserkörpers ergibt sich aus dem Grad der Abwei-
chung vom natürlichen Zustand des Gewässertyps unter anderem im Hinblick auf Vorkom-
men und Häufigkeit der lebensraumtypischen Arten. Nach diesen Maßstäben der Wasser-
rahmenrichtlinie wird alle sechs Jahre bewertet. 2015 zeigte sich, dass nur etwas mehr als 
acht Prozent der Wasserkörper einen guten oder sehr guten ökologischen Zustand erreich-
ten. Dieses Gesamtergebnis spiegelt im Wesentlichen die Bewertung der Fließgewässer (sie-
ben Prozent in einem guten oder sehr guten ökologischen Zustand) in Deutschland wider, da 
diese mit fast 9.000 den größten Teil der etwa 9.800 Wasserkörper stellen. Das Ergebnis für 
die Seen war mit 26 Prozent positiver. Sehr schlecht stand es um die Küsten- und Übergangs-
gewässer, die den guten beziehungsweise sehr guten ökologischen Zustand in allen Wasser-
körpern verfehlten. Damit muss Deutschland flächendeckend Ausnahmen nach WRRL (v.a. 
Fristverlängerungen) in Anspruch nehmen. 

Die häufigsten Ursachen für eine Verfehlung des Ziels sind Verbauungen und Begradigungen 
sowie hohe, größtenteils aus der Landwirtschaft, aber auch aus Siedlungen stammende 
Nährstoffeinträge. Diese Beeinträchtigungen schlagen sich in massiven Veränderungen der 
natürlichen Lebensgemeinschaften nieder. Bei den Seen, Übergangs- und Küstengewässern 
sind die Nährstoffbelastungen die wichtigste Ursache für die Verfehlung des Ziels. Zudem 
spielen Faktoren wie die Wasseraustauschrate eine wichtige Rolle. 

 

4.5.3.4 Projekt des Bundes: „Lebendige Auen für die Elbe“ 

Im Projekt „Lebendige Auen für die Elbe - Auenentwicklung und Auenverbund an der Unte-
ren Mittelelbe“ des Bundesprogramms Biologische Vielfalt wurde ein bedeutender Auwald-
bereich wieder an das Überflutungsregime der Elbe angeschlossen. Im Gebiet der Hohen 
Garbe durchströmt die Elbe jetzt auch bei kleineren Hochwassern wieder ungehindert den 
Hartholzauenwald und lässt neue Lebensräume entstehen. Damit ist auch dieses Projekt ein 
wichtiger Schritt, um den Zielen der nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt näherzu-
kommen. Das Projekt stärkt auch den natürlichen Hochwasserschutz, speichert Wasser in 
der Landschaft und trägt dazu bei, entlang der Bundeswasserstraßen einen wichtigen Auen-
Biotopverbund zu schaffen. Das Projekt wurde vom Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland (BUND) mit weiteren Partner*innen umgesetzt.  
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4.5.4 WAS WURDE ERREICHT? 

 

Im Zeitraum 1981 bis 2020 wurden an Flüssen in Deutschland etwa 223 größere Projekte zur 
Auenrenaturierung umgesetzt, darunter Wiederanbindungen von Altarmen und Flutrinnen, 
die Wiederherstellung auetypischer Überflutungsverhältnisse sowie die Etablierung naturna-
her Auenwiesen und Auenwälder. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Maßnahmen zur Rena-
turierung von Flussufern. Die Anzahl großflächiger Maßnahmen oder im Verbund wirkender 
Projekte steigt langsam, aber stetig an. In der Folge sind beispielsweise an der Peene, der 
Unteren Havel, der Mittelelbe, der Wümme und der Lippe regional beachtliche Erfolge bei 
der Renaturierung von Flusslandschaften und der Reaktivierung von natürlichen Über-
schwemmungsflächen zu verzeichnen. Durch die Maßnahmen wird der Zustand der Lebens-
räume und die Lebensbedingungen der Arten lokal deutlich verbessert. In den Projektgebie-
ten kommt es zu einer deutlich messbaren Aufwertung des Auenzustands und der Gewäs-
serstrukturen. Trotz der positiven Wirkung der Renaturierungsmaßnahmen ist über die lo-
kale und regionale Ebene hinaus aber bundesweit noch keine Trendwende erreicht worden. 
So weisen beispielsweise die Binnengewässer in der atlantischen und der kontinentalen bio-
geografischen Region keinen einzigen FFH-Lebensraumtyp mit günstigem Erhaltungszustand 
auf. Im Auenzustandsbericht 2020 (redaktionelle Anmerkung: geplante Veröffentlichung im 
März 2021) werden die aktuellen Ergebnisse zum Verlust bzw. Gewinn von Überschwem-
mungsflächen, zum Zustand der Flussauen und zu Auenrenaturierungen an Flüssen in 
Deutschland vorgestellt.  

Einige der größten Deichrückverlegungen in Deutschland wurden mit einer Naturschutzför-
derung des Bundesumweltministeriums realisiert. Unter der fachlichen Begleitung des Bun-
desamtes für Naturschutz wurden allein neun große Deichrückverlegungen mit einer Ge-
samtfläche von 2.897 Hektar umgesetzt, dies sind rund 40 Prozent aller Deichrückverle-
gungsflächen in Deutschland. Trotz der beachtlichen Erfolge dieser Projekte ist das bundes-
weite Potenzial in einer Größenordnung von einigen zehntausend Hektar für eine Wiederan-
bindung von Auenflächen bislang erst zu einem kleinen Teil ausgeschöpft. Damit wird deut-
lich, dass weiterhin ein dringender Handlungsbedarf besteht, den Flüssen wieder mehr 
Raum zu geben und naturnahe Auen zu entwickeln. Künftig sollen im Förderprogramm Auen 
des Bundesprogramms „Blaues Band Deutschland“ vermehrt Deichrückverlegungen umge-
setzt werden.  

Die Umsetzung von Maßnahmen nach Wasserrahmenrichtlinie ist überwiegend Sache der 
Länder. Die Bundesregierung ist daran an den Bundeswasserstraßen beteiligt. Eine Liste 
möglicher Maßnahmen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie enthält der LAWA-
BLANO Maßnahmenkatalog. Darunter befinden sich eine Reihe einzelner Maßnahmen zur 
Habitatverbesserung, zur Auenentwicklung aber auch zur Reduzierung der stofflichen Ge-
wässerbelastungen. Unmittelbar positive Auswirkung auf die Biodiversität haben unter an-
derem Projekte zur Herstellung einer natürlichen oder naturnahen Gewässerstruktur oder 
zur Herstellung der Fließgewässerdurchgängigkeit. Eine Verbesserung des chemischen Ge-
wässerzustands trägt ebenfalls wesentlich zur Verbesserung der Situation bei. 
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Einzelheiten zu den Maßnahmen enthält die Broschüre „Umsetzungsstand der Maßnahmen 
nach Wasserrahmenrichtlinie - Zwischenbilanz 2018“ herausgegeben von der Bund-/Länder-
Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA). Die Maßnahmenprogramme sind auf das Jahr 2027 
ausgerichtet. 

 

4.6 LANDWIRTSCHAFTSFLÄCHEN 
 

4.6.1 BEDEUTUNG 

 

Die Landwirtschaft ist mit über der Hälfte des Flächenanteils die bedeutendste Form der 
Landnutzung in Deutschland. Die Kulturlandschaft hat sich im Lauf der Jahrhunderte immer 
wieder verändert und durch die landwirtschaftliche Tätigkeit der Menschen nach wirtschaft-
lichen Bedürfnissen sowie technischen Möglichkeiten gestaltet. Landwirtschaftlich genutzte 
Flächen sind auch Lebensräume für eine Vielzahl von Tier- und Pflanzenarten. 

Die biologische Vielfalt, einschließlich der vom Menschen geschaffenen und genutzten soge-
nannten Agrobiodiversität, geht weltweit und auch in Deutschland zurück. Die Ursachen sind 
vielfältig und insgesamt komplex. Auch die intensive landwirtschaftliche Nutzung ist eine der 
wichtigsten Ursachen für den Verlust der biologischen Vielfalt.  

Viele der heute aus Naturschutzsicht schützenswerten Arten und Biotoptypen sind erst 
durch landwirtschaftliche Nutzung entstanden. Ihre Erhaltung ist an eine bestimmte Art der 
Nutzung gebunden. Daher ist für die Erhaltung der biologischen Vielfalt in der Kulturland-
schaft die Kooperation von Naturschutz und Landwirtschaft besonders wichtig.  

 

4.6.2 PRIORITÄRE ZIELE  

 

• Bis zum Jahre 2020 ist die Biodiversität in Agrarökosystemen deutlich erhöht. 

• Bis 2015 nimmt der Flächenanteil naturschutzfachlich wertvoller Agrarbiotope (hoch-
wertiges Grünland, Streuobstwiesen) um mindestens zehn Prozent gegenüber 2005 
zu. 

• Erhaltung und Wiederherstellung gefährdeter halbnatürlicher Lebensräume (Grün-
länder, Heiden, Hecken, Streuobstwiesen, Steillagenweinbau mit Trockenmauern und 
so weiter) durch adäquate Bewirtschaftung, unter anderem mittels staatlicher Anrei-
zinstrumente. 

• Von gentechnisch veränderten Organismen (GVO) geht auch in Zukunft keine Gefähr-
dung der biologischen Vielfalt, insbesondere in Naturschutzgebieten, aus. 
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• Im Zeitraum 2005 bis 2030 werden die Überschreitungen der Belastungswerte stick-
stoffempfindlicher Ökosysteme (critical loads) für Stickstoffeinträge (Eutrophierung) 
um 35% reduziert. 

• Verringerung des Stickstoffüberschusses in der Gesamtbilanz bis 2010 auf 80 Kilo-
gramm je Hektar, angestrebt wird eine weitere Verringerung bis 2015. 

• Regional angepasste, durch genetische Erosion bedrohte Kulturpflanzensorten, soge-
nannten Hof- und Landsorten, sowie gefährdete Nutztierrassen sind durch in-situ be-
ziehungsweise on-farm- und ex-situ-Erhaltung gesichert.  

• Bis 2020 sind wesentliche Teile der heute intensiv genutzten Niedermoore extensi-
viert und weisen nur noch Grünlandnutzung auf. Typische Lebensgemeinschaften 
entwickeln sich wieder.  

• Die Erzeugung und Nutzung erneuerbarer Energien gehen nicht zu Lasten der biologi-
schen Vielfalt. 

 

4.6.3 WAS WURDE GEMACHT? 

 

Die Art der Bewirtschaftung beeinflusst die biologische Vielfalt in hohem Maße. Der Rück-
gang vieler Arten ging einher mit - regional unterschiedlich ausgeprägter - Intensivierung der 
Landwirtschaft an ertragreichen und Nutzungsaufgabe von ertragsarmen Standorten. Auch 
die Energiewende, der demographische Wandel und der Klimawandel führen zu Verände-
rungen des Landschaftsbilds agrarisch geprägter Landschaften. Gleichwohl gilt es, durch die 
ausgewogene Ausrichtung der Nutzungen dafür zu sorgen, dass der Landschaftswandel nicht 
zu Lasten der biologischen Vielfalt und der Vielfalt und regionaltypischen Eigenart erhaltens-
werter Kulturlandschaften geht. Die komplexen Zusammenhänge machen deutlich, dass zur 
Erreichung der Ziele verschiedene Instrumente notwendig sind. Wirksame Maßnahmen kön-
nen sowohl auf politischer Ebene durch Anreize zur Umsetzung von Erhaltungsmaßnahmen 
und der nachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt in der landwirtschaftlichen Produk-
tion gesehen werden. Das freiwillige Engagement von Landwirtinnen und Landwirten kann 
beispielsweise durch verstärkte Beratung zur Umsetzung von biodiversitätsfördernden Maß-
nahmen unterstützt werden. Daneben ergänzen rechtliche Vorgaben die politische Rahmen-
setzung. Besonders wichtige Maßnahmen werden im Folgenden dargestellt. 

 

4.6.3.1 Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) 

Mit der Ende 2013 beschlossenen Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik, kurz GAP, der EU 
wurde diese stärker als bisher auf die Entlohnung gesellschaftlicher Leistungen ausgerichtet. 
Mit dem sogenannten „Greening“ werden konkrete Leistungen der Landwirtschaft für Um-
welt- und Klimaschutz, Biodiversität und vielfältige Kulturlandschaften honoriert. Neben der 
Anbaudiversifizierung durch Anbau mehrerer Kulturen auf der Ackerfläche landwirtschaftli-
cher Betriebe und dem grundsätzlichen Gebot, den Dauergrünlandanteil zu erhalten, sind 
bei der Mehrzahl der Betriebe mit mehr als 15 ha Ackerfläche fünf Prozent der Ackerfläche 
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als ökologische Vorrangflächen (ÖVF) in Form von Brachen, Pufferstreifen, Landschaftsele-
menten (z. B. Hecken) oder durch Zwischenfrucht- und/oder Leguminosenanbau auszuwei-
sen. Die ÖVF-Anforderung dient, insbesondere dem Schutz und der Verbesserung der biolo-
gischen Vielfalt in Betrieben. Insgesamt waren in Deutschland im Jahr 2018 rund 54,8 Pro-
zent aller Direktzahlungsempfänger*innen von der Erbringung ökologischer Vorrangflächen 
befreit5. Dies entsprach rund 10,35 Prozent (1,21 Mio. ha) der Ackerfläche in Deutschland, 
hiervon wurden ca. 46 Prozent nach den Regeln des ökologischen Landbaus bewirtschaftet. 
Zudem können in Deutschland sämtliche der EU-rechtlich möglichen ÖVF-Typen gewählt 
werden, das heißt auch produktive Nutzungen, wie der o. g. Anbau von Zwischenfrüchten 
und Leguminosen, die aufgrund ihrer ökologischen Wertigkeit geringer gewichtet sind. Bei-
spielsweise wurden wiederrum im Antragsjahr 2018 die beiden ÖVF-Typen Zwischenfrüchte 
und Eiweißpflanzen gewichtet auf mehr als der Hälfte der ökologischen Vorrangflächen an-
gebaut. Diese tragen zwar zum Klimaschutz und der Verringerung von Nährstoffeinträgen 
bei, haben aber kaum positive Effekte für die Biodiversität. Betrachtet man die nicht gewich-
tete ÖVF-Fläche, sind dies sogar fast 80 Prozent. Wegen der unzureichenden Wirksamkeit 
der ökologischen Vorrangflächen für die biologische Vielfalt strebt die Bundesregierung 
künftig eine Konzentration auf solche Maßnahmen an, die den Erhalt und die Förderung der 
Biodiversität stärker unterstützen. 

Neben dem Greening sind die für alle Landwirte, die EU-Flächenbeihilfen erhalten, verpflich-
tend einzuhaltenden Anforderungen an die Erhaltung von Flächen in gutem landwirtschaftli-
chen und ökologischen Zustand (GLÖZ) zu nennen, mit denen u. a. die Einrichtung von Puf-
ferzonen an Wasserläufen oder der Schutz von Landschaftselementen wie Hecken, Gräben 
und Feldrainen sichergestellt werden. So besteht z. B. für ca. 1 Mio. Hecken und Knicks auf 
einer Fläche von rund 57.000 ha ein Beseitigungsverbot. Für die kommende GAP-Förderperi-
ode werden derzeit höhere Anforderungen bei den GLÖZ-Standards vorbereitet (u. a. Schutz 
von Feuchtgebieten und Mooren, Fruchtfolgen, verbesserter Schutz von Dauergrünland, 
Mindestanteil Ackerbrachen für alle Betriebe). 

 

4.6.3.2 Instrumente zur Förderung der biologischen Vielfalt in Agrarlandschaften  

Ein wichtiges Instrument zur Förderung der landwirtschaftlichen biologischen Vielfalt sind 
die Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM), die entsprechend der Verordnung (EU) Nr. 
1305/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über die 
Förderung der ländlichen Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) über die Programme der Länder zur Entwicklung 
des ländlichen Raums (EPLR) umgesetzt werden. Der Bund unterstützt diese finanziell im 

 
5 Das betrifft neben Ökolandbaubetrieben und Kleinerzeugern Betriebe die < 15 ha Ackerland haben bzw. Betriebe, die > 75% ihrer Acker-
fläche für Erzeugung von Grünfutterpflanzen/Gras, Leguminosen verwenden bzw. brachliegen oder Betriebe, bei denen > 75% der land-
wirtschaftlichen Fläche Dauergrünland sind. Öko-Betriebe und Kleinerzeuger unterliegen nicht der Verpflichtung zur Bereitstellung von 
ÖVF, da sie aufgrund ihrer Wirtschaftsweise bzw. Betriebsstruktur bereits zum Erhalt und zur Förderung der biologischen Vielfalt beitragen. 
Für die anderen genannten Betriebe besteht eine Ausnahme der Verpflichtung. 
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Rahmen der GAK. Die Maßnahmen umfassen u. a. die Umstellung und die Beibehaltung des 
ökologischen Landbaus, den Anbau vielfältiger Kulturen im Ackerbau, die Anlage von Blühflä-
chen und -streifen, Gewässer- oder Erosionsschutzstreifen sowie Schon- und Schutzstreifen, 
die extensive Grünlandbewirtschaftung und seit 2014 auch die Pflege und Unterhaltung von 
Hecken, Knicks, Baumreihen, Feldgehölzen und Streuobstwiesen.   

Seit 2017 ist die Förderung investiver Naturschutzmaßnahmen zur Wiederherstellung wert-
voller Agrarbiotope und seit 2018 auch des Vertragsnaturschutzes zum Schutz und Wieder-
herstellung von Lebensräumen und Lebensstätten wildlebender Tier- und Pflanzenarten in 
der Agrarlandschaft möglich. 

Daneben haben Bund und Länder zahlreiche Einzelmaßnahmen zur Förderung der Biodiver-
sität in Agrarökosystem finanziert und durchgeführt, beispielsweise im Rahmen von EU-Life-
Projekten, aus den Bundesfördertiteln „chance.natur – Bundesförderung Naturschutz“, dem 
Bundesprogramm Biologische Vielfalt, Modell- und Demonstrationsvorhaben und Erhebun-
gen des BMEL zur Biologischen Vielfalt oder aus entsprechenden Länderprogrammen. Dies 
erfolgte oftmals im Rahmen der Nationalen Biodiversitätsstrategie oder im Rahmen der Län-
derstrategien und -programme zur biologischen Vielfalt. 

 

4.6.3.3 Minderung der Stickstoffeinträge aus der Landwirtschaft 

Zu hohe Stickstoffüberschüsse durch anhaltenden Eintrag von Stickstoffverbindungen schä-
digen naturnahe Ökosysteme. Der Stickstoffüberschuss der Landwirtschaft hat sich in den 
letzten beiden Dekaden verringert. Diese Entwicklung ist auf Effizienzgewinne u.a. durch Er-
tragssteigerung und besseres Düngungsmanagement bei der Stickstoffdüngung zurückzufüh-
ren. Die Stickstoffüberschüsse sind noch vom für das Jahr 2010 festgelegten Zielwert von 80 
kg/ha sowie dem neuen Zielwert der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie entfernt, der im 
Jahr 2016 vereinbart wurde. Danach soll eine Verringerung der Stickstoffüberschüsse im 
Zeitraum 2028-2032 im gleitenden Fünfjahresmittel auf 70 kg/ha landwirtschaftlicher Nutz-
fläche und Jahr erreicht werden. In 2016 lag der Stickstoffüberschuss im Fünfjahresmittel bei 
93,3 kg N/ha landwirtschaftlich genutzter Fläche. 

Für Stickstoffeinträge existieren keine gesetzlich verbindlichen Grenzwerte; hier gelten die 
sogenannten „Critical Loads“ (kritische Belastungswerte) als Wirkungsschwellenwerte, bei 
deren Unterschreitung nach gegenwärtigem Wissensstand keine nachteiligen Wirkungen auf 
Ökosysteme auftreten. Ziel der Bundesregierung in der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie 
ist eine Reduktion des Flächenanteils empfindlicher Ökosysteme mit Überschreitungen der 
Critical Loads für Eutrophierung bis zum Jahr 2030 um 35 Prozent gegenüber 2005, gemes-
sen an der gesamten bewerteten Fläche empfindlicher Ökosysteme. Das entspricht auf der 
aktuellen Datenbasis einer Senkung auf 50 Prozent der Fläche der untersuchten Ökosys-
teme. 
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Um Eutrophierung und Stickstoffüberschüsse zu verringern, wurde die Düngeverordnung im 
Juni 2017 novelliert und im April 2020 geändert. Die geänderte Düngeverordnung 2020 um-
fasst u. a. neue und erhöhte Anforderungen in den Bereichen Düngeplanung, Sperrfristen für 
die Ausbringung von Düngemitteln im Herbst und Winter, Abstände zu oberirdischen Gewäs-
sern, Düngung auf geneigten Flächen sowie strenge Vorgaben in mit Nitrat belasteten Gebie-
ten, z.B. Absenkung der Stickstoffdüngung um 20 Prozent. Diese lassen einen effizienteren 
und ressourcenschonenderen Einsatz von Stickstoff und letztlich weitere Minderungen des 
Indikators „Stickstoffüberschuss der Landwirtschaft“ erwarten. 

Bis April 2019 wurde zudem ein nationales Luftreinhalteprogramm zur Umsetzung der Richt-
linie über nationale Emissionsminderungsverpflichtungen für bestimmte Luftschadstoffe 
(neue NEC Richtlinie (2016/2284) erarbeitet, in dem unter anderem dargelegt ist, welche 
Maßnahmen geeignet sind, die überwiegend aus der Landwirtschaft stammenden Ammoni-
akemissionen bis 2030 um 29 Prozent gegenüber dem Referenzjahr 2005 zu mindern. Dar-
über hinaus erarbeitet das BMU aktuell ein Aktionsprogramm zur integrierten Stickstoffmin-
derung, das verursachersektorenübergreifende Maßnahmenvorschläge enthalten wird. Ein 
Ziel der Maßnahme 3.4.5.1 des Klimaschutzprogramms 2030 der Bundesregierung zur Um-
setzung des Klimapakets 2050 ist die schrittweise Ausrichtung der Gesamtbilanz für Deutsch-
land am Ziel der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie (70 kg N / ha) im Fünfjahresmittel 2028 
- 2032. 

 

4.6.3.4 Nachhaltiger Anbau von Biomasse für die Energieerzeugung und Brennstoff-Gewinnung 

Die Energiewende und die damit verbundene Umstellung von fossilen auf erneuerbare Ener-
gieträger ist nur dann nachhaltig, wenn sie im Einklang mit der Natur gelingt. Zur Erreichung 
der Ziele beim Ausbau der erneuerbaren Energien im Stromsektor ist das „Erneuerbare Ener-
gien Gesetz“ (EEG) das zentrale Instrument. Mit der Novelle des EEG im Jahr 2020 wurden 
als Ausbaupfad für Bioenergie eine installierte Leistung bei Biomasseanlagen von 750 Mega-
watt im Jahr festgelegt. Für den Kraftstoffbereich werden die Vorgaben zum Anteil erneuer-
barer Energien im Verkehrssektor und der Treibhausgasminderung (THG-Minderung) bei 
Kraftstoffen im Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) umgesetzt. 

Um die Auswirkungen des Ausbaus von Biomasse als erneuerbare Energie auf die Natur und 
biologische Vielfalt zu minimieren, werden von der Europäischen Union in der Erneuerbare-
Energien-Richtlinie Mindestanforderungen, die sogenannten Nachhaltigkeitsanforderungen, 
für die Herstellung und energetische Nutzung von Biomasse festgelegt. Die Vorgaben der Er-
neuerbare-Energien-Richtlinie werden durch die Biokraftstoff-Nachhaltigkeitsverordnung 
(Biokraft-NachV) und die Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung (BioSt-NachV) in natio-
nales Recht umgesetzt. Die Vorgaben der Nachhaltigkeitsverordnungen gelten für alle Be-
triebe der gesamten Herstellungs- und Lieferkette, das heißt vom Landwirt bis zum Nach-
weispflichtigen im Biokraftstoffbereich bzw. Netzbetreiber und Anlagenbetreiber im 
Biostrombereich. Die Biomasse-Nachhaltigkeitsverordnungen umfassen Anforderungen zum 
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Schutz von Flächen mit einem hohen Wert für die biologische, zum Schutz von Flächen mit 
hohem Kohlenstoffbestand und zum Schutz von Torfmoor.  

Die Produktion von Biokraftstoffen und flüssigen Biobrennstoffen kann auch bei Einhaltung 
der Nachhaltigkeitsanforderungen über Verdrängungseffekte indirekt zu Landnutzungsände-
rungen und damit verbundenen Emissionen, Umbruch schützenswerter Flächen, Drainage 
von Moorböden usw. führen. Die im November 2017 vom Bundeskabinett beschlossene 38. 
Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung zur Fest-
legung weiterer Bestimmungen zur Treibhausgasminderung bei Kraftstoffen - 38. BImSchV) 
führt zur Vermeidung indirekter Landnutzungsänderungen (iLUC) eine Obergrenze für kon-
ventionelle Biokraftstoffe in Höhe von 6,5 % ein. 2019 wurde auf EU-Ebenen die delegierte 
Rechtsakte C (2019)2055/1013409 verabschiedet, welche die Richtlinie (EU) 2018/2001 er-
gänzt. Rohstoffe mit hohem iLUC-Risiko sollen identifiziert werden und künftig nicht mehr 
auf Ziele für erneuerbare Energiequellen angerechnet werden können. 

Insgesamt sprechen diese Argumente für die verstärkte Nutzung von Rest- und Abfallstoffen 
zur Erzeugung von Biokraftstoffen. Dies spiegelt sich auch in dem von der Bundesregierung 
verabschiedetem Klimaschutzprogramm 2030 wieder. Hier wurde vereinbart, dass eine 
nachhaltige Steigerung der Biomassenutzung nur auf der Nutzung-von Abfall- und Reststof-
fen beruhen und eine Ausweitung der Anbauflächen für Bioenergie (ca. 20% der Agrarfläche) 
aufgrund von Flächenrestriktionen nicht in Betracht kommt. 

 

4.6.3.5 Projekt des Bundes: Das F.R.A.N.Z-Projekt 

Das freiwillige Engagement von Landwirtinnen und Landwirten kann durch verstärkte Bera-
tung zur Umsetzung von biodiversitätsfördernden Maßnahmen unterstützt werden. Den An-
satz, den Naturschutz betriebsindividuell und kooperativ zu fördern, verfolgen verschiedene 
Netzwerke. Dazu gehört auch das von der Landwirtschaftlichen Rentenbank mit besonderer 
Unterstützung des BMEL und des BMU geförderte F.R.A.N.Z-Projekt (Für Ressourcen, Agrar-
wirtschaft und Naturschutz mit Zukunft) unter Leitung des Deutschen Bauernverbands e. V. 
und der „Umweltstiftung Michael Otto“. F.R.A.N.Z. hat sich zum Ziel gesetzt, Maßnahmen zu 
entwickeln und zu erproben, welche die Artenvielfalt in der Agrarlandschaft erhalten und er-
höhen. Mittel- und langfristig sollen die Naturschutzmaßnahmen auch auf andere Betriebe 
übertragen werden. Hierzu ist es wichtig, dass sich die Maßnahmen gut in die betrieblichen 
Abläufe integrieren lassen und keine wirtschaftlichen Einbußen nach sich ziehen. Es verfolgt 
den Ansatz, praktikable Maßnahmen zur Förderung der biologischen Vielfalt in der Agrar-
landschaft unter ökologischen und betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zu erproben. 
BMEL und BMU haben gemeinsam die Schirmherrschaft über das Projekt übernommen. 
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4.6.3.6 Gentechnik in der Landwirtschaft  

Ein Anbau von gentechnisch veränderten landwirtschaftlichen Pflanzen erfolgt seit 2012 in 
Deutschland nicht mehr. Der Indikator ruht bis auf weiteres. 

 

4.6.4 WAS WURDE ERREICHT? 

 

Trotz der o.g. zahlreichen Bemühungen zeigt der letzte Indikatorbericht zur nationalen Bio-
diversitätsstrategie aus dem Jahre 2019 dass die Biodiversitätsziele auch in der Agrarland-
schaft noch nicht erreicht wurden. So gingen in der Agrarlandschaft die meisten Indikatorvo-
gelarten, die auf Äckern, Wiesen und Weiden brüten, – regional unterschiedlich – aufgrund 
der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung im Bestand zurück. Daher ist eine nachhaltige 
Nutzung in der Fläche unbedingt erforderlich, damit ein positiver Trend erreicht werden 
kann. Es müssen weiterhin große und gezielte Anstrengungen unternommen werden. Daher 
hat die Bundesregierung u. a. 2019 ein Aktionsprogramm Insektenschutz beschlossen und 
vereinbart, sich für die kommende GAP-Förderperiode für ein höheres Umweltambitionsni-
veau einzusetzen (s. dazu auch 4.8.). Es ist auch vorgesehen, den Bewirtschaftern im Falle 
wirtschaftlicher Einbußen einen finanziellen Ausgleich zu gewähren. 

Durch den Verzicht auf synthetische Dünge- und Pflanzenschutzmittel trägt der ökologische 
Landbau viel dazu bei, die biologische Vielfalt zu fördern. Im Jahr 2018 wurde im Vergleich 
zum Jahr 1999 auf einer mehr als doppelt so großen Fläche, ca. 1,22 Mio. ha, gemäß den 
Bestimmungen für den ökologischen Landbau gewirtschaftet. Das entsprach 7,3 % der land-
wirtschaftlich genutzten Fläche. Auch die Zahl der ökologisch wirtschaftenden Betriebe hat 
sich um rund 12 Prozent auf fast 32.000 Betriebe erhöht. Die Wachstumsraten liegen damit 
das dritte Jahr in Folge über 10 Prozent. Damit setzt sich ein positiver Trend fort.  

Umstellung auf und Beibehaltung des ökologischen Landbaus werden im Rahmen von Agra-
rumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) der 2. Säule der EU-Agrarpolitik (GAP) und der Ge-
meinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) geför-
dert. Das Bundesprogramm „Ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltiger Land-
wirtschaft“ (BÖLN) fördert Modellprojekte und Forschung zum Ökolandbau. Nach dem Koali-
tionsvertrag soll der Ökolandbau, ausgehend von der vom BMEL im Jahr 2017 vorgestellten 
„Zukunftsstrategie Ökologischer Landbau“ bis 2030 einen Flächenanteil von 20 Prozent an 
der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche erreichen. Eine entsprechende Festlegung 
enthält auch die von der Bundesregierung im November 2018 beschlossene Aktualisierung 
der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. Die bisherigen Steigerungsraten reichen nicht aus, 
um dieses Ziel zu erreichen. Damit ist ein steigender Bedarf der Förderung des Ökolandbaus 
aus GAK und GAP verbunden. 

Von 1992 bis 2016 ist der Stickstoffüberschuss von 116 kg/ha und Jahr auf 93,3 kg/ha und 
Jahr gesunken (gleitendes Fünfjahresmittel). Die Bundesregierung geht davon aus, dass 
durch die bereits durchgeführten Maßnahmen und die aktuellen Programme mittelfristig mit 
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verringerten Stickstoffüberschüssen und verminderten Nitrateinträgen in die Gewässer zu 
rechnen ist. Um das Ziel der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie von 70 kg/ha im Fünfjahres-
mittel 2028 – 2032 zu erreichen, müssen u. a. eine Steigerung der Effizienz der Anwendung 
von Stickstoffdüngern und eine Reduzierung der Stickstoffeinträge erreicht sowie Maßnah-
men zu einer stickstoffeffizienteren Fütterung entwickelt werden.  
Im Jahr 2015 wurden auf 68 Prozent der bewerteten Flächen empfindlicher Ökosysteme die 
Belastungsgrenzen überschritten. Um den Flächenanteil empfindlicher Ökosysteme mit er-
höhten Stickstoffeinträgen bis zum Jahr 2030 auf 50 Prozent zu senken und die Reduktion 
der Stickstoffeinträge der letzten Jahre fortzuführen, sind weiterhin Anstrengungen erfor-
derlich, insbesondere hinsichtlich einer deutlichen und dauerhaften Reduktion der Ammoni-
akemissionen aus der Landwirtschaft. 

Flächen zur Erzeugung regenerativer Energien werden vor allem für den Anbau von Bio-
masse für die energetische Nutzung beansprucht und in wesentlich geringerem Umfang für 
Photovoltaikfreiflächenanlagen gefolgt von Windenergieanlagen. Anlagen zur Nutzung von 
Geothermie und Wasserkraft (außer Speicher und Talsperren) sind in ihrer Flächenbelegung 
nicht bedeutsam. 

Da zum Zeitpunkt des Anbaus die spätere Verwendung oft noch nicht feststeht, wird in den 
amtlichen Statistiken nicht zwischen dem Anbau für Nahrungs- oder Futtermittel und für die 
energetische Nutzung unterschieden. Infolgedessen basieren Angaben zur Flächennutzung 
für Bioenergie auf Annahmen. Die Stromerzeugung auf Basis flüssiger Biomasse ist seit 2015 
auf etwa gleichbleibendem Niveau (2017: 405 GWh und 2018: 463 GWh). Die Flächeninan-
spruchnahme des Energiepflanzenanbaus belief sich in 2018 auf insgesamt ca. 2,2 Mio. Hek-
tar. Der Rückgang um ca. 9 Prozent im Vergleich zu 2017 ist im Wesentlichen auf den Rück-
gang der Flächennutzung für Raps zur Biokraftstoffproduktion zurückzuführen. Den weitaus 
größten Flächenanteil des Energiepflanzenanbaus nahm weiterhin der Anbau von Mais ein. 
Die Menge der Biokraftstoffe, deren Ausgangsstoffe aus Deutschland stammen, reduzierte 
sich gegenüber 2017 erneut von 20,8 Prozent auf 14,6 Prozent. Die Menge des aus deut-
schem Raps hergestellten Biokraftstoff verringerte sich um 17,3 Prozent. Demgegenüber er-
höhte sich der Anteil der Abfälle und Reststoffe um 20,9 Prozent. Der Anteil von Rest- und 
Abfallstoffen gegenüber kultivierter Biomasse bei der Herstellung von Biokraftstoffen lag 
2018 bei 35 Prozent und ist gegenüber 2017 um 6,4 Prozent gestiegen. Der Palmöleinsatz in 
Biokraftstoffen ist in 2018 im Vergleich zum Vorjahr gesunken (-4,2 Prozent). 
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4.7 STADTNATUR  
 

4.7.1 BEDEUTUNG 

 

Grün- und Freiflächen im Siedlungsbereich bieten einer Vielzahl von Tieren und Pflanzen ei-
nen Lebensraum und machen Natur für die Menschen vor Ort erlebbar. Für die gesunde Ent-
wicklung von Kindern sind Naturerfahrungen und Umweltbildung sehr wichtig. Die Corona 
bedingten Einschränkungen haben zudem gezeigt, wie wichtig vielfältige, nutzbare Grünan-
lagen im direkten Wohnumfeld zur Erholung, Bewegung und Begegnung sind. Es stellt sich 
die doppelte Herausforderung, das Bauen auf den schon besiedelten Bereich zu beschrän-
ken, um den Flächenverbrauch einzudämmen, und zugleich mehr und höherwertige Natur-
flächen in den Städten zu schaffen: in privaten Gärten, Stadtparks, Sportstätten, urbanen 
Wäldern, auf landwirtschaftlich genutzten Flächen in Stadtnähe und auf Brachen mit Spon-
tanvegetation. Das alles ist Teil unserer urbanen Lebensqualität, ermöglicht Naturerfahrung, 
Erholung und sorgt für ein besseres ökologisches Gleichgewicht. 

 

4.7.2 PRIORITÄRE ZIELE 

 

• Bis zum Jahre 2020 ist die Durchgrünung der Siedlungen einschließlich des Wohnum-
feld nahen Grüns (zum Beispiel Hofgrün, kleine Grünflächen, Dach- und Fassaden-
grün) deutlich erhöht. Öffentlich zugängliches Grün mit vielfältigen Qualitäten und 
Funktionen steht in der Regel fußläufig zur Verfügung. 

• Die Bedeutung der biologischen Vielfalt ist fest im gesellschaftlichen Bewusstsein ver-
ankert. Das Handeln der Menschen richtet sich zunehmend daran aus und führt zu 
einem deutlichen Rückgang der Belastung der biologischen Vielfalt. 

 

4.7.3 WAS WURDE GEMACHT? 

 

Im Juni 2019 hat die Bundesregierung den „Masterplan Stadtnatur“ beschlossen mit dem 
Ziel, die Kommunen bei der Entwicklung und dem Erhalt der Arten- und Biotopvielfalt auch 
im besiedelten Bereich zu unterstützen. Der Masterplan leistet einen Beitrag zur Umsetzung 
des „Weißbuchs Stadtgrün“ aus dem Jahr 2017. Zudem knüpft er an die EU-Aktivitäten zur 
grünen Infrastruktur an. Mit 26 Maßnahmen werden in unterschiedlichsten Bereichen, die in 
der Zuständigkeit des Bundes liegen, die Aspekte der Stadtnatur gestärkt – so beispielsweise 
im Bundesrecht, in den Förderprogrammen des Bundes, mit der Forschung des Bundes und 
über Modellvorhaben, aber auch über Wissensverbreitung, Bildung und Kommunikation. 
Zahlreiche Aktivitäten zur Umsetzung der Maßnahmen sind gestartet. Damit wurden nahezu 
alle Maßnahmen in Angriff genommen. Im Folgenden wird exemplarisch auf einzelne Maß-
nahmen eingegangen. 
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4.7.3.1 Bundesförderung verbessern 

Bereits heute setzen sich zahlreiche Kommunen im Rahmen von Projekten des Bundespro-
gramms Biologische Vielfalt für mehr Natur auch im Siedlungsbereich ein. Durch den geplan-
ten Förderschwerpunkt „Stadtnatur“ im Bundesprogramm Biologische Vielfalt wird die För-
derung für den urbanen Bereich künftig noch „passgenauer“ sein. So werden Kommunen 
personell über ein sog. Biodiversitätsmanagement unterstützt. Auch die vorbereitenden Ar-
beiten an Stadtnaturkonzepten können kofinanziert werden.  

Das 2020 neu aufgelegte Bundesprogramm zur Anpassung urbaner Räume an den Klimawan-
delunterstützt Kommunen dabei, ihre blau-grüne Infrastruktur angesichts klimatischer Ver-
änderungen weiterzuentwickeln. Mit dem Programm sollen die Vitalität des Stadtgrüns er-
halten und die Leistungen der blau-grünen Infrastruktur für Umwelt und Gesellschaft mit 
dem Fokus auf Klimaschutz und -anpassung qualifiziert werden. Ein wichtiges Augenmerk 
hierbei wird auch auf die Erhaltung und Förderung der Biodiversität gelegt. 

Mehrere Förderprogramme des Bundes anderer Zielrichtung wurden zudem überarbeitet 
und dabei u.a. die Belange der urbanen grünen Infrastruktur und Stadtnatur besser inte-
griert, z.B. die Unterstützung des Bundes zur energetischen Gebäudesanierung und zur ener-
getischen Stadtsanierung. Im Rahmen der energetischen Gebäudesanierung wird zukünftig 
auch die Anlage von Nisthilfen und Quartieren für gebäudebewohnenden Vogelarten, wie z. 
B. Mauersegler oder Rauchschwalben förderfähig sein. Dies soll dazu beitragen, längerfristig 
eine Trendumkehr bei den Bestandsentwicklungen der entsprechenden Arten zu erreichen. 
Im Zuge des Konjunkturprogrammes der Bundesregierung wurden die Mittel zudem deutlich 
erhöht. 

 

4.7.3.2 Gesetzlichen Rahmen stärken 

Der Entwurf für ein Baulandmobilisierungsgesetz sieht die Stärkung des Grüns im Rahmen 
der Stadtentwicklung vor. Mit dem Baulandmobilisierungsgesetz soll unter anderem eine 
ausreichende Versorgung mit Grün- und Freiflächen größeres Gewicht bekommen. Das soll 
erzielt werden durch ausdrückliche Aufnahme dieses Aspektes in den im Baugesetzbuch ent-
haltenen Katalog der bei der Bauleitplanung zu berücksichtigenden Belange. Ziel der Bundes-
regierung ist, die grüne Infrastruktur weiter zu stärken als integralen Bestandteil der Stadt-
entwicklung und insbesondere auch der Städtebauförderung des Bundes und der Länder.  

Im Rahmen des sogenannten „Insektenschutzgesetzes“ (Drittes Gesetz zur Änderung des 
Bundesnaturschutzgesetzes), dessen Entwurf das Bundeskabinett am 10. Februar 2021 be-
schlossen hat, soll die Landschaftsplanung – u.a. auch auf der kommunalen Ebene – gestärkt 
werden.  
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4.7.3.3 Fachliche Grundlagen verbessern 

Mehrere Vorhaben sind mit diesem Ziel gestartet, die fachlichen Grundlagen zur Stärkung 
von Stadtnatur zu verbessern.  

Ein Vorhaben fokussiert auf die Konkretisierung und Operationalisierung der urbanen grü-
nen Infrastruktur. Dazu sollen praktikable methodische Bausteine u.a. zur Ableitung einer 
geeigneten Flächenkulisse entwickelt und Hinweise für das künftige Management der urba-
nen grünen Infrastruktur erarbeitet werden. Zudem wird eine Art „Werkzeugkasten“ in Form 
einer webbasierten Lösung neu entwickelt, der Informationsmaterial und Handreichungen 
zu den unterschiedlichen Themen der Stadtnatur leicht zugänglich macht.  

Weitere gestartete Vorhaben zielen auf die Erhebung möglicher Entsiegelungspotentiale so-
wie auf die Entwicklung neuer Standards für das städtische Regenwassermanagement in den 
Kommunen ab. Dabei sollen sowohl die bessere Bewältigung von Starkregenereignissen als 
auch von länger anhaltenden Trockenperioden in den Blick genommen werden. 

Das Bundesamt für Naturschutz hat zudem einen Prozess zur Etablierung einer bundesein-
heitlichen Konvention zur Grünraum- und Erholungsvorsorge initiiert. Diese Konvention zielt 
darauf ab, Aussagen zu qualitativen und quantitativen Anforderungen für eine Versorgung 
mit städtischen Grün- und Freiflächen zu treffen. Damit liegt dann ein Bewertungsmaßstab 
vor, mit dem Defizite und Bedarfe an städtischem Grün ermittelt werden können. Dies wie-
derum kann die städtebauliche Entwicklung unserer Städte in Hinblick auf Erholung, Gesund-
heit, Klimaanpassung und Biologischer Vielfalt positiv beeinflussen. 

 

4.7.3.4 Öffentlichkeit erreichen 

Zentral in diesem Themenfeld ist, dass das Bewusstsein für die Bedeutung von Natur auch im 
besiedelten Bereich sowohl bei den relevanten Akteuren als auch in der breiten Öffentlich-
keit wächst. Mit dem Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“ wurde in 2020 der Wett-
bewerb „Naturstadt – Kommunen schaffen Vielfalt“ sehr erfolgreich durchgeführt. Trotz der 
Belastungen für die Kommunen durch Covid 19 haben sich zahlreiche Kommunen mit vielen 
spannenden Ideen für Projekte zum Schutz der biologischen Vielfalt und von Insekten betei-
ligt. Die 40 Gewinnerkommunen werden nun mit dem Preisgeld bis 2022 ihre Projektideen 
umsetzen und dabei weiterhin unterstützend vom kommunalen Bündnis begleitet. 

 

4.7.3.5 Projekt des Bundes: Label „StadtGrün naturnah“ 

Ein wichtiges Anliegen des Bundes ist, Kommunen und andere Akteure der Stadtgesellschaft 
bei ihren Bemühungen um Stadtnatur fachlich und konzeptionell zu unterstützen. Kommu-
nen – insbesondere kleinere - brauchen Unterstützung bezüglich der Frage, wie mehr Stadt-
natur konkret erreicht werden kann. Diesbezüglich wurde die Zusammenarbeit mit dem 
Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt e.V.“ intensiviert, das sich über Projekte mit 
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Fragen eines ökologisch ausgerichteten Grünflächenmanagements befasst. Ein neu entwi-
ckeltes Label „StadtGrün naturnah“ unterstützt Kommunen bei der Umsetzung eines ökolo-
gischen Grünflächenmanagements und zeichnet vorbildliches Engagement auf kommunaler 
Ebene aus. Es soll auch zu mehr Wertschätzung und Akzeptanz für die naturnahe Pflege 
kommunaler Grünflächen in der Öffentlichkeit beitragen. Die Bewertung erfolgt anhand der 
Aktivitäten der Kommune in den Handlungsfeldern Grünflächenunterhaltung, Interaktion 
mit Bürgerinnen und Bürgern sowie Planung und Zielsetzungen. Das Label wird in drei Quali-
tätsstufen (Gold, Silber und Bronze) vergeben. Es ist für jeweils drei Jahre gültig und kann 
durch eine Rezertifzierung erneuert werden. Insgesamt 49 Kommunen nehmen bislang am 
Labeling-Verfahren teil. Das Interesse an der Auszeichnung ist groß, so dass auch nach Pro-
jektende das Label durch das Bündnis weiter vergeben werden wird (vgl. www.stadtgruen-
naturnah.de). 

 

4.7.4 WAS WURDE ERREICHT? 

 

Die Entwicklung und Pflege der Stadtnatur ist eine kommunale Aufgabe. Der Bund kann hier-
bei unterstützend tätig werden. Mit dem Masterplan Stadtnatur wurden hierfür - anknüp-
fend an den bereits in der vorangegangenen Legislaturperiode gestarteten „Stadtgrün“-Pro-
zess mit Grün- und Weißbuch – seitens des Bundes umfassende Maßnahmen ergriffen. Mit 
diesen Prozessen wurden wichtige Impulse für mehr Natur auch im besiedelten Bereich ge-
setzt. Über Modellvorhaben werden innovative Wege gezeigt, die eine Verbesserung der Na-
tur auch im urbanen Bereich möglich machen. Die lokalen Akteur*innen werden durch einen 
verbesserten Wissenstransfer und verbesserte Fördermöglichkeiten in die Lage versetzt, vor 
Ort mit konkreten Projekten Stadtnatur zu entwickeln. Eine Stärkung der Landschaftspla-
nung durch aktuelle Planwerke und eine strategische Nutzung der Grünordnung ermöglicht 
eine verbesserte Integration der Naturschutzbelange in die Stadtentwicklung. Die Maßnah-
men gilt es weiter voranzutreiben. In den kommenden Jahren wird sich zeigen, ob diese zu 
einer Verbesserung der Stadtnatur und zu einem klaren positiven Trend auch bei dem Indi-
kator Landschaftsqualität /Teilindikator Siedlungen geführt haben. Hierfür sind vor allem 
auch weitere Anstrengungen auf kommunaler Ebene erforderlich. 

 

4.8 INSEKTENSCHUTZ 
 

4.8.1 BEDEUTUNG 

 

In den vergangenen Jahrzehnten ist sowohl die Gesamtmenge der Insekten als auch die Viel-
falt der Insektenarten in Deutschland stark zurückgegangen. Diese negative Entwicklung be-
legen sowohl die vom Bundesamts für Naturschutz (BfN) veröffentlichten Roten Listen der 
gefährdeten Tier-, Pflanzen- und Pilzarten in Deutschland als auch zahlreiche wissenschaftli-
che Studien, auch außerhalb der EU. Die Ursachen für das Insektensterben sind vielfältig, 
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diese reichen vom Verlust und der qualitativen Verschlechterung von Insektenlebensräu-
men, dem Verlust der Strukturvielfalt mit einer Vielzahl an Wildpflanzen, der Anwendung 
von Pestiziden (Pflanzenschutzmittel und Biozid), dem Eintrag von Nähr- und Schadstoffen in 
Böden und Gewässer bis hin zur Lichtverschmutzung. 
Wir können auf Insekten nicht verzichten. Insekten sind integraler Teil der biologischen Viel-
falt und spielen in unseren Ökosystemen eine wichtige Rolle. Viele Insektenarten erbringen 
elementare Ökosystemleistungen, zum Beispiel für die Bestäubung von Pflanzen, als Nah-
rungsgrundlage für andere Insekten und weitere Tiergruppen, für den Abbau organischer 
Masse, die biologische Kontrolle von Schadorganismen, die Gewässerreinigung oder die Er-
haltung der Bodenfruchtbarkeit. Der Rückgang der Insekten und ihrer Ökosystemleistungen 
hat damit nicht nur unmittelbare Auswirkungen auf die Umwelt, sondern auch auf uns Men-
schen. Gleichwohl wird nicht verkannt, dass bestimmte Insektenarten – wie andere Tiergrup-
pen auch – eine Gefahr für die Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen darstellen 
können und insoweit auch künftig Maßnahmen zur Regulierung bestimmter Insektenarten 
notwendig sein werden. 

 

4.8.2 ZIEL 

 

Das Ziel des Aktionsprogramms Insektenschutz ist es, eine Trendumkehr beim Rückgang der 
Insekten und ihrer Artenvielfalt zu erreichen.  

 

4.8.3 WAS WURDE GEMACHT? 

 

Am 4. September 2019 hat das Bundeskabinett das „Aktionsprogramm Insektenschutz“, kurz 
API, beschlossen. Das Aktionsprogramm ist ein umfassendes und wirksames Maßnahmenpa-
ket zum Schutz der Insekten, das sich in insgesamt neun zentrale Handlungsbereiche unter-
gliedert (s. Infobox). Die Umsetzung vieler Maßnahmen ist bereits gestartet, weit fortge-
schritten oder abgeschlossen. Die besonders wichtigen Maßnahmen werden im Folgenden 
dargestellt. 

Infobox: Handlungsfelder des Aktionsprogramms Insektenschutz 

1. Insektenlebensräume und Strukturvielfalt in der Agrarlandschaft fördern 
2. Lebensräume für Insekten in anderen Landschaftsbereichen wiederherstellen und 

vernetzen 
3. Schutzgebiete als Lebensräume für Insekten stärken 
4. Anwendung von Pestiziden mindern 
5. Einträge von Nähr- und Schadstoffen in Böden und Gewässer reduzieren 
6. Lichtverschmutzung reduzieren 
7. Forschung vertiefen – Wissen vermehren – Lücken schließen 
8.  Finanzierung verbessern – Anreize schaffen 
9. Engagement der Gesellschaft befördern 
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4.8.3.1 Deutliche Verbesserung der Finanzierung von Insektenschutzmaßnahmen 

Der im Aktionsprogramm Insektenschutz angekündigte Sonderrahmenplan „Insektenschutz 
in der Agrarlandschaft“ in der Gemeinschaftsaufgabe „ Verbesserung der Agrarstruktur und 
des Küstenschutzes“ (GAK) wurde erfolgreich eingerichtet. Für diesen Sonderrahmenplan 
hat der Bund im Jahr 2020 50 Millionen Euro bereitgestellt. Für das Jahr 2021 wurde dieser 
Sonderrahmenplan um weitere 35 Millionen Euro aufgestockt. Mit einer 40-prozentigen Ko-
finanzierung der Länder stehen damit im Jahr 2021 bis zu 140 Millionen Euro zur Verfügung, 
um die Landwirtschaft beim praktischen Insektenschutz zu unterstützen. 

Für die Forschung zum Insektenschutz, einschließlich der Ressortforschung und für das In-
sektenmonitoring stehen seit 2019 Mittel in Höhe von 25 Millionen Euro pro Jahr bereit.  

Darüber hinaus ist auch die Förderung von Projekten, die dem Insektenschutz dienen, in ein-
schlägigen Bundesförderprogrammen deutlich ausgebaut worden. Beispielsweise werden 
über das „Bundesprogramm Biologische Vielfalt“ in den nächsten sechs bis acht Jahren etwa 
60 Millionen Euro in den Insektenschutz fließen. 
Als Beitrag zur Umsetzung des Aktionsprogramms Insektenschutz hat das BfN 2018 dazu auf-
gerufen, Projektideen im Bundesprogramm Biologische Vielfalt einzureichen, mit denen die 
Vielfalt und die Verbreitung von Insekten gefördert und geschützt werden können. Mit Er-
folg: Aus 94 eingereichten Projektskizzen wurden insgesamt 56 grundsätzlich förderfähige 
Projekte ausgewählt. Seit Anfang 2020 sind bislang 24 Vorhaben (mit 56 Teilvorhaben) die-
ses Insektencalls gestartet, weitere 14 Projekte stehen bereits in den Startlöchern. Die Pro-
jekte setzen sich allesamt für die Insektenvielfalt ein, sind jedoch thematisch divers: Insek-
tenfördernde Maßnahmen in der Landwirtschaft, die Förderung naturnaher Grünflächen im 
urbanen Raum oder Maßnahmen zur Reduzierung von Lichtverschmutzung sind ebenso ver-
treten wie Projekte, die wieder mehr Menschen für die Kenntnis von (Insekten-)Arten be-
geistern sollen.  

Eins der zahlreich gestarteten Insektenschutzprojekte ist das Projekt „BROMMI – Biosphä-
renreservate als Modelllandschaften für den Insektenschutz“. Mit einer Bundesförderung 
von rund 6,3 Mio. Euro untersuchen der WWF, die Nationale Naturlandschaften e. V., die 
Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde und das Zentrum für Agrarlandschafts-
forschung in fünf Biosphärenreservaten Ansätze zum Insektenschutz in Kulturlandschaften. 
In einem partizipativen Prozess werden mit den Biosphärenreservatsverwaltungen und rele-
vanten Akteursgruppen standort- und betriebsspezifische Maßnahmen zur Förderung der 
Insektenfauna entwickelt und umgesetzt. 

Als Beitrag zur Umsetzung des Aktionsprogramms Insektenschutz fördert das BMEL über die 
FNR mit rund 5 Millionen Euro das Projekt FInAL „Förderung von Insekten in Agrarlandschaf-
ten durch integrierte Anbausysteme mit nachwachsenden Rohstoffen - Ein wissenschaftlich 
begleitetes Modell - und Demonstrationsvorhaben in Landschaftslaboren“. Kernziel von FI-
nAL ist es gemeinsam mit Landwirt*innen in Landschaftslaboren, die Vielfalt und Biomasse 
von Insekten durch den Anbau nachwachsender Rohstoffe und die Umsetzung alternativer 
Anbausysteme, in denen nachwachsende Rohstoffe mit anderen Rohstoffpflanzen parallel 
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und gemeinsam in Fruchtfolgen angebaut werden, zu erhöhen. So soll ein wesentlicher Bei-
trag zur Erhaltung bzw. zur Steigerung der Biodiversität im ländlichen Raum sowie zur Förde-
rung der Ökosystemleistungen geleistet werden. Dabei sollen positiv synergistische Wirkun-
gen mit dem integrierten Pflanzenschutz (IPS) herausgearbeitet und gegensätzliche Wirkun-
gen möglichst vermieden werden. Durch eine Flurbereicherung und Lebensraumvernetzung 
soll ein ganzjähriges Ressourcenangebot für Insekten in der Landschaft bereitgestellt und 
derzeit vereinzelte Teillebensräume (Überwinterungs- Reproduktions- und Nahrungshabi-
tate) miteinander verbunden werden. Daneben hat das BMEL verschiedene Projekte zum In-
sektenschutz initiiert. So wurde bspw. der Wettbewerb „Land.Vielfalt.Leben.“ im Jahr 2020 
gestartet, um das Bewusstsein für die Bedeutung des Insektenschutzes in der Landwirtschaft 
und der Öffentlichkeit zu erhöhen. 

 

4.8.3.2 Insektenschutzgesetz 

Ein zentrales Vorhaben des Aktionsprogramms Insektenschutz ist das so genannte „Insekten-
schutzgesetz“. Einen Entwurf für dieses Gesetz hat das Bundeskabinett am 21. Februar 2021 
beschlossen. Mit dem Insektenschutzgesetz soll u. a. der gesetzliche Biotopschutz des § 30 
Bundesnaturschutzgesetz auf „artenreiches Grünland“, „Streuobstwiesen“, „Steinriegel“ und 
„Trockenmauern“ ausgeweitet werden. Solche Biotope sind wichtige Lebensräume vieler In-
sektenarten. Zugleich handelt es sich hier um Ausprägungen eines bedeutsamen Naturerbes, 
das Landwirtinnen und Landwirte als Kulturlandschaft geschaffen haben und die es zu si-
chern und zu bewahren gilt. Ein gesetzlicher Schutz stellt sicher, dass derartige Biotope nicht 
zerstört oder erheblich beschädigt werden.  

Weiterhin soll in einer Reihe von Schutzgebieten die Anwendung bestimmter Biozide grund-
sätzlich verboten werden, um in diesen ökologisch besonders schutzbedürftigen Bereichen 
Insekten und ihre Lebensräume besonders zu schützen. Die Vorschrift umfasst spezielle Mit-
tel gegen Arthropoden sowie Holzschutzmittel und konzentriert sich damit auf Biozide mit 
bestimmungsgemäßer insektizider Wirkung. 

Durch die im Bereich der Regelungen zur Landschaftsplanung vorgesehene Änderungen soll 
der Insektenschutz in Planungsverfahren gestärkt werden. Dies geschieht u. a. dadurch, dass 
Anwendungsbeispiele von Grünordnungsplänen aufgezählt werden. 

Weiterhin sieht der Entwurf die Einfügung von Regelungen zur Förderung des Konzeptes 
„Natur auf Zeit“ in das Bundesnaturschutzgesetz vor, auch um Anreize für die Schaffung zu-
sätzlicher temporärer Lebensräume für Insekten zu setzen. 

Durch Regelungen sowohl im gebietsschutzrechtlichen wie auch im artenschutzrechtlichen 
Teil des Gesetzes soll zudem das Thema „Lichtverschmutzung“ erstmals einer ausdrücklichen 
Regelung im Bundesnaturschutzgesetz zugeführt werden. Hintergrund dafür ist u.a. die wis-
senschaftliche Erkenntnis, dass nachtaktive Insekten vielfach von künstlichen Lichtquellen 
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angelockt werden und dort verenden oder Opfer von Fressfeinden werden (sog.  „Staubsau-
gereffekt“). Zudem kommt es durch bestimmte Formen der Lichtverschmutzung etwa auch 
zu Beeinträchtigungen des Vogel- oder Fledermauszugs und von Ökosystemleistungen wie 
der nächtlichen Bestäubung.  

Deshalb sieht der Gesetzesentwurf zunächst vor, in Naturschutzgebieten und Nationalparks 
die Neuerrichtung bestimmter Beleuchtungen grundsätzlich zu verbieten. Weiterhin sollen 
Ermächtigungsgrundlagen geschaffen werden, um zukünftig den Betrieb von Himmelsstrah-
lern (sog. „Skybeamern“) und die Verwendung von Insektenfallen außerhalb geschlossener 
Räume zu beschränken oder verbieten zu können. Schließlich sieht der Entwurf Verpflichtun-
gen zur insektenfreundlichen Ausgestaltung von (Außen-) Beleuchtungen von Straßen und 
Wegen, Werbeanlagen, baulichen Anlagen und Grundstücken vor. Diese Verpflichtungen sol-
len vor ihrem Wirksamwerden allerdings erst noch durch eine Rechtsverordnung konkreti-
siert werden. 

 

4.8.3.3 Bundesweites Insektenmonitoring  

Im Aktionsprogramm Insektenschutz wurde vereinbart, ein bundesweites und langfristiges 
Insektenmonitoring aufzubauen. Dadurch stehen zukünftig regelmäßig bundesweit reprä-
sentative Angaben zum Zustand und zur Entwicklung wichtiger Komponenten der Insekten-
welt bereit. Zudem kann damit die Wirksamkeit von Programmen und Instrumenten darge-
legt werden. Die Basis für die Entwicklung eines bundesweiten Insektenmonitorings ist der 
Methodenleitfaden „Insektenmonitoring“, der in Zusammenarbeit mit den Ländern erstellt 
und bereits Anfang 2019 vorgestellt wurde. Aufgrund des modulartigen Aufbaus in Basis- 
und Erweiterungsbausteine wird das langfristig angelegte Insektenmonitoring schrittweise 
installiert. 
Somit kann der Leitfaden fortlaufend an neueste Erfassungs- und Auswertungsmethoden an-
gepasst werden. Einzelne Länder haben bereits mit der Umsetzung begonnen. Die Veröffent-
lichung bundesweiter Ergebnisse aus diesem Programm ist jedoch erst möglich, sobald die 
Konzeptions- und Erprobungsphase sowie Installation in allen Ländern abgeschlossen ist. Ein 
konkreter Zeitpunkt steht derzeit nicht fest.  

In Ergänzung hierzu entwickeln das Thünen-Institut, gemeinsam mit dem Julius-Kühn-Institut 
und der BLE im Rahmen von MonViA (Monitoring der biologischen Vielfalt in Agrarlandschaf-
ten) Indikatoren und Methoden für das Monitoring von Insekten in Agrarlandschaften. 
Schwerpunkte liegen auf Wild- und Honigbienen sowie auf Nützlings- und Schadinsekten. 
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4.8.3.4 Projekt des Bundes: InsHabNet 

Das von BMEL über die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe mit insgesamt 1,75 Mio. EUR 
geförderte Modellprojekt InsHabNet6 untersucht landnutzungsübergreifend, wie Verinse-
lung und Isolation auf die Populationen ausgewählter Waldinsekten wirken und welche 
Waldreststrukturen in der freien Landschaft für eine Wiedervernetzung von Waldlebensräu-
men wichtig sind. Zudem werden exemplarisch Umsetzungsmaßnahmen untersucht, die auf 
den Erhalt und auf die Förderung einer möglichst hohen Artenvielfalt zielen. Im Rahmen der 
noch laufenden Studie ergaben sich für die Fauna von Mecklenburg-Vorpommern Neu- und 
Wiederfunde von mehreren Insektenarten. Insgesamt wurden mehr als 1.225 Käferarten, 
361 Spinner-, Spanner- und Eulenfalter sowie 233 Stechimmen-Arten nachgewiesen.  

 

4.8.3.5 Ausbau der Insektenforschung 

Das BMBF fördert seit 2019 das Verbundforschungsvorhaben „Diversität von Insekten in Na-
turschutz-Arealen (DINA)“ mit einem Gesamtvolumen von ca. 4,1 Mio. Euro. Im Rahmen des 
Forschungsprojektes soll die Insektenvielfalt in Naturschutzgebieten erfasst und dokumen-
tiert werden. Dazu werden bundesweit in 21 repräsentativen Gebieten Insektenpopulatio-
nen erfasst sowie die Umwelteinflüsse auf die Tiere erforscht. Hierbei wird von Beginn an die 
Zivilgesellschaft aktiv mit eingebunden.  

Im Rahmen der Entwicklung einer automatisierten Multisensorstation für das Monitoring 
von Biodiversität (AMMOD) widmen sich zwei der insgesamt 12 Teilprojekte einem Metabar-
coding von Insekten sowie eine Kamera-basierten Beobachtungsstation u.a. von Insekten. 
Mit dem AMMOD-Projekt sollen neuartige Techniken zusammengeführt und angepasst wer-
den, um Artenvielfalt automatisiert zu registrieren, in Analogie zu einer Wetterstation. 

Im Rahmen der Fördermaßnahme „Wertschätzung und Sicherung von Biodiversität in Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft – BiodiWert“ unter der BMBF-Forschungsinitiative zum Erhalt 
der Artenvielfalt (FEdA) befassen sich zwei Forschungsprojekte mit einer Gesamtförder-
summe von ca. 3,5 Mio. Euro mit der Insektenforschung: Das Vorhaben „Biodiversitätskultu-
ren in Stadt und Land – BioDivKultur“ erarbeitet neue Praktiken zum Erhalt der Insektenviel-
falt auf Grünflächen in städtischen und ländlichen Regionen. Das Vorhaben. Das Vorhaben 
„Städtische Lebensstile und die Inwertsetzung von Biodiversität – SLInBio“ beschäftigt sich 
mit dem Zusammenhang von urbanen Lebensstilen und Insektenvielfalt. Zusammen mit Sta-
keholdern aus Wissenschaft, Politik/Administration, Zivilgesellschaft und Wirtschaft sollen 
Möglichkeiten entwickelt werden, um die urbane Biodiversität zu stützen.  

 
6 Vollständiger Projektname: „Erarbeitung, Optimierung und Umsetzung von Schutzstrategien für durch Le-
bensraumfragmentierung gefährdete Insektenpopulationen mit Maßnahmen eines wirkungsvollen Biotopver-
bundes in und außerhalb von Wäldern (InsHabNet)“; weitere Infos auf www.fnr.de/  
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Verschiedene Insekten-Familien werden außerdem im Forschungsvorhaben „German Bar-
code of Life III – Dark Taxa“ in eine DNA-Barcode-Referenzdatenbank integriert und das Wis-
sen über diese Insekten wird erweitert. 

 

4.8.4 WAS WURDE ERREICHT? 

 

Ob das Ziel des Aktionsprogramms Insektenschutz – die Trendumkehr beim Rückgang der In-
sekten und ihrer Artenvielfalt – erreicht wird, lässt sich an den gesetzten Teilzielen „Verbes-
serung des Rote-Liste-Status von Insekten“ und „Steigerung der Insektenbiomasse bei gleich-
zeitigem Erhalt der Artenvielfalt“ überprüfen. Die Datengrundlage zur Nachverfolgung dieser 
Ziele liefern neben den Roten Listen insbesondere das bundesweite Insektenmonitoring, 
dessen Konzeption und Umsetzung selbst eine Maßnahme dieses Programms ist. Mit dem 
Methodenleitfaden Insektenmonitoring wurden die Grundlagen für ein erfolgreiches, bun-
desweites Insektenmonitoring gelegt. Auch wenn sich das Insektenmonitoring derzeit noch 
in der Konzeptions- und Erprobungsphase befindet, werden bereits in dieser Phase hilfreiche 
Daten zu Bestand und Entwicklung der Insekten generiert. Letzteres trifft ebenso für die 
Konzeptions- und Erprobungsphase von MonViA zu. 

Die begrenzt verfügbaren Mittel für den Naturschutz in Deutschland waren und sind weiter-
hin auch ein Hemmnis für den Insektenschutz. Allerdings konnte der Bund die Mittel für den 
Insektenschutz deutlich erhöhen und somit auch die im Aktionsprogramm Insektenschutz 
verankerten Finanzierungsziele erreichen. Aufgrund der massiven Mittelaufstockung konn-
ten die verschiedensten Projekte zum Schutz von Insekten gefördert und verwirklicht wer-
den. Auch zahlreiche Forschungsprojekte konnten dadurch gestartet und/ oder umgesetzt 
werden. Zum momentanen Zeitpunkt können allerdings noch keine konkreten Ergebnisse 
angeführt werden, da die (in der Regel mehrjährigen) Insektenschutz-Projekte erst 2020 an-
gelaufen sind. 

Erfolgreicher Insektenschutz erfordert diverse Maßnahmen in verschiedensten Bereichen 
und das Engagement der gesamten Gesellschaft. Dafür bedarf es zahlreicher Formate und 
Aktivitäten, um die verschiedensten Nutzergruppen und die breite Öffentlichkeit zu errei-
chen und einzubinden. Durch die Umsetzung der im Aktionsprogramm Insektenschutz veran-
kerten Maßnahmen konnte der Wissenstransfer zwischen den verschiedenen Akteuren aus-
geweitet und intensiviert werden.  
Auch der „Runde Tisch Insektenschutz“ zum Aktionsprogramm Insektenschutz wurde einge-
richtet, um sich mit verschiedenen Akteurinnen und Akteure, wie unter anderem Umwelt-, 
Land- und Forstwirtschaftsverbände, regelmäßig über die Fortschritte und Herausforderun-
gen bei der Umsetzung des Aktionsprogramms Insektenschutz auszutauschen. Vier Runde 
Tische zum Insektenschutz haben bereits stattgefunden.  
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4.9 NATURSCHUTZSTRATEGIE FÜR BUNDESFLÄCHEN 
 

4.9.1 BEDEUTUNG  

 

Die „Strategie zur vorbildlichen Berücksichtigung von Biodiversitätsbelangen für alle Flächen 
des Bundes (kurz StrÖff)“ dient nicht nur der Umsetzung der NBS, sondern sie steht auch in 
engem Zusammenhang mit der gesetzlichen Regelung in § 2 Absatz 4 des Bundesnatur-
schutzgesetzes, in der es heißt: „Bei der Bewirtschaftung von Grundflächen im Eigentum o-
der Besitz der öffentlichen Hand sollen die Ziele des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege in besonderer Weise berücksichtigt werden.“  

Die StrÖff knüpft als „Tochterstrategie“ der NBS an die Ziele der Nationalen Strategie an, so-
weit sie einen klaren Bezug zu den Flächen des Bundes haben. Die für die StrÖff relevanten 
Flächen des Bundes lassen sich verschiedenen, vor allem an der Ressortzuständigkeit orien-
tierten Kategorien zuordnen. So liegt beispielsweise die Betreuung und Bewirtschaftung der 
Waldflächen sowie von vielen offenland- und Naturschutzflächen im Bundesbesitz in der Zu-
ständigkeit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA), wogegen die Unterhaltung 
der Bundeswasserstraßen von der dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infra-
struktur (BMVI) nachgeordneten WSV wahrgenommen wird. Weitere Flächen sind die Bun-
desflächen der Streitkräfte, Bundesautobahnen und Bundesstraßen, das Schienennetz der 
Eisenbahn des Bundes und Bundeseisenbahnvermögen sowie die Bundesliegenschaften und 
Flächen der Deutschen Bahn AG, bei der der Bund über eine Mehrheitsbeteiligung verfügt.  

 

4.9.2 PRIORITÄRE ZIELE 

 

• Dauerhafte Sicherung von Bundesflächen für den Naturschutz. 

• Naturschutz auf militärischen Übungsplätzen unter Beachtung militärischer Erforder-
nisse. 

• Verbesserung der Gewässerqualität und der Hydromorphologie in allen europäischen 
Flussgebieten und Herbeiführung eines guten ökologischen Zustands beziehungs-
weise eines guten ökologischen Potenzials. 

• Förderung der Renaturierung von Fließgewässern und Auen. 

• Wiederherstellung der Durchgängigkeit von Fließgewässern. 

• Verbindung und Wiedervernetzung nationaler, bedeutsamer Lebensraumkorridore 
für Tiere und Pflanzen sowie Vermeidung der Zerschneidung von Lebensraumkorrido-
ren bei der Planung neuer Projekte. 

• Erhaltung des hohen Naturschutzwertes der Insel Vilm. 
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4.9.3 WAS WURDE GEMACHT? 

 

4.9.3.1 Nationales Naturerbe – 156.000 Hektar für den Naturschutz gesichert 

Im Rahmen des Nationalen Naturerbes (NNE) wurden bisher ca. 156.000 Hektar naturschutz-
fachlich wertvolle Flächen im Eigentum des Bundes nicht veräußert, sondern in drei Tranchen 
unentgeltlich an die DBU, Länder oder Naturschutzorganisationen übertragen bzw. sind in ei-
nem Umfang von ca. 33.000 Hektar beim Bund verblieben, wo sie gemeinsam von BfN und 
Bundesforst nach NNE-Vorgaben betreut werden. Zur Fortsetzung des Nationalen Naturerbes 
mit einer 4. Tranche laut Koalitionsvereinbarung stehen abschließende Entscheidungen noch 
aus. 
Zum NNE zählen ehemals militärisch genutzte Gebiete, Flächen des Grünen Bandes, Treu-
handflächen aus dem DDR-Volksvermögen und stillgelegte DDR-Braunkohletagebaue.  
Mit der Übertragung sind anspruchsvolle Naturschutzstandards verbunden. So wird in den 
Wäldern des Nationalen Naturerbes die forstliche Nutzung möglichst schnell eingestellt. Na-
turnahe Wälder werden sofort dem Prozessschutz überlassen. In naturfernen Wäldern kön-
nen in einem befristeten Übergangszeitraum noch naturschonende waldbauliche Maßnahmen 
zur Erhöhung der Naturnähe umgesetzt werden, bevor diese Flächen ebenfalls dem Prozess-
schutz überlassen werden. Ausgenommen sind aus naturschutzfachlicher Sicht wertvolle Wäl-
der, die nur durch eine dauerhafte Pflege erhalten werden können, wie z.B. Hute-, Mittelwäl-
der oder bestimmte Eichenwälder. Die Naturerbeflächen haben eine große Bedeutung für die 
Umsetzung wichtiger Ziele der Nationalen Biodiversitätsstrategie Deutschlands (s. dazu auch 
4.2). 
Heidelandschaften, Magerrasen und andere Offenland-Ökosysteme werden durch eine ge-
zielte naturschutzfachliche Pflege der NNE-Flächen dauerhaft erhalten. Denn viele Magerra-
sen und Heideflächen weisen eine besonders hohe Artenvielfalt z.B. an Vögeln oder Insekten 
auf. Da hier die Ziele des Naturschutzes Vorrang haben, können diese artenreichen Lebens-
räume durch eine naturnahe Nutzung langfristig erhalten werden. Zudem werden auf den 
NNE-Flächen Moore, Gewässer und Auen sich selbst überlassen oder naturnäher gestaltet.  
 

4.9.3.2 Naturschutz auf militärischen Übungsplätzen 

Bei den meisten Übungsplätzen der Bundeswehr und der Gaststreitkräfte handelt es sich um 
große, unzerschnittene und häufig sehr strukturreiche Flächen, die einzigartige Lebensräume 
für Tiere und Pflanzen bieten und daher in großem Umfang als Teil des europäischen Schutz-
gebietsnetzes Natura 2000 ausgewiesen wurden. So haben z.B. Trockene Heiden und Bin-
nendünen, bedeutende Lebensraumtypen nach Anhang I der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 
der EU, auf Militärflächen einen Verbreitungsschwerpunkt. Signifikant für die Truppen-
übungsplätze sind die Kombination von militärischer Nutzung, durchgeführte Gestaltungs- 
und Pflegemaßnahmen, dem Betretungsverbot sowie der meist fehlenden landwirtschaftli-
che Nutzung und dem damit einhergehenden Nichtausbringen von Dünge- oder Pflanzen-
schutzmitteln. 
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Sowohl die Bundeswehr als auch die in Deutschland stationierten Gaststreitkräfte haben bei 
Betrieb, Pflege, Entwicklung und Ausbau ihrer Übungsplätze das Umwelt- und Naturschutz-
recht der Europäischen Union, des Bundes- und der Länder sowie die Ländervereinbarungen 
zu beachten und umzusetzen. Für eine nachhaltige und umweltverträgliche Nutzung ihrer 
Übungsplätze sind sowohl Bundeswehr als auch Gaststreitkräfte darüber hinaus bestrebt, 
die biologische Vielfalt durch aktive Maßnahmen zu erhalten und soweit möglich zu fördern. 

 

4.9.3.3 „Freie Fahrt auch für Fische“ – Erhaltung und Wiederherstellung der ökologischen Durch

gängigkeit der Bundeswasserstraßen 

-

Seit dem Jahr 2000 bestimmt die EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) in hohem Maße die Be-
wirtschaftung der Gewässer. Sie hat das Ziel, die Gewässerqualität in allen europäischen 
Flussgebieten zu verbessern und einen guten ökologischen Zustand beziehungsweise ein gu-
tes ökologisches Potenzial herbeizuführen. 
Zudem gab es u.a. zur Umsetzung der WRRL im Jahr 2010 die Novellierung des Wasserhaus-
haltsgesetzes (WHG). Hierin ist unter anderem festgehalten, dass die WSV verpflichtet ist, in 
Bundeswasserstraßen an den von ihr errichteten oder betriebenen Stauanlagen Maßnah-
men zur Erhaltung und Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit durchzuführen, 
soweit dies für die Bewirtschaftungsziele des Gewässers erforderlich ist.  
Im ersten Schritt wird dabei ein Rückbau von Stauanlagen geprüft.  In den Fällen, wo dies 
nicht möglich ist, werden Fischaufstiegsanlagen gebaut. Darüber hinaus werden,  falls not-
wendig, Maßnahmen für einen sicheren Fischabstieg ergriffen. 
An mehreren Standorten in den Bundeswasserstraßen Mosel, Main, Neckar und Weser wer-
den sogenannte Pilotanlagen geplant, die neben der Herstellung der ökologischen Durchgän-
gigkeit auch dazu genutzt werden, offene Fragen zur Funktion und Effektivität von Fischauf-
stiegsanlagen in großen Flüssen zu beantworten. Die Pilotanlagen werden mit höchster Prio-
rität umgesetzt, um einen möglichst großen Nutzen für die Planung und den Bau der weite-
ren Fischaufstiegsanlagen in Bundeswasserstraßen zu generieren.  

 

4.9.3.4 Natur-Insel Vilm 

Die besondere Bedeutung der Insel Vilm unter den bundeseigenen Flächen hängt mit dem 
hohen Naturschutzwert der Insel, ihrer Naturschutzgeschichte und der früheren Nutzung als 
Regierungsgästeheim der ehemaligen DDR zusammen. 
Auf der 94 Hektar großen Insel erfolgt in Schutzzone I mit einer Größe von circa 75 Hektar 
bereits seit mehreren Jahrzehnten keinerlei Nutzung von Naturressourcen mehr. 
Aufgrund seiner Besonderheiten dient der Wald auf Vilm auch zu Forschungszwecken. 
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4.9.3.5 Projekt des Bundes: “Klappertopf“ 

Straßenbegleitgrün an überregionalen Verkehrswegen umfasst relativ viel Fläche und beher-
bergt bei entsprechender Pflege zwischenzeitlich auch einige streng geschützte Arten. Der 
größte Anteil dieser Flächen besteht allerdings bislang aus artenarmen Dauergrünland und 
bietet dementsprechend auch für die schutzbedürftige Kleintierfauna nur wenig Lebens-
raum. Um die Durchlässigkeit der Landschaft für die biologische Vielfalt entlang von Ver-
kehrswegen zu erhöhen, wurde 2018 mit dem E + E-Vorhaben “Klappertopf“ – Die aktive 
Entwicklung von Biologischer Vielfalt in Straßenbegleitgrün und Kompensationsgrünland“ 
begonnen. Ziel des Vorhabens ist es, das weitgehend monotone und artenarme, aber sehr 
große Flächenpotenzial von Straßennebenflächen zu nutzen. In Verbindung mit geeignetem 
Kompensationsgrünland sollen diese Flächen langfristig und dauerhaft in artenreiche und 
vielgestaltige Blühsäume und -flächen mit Hilfe der Schlüsselart Klappertopf umgestaltet 
werden. 

 

4.9.4 WAS WURDE ERREICHT? 

 

Durch Sicherung Nationaler Naturerbeflächen werden einzigartige Naturräume erhalten und 
entwickelt, die nicht selten als letzte Refugien für viele seltene, geschützte oder gefährdete 
Tier- und Pflanzenarten dienen.  
Auf militärischen Übungsplätzen sind durch den Übungsbetrieb und den weitgehenden Aus-
schluss einer landwirtschaftlichen Nutzung Lebensräume erhalten geblieben und zum Teil 
neu entstanden, die vor der Intensivierung der Landwirtschaft häufig waren (z.B. Heideflä-
chen). Durch diese heute seltenen Lebensräume beherbergen Militärflächen auch zahlreiche 
seltene und gefährdete Tier- und Pflanzenarten, wie z.B. Brachpieper, Wiedehopf oder die 
Heideschrecke. Auf Grund dieses Naturreichtums sind militärische Übungsplätze wesentliche 
Bestandteile des europäischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000 in Deutschland. Vereinba-
rungen zwischen dem Bundesministerium der Verteidigung bzw. den NATO-Entsendestaaten 
in Deutschland als militärische Nutzer und der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) 
als Eigentümerin mit den für die Umsetzung von Natura 2000 zuständigen Ländern stellen 
den Schutz und die Erhaltung der Natura 2000-Gebiete sicher. Diese Vereinbarungen sichern 
- unter den Bedingungen zur Aufrechterhaltung des militärischen Übungsbetriebs – das Ge-
bietsmanagement auf hohem Niveau. Die militärische Anforderung der Offenhaltung von 
Flächen (z.B. auf Schießbahnen) deckt sich hier mit dem Schutz von Offenland-Lebensräu-
men und kann in einer Weise erfolgen, die beiden Zielen Rechnung trägt. 

Mit der Novellierung des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) im Jahr 2010 hat die WSV die Ver-
antwortung für die Erhaltung und Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit bun-
deseigener Stauanlagen an Bundeswasserstraßen erhalten, soweit dies erforderlich ist, um 
die Ziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie zu erreichen. In den Bundeswasserstraßen wurden 
seit 2010 drei neue Fischaufstiegsanlagen durch die WSV in Betrieb genommen. Aktuell plant 
und baut die WSV an 51 Standorten Maßnahmen zur Wiederherstellung der ökologischen 
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Durchgängigkeit für Fische. Weitere 169 Maßnahmen werden in den nächsten Jahren und 
Jahrzehnten folgen. Unter den geplanten Maßnahmen befinden sich, mit höchster Umset-
zungspriorität, auch die sogenannten Pilotanlagen. Hier sollen durch Untersuchungen Wis-
senslücken für die benötigten großen Anlagen an den Bundeswasserstraßen geschlossen und 
neue Entwicklungen zielgerichtet erprobt werden. Die Untersuchungen an den Pilotanlagen 
sind eingebunden in das „Rahmenkonzept Forschung und Entwicklung - Herstellung der öko-
logischen Durchgängigkeit für Fische an den Staustufen der Bundeswasserstraßen“ der Bun-
desanstalt für Gewässerkunde und der Bundesanstalt für Wasserbau 
(https://www.bafg.de/DE/02_Aufgaben/03_Oekologie/02_Themen/Durchg/rk_fe.pdf). Die 
gewonnenen Erkenntnisse aus den Pilotanlagen fließen in die Planung und den Bau der 
Fischaufstiegsanlagen der WSV ein. 

Zur Förderung der Renaturierung von Fließgewässern und Auen und zur Verbesserung der 
Gewässerqualität und der Hydromorphologie wurden an Bundeswasserstraßen im Zuge der 
Uferunterhaltung zwischen 2016 und 2020 rund 10.000 m Ufersicherung an der Elbe, mit ih-
ren verkehrlich genutzten Zuflüssen und Nebenarmen, an der Ems und an der Weser ökolo-
gisch aufgewertet bzw. naturnah gestaltet. An weiteren 15.000 m Uferstrecke wurde durch 
Pflege und besondere Unterhaltung in bereits zuvor aktiv naturnah umgestalteten Uferberei-
chen der Ästuare eine fachgerechte Pflege in den Außenbezirken der WSV vorgenommen. 
Auch im Binnenbereich wurden naturnahe Bauweisen und ökologische Optimierungen aus-
geführt, so ca. 3.000 m Uferstrecke allein im Bereich des Oberrheins und eine Vielzahl von 
Buhnen an Elbe und Rhein. 

Auch im Bereich der Verbindung und Wiedervernetzung wurde einiges für den Schutz der 
biologischen Vielfalt erreicht. Kern des „Bundesprogramm Wiedervernetzung“ ist die Liste 
der 93 prioritären Wiedervernetzungsabschnitte an Bundesfernstraßen, an denen geeignete 
Wiedervernetzungsmaßnahmen wie der Bau von Querungshilfen realisiert werden sollen. 
Im Vorgriff auf das „Bundesprogramm Wiedervernetzung“ wurden bereits zahlreiche Que-
rungshilfen für Tiere und zur Vernetzung von Lebensräumen realisiert.  

Die Natur Insel Vilm ist seit 1936 Naturschutzgebiet und seit 1990 Teil des Biosphärenreser-
vates Südost-Rügen. Durch die Nicht-Nutzung von Naturressourcen sind Wald, Küste und 
Feuchtgebiete ganz der natürlichen Entwicklung überlassen. Die Waldstruktur ist durch eine 
vergleichsweise hohe Artenzahl an Gehölzen, einen überdurchschnittlich hohen Anteil star-
ker Bäume, hohe Vorräte und hohen Totholzanteil gekennzeichnet. Das heutige, sehr diffe-
renzierte Waldbild bietet wichtigen Lebensraum für die unterschiedlichsten Tier- und Pflan-
zenarten. 
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4.10 INTERNATIONALE VERANTWORTUNG 
 

4.10.1 BEDEUTUNG 

 

Wie anfangs in diesem Bericht beschrieben, verschlechtert sich der Zustand der biologischen 
Vielfalt weltweit dramatisch. Deutschland trägt für diese Entwicklung eine Mitverantwortung 
– nicht nur aus moralischen Gründen, sondern vor allem, weil wir durch unsere Lebensstile 
und Wirtschaftsweise sowie unser Konsumverhalten Biodiversität und Umwelt in anderen 
Ländern beeinflussen. Viele der in Deutschland verkauften Lebensmittel kommen oder ba-
sieren auf Rohstoffen aus Ländern mit einer hohen Artenvielfalt. Unser Konsum kann in die-
sen Ländern direkt zur Zerstörung von Ökosystemen, zum Beispiel durch Entwaldung, beitra-
gen, wenn beispielsweise Regenwald für Palmölplantagen oder Weiden für Rinder abgeholzt 
werden. Deshalb engagieren sich mehrere Ressorts in bilateralen, europäischen und interna-
tionalen Prozessen neben dem Schutz und der nachhaltigen Nutzung der biologischen Viel-
falt weltweit auch für die Förderung „entwaldungsfreier Lieferketten“ bei wichtigen Agrarlie-
ferketten. Mit dem Engagement des BMEL im Internationalen Vertrag über pflanzengeneti-
sche Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft (ITPGRFA) und bei der Kommission für 
Genetische Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft (CGRFA) der FAO setzt sich 
Deutschland für die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung der Agrobiodiversität ein. 

 

4.10.2 PRIORITÄRE ZIELE 

 

• Erhöhung des Anteils der Mittel für Entwicklungsprojekte, die den Schutz und die nach-
haltige Nutzung der biologischen Vielfalt sowie den gerechten Vorteilsausgleich zum Ziel 
haben, an der gesamten deutschen Entwicklungshilfe um 50 Prozent bis 2015. 

• Verstärkte Integration des Schutzes und der nachhaltigen Nutzung von Biodiversität in 
die bi- und multilaterale Zusammenarbeit. Einsetzen für stärkere Nutzung von Synergien 
zwischen den UN-Umweltkonventionen. 

• Mobilisierung von privatem Kapital für den Schutz und die nachhaltige Nutzung der Na-
tur in Entwicklungsländern. Verbesserung der zielgruppenspezifischen Aufklärung der 
Verbraucherinnen und Verbraucher und Erhöhung ihres Bewusstseins für einen natur-
verträglichen und nachhaltigen Konsum. 

• Verstärkte Berücksichtigung der biologischen Vielfalt bei Umweltmanagement- und Zerti-
fizierungssystemen und deren verbesserte Kommunikation. 

 

4.10.3 WAS WURDE GEMACHT? 

 

Deutschland nimmt seine Verantwortung für die biologische Vielfalt weltweit sehr ernst. Ne-
ben dem Engagement in verschiedenen Übereinkommen zum Schutz der Natur, finanziert 
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Deutschland auch weltweit Projekte zum Schutz und zur nachhaltigen Nutzung der biologi-
schen Vielfalt.  
Die Reduzierung der Auswirkungen von Konsum in Deutschland auf die biologische Vielfalt in 
anderen Ländern und die Verkleinerung des ökologischen Fußabdrucks sind ebenso wichtige 
Bereiche, in denen sich Deutschland engagiert. Die besonders wichtigen Maßnahmen wer-
den im Folgenden dargestellt. 

 

4.10.3.1 Mittel für die biologische Vielfalt weltweit 

2007 lag der Anteil Deutschlands der für den Schutz der biologischen Vielfalt eingesetzten 
internationalen Mittel an der gesamten öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit bei etwa 
1,3 Prozent. 2018 waren es 2,3 Prozent, so dass das Ziel einer Erhöhung des Anteils um 50 
Prozent bis 2015, auch weiterhin erreicht wurde. Seit 2013 stellt Deutschland jährlich 500 
Mio. Euro für den Schutz und die nachhaltige Nutzung von Wäldern und anderen Ökosyste-
men weltweit bereit, davon rund 80 Prozent aus dem BMZ-Haushalt und 20 Prozent aus dem 
BMU-Haushalt. Damit erreicht Deutschland das Ziel die internationalen Finanzflüsse für den 
Erhalt und die nachhaltige Nutzung von Biodiversität bis 2015 zu verdoppeln (gegenüber 
dem Durchschnitt der Jahre 2006 – 2010). 

2021 will das BMZ seine Investitionen in den Biodiversitätserhalt auf 600 Mio. Euro erhöhen. 
Derzeit unterstützt z.B. das BMZ seine Partner sowohl bilateral als auch multilateral, darun-
ter durch Beiträge zur Globalen Umweltfazilität (GEF) und zur Waldkohlenstoff-Partner-
schaftsfazilität (FCPF). 

Im Bereich des internationalen Meeresschutzes förderte das BMZ im Jahr 2019 Meeresvor-
haben, deren Hauptziel der Erhalt der Biodiversität ist, mit einem Volumen von 263 Mio. 
EUR, das sich global auf 31 Projekte verteilt. Zum Vergleich waren es 2017 nur 21 Projekte 
mit einem Volumen von 168 Mio. EUR. Mit dem Blue Action Fund (BAF) hat Deutschland mit 
Frankreich und Schweden einen der weltweit größten Fonds für den Meeresschutz aufge-
baut. Aktuell steht ein Stiftungskapital von 140 Millionen Euro zur Verfügung, mit welchem 
Nichtregierungsorganisationen beim Ausbau von Fläche und Qualität von besonders wertvol-
len Meeres- und Küstenschutzgebieten unterstützt werden. Ein wichtiger Teil des BMZ-Enga-
gements für Biodiversitätserhalt an Meer und Küste ist der Schutz und die Wiederherstellung 
von Mangrovenwäldern (in 2019 mit einem Volumen von 62 Mio. EUR). Darunter fördert das 
BMZ seit 2016 die Initiative „Save Our Mangroves Now!“ von WWF und der Weltnatur-
schutzorganisation (IUCN).   

 

4.10.3.2 Internationale Klimaschutzinitiative (IKI) 

Mit der IKI unterstützt das BMU Entwicklungs-, Schwellen- und Transformationsländer dabei, 
neue, ambitionierte und wirksame Wege zu finden, um mit ihren nationalen Beiträgen zur 
Erreichung der globalen Biodiversitätsziele beizutragen. Innovative Ansätze wie etwa die 
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ökosystembasierte Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels kombinieren Strate-
gien zum Schutz von Natur und Klima zum Wohle der Menschen. In den vergangenen Jahren 
konnten die Investitionen in biodiversitätsrelevante IKI-Vorhaben weiter erhöht werden.  
Seit 2008 wurden über 300 biodiversitätsrelevante Projekte mit einem BMU-Gesamtförder-
volumen von mehr als 1,1 Mrd. Euro unterstützt. Im Hinblick auf die Covid-19 Pandemie be-
schloss das BMU 2020 ein eigenes „Corona Response"-Maßnahmenpaket zur kurzfristigen 
Unterstützung von Entwicklungs- und Schwellenländern bei der Bewältigung der Krise. Das 
BMU stellte hierfür etwa 68 Millionen Euro aus Mitteln der IKI bereit. Ein Schwerpunkt der 
Maßnahmen liegt dabei auch auf der Pandemieprävention. Das Paket umfasst unter ande-
rem Soforthilfen für Schutzgebiete und Biodiversitätshotspots, die Förderung klima- und bio-
diversitätsfreundlicher wirtschaftlicher Neustarts und Projekte zur Stärkung der Wider-
standsfähigkeit gegenüber zukünftigen Pandemien. 

Im Rahmen der Internationalen Klimaschutzinitiative (IKI) unterstützt auch das BMU mit ei-
nem großen Beitrag den globalen Biodiversitätserhalt und die nachhaltige Nutzung der 
Meere und Küsten. Seit 2008 wurden/werden 58 marine Projekte mit einer Gesamtfinanzie-
rungssumme von ca. 335 Mio. € gefördert. Die Projekte in Entwicklungs- und Transformati-
onsländern arbeiten weltweit an der Schnittstelle zwischen Biodiversitäts- und Klimaschutz 
bzw. Anpassung. Die Projekte streben danach, die Nutzung der Küsten- und Meeresressour-
cen nachhaltiger zu gestalten, natürliche Ökosysteme wiederherzustellen und damit insbe-
sondere auch Küstengemeinden den Erhalt ihrer Lebensgrundlagen zu ermöglichen. Dabei 
werden auch Aspekte der sozialen Nachhaltigkeit berücksichtigt. 

 

4.10.3.3 Unterstützung der UN-Umweltkonventionen und Synergien 

CBD 

Deutschland unterstützt das Übereinkommen über die biologische Vielfalt  auf verschiedent-
liche Weise: durch finanzielle Mittel im Kernbudget für das Sekretariat der Konvention, Ka-
pazitätenaufbau zum Thema Zugang zu genetischen Ressourcen und gerechter Vorteilsaus-
gleich (Access and Benefit Sharing, ABS) durch die ABS-Initiative, Finanzierung von Reisekos-
ten der Teilnehmenden aus Entwicklungsländern an Sitzungen der CBD, Zuschüsse für Work-
shops bzw. Expertenpanels zur Diskussion von Empfehlungen für den neuen Globalen Bio-
diversitätsrahmen, u.a. zum Thema Ressourcenmobilisierung und Indigenen- und Menschen-
rechte, und durch Projekte im Rahmen der IKI, beispielsweise zu Öffentlichkeitsarbeit und 
Kommunikation. 

Im Januar 2021 bekannte sich Deutschland neben mehr als 80 anderen Ländern dazu, im 
Post-2020-Prozess der CBD einen ambitionierten und transformativen globalen Rahmen für 
die biologische Vielfalt für die Zeit nach 2020 voranzubringen (Leaders’ Pledge for Nature). 
Weiterhin kündigte Bundeskanzlerin Merkel den Beitritt Deutschlands zur Koalition der Gro-
ßen Ambitionen für Natur und Menschen (High Ambition Coalition for Nature and People) 
an. Damit unterstützt Deutschland u.a. das Ziel, 30 Prozent der Oberfläche des Planeten - an 
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Land und im Meer - unter Schutz zu stellen. Deutschland unterstützt zudem das marine Flä-
chenziel durch den Beitritt zur Global Ocean Alliance im Mai 2020; einer Initiative, die sich 
für den Schutz und die nachhaltige Nutzung der Meere einsetzt. 

Deutschland setzt sich insbesondere bei der Entwicklung des neuen globalen Rahmens für 
die biologische Vielfalt dafür ein, dass die CBD eng mit anderen Umweltkonventionen zu-
sammenarbeitet und Synergien schafft. Weitere wichtige Bereiche des Engagements 
Deutschlands bei der Entwicklung des globalen Rahmens für biologische Vielfalt sind die 
Stärkung und Ausweitung von Naturschutzgebieten und anderweitig geschützten Flächen 
und deren effektives und faires Management, die Bekämpfung von Wilderei und illegalem 
Wildtierhandel, die Verhinderung des Verlustes und die Wiederherstellung von Biodiversität 
in allen Wirtschaftsbereichen, gerechter Vorteilsausgleich bei der Verwertung von Arten-
reichtum in Forschung und Wirtschaft, Achtung und Einhaltung von Menschenrechten und 
insbesondere Rechte indigener Bevölkerungen, sowie die Stärkung des sog. One-Health-An-
satzes u.a. für die Prävention von Zoonosen. Weiterhin setzt sich Deutschland für die Hebe-
lung von finanziellen Mitteln zur Förderung des Erhalts von Biodiversität ein, z.B. durch die 
Förderung von Allianzen mit dem Privatsektor und Philanthropinnen und Philanthropen. 

 

UNCCD 

Deutschland ist einer der größten Geldgeber für das Übereinkommen der Vereinten Natio-
nen zur Bekämpfung der Wüstenbildung (UNCCD). Zentrales Ziel der UNCCD ist Landdegra-
dations-Neutralität (LDN). LDN ist definiert als: “Ein Zustand, in dem die Menge und Qualität 
der Landressourcen, die zur Unterstützung der Ökosystemfunktionen und -dienstleistungen 
und zur Verbesserung der Ernährungssicherheit notwendig sind, stabil bleibt oder zunimmt 
und ist zugleich Nachhaltiges Entwicklungsziel (SDG) 15.3.1. Das bedeutet, dass Landdegra-
dierung erstens vermieden, zweitens reduziert und drittens umgekehrt werden soll, so dass 
am Ende eine „schwarze Null“ steht. UNCCD ist offiziell mit der Fortschrittsmessung und Be-
richterstattung für dieses Ziel betraut. Die Wiederherstellung einzelner Landnutzungsformen 
wie bspw. Wald und Boden fällt ebenfalls unter dieses Ziel.  

Das Strategische Rahmenwerk 2018-2030 der UNCCD enthält fünf strategische Ziele, wovon 
sich Ziel Nr. 4 auf die Generierung globaler Umweltvorteile durch die Implementierung der 
Konvention bezieht. Im Rahmen dieses Ziels wird ein erwarteter Nutzen für biologische Viel-
falt formuliert und mit Indikatoren verknüpft: „Nachhaltiges Landmanagement und die Be-
kämpfung von Desertifikation/Landdegradation tragen zur Erhaltung und nachhaltigen Nut-
zung der Biodiversität und zur Bewältigung des Klimawandels bei“. Dort, wo Landdegrada-
tion vermieden wird, kann sich biologische Vielfalt sowohl im als auch über dem Boden bes-
ser erhalten oder regenerieren. 

Deutschland unterstützt das Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der 
Wüstenbildung in den von Dürre und/oder Wüstenbildung schwer betroffenen Ländern, ins-
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besondere in Afrika (UNCCD) auf verschiedentliche Weise: durch finanzielle Mittel im Kern-
budget für das Sekretariat der Konvention, ferner freiwillige Beiträge für allgemeine Sekreta-
riatsausgaben sowie den sog. „Bonn Fund“ für vom Sekretariat organisierte Veranstaltungen 
und einen Beitrag zum „Global Mechanism“ der UNCCD. Dadurch werden international Ver-
tragsstaaten bei der Umsetzung der Konvention unterstützt. LDN gilt als universelles Ziel da-
neben auch für Deutschland und die EU.  

 

IPBES 

Der 2012 gegründete Weltbiodiversitätsrat IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform 

on Biodiversity and Ecosystem Services) ist ein zwischenstaatliches Gremium zur wissen-
schaftlichen Politikberatung für das Thema biologische Vielfalt und Ökosystemleistungen. IP-
BES sammelt weltweit wissenschaftliche Daten, analysiert diese und zeigt politische Hand-
lungsoptionen zum Schutz der biologischen Vielfalt auf. Als Sitzstaat des Weltbiodiversitäts-
rats ist es Deutschland wichtig, die Arbeit von IPBES zu unterstützen. Neben der kostenlosen 
Bereitstellung von Räumlichkeiten für das Sekretariat in Bonn, zählen hierzu insbesondere 
die jährliche Einzahlung von 1 Million Euro in den Treuhandfonds des IPBES zur Ausführung 
des Arbeitsprogramms und die Finanzierung von Reisekosten der Teilnehmenden aus Ent-
wicklungsländern an den Plenarsitzungen. Deutsche Expertinnen und Experten haben bisher 
an allen IPBES-Assessments mitgewirkt. Alleine am Globalen Bericht zu Biodiversität und 
Ökosystemleistungen aus dem Jahre 2019 waren 40 Personen aus Deutschland beteiligt. Die 
Arbeit des deutschen Co-Vorsitzenden wurde seitens BMBF mit rund 700.000 Euro unter-
stützt. BMU hat die Geschäftsstelle mit 250.000 Euro kofinanziert. Auch den 2020 erschiene-
nen Workshop-Bericht zu Biodiversität und Pandemien hat das BMU finanziell unterstützt. 
Weiterhin fördert Deutschland im Bereich Kapazitätenaufbau (Capacity Building) über die IKI 
beispielsweise die Vernetzung von Expertinnen und Experten zu IPBES in verschiedenen Re-
gionen der Welt. Somit ist Deutschland einer der Hauptfinanzgeber des Weltbiodiversitäts-
rats. 

 

CCAMLR und BBNJ 

Die Meeresschutzgebiete in der Antarktis sind ein wichtiger Baustein für einen konsequen-
ten Schutz der Ozeane und ihrer biologischen Vielfalt. Ihre Ausweisung wird in der Kommis-
sion zur Erhaltung der lebenden Meeresschätze (CCAMLR) beschlossen. Deutschland hat ei-
nen Vorschlag zur Schaffung eines umfassenden Meeresschutzgebiets für das bisher nahezu 
unberührte und empfindliche Ökosystem im antarktischen Weddellmeer erarbeitet. Dieser 
wurde als EU-Vorschlag bei CCAMLR eingereicht. Es wäre das größte Meeresschutzgebiet 
weltweit. Bislang konnte die unter CCAMLR erforderliche Einstimmigkeit aller Staaten noch 
nicht erreicht werden, jedoch setzen sich Deutschland bzw. die EU weiterhin kontinuierlich 
für den Vorschlag ein. Darüber hinaus soll ein neues UN-Abkommen zum Schutz und Erhalt 



 

82 
 

der Biodiversität außerhalb nationaler Hoheitsgebiete (BBNJ) der internationalen Staatenge-
meinschaft u.a. ermöglichen, effektiv gemanagte Schutzgebiete auf der Hohen See einzurich-
ten. Deutschland setzt sich bei den Verhandlungen dafür ein, dass wirksame Vorgaben zu 
Ausweisung, Schutz, Management und Monitoring von Schutzgebieten und ein hohes Niveau 
für Umweltstandards im Rahmen von Umweltverträglichkeitsprüfungen auf der hohen See 
Eingang in das Abkommen finden. 

 

4.10.3.4 Schutzgebiete und Wilderei  

Gebietsnaturschutz mit und für Menschen steht im Zentrum deutschen Engagements für die 
globale Biodiversität. Hierbei haben Respektierung traditioneller Nutzungsrechte und Teil-
habe indigener Völker und lokaler Gemeinschaften an Regierungsführung wie auch Nutzen  
von Schutzgebieten zentrale Bedeutung. 
Allein mit BMZ-Mitteln wird der Schutz von über 650 Schutzgebieten in 78 Staaten auf einer 
Fläche von insges. über 2 Mio. km² unterstützt. Der internationale Naturerbe-Fonds (Legacy 

Landscapes Fund), 2020 initiiert von Deutschland gemeinsam mit anderen öffentlichen und 
privaten Gebern, wird zukünftig zusätzlich dazu beitragen, terrestrische Schutzgebiete von 
herausragender Bedeutung für die globale Biodiversität in Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern langfristig abzusichern.  

Deutschland ist im internationalen Vergleich auch einer der größten Geber im Kampf gegen 
die Wilderei und den illegalen Wildtierhandel. Ein „Leuchtturm“ des deutschen Engagements 
ist das von BMZ und BMU gemeinsam finanzierte Projekt „Partnerschaft gegen Wilderei und 
illegalen Wildtierhandel (in Afrika und Asien)“, das im Jahr 2018 um 4,4 Mio. Euro auf insge-
samt 14,9 Mio. Euro aufgestockt wurde. Ziel dieses Vorhabens ist es, die Wilderei auf afrika-
nische Elefanten und Nashörner entlang der gesamten illegalen Handelskette, sowohl in den 
Herkunfts- und Transitländern als auch in den überwiegend asiatischen Konsumländern, zu 
bekämpfen. Dazu werden Maßnahmen umgesetzt, die den Schutz der Tiere verbessern, den 
Strafvollzug stärken und die Nachfrage beeinflussen. Darüber hinaus fördert die BMZ finan-
zierte Initiative „Reduzierung der Elfenbein-Nachfrage in China“ (in Höhe von 3 Mio. EUR) 
Maßnahmen zur Senkung der Nachfrage nach Elfenbein. Das BMU unterstützt das „Elephant 
Trade Information System“ (ETIS), das von CITES mandatiert wurde, einen Überblick über 
den illegalen Handel mit Elefantenprodukten – vor allem Elfenbein – zu erreichen. 
Ein weiterer Schwerpunkt liegt in Sub-Sahara-Afrika auf der Unterstützung von Naturschutz-
behörden beim Bekämpfen oft schwer bewaffneter und hochprofessionell organisierter Wil-
derernetzwerke. Hierbei fördert das BMZ die Einhaltung von Menschenrechten und setzt auf 
Aufklärungsmaßnahmen in der Wildhüterausbildung. Außerdem finanziert das BMZ das An-
schaffen von Ausrüstung wie Kleinflugzeuge zur Verbesserung des Schutzgebietsmonitorings. 
Das BMU ist darüber hinaus mit Beiträgen von über einer Million Euro seit 2011 einer der 
größten internationalen Geber für den Fonds zum Schutz des afrikanischen Elefanten (Afri-
can Elephant Fund, AEF). Über diesen durch das Umweltprogramm der Vereinten Nationen 
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(UNEP) verwalteten Fonds werden Projekte zur Erhaltung der afrikanischen Elefanten in ih-
ren Verbreitungsländern unterstützt.  

Mit dem Aufbau einer neuen internationalen Allianz gegen Gesundheitsrisiken im Handel mit 
Wildtieren und Wildtierprodukten wird sich das BMZ zusammen mit dem BMU und interna-
tionalen Organisationen mit 8 Mio. EUR im Rahmen des One Health-Ansatzes dafür einset-
zen, Risiken der Umwelt-, Human- und Tiergesundheit im (legalen wie illegalen) Wildtierhan-
del zu mindern. 

 

4.10.3.5 Access and Benefit Sharing (ABS) 

Das BMZ leitet das Globalvorhaben „Access and Benefit-Sharing (ABS) Capacity Development 

Initiative” und unterstützt dieses bisher mit rund 13,8 Mio. Euro (Gesamtvolumen 39,4 Mio. 
Euro). Damit fördert es seit 2008 in 24 bilateralen, regionalen und überregionalen Vorhaben 
die Umsetzung des Nagoya-Protokolls, z.B. in der Commission des Forêts d’Afrique Centrale 
(COMIFAC), in Indien, Marokko, Mexiko, Namibia oder im Sistema de la Integración Centro-

americana (SICA). Auch wird weiterhin der wissenschaftlich-politische Prozess bezüglich digi-
taler Sequenzinformationen zu genetischen Ressourcen (DSI) und ABS (Beschluss 20 der CBD 
COP 14) durch die Ausrichtung eines Globalen Diskussionsforums zu DSI (finanziert durch das 
norwegische Umweltministerium in Kooperation mit dem südafrikanischen Umweltministe-
rium) gefördert. Mit der BMZ finanzierten Initiative BioInnovation Afrika (Finanzvolumen 9,0 
Mio. Euro) fördert das BMZ europäisch-afrikanische Partnerschaften zwischen den Ländern 
Kamerun, Madagaskar, Namibia und Südafrika und europäischen bzw. deutschen Unterneh-
men. Damit werden biodiversitätsbasierte Wertschöpfungsketten in Hochpreissektoren wie 
Aroma- und Duftstoffe, Kosmetik sowie Pharmazeutik vorbereitet und aufgebaut. Zudem soll 
über eine vertraglich vereinbarte Vorteilsaufteilung gezielt zum Schutz und zur nachhaltigen 
Nutzung der biologischen Vielfalt beigetragen werden.  

 

4.10.3.6 Schutz und Erhalt von Wäldern, Bonn Challenge 

Mit der „Bonn Challenge“ war bereits im Jahr 2011 in Zusammenarbeit zwischen BMU und 
Internationaler Naturschutzunion (IUCN) für den Wiederaufbau von Wäldern und waldrei-
chen Landschaften (Forest and Landscape Restoration, FLR) eine international anerkannte 
weltweite Aktionsplattform mit dem Ziel geschaffen worden, bis zum Jahr 2020 150 Millio-
nen Hektar Wälder weltweit wiederaufzubauen. Dieses Ziel wurde durch die New Yorker 
Walderklärung auf 350 Millionen Hektar bis zum Jahr 2030 erweitert. Auf einem digitalen 
Meilensteinevent „RestoreOurFuture“ am 2.September 2020 stellten Individuen, Organisati-
onen, Koalitionen und Staaten ihre Erfolge bei der Wiederherstellung von Wäldern vor. In 
2021 liegen 70 Bonn Challenge-Zusagen aus 60 Ländern vor, mit dem Ziel insgesamt 210 
Mio. ha Wald wiederaufzubauen.  
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Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit des BMZ setzt sich seit Jahrzehnten für den 
Schutz und den Wiederaufbau von Wäldern weltweit ein und gehört zu den größten Gebern 
im Waldbereich. Aktuelle Schwerpunkte sind Wald- und Klimaschutz (Reducing Emissions 

from Deforestation and Forest Degradation, REDD+), Wiederaufbau von Waldlandschaften 
und die Förderung von entwaldungsfreien Lieferketten (4.10.3.9). Zur Umsetzung dieser 
Schwerpunkte arbeitet das BMZ derzeit mit 38 Partnerländern zusammen und fördert mehr 
als 200 bilaterale Projekte im Waldbereich. Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit un-
terstützt zum einen Waldländer dabei die Rahmenbedingungen für Walderhalt zu verbessern 
(z.B. gute Regierungsführung, Beteiligung von Zivilgesellschaft und Indigenenverbänden, Mo-
nitoring von Waldflächen). Zum anderen stellt sie ergebnisbasierte Finanzierung bereit für 
Länder, welche bereits nachweisen können, dass sie Entwaldung vermieden haben (z. B. 
REDD Early Mover Programm).   

Auf multilateraler Ebene finanziert Deutschland Aktivitäten der Waldkohlenstoff-Partner-
schaft (FCPF) der Weltbank, mit deren Hilfe Waldländer bei der Einführung und erfolgreichen 
Umsetzung von REDD+ unterstützt werden. Des Weiteren beteiligt sich Deutschland maß-
geblich an der Finanzierung des PROGREEN Fonds der Weltbank (Unterstützung der Partner-
länder bei der Erreichung ihrer Klimaziele im Landnutzungssektor), sowie am Fonds EnABLE 
(Enhancing Access to Benefits while Lowering Emissions, Verbesserung die Teilhabe indige-
ner und lokaler Gemeinschaften an Programmen des Wald-Klimaschutzes). Auf regionaler 
Ebene unterstützt das BMZ die zentralafrikanische Waldinitiative (CAFI), die als internationa-
ler Fonds Vorhaben zur Bekämpfung der Entwaldung im Kongobecken finanziert. 

 

4.10.3.7 Programme des Bundes für nachhaltigen Konsum 

Die Bundesregierung hat im Februar 2016 das „Nationale Programm für nachhaltigen Kon-
sum“ (NPNK) beschlossen. Am 3. Mai 2021 haben die Staatssekretäre für Nachhaltige Ent-
wicklung einen Beschluss zur Weiterentwicklung des Programms gefasst. 45 neue Maßnah-
men und Ziele ergänzen das bestehende Programm der Bundesregierung. Im NPNK legt die 
Bundesregierung dar, wie nachhaltiger Konsum auf nationaler Ebene in unterschiedlichen 
Bereichen systematisch gestärkt und ausgebaut werden soll. Das Programm, das auch einen 
wichtigen Schritt für die Umsetzung der 2030-Agenda für nachhaltige Entwicklung darstellt, 
soll den nachhaltigen Konsum von der Nische in den Mainstream heben und die Konsum-
kompetenz der Verbraucherinnen und Verbraucher steigern. Gleichzeitig soll die Teilhabe 
aller Bevölkerungsgruppen am nachhaltigen Konsum gewährleistet werden. Das Programm 
ist als „lebendes Programm“ angelegt, dessen Weiterentwicklung und Erfolgskontrolle be-
ständig erfolgt.  

Mit dem Vorhaben „Konsum nachhaltig gestalten zum Erhalt von Biodiversität und Ökosys-
temleistungen weltweit“ wurden Erkenntnisse zu den Biodiversitätswirkungen unseres Kon-
sums in drei ausgewählten Rohstoffbereichen generiert und Handlungsempfehlungen entwi-
ckelt, wie der Konsum naturverträglicher gestaltet werden kann. Diese Bereiche sind Soja 
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(insbesondere als Futtermittel für die Fleischproduktion), Baumwolle (für Bekleidung) und 
Lithium (als Bestandteil von Batterien). Die Ergebnisse des Projektes wurden im Rahmen ei-
ner internationalen Konferenz verbreitet. 

Die Bundesregierung hat bereits 2015 in ihrem „Maßnahmenprogramm Nachhaltigkeit“ be-
schlossen, konkrete Biodiversitätskriterien als integralen Bestandteil einer nachhaltigen Be-
schaffung und eines nachhaltigen Bauens zu entwickeln. Für ausgewählte Produktgruppen 
wurden Biodiversitätskriterien mit dem Ziel entwickelt, wesentliche Aspekte der biologi-
schen Vielfalt in der öffentlichen Beschaffung und im Bauwesen besser als bisher zu berück-
sichtigen.  

 

4.10.3.8 Entwaldungsfreie Lieferketten 

Die Ursachen für den globalen Waldverlust sollen mit den im April 2020 von der Bundesre-
gierung beschlossenen Leitlinien zur Förderung von entwaldungsfreien Lieferketten wirksam 
adressiert werden. Damit sollen die Maßnahmen der Bundesressorts hierzulande mit Blick 
auf die Erzeugerländer noch besser aufeinander abgestimmt und die heimische Nachfrage 
sowie die Unterstützung eines einheitlichen und stringenteren Vorgehens auf EU-Ebene be-
einflusst werden. Besonders wird hier auf den Schutz von Primärwäldern geachtet. Dabei 
sollen Initiativen von Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Verbänden gefördert, die Transparenz 
für Verbraucher erhöht und der partnerschaftliche Dialog und der Ausbau von entwaldungs-
freien Lieferketten in Produzentenländern unterstützt werden. sowie eine gemeinsame, ziel-
führende Vorgehensweise auf EU-Ebene vorangebracht werden. 

 

Im Rahmen der „Leitlinien der Bundesregierung zur Förderung von entwaldungsfreien Liefer-
ketten von Agrarrohstoffen“ begrüßt Deutschland die Ankündigung der EU-Kommission, 
2021 einen Legislativvorschlag zur Thematik der entwaldungsfreien Lieferketten vorzulegen. 
Während der EU-Ratspräsidentschaft hielt Deutschland mit mehreren Veranstaltungen das 
politische Momentum für das Thema entwaldungsfreie Lieferketten hoch. Zudem engagiert 
sich die Bundesregierung im Rahmen der Amsterdam Declaration Partnership gemeinsam 
mit acht weiteren europäischen Ländern für entwaldungsfreie Lieferketten – zuletzt durch 
ein erneuertes Bekenntnis durch das unter deutschem Vorsitz erarbeitete „Statement of Am-

bition 2025“. 

Gemeinsam mit der deutschen Privatwirtschaft wurde die Initiative „Nachhaltige Agrarliefer-
ketten“ gestartet, die die Produktion und Vermarktung von Agrarrohstoffen ohne Rodung 
von Waldflächen fördern soll. Über den eco.business Fund werden in Lateinamerika und seit 
Kurzem auch in Afrika entwaldungsfreie, ressourcenschonende und biodiversitätsfreundliche 
Produktionsformen gefördert. Die innovative Fondsstruktur baut mithilfe öffentlicher Gelder 
Marktbarrieren ab und mobilisiert zusätzliches privates Kapital für kleine und mittlere Unter-
nehmen, die nach freiwilligen Nachhaltigkeitsstandards in den Sektoren Landwirtschaft, 
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Forstwirtschaft, Fischerei und Aquakultur sowie Ökotourismus produzieren. Der Fonds etab-
liert so nicht nur alternative Produktionsmethoden und entsprechende Nachhaltigkeitsstan-
dards, sondern fungiert gleichzeitig als Instrument für eine ökologischere Ausrichtung des 
Finanzsystems und der Wirtschaft. 

BMU und BMZ sind der Tropical Forest Alliance (TFA) beigetreten und unterstützen diese fi-
nanziell. Die TFA ist eine öffentlich-private Partnerschaft von Regierungen, Privatwirtschaft 
und Zivilgesellschaft mit dem Ziel, die Rodung der tropischen Wälder zur Produktion von 
Rohstoffen wie Palmöl, Soja, Rindfleisch und Papier/Verpackungsmaterial einzudämmen. 

Das BMU fördert über die Internationale Klimaschutzinitiative (IKI) weltweit Vorhaben zur 
Unterstützung entwaldungsfreier Lieferketten. Tätigkeitsfelder beinhalten dabei die Entwick-
lung von Standards zur Mobilisierung von Privatinvestitionen in entwaldungsfreie Produkte, 
die Arbeit mit lokalen Gemeinschaften in Schutzgebieten und Pufferzonen, die Skalierung 
entwaldungsfreier Geschäftsmodelle, und die Politikberatung. Länder, in denen sich vom 
BMU geförderte Projekte befinden, sind u.a. Äthiopien, Costa Rica, El Salvador, Elfenbein-
küste, Ghana, Guatemala, Indonesien, Kolumbien, Laos, Malaysia, Peru, Thailand und Viet-
nam. 

Das BMZ fördert in Indonesien, der Côte d’Ivoire, Äthiopien, Kolumbien und Brasilien im 
Rahmen der dritten Säule des Waldaktionsplans der deutschen Entwicklungszusammenar-
beit Vorhaben, um Entwaldung v.a. durch Palmöl, Kaffee, Kakao, Naturkautschuk und Soja zu 
reduzieren, Kleinbauern in globale Lieferketten zu integrieren und nachhaltige Ertragssteige-
rungen hin zu existenzsichernden Einkommen zu fördern. Gemeinsam mit Partnern wie 
UNDP, AFi, TRASE, HCV Network und ISEAL unterstützt BMZ die Entwicklung von Instrumen-
ten zur Umsetzung entwaldungsfreier Lieferketten, z.B. durch Transparenz und jurisdiktio-
nale Ansätze. So hat BMZ beispielsweise mit seinem Projektpartner Continental AG die erste 
rückverfolgbare Lieferkette von Naturkautschuk von West-Kalimantan, Indonesien, nach 
Deutschland aufgebaut.  

 

 

4.10.4 WAS WURDE ERREICHT?  

 

Die Bundesregierung hat die finanziellen Mittel für den internationalen Schutz von Biodiver-
sität seit der Veröffentlichung der NBS im Jahre 2007 deutlich erhöht. Die Zusage von Bun-
deskanzlerin Merkel auf der neunten Vertragsstaatenkonferenz der CBD 2008 in Bonn, ab 
dem Jahr 2013 international jährlich 500 Millionen Euro für den Schutz von Wäldern und an-
deren bedeutsamen Ökosystemen bereitzustellen, wurde eingehalten und sogar übertrof-
fen. Im Durchschnitt der Jahre 2013 bis 2018 hat Deutschland mehr als 534 Millionen Euro 
weltweit zur Verfügung gestellt. 

Über zahlreiche globale, regionale und bilaterale Maßnahmen konnten die institutionellen 
Rahmenbedingungen der Partnerländer verbessert und konkrete Ziele des Schutzes, in der 
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nachhaltigen Nutzung und der Wiederherstellung von Ökosystemen in den Partnerländern 
erreicht werden.  

Zum Schutz der Biodiversität wurde die Ausweitung von Schutzgebieten und die Verbesse-
rung der Governance und des Managements in zahlreichen der weltweit rund 650 unter-
stützten Schutzgebieten in über 78 Ländern auf einer Fläche von 2 Mio. km2 erreicht. Dort 
wurden und werden Kapazitäten aller Stakeholder gestärkt. Mit dem Projekt „Kavango-Zam-
bezi Transfrontier Conservation Area“ (KaZa) unterstützt die Bundesregierung beispielsweise 
Angola, Botswana, Namibia, Sambia und Simbabwe bei der Verbindung und dem effektiven 
Management ihrer nationalen Schutzgebiete durch das weltweit größte grenzüberschrei-
tende terrestrische Schutzgebiet. 

Zu ABS wurden in afrikanischen Partnerländern und Kooperationsländern die politischen, 
rechtlichen und institutionellen Rahmenbedingungen zur Umsetzung des Nagoya-Protokolls 
verbessert. Darüber hinaus gelang es in verschiedenen Partnerländern, Grundlagen für das 
Aushandeln von ABS-Verträgen zu schaffen, regionale und institutionelle ABS-Leitlinien zu 
erstellen oder regionale Konsultationsprozesse zwischen den Umweltministerien und indige-
nen Völkern und lokalen Gemeinschaften in ABS- Wertschöpfungsketten zu institutionalisie-
ren. 
Auch im Rahmen der Internationalen Klimaschutzinitiative (IKI) wurde viel erreicht. Es wer-
den weltweit bewährte Konzepte zum Schutz der biologischen Vielfalt umgesetzt. Darüber 
hinaus identifiziert die IKI neue und innovative Konzepte über einen Ideenwettbewerb und 
setzt diese in Partnerländern um. Die Förderung von Synergien zwischen Biodiversitäts- und 
Klimaschutz ist dabei von besonderer Bedeutung. In den vergangenen Jahren standen insbe-
sondere sogenannte Natur-basierte Lösungen (Nature Based Solutions, NbS) im Fokus der 
IKI, mittels derer der Klimawandel und seine Folgen vermindert werden sollen. Allein zur 
Förderung solcher Projekte im Bereich „ökosystembasierte Anpassung“ an die Auswirkungen 
des Klimawandels (Ecosystem-based Adaptation, EbA) stellte BMU im Zeitraum 2008 bis 
2019 knapp 200 Mio. Euro zur Verfügung. Zunehmend sind Unternehmen daran interessiert, 
Auswirkungen auf den Natur- und Flächenverbrauch im Rahmen ihrer Lieferkette zu reduzie-
ren. In den Produzentenländern selbst konnten in IKI Projekten Verbesserungen der Rah-
menbedingungen und ein entsprechendes Monitoring pilotiert werden. 

Deutschlands Engagement bei den verschiedenen Umweltkonventionen ist weiterhin ein 
wichtiger Baustein in der multilateralen Zusammenarbeit im Naturschutz. Deutschland setzt 
sich insbesondere bei der Entwicklung eines neuen globalen Rahmens für biologische Vielfalt 
für die Zeit nach 2020 dafür ein, dass die CBD eng mit anderen Umweltkonventionen zusam-
menarbeitet und Synergien schafft.  

Die im Rahmen der Geberallianz GNU (Großbritannien, Norwegen, Deutschland) gemachte 
Zusage für den Zeitraum 2015 bis 2020 gemeinsam Finanzierungen in Höhe von 5 Mrd. USD 
für Waldklimaschutz bereitzustellen, konnte erreicht werden. 
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Zum Walderhalt wurde gemeinsam mit Norwegen und Großbritannien in Kolumbien, Brasi-
lien und Ecuador dazu beigetragen, den Wald und die Artenvielfalt zu erhalten und dadurch 
79,3 Mio. Tonnen Kohlenstoffdioxid einzusparen, was den jährlichen Pro-Kopf-Emissionen 
von knapp 7,3 Mio. Bundesbürgern entspricht. 

Im Berichtszeitraum hat das BMU, aufbauend auf seinem Engagement in den Initialjahren 
der Bonn Challenge, seine Unterstützung für FLR auf hohem Niveau, insbesondere über die 
Internationale Klimaschutzinitiative, fortgesetzt und trägt damit zur Skalierung erfolgreicher 
Wiederherstellungsansätze und Implementierung bei. Dabei setzte das BMU neben Umset-
zung, Politikberatung, Kapazitätsbildung, Methodenentwicklung und Monitoring von FLR ins-
besondere auf sein politisches Engagement im Rahmen der Regionalinitiativen der Bonn 
Challenge: sowohl die afrikanische Initiative „AFR100“ als auch die mittelamerikanische Initi-
ative der SICA Länder und die lateinamerikanische Initiative „30 x30“ führten Regionaltreffen 
mit hochrangiger Beteiligung durch. In der Region Europa, Kaukasus und Zentralasien konnte 
in Partnerschaft mit UNECE und IUCN die neue regionale Initiative „ECCA 30“ gestartet wer-
den. 

Im März 2019 beschloss die Staatengemeinschaft der Vereinten Nationen per Resolution 
(A/RES/73/284), die Jahre 2021-2030 als „Dekade zur Wiederherstellung von Ökosystemen“ 
auszurufen. Diese Initiative soll weltweit Maßnahmen bündeln, die den Wiederaufbau de-
gradierter und zerstörter Lebensräume zum Ziel haben. Die Bonn Challenge ist hierbei ein 
zentraler Baustein. 

Auch im Bereich Konsum und Lieferketten wurde viel erreicht. Das BMU führt seit 2013 im 
Rahmen der Verbändeplattform „Unternehmen Biologische Vielfalt 2020“ mit Wirtschaft- 
und Naturschutzverbänden einen konstruktiven Dialog über Maßnahmen im Bereich der (ge-
werblichen) Wirtschaft zur Umsetzung der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt. Die 
Verankerung der Aspekte von biologischer Vielfalt im unternehmerischen Management und 
besonders die Berücksichtigung der Auswirkungen des wirtschaftlichen Handelns auf die bio-
logische Vielfalt über die gesamte – oft internationale – Lieferkette hinweg ist neben natur-
verträglicher Gestaltung von Firmengeländen und Natursponsoring ein wichtiges Ziel der 
Plattform. „Unternehmen Biologische Vielfalt 2020“ hat zu einem sehr konstruktiven Aus-
tausch zwischen Unternehmen, Wirtschaftsverbänden und dem Naturschutz geführt. Die Ak-
tionsplattform startete mit zwölf Aktivitäten und umfasst derzeit bereits mehr als 30 kon-
krete Umsetzungsbeispiele und Aktivitäten von Unternehmen und Verbänden für die Erhal-
tung und nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt. Zugleich ist der Unterstützerkreis 
von ursprünglich 16 auf heute 28 Verbände und Organisationen aus Wirtschaft und Natur-
schutz gewachsen. Das BMU wird gemeinsam mit den Akteuren von „Unternehmen Biologi-
sche Vielfalt 2020“ die Entwicklung von wirksamen Managementinstrumenten, ihre Erpro-
bung und breite Einführung gemeinsam mit Wirtschaft- und Naturschutzverbänden weiter 
voranbringen. Mit verschiedenen Multiakteurspartnerschaften wie beispielsweise der Initia-
tive für Nachhaltige Agrarlieferketten (INA) unterstützt BMZ auch das Engagement der Pri-
vatwirtschaft zu entwaldungsfreien Lieferketten gemeinsam mit der Zivilgesellschaft. 
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Im Berichtszeitraum gründete das BMEL das Nationale Stakeholderforum zur Förderung von 
entwaldungsfreien Lieferketten. In einer ersten Sitzung wurde das Nationale Stakeholderfo-
rum zum aktuellen Umsetzungsstand der Leitlinien der Bundesregierung und zu den aktuel-
len Entwicklungen auf nationaler und europäischer Ebene informiert. Die drei nationalen 
Rohstoffforen Forum Nachhaltiger Kakao (FNK), Forum Nachhaltiges Palmöl (FONAP), Forum 
Nachhaltigere Eiweißfuttermittel (FONEI) unterrichteten über die jeweiligen Umsetzungsbei-
träge. Abschließend tauschten sich die 50 Akteure des Nationalen Stakeholderforums kon-
struktiv aus, wie die Aktivitäten der Bundesregierung mit bestehendem unternehmerischen 
Engagement für entwaldungsfreie Lieferketten ergänzt werden können und verständigten 
sich auf weiterführende Schlussfolgerungen zur Umsetzung der Leitlinien.  

 

4.11 KENNEN UND VERSTEHEN 
 

4.11.1 BEDEUTUNG  

 

Um dem fortschreitenden Verlust der Biodiversität in Deutschland wirksam entgegenzutre-
ten und in einen positiven Trend umzukehren, bedarf es einer belastbaren Datenbasis zum 
Zustand und zur Entwicklung der biologischen Vielfalt. Dazu zählen repräsentative und über 
einen langen Zeitraum erhobene Daten zu einzelnen Arten, aber auch zu Biotopen, denn Ar-
ten können nur geschützt werden, wenn auch ihre Lebensräume (Biotope) erhalten werden. 
Diese Daten werden national sowohl für die Naturschutzpolitik als auch für die Politikberei-
che benötigt, die Einfluss auf die Entwicklung der Biodiversität in Deutschland haben oder 
die auf einen Erhalt der biologischen Vielfalt angewiesen sind. Darüber hinaus hat sich 
Deutschland im Rahmen internationaler Abkommen zu regelmäßigen Berichterstattungen 
zum Schutz und der nachhaltigen Nutzung der Biodiversität verpflichtet. Mit dem Biodiversi-
tätsmonitoring werden für den jeweiligen Bezugsraum repräsentative Daten mit standardi-
sierten, wissenschaftlich fundierten Methoden über lange Zeiträume anhand von Stichpro-
ben für bestimmte Arten und Biotope erhoben. Daneben wird mit den bundesweiten Roten 
Listen eine umfangreiche Inventur der in Deutschland vorkommenden Artenvielfalt vorge-
legt und die Gefährdung der Arten auf der Basis flächendeckender faunistischer, floristischer 
und mykologischer Informationen und Erfassungen eingeschätzt und bewertet. Sie stellen 
damit ein Frühwarnsystem für die Entwicklung der biologischen Vielfalt dar. In Deutschland 
gibt es bereits einige etablierte Monitoringprogramme, die wertvolle Daten erheben und 
auswerten. Um eine Beobachtung und Bewertung der Situation der Biodiversität zu ermögli-
chen, bedarf es aber einer Zusammenführung vorhandener Informationen und einer Ergän-
zung durch neu zu entwickelnde Monitoringprogramme und durch neue innovative Metho-
den und Ansätze. 
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4.11.2 PRIORITÄRES ZIEL 

 

• Verbesserung der Datenbasis zum Zustand und zur Entwicklung der biologischen Viel-
falt in Deutschland. 

 

4.11.3 WAS WURDE GEMACHT? 

 

Eine Vielzahl an Akteur*innen erhebt – z.T. schon seit langem – relevante Daten zur biologi-
schen Vielfalt: Um diese Daten bestmöglich auszuwerten und Handlungsempfehlungen abzu-
leiten, ist es wichtig, diese Vielzahl an Daten zusammenzutragen und aufzubereiten, um sie 
den Monitoring-Akteuren, der Öffentlichkeit und der Politik bereitzustellen. Gleichzeitig er-
möglichen technische Entwicklungen und Innovationen eine Weiter- und Neuentwicklung 
von Erfassungs- und Analysemethoden, die die bestehenden Ansätze ergänzen und weiter 
ausbauen können. Die besonders wichtigen Maßnahmen werden im Folgenden dargestellt.  

 

4.11.3.1 Das nationale Monitoringzentrum zur Biodiversität  

Mit der Errichtung des im Koalitionsvertag der 19. Legislaturperiode festgelegten nationalen 
Monitoringzentrums zur Biodiversität in Leipzig hat sich die Bundesregierung auf einen über-
greifenden Ausbau des bundesweiten Biodiversitätsmonitorings verständigt. Auf Grundlage 
der bereits bestehenden Programme soll ein übergreifendes Gesamtkonzept für ein Bio-
diversitätsmonitoring erarbeitet werden, das Datenlücken schließt und die Aktivitäten zum 
Monitoring in den verschiedenen Bereichen aufeinander abstimmt. 

Außerdem steht die Verbesserung der Verfügbarkeit und die Vernetzung von verschiedenen 
Datenquellen im Vordergrund der Arbeiten des Monitoringzentrums. Diese sollen kurzfristig 
abrufbar sein und fundierte Analysen zu Ursachen von Biodiversitätsveränderungen sowie 
das Aufzeigen von Handlungsmöglichkeiten zur Förderung, Schutz und nachhaltiger Nutzung 
durch Forschung einschließlich Ressortforschung ermöglichen. Hierfür ist das Monitoring-
zentrum mit verschiedensten Monitoring-Akteuren im nationalen wie auch im internationa-
len Bereich vernetzt.  

 

4.11.3.2 Das Europäische Knowledge Centre for Biodiversity  

Um auch auf EU-Ebene die Datenbasis zur biologischen Vielfalt voranzubringen, wurde im 
Oktober 2020 das Europäische „Knowledge Centre for Biodiversity“ (KCB) gegründet. Die 
Bundesregierung hatte sich insbesondere während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft im 
zweiten Halbjahr 2020 in Kooperation mit der European Environmental Agency (EEA) dafür 
eingesetzt. So fand das KCB beispielsweise in den Ratsschlussfolgerungen zur Biologischen 
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Vielfalt sowie zur Digitalisierung Erwähnung. Das Zentrum wird auf EU-Ebene Daten zur bio-
logischen Vielfalt sammeln, zur Verfügung stellen und mit Auswertungen die Politik unter-
stützen.  

 

4.11.3.3 Rote-Liste-Zentrum 

Rote Listen der Tiere, Pflanzen und Pilze dokumentieren auf wissenschaftlicher Grundlage 
und in verdichteter Form die Gefährdung der heimischen Arten. Zum 1. Dezember 2018 hat 
das Rote-Liste-Zentrum beim DLR Projektträger seine Arbeit im Auftrag des BfN aufgenom-
men. Das Rote-Liste-Zentrum fördert die ehrenamtlichen Autorinnen und Autoren der Roten 
Listen bei der Erstellung von Listenentwürfen in organisatorischer und finanzieller Hinsicht 
und unterstützt durch eine intensive fachliche Begleitung die gleichbleibend hohe Qualität 
der Roten Listen. Es übernimmt die Gesamtkoordination, die Planung und die Redaktion der 
bundesweiten Roten Listen, während das BfN Herausgeber der Roten Listen der Tiere, Pflan-
zen und Pilze Deutschlands bleibt. 

 

4.11.3.4 Bundesweites Biodiversitätsmonitoring 

Die bereits langjährig etablierten bundesweiten Monitoringprogramme des FFH-Monito-
rings, des Vogelmonitorings, des Monitorings der Landwirtschaftsflächen mit hohem Natur-
wert (HNV-Monitoring) und des marinen Monitorings werden fortwährend weiterentwickelt. 
Ein Beispiel hierfür ist die Digitalisierung der Datenerfassung und des Datenflusses des Moni-
torings häufiger Brutvögel (MhB). Seit 2020 können die Daten mit Smartphone oder Tablet 
über die App NaturaList direkt im Gelände eingegeben werden. Damit reduziert sich der Auf-
wand bei der Kartierung erheblich und die Monitoring-Ergebnisse können zukünftig schneller 
für den Naturschutz bereitgestellt werden. 

Es werden aber auch neue Module des Biodiversitätsmonitoring entwickelt. Mit dem Ziel, 
bundesweite Informationen zur Häufigkeit, Verteilung, flächenmäßigen Ausdehnung sowie 
zum Zustand und zur Veränderungen von Ökosystemen in der Gesamtlandschaft bereitzu-
stellen, wird das Ökosystem-Monitoring derzeit erprobt. Um Langzeitdaten über den Zu-
stand und die Bestandsentwicklung von Insekten zu erhalten, wird in enger Zusammenarbeit 
mit den Landesfachbehörden das Konzept für ein Insektenmonitoring entwickelt und in Tei-
len bereits einem praktischen Test unterzogen.  

Beide Programme werden, ebenso wie das MhB und das HNV-Monitoring, für die Durchfüh-
rung auf den bundesweit repräsentativen Stichprobenflächen (SPF) konzipiert. Durch die 
Verwendung dieser einheitlichen, die Gesamtlandschaft Deutschlands repräsentierenden 
Flächenkulisse, können Synergien zwischen den Programmen genutzt und die Daten gemein-
sam ausgewertet werden. 
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4.11.3.5  Monitoring der biologischen Vielfalt in Agrarlandschaften (MonViA)  

In dem Verbundprojekt MonViA entwickeln Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des 
Thünen-Instituts, des JKI und der BLE gefördert durch das BMEL ein bundesweites Monito-
ring der biologischen Vielfalt in Agrarlandschaften. MonViA ist komplementär zu bestehen-
den Monitoringaktivitäten und –ansätzen konzipiert. Mit seinem besonderen Fokus auf die 
Agrarlandschaft soll MonViA wissenschaftlich belastbare Rückschlüsse zu Fragestellungen 
wie dem Zustand der biologischen Vielfalt in der Agrarlandschaft, ihrer Entwicklung unter 
dem Einfluss der landwirtschaftlichen Produktion, Auswirkungen von Veränderungen der bi-
ologischen Vielfalt auf die agrarischen Produktionssysteme und die Wirkung agrar- und um-
weltpolitischer Maßnahmen ermöglichen. 

 

4.11.3.6 Projekt des Bundes: „FloraIncognita“ 

Im Projekt „FloraIncognita“ hat die TU Ilmenau mit dem Max-Planck-Institut für Biogeoche-
mie die gleichnamige App entwickelt, mit der auch interessierte Laien über ihr Smartphone 
rund 2.770 in Deutschland einheimische Wildpflanzenarten bestimmen können. Die Erken-
nungsgenauigkeit liegt dabei bei über 85 Prozent. Seit Mai 2018 wurde die App bereits mehr 
als eine Million Mal heruntergeladen (www.floraincognita.com). Im Nachfolgeprojekt „Flo-
raIncognita++“ wird die Bestimmungsmöglichkeit auf weitere, auch besonders schwierig zu 
bestimmende, Arten erweitert. 

 

4.11.4 WAS WURDE ERREICHT? 

 

Die Datenbasis zu Zustand und Entwicklung der biologischen Vielfalt in Deutschland konnte 
durch die Vielzahl an Maßnahmen auf verschiedenen Ebenen gestärkt werden. Bestehende 
Programme wurden weiterentwickelt und gleichzeitig wurden neue Institutionen geschaffen, 
die die Weiterentwicklung und den Ausbau des Biodiversitätsmonitorings in Zukunft unter-
stützen werden.  

Mit dem nationalen Monitoringzentrum zur Biodiversität und dem Europäischen Knowledge 
Centre for Biodiversity wurden zwei Institutionen geschaffen, die in diesem Themenfeld eine 
wichtige koordinierende Funktion einnehmen. Im Rahmen der Aufbauphase des nationalen 
Monitoringzentrums zur Biodiversität werden bereits einzelne und bestehende Monitoring-
programme weiterentwickelt und durch innovative Ansätze und Technologien ergänzt. Zu-
dem wird eine Informations- und Vernetzungsplattform geschaffen, die als Vernetzungs-
stelle fungiert und über verschiedenste Institutionen verstreute Informationen, Ergebnisse, 
Portale und Webdienste zusammenführt. 

Gleichzeitig wurden die bundesweiten Biodiversitätsmonitoringprogramme weitergeführt 
und ausgebaut. Das Insektenmonitoring und das Ökosystem-Monitoring decken beispiels-
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weise Bereiche ab, die bisher nur unzureichend im Rahmen von Monitoringprogrammen er-
fasst wurden. Außerdem nutzen sie vermehrt Synergien, z.B. durch die Erfassung auf den 
bundesweit repräsentativen Stichprobenflächen (SPF). Alle Programme profitieren dabei von 
technischen Weiterentwicklungen, die die Datenerhebung im Feld sowie den Datenfluss er-
heblich vereinfachen und beschleunigen.  

Durch die Finanzierung und Fachbegleitung des Rote-Liste-Zentrums durch BMU und BfN ist 
die Unterstützung der ehrenamtlichen Autorinnen und Autoren bei der Erstellung der Roten 
Listen auch in Zukunft sichergestellt. So erschien 2020 die „Rote Liste und Gesamtartenliste 
der Säugetiere (Mammalia) Deutschlands“, die für 97 in Deutschland heimische Säugetiere 
die Bestandssituation und das Ausmaß der Gefährdung darstellt. Die „Roten Listen und Ge-
samtartenliste der Reptilien Deutschlands“ sowie die „Roten Listen und Gesamtartenliste 
der Amphibien Deutschlands“ sind in Arbeit und werden zeitnah erscheinen. 

Die hohe Anzahl an Personen, die interaktive Werkzeuge wie die FloraIncognita oder Beach-
Explorer/BalticExplorer App nutzen, zeigt zudem, dass das Interesse an einem verbesserten 
Verständnis einzelner Arten und ökologischer Zusammenhänge ausgesprochen groß ist. Die 
Erkenntnisse aus dieser breiten Anwendung sind ein wichtiger Beitrag zur Weiterentwick-
lung neuer Technologien, welche wiederum allen Programmen zur Datenerhebung im Rah-
men der biologischen Vielfalt zugutekommt. 

 

C GELEISTETES BEWERTEN - INDIKATOREN ZUR ERFOLGSMESSUNG  
 
Mit der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt hat sich die Bundesregierung ehrgei-
zige Ziele für die Erhaltung und Förderung der biologischen Vielfalt gesteckt. Um bewerten 
zu können, ob Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele umgesetzt und ob die gesetzten Ziele 
tatsächlich erreicht wurden, sind Monitoringprogramme notwendig. In solchen Programmen 
werden regelmäßig über einen längeren Zeitraum mit standardisierten Methoden Daten 
zum Zustand, zu Belastungen und zu Maßnahmen zur Förderung der biologischen Vielfalt er-
hoben. Diese Daten sind eine wesentliche Grundlage für die jeweils aktuelle Darstellung der 
Indikatoren der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt. 

 

1 DAS INDIKATORENSET DER NATIONALEN STRATEGIE ZUR BIOLOGISCHEN VIELFALT 

 

Es existieren bereits verschiedene bundesweite Monitoringprogramme, die mit umfangrei-
chen Erhebungen im Gelände verbunden sind. Etabliert ist das Brutvogelmonitoring 
Deutschland, in dessen Rahmen jährlich die Bestände häufiger und seltener Brutvögel sowie 
rastender Wasservögel erhoben werden. Weiterhin werden Monitoringprogramme zur Erfül-
lung der Natura-2000-Berichtspflichten (FFH- und Vogelschutz-Richtlinie) sowie zur Umset-
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zung der Wasserrahmenrichtlinie durchgeführt. Seit 2009 wird zudem der Anteil an Land-
wirtschaftsflächen mit hohem Naturwert an der gesamten Landwirtschaftsfläche durch stich-
probenhafte Kartierungen von allen Ländern nach einer einheitlichen Methode erfasst. Bun-
desweite Daten zur Biodiversität in Wäldern liefert außerdem die Bundeswaldinventur, die 
um entsprechende Parameter ergänzt wurde. Derzeit wird an der Entwicklung neuer und er-
gänzender Monitoringprogramme gearbeitet, wie beispielsweise an einem bundesweiten 
Ökosystem- und Insektenmonitoring. 

Insgesamt hat sich die Datenlage in den vergangenen Jahren zwar deutlich verbessert, je-
doch gibt es nach wie vor größere inhaltliche Lücken. Daher bleibt das Ziel der NBS aus dem 
Jahr 2007 aktuell, eine verbesserte Datenbasis zu Zustand und Entwicklung der biologischen 
Vielfalt in Deutschland zu schaffen. 

Die NBS legt fest, dass mithilfe von Indikatoren eine zusammenfassende Erfolgskontrolle vor-
genommen werden soll. Sie enthielt bereits bei ihrer Verabschiedung im Jahr 2007 ein erstes 
Indikatorenset für die künftige Berichterstattung, dass an die Visionen und Aktionsfelder der 
Strategie gekoppelt ist und internationale Vorgaben berücksichtigt. Die Indikatoren der NBS 
informieren in zusammenfassender Form über den Zustand und die Entwicklung der biologi-
schen Vielfalt in Deutschland. Sie geben weiterhin Auskunft über Belastungen und Maßnah-
men zur Erhaltung und zur nachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt. Im Ergebnis wer-
den Fortschritte und Handlungsbedarf für die Gestaltung der Naturschutzpolitik und anderer 
Politikbereiche mit Bezug zum Schutz der biologischen Vielfalt deutlich.  

Für die Indikatoren wurden – soweit möglich – quantitative Zielwerte aufgestellt und mit ei-
nem Zieljahr verknüpft. Andernfalls wurde zumindest die gewünschte Richtung einer künfti-
gen Entwicklung vorgegeben. Auf diese Weise können Fortschritte bei der Umsetzung von 
Maßnahmen und Erfolge bei der Erreichung wichtiger Ziele der Strategie dargestellt werden.  

Das bereits in der NBS im Jahr 2007 enthaltene erste Indikatorenset, dessen Ziele überwie-
gend auf einen Zeithorizont bis 2015 bzw. 2020 ausgerichtet waren, wurde seither ergänzt 
und weiterentwickelt. Es umfasst derzeit 18 Indikatoren.  

Das Indikatorenset wurde in den Indikatorenberichten 2010, 2014 und 2019 sowie in den Re-
chenschaftsberichten 2013 und 2017 zur Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt dar-
gestellt (BMU 2010, BMU 2013, BMUB 2015, BMU 2017, BMU 2020). Einige Indikatoren sind 
auch Bestandteil der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. Diese Indikatoren beziehungsweise 
die zugehörigen Ziele wurden – soweit das bisherige Zieljahr bereits verstrichen ist – im Rah-
men der Neuauflage dieser Strategie auf einen Zeithorizont bis 2030 ausgerichtet. Im Folgen-
den wird das Indikatorenset auf dem Stand der bis März 2021 ausgewerteten Datenlieferun-
gen bilanziert. Bei insgesamt 14 Indikatoren konnten die Datenreihen fortgeschrieben wer-
den. Diese Indikatoren werden jeweils kurz erläutert. Status und Trend der Indikatoren wer-
den in den Diagrammen mit Symbolen visualisiert. Der Status ergibt sich aus dem aktuellen 
Zielerreichungsgrad (prozentualer Anteil des letzten berichteten Indikatorwertes am Ziel-
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wert). Dieser kann nur dann berechnet werden, wenn für den Indikator zuvor ein quantitati-
ver Zielwert festgelegt wurde. Für den Zielerreichungsgrad gelten folgende Klassengrenzen, 
anhand derer der Status eines Indikators vier verschiedenen Klassen zugeordnet wird: 

 

Neben dem Status kann für die Indikatoren der Trend berechnet werden. Voraussetzung 
hierfür ist, dass genügend vergleichbare Datenpunkte zur Verfügung stehen. Der Trend wird 
mithilfe des Rangkorrelationskoeffizienten nach Spearman über einen Zeitraum von zehn 
Jahren unter Verwendung der letzten elf jährlichen Datenpunkte ermittelt. Auf diese Weise 
werden Trends bestimmt, die als statistisch signifikant steigend beziehungsweise statistisch 
signifikant fallend gelten. Die Ergebnisse der Trendberechnungen werden in drei Klassen ein-
geteilt, denen folgende Symbole zugeordnet sind: 

 

Die in den Diagrammen dargestellten Ziellinien sind als Orientierungshilfe für ein leichteres Ablesen 
der Zielwerte gedacht. Sie geben keinen Aufschluss darüber, ab wann die jeweiligen Zielwerte gelten.  

 

2 AKTUELLER STAND EINZELNER INDIKATOREN 

 

2.1 ARTENVIELFALT UND LANDSCHAFTSQUALITÄT 

 

Eine große Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten und von Lebensräumen trägt zu einem leis-
tungsfähigen Naturhaushalt bei und bildet eine wichtige Lebensgrundlage des Menschen. 
Die Artenvielfalt ist dabei eng verbunden mit der Vielfalt an Lebensräumen und Landschaf-
ten. Die Erhaltung sowohl der Artenvielfalt als auch der Vielfalt an Lebensgemeinschaften 
und Biotopen ist daher ein zentrales Ziel des Bundesnaturschutzgesetzes. Natur und Land-
schaft in Deutschland sind durch Jahrhunderte währende Nutzungen geprägt, was zur Ent-
stehung artenreicher Kulturlandschaften geführt hat. Zur Erhaltung der daraus entstandenen 
sowie der natürlich gewachsenen Vielfalt sind ein kleinflächiger Schutz von Arten und Le-
bensräumen und nachhaltige Formen der Landnutzung in der Gesamtlandschaft, eine Be-
grenzung von Emissionen und ein schonender Umgang mit der Natur erforderlich.  
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Der Berechnung des Indikators liegt die Entwicklung der Bestände von derzeit 51 Vogelarten 
zugrunde, die die wichtigsten Landschafts- und Lebensraumtypen in Deutschland repräsen-
tieren (Agrarland, Wälder, Siedlungen, Binnengewässer, Küsten und Meere). Die Bilanzie-
rung des Teilindikators zu den Alpen wurde vorübergehend ausgesetzt, da die Datengrund-
lage zuletzt nicht ausreichend belastbar war. Die Größe der Bestände (nach Anzahl der Re-
viere beziehungsweise Brutpaare) spiegelt die Eignung der Landschaft als Lebensraum für 
die ausgewählten Vogelarten wider. Da neben Vögeln auch andere Arten an eine reichhaltig 
gegliederte Landschaft mit intakten, nachhaltig genutzten Lebensräumen gebunden sind, bil-
det der Indikator indirekt auch die Entwicklung zahlreicher weiterer Arten in der Landschaft 
und die Nachhaltigkeit der Landnutzung ab.  

Für die Zielwertbildung hat ein Expertengremium im Jahr 2003 für jede einzelne Vogelart – 
ursprünglich für das Jahr 2015 – einen Bestandszielwert festgelegt, der nach der Experten-
meinung hätte erreicht werden können, wenn europäische und nationale rechtliche Rege-
lungen mit Bezug zum Naturschutz und die Leitlinien einer nachhaltigen Entwicklung zügig 
umgesetzt worden wären. Die Bestandsgröße je Art wird jährlich aus den Ergebnissen der 
bundesweiten Programme des Vogelmonitorings vom Dachverband Deutscher Avifaunisten 
(DDA) in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Naturschutz (BfN) berechnet und in Rela-
tion zur Größe des festgelegten Zielwertes gesetzt. Die historischen Werte für 1970 und 
1975 sind rekonstruiert.  

Der Gesamtindikator wies in den letzten zehn Berichtsjahren (2006 bis 2016) zum zweiten 
Mal in Folge (nach den Berichtsjahren 2005-2015) keinen statistisch signifikanten Trend auf 
und hat sich damit nicht weiter verschlechtert. Mit 71 Prozent des Zielwertes lag er aber 
noch weit vom Zielbereich entfernt und auch deutlich unter den Werten, die für die Jahre 
1970 und 1975 rekonstruiert wurden. Bei gleichbleibender Entwicklung ist eine Zielerrei-
chung im Jahr 2030 nicht absehbar. Im Verlauf der letzten zehn Berichtsjahre (von 2006 bis 
2016) haben sich die Teilindikatoren für die einzelnen Lebensraumtypen allerdings unter-
schiedlich entwickelt. Der Teilindikator für Agrarland (2016: 60 Prozent) zeigte in diesem 
Zeitraum einen statistisch signifikanten Abwärtstrend, der sich deutlich auf den Gesamtindi-
kator auswirkt. Seit 2010 zeichnet sich aber ab, dass auch dieser Teilwert stabil ist und zu-
letzt leicht steigt.  
Die Teilindikatoren für Wälder (2016: 88 Prozent) und Siedlungen (76 Prozent) hingegen ent-
wickelten sich statistisch signifikant hin zum Zielwert. Bei den Teilindikatoren für Binnenge-
wässer (75 Prozent) und Küsten und Meere (58 Prozent) waren im Vergleichszeitraum keine 
statistisch signifikanten Trends feststellbar. Bis auf die Teilindikatoren für Wälder und für 
Binnengewässer blieben alle Teilindikatoren für die einzelnen Lebensräume deutlich hinter 
den Vergleichswerten für das Jahr 1990 zurück.  

Die wichtigsten Ursachen für den Rückgang von Artenvielfalt und Landschaftsqualität sind – 
regional unterschiedlich – die intensive landwirtschaftliche Nutzung, die Zerschneidung und 
Zersiedelung der Landschaft, die Versiegelung von Flächen sowie großräumige Stoffeinträge 
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(zum Beispiel Säurebildner oder Nährstoffe). Um beim Gesamtindikator und bei allen Teilin-
dikatoren einen positiven Trend zu erreichen und in den Zielbereich zu gelangen, müssen die 
Anstrengungen von Bund, Ländern und auf kommunaler Ebene in möglichst allen betroffe-
nen Politikfeldern beibehalten bzw. intensiviert werden. Ein besonderer Fokus sollte dabei 
auf die Agrarlandschaft sowie die Küsten und Meere gelegt werden.    

 

 

Themenfelder der NBS 

Fast alle Themenfelder, insbesondere C 1 Biotopverbund und Schutzgebietsnetze, C 6 Land- 
und Forstwirtschaft und C 12 Ländlicher Raum und Regionalentwicklung 

Definition 

Index (Maßzahl in Prozent) über die bundesweiten Bestandsgrößen ausgewählter repräsen-
tativer Vogelarten in Hauptlebensraum- und Landschaftstypen 

Zielwert 

Bis zum Jahr 2030 sollen die Teilindikatoren und der Gesamtindikator jeweils einen Zielwert 
von 100 Prozent erreichen. Die Höhe der Zielwerte wird derzeit überprüft. 

Kernaussage 

In den letzten zehn Berichtsjahren (2006 - 2016) zeigte der Wert für den Gesamtindikator 
keinen statistisch signifikanten Trend. Der Gesamtwert des Indikators und die Werte der Tei-
lindikatoren liegen - mit Ausnahme des Teilindikators Wälder - nach wie vor weit vom Ziel-
wert entfernt. Um den Zielwert von 100 Prozent im Jahr 2030 zu erreichen, sind weiterhin 
große Anstrengungen von Bund, Ländern und auf kommunaler Ebene in möglichst allen rele-
vanten Politikfeldern notwendig. 
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2.2 GEFÄHRDETE ARTEN 

 

Die NBS zielt darauf ab, den Rückgang der Artenvielfalt aufzuhalten und darüber hinaus die 
Gefährdung von Arten zu verringern. Der Schutz von Arten ist ein zentrales Handlungsfeld 
des Naturschutzes in Deutschland, dem unverändert große Bedeutung und Aktualität zu-
kommt. Die bundesweiten Roten Listen enthalten für jede einzelne der rund 30.000 bewer-
teten Arten wichtige Informationen zur Gefährdungssituation und werden in etwa 10-jähri-
gem Turnus aktualisiert. Sie sind weithin bekannte und vielfältig genutzte Instrumente des 
Naturschutzes.  

Der Indikator „Gefährdete Arten“ fasst die Angaben zur Gefährdung der Arten in bundeswei-
ten Roten Listen in einer Maßzahl zusammen. Datengrundlage sind Einstufungen der Arten 
in die Rote-Liste-Kategorien, die ein System abgestufter Gefährdungsgrade bilden bis hin 
zum Aussterben von Arten. Die Arten fließen in Abhängigkeit von ihrer Gefährdung mit un-
terschiedlichen Gewichtungsfaktoren in die Berechnung des Indikators ein. Dabei gilt: Je 
stärker eine Art gefährdet ist, desto stärker beeinflusst sie den Indikatorwert. Aus der Bil-
dung des Indexes resultiert eine Skala, auf der 0 Prozent erreicht würden, wenn keine der Ar-
ten bestandsgefährdet, ausgestorben oder verschollen wäre. Bei 100 Prozent wären sämtli-
che betrachtete Arten ausgestorben oder verschollen.  

Zum Schutz der Artenvielfalt wird in der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt als Ziel 
festgelegt, dass sich bis 2020 für den größten Teil der Rote-Liste-Arten die Gefährdungssitua-
tion um eine Stufe verbessern soll. Anhand dieser Vorgabe kann auf Basis der Einstufung al-
ler bilanzierten Arten ein konkreter Zielwert von 11 Prozent für das Jahr 2020 berechnet 
werden. Dabei wird eine Verbesserung der Gefährdung aller aktuell bestandsgefährdeten Ar-
ten um eine Stufe angenommen. Dies umfasst die Arten der Kategorien 1 („Vom Aussterben 
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bedroht“), 2 („Stark gefährdet“), 3 („Gefährdet“) und G („Gefährdung unbekannten Ausma-
ßes“).  

Für die Berechnung wurden die Roten Listen der Pflanzen und Pilze von 1996 (Ludwig & 
Schnittler 1996) und der Tiere von 1998 (Binot et al. 1998) verwendet, sowie die folgenden 
seit 2009 veröffentlichten aktualisierten Fassungen: Haupt et al. 2009, Ludwig & Matzke-
Hajek 2011, Binot-Hafke et al. 2011, Becker et al. 2013, Gruttke et al. 2016 und Matzke-
Hajek et al. 2016, Metzing et al. 2018. Der Indikator wird für die Gruppen der Tiere (bisher 
nur für 38 Gruppen der Wirbellosen), Pflanzen und Pilze bilanziert. Er wurde gegenüber dem 
zuletzt im Indikatorenbericht 2019 zur Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt veröf-
fentlichten Wert um die im Jahr 2018 erschienene Rote Liste der Pflanzen ergänzt.  

Für das Jahr 2018 beträgt der Indikatorwert 19 Prozent. Er liegt damit weit vom Zielwert von 
11 Prozent entfernt. Gegenüber den Roten Listen von 1996/1998 ist für das Jahr 2018 ten-
denziell eine Verschlechterung festzustellen. Aufgrund deutlicher methodischer Verbesse-
rungen nach 1998 ist ein direkter Vergleich der beiden Indikatorwerte nur eingeschränkt 
möglich. Die bewerteten Artengruppen stellen ca. 35 Prozent aller in Deutschland vorkom-
menden bekannten Arten der Tiere, Pflanzen und Pilze. Eine Verallgemeinerung der Aussa-
gen auf die gesamte Artenvielfalt in Deutschland und deren Gefährdung ist daher nur be-
grenzt möglich.  

Um den Zielwert von 11 Prozent zu erreichen, sind weiterhin große Anstrengungen beim 
Schutz von Arten und Lebensräumen erforderlich. 

 

 

Der Indikator wird für die Gruppen der Tiere (bisher nur für 38 Gruppen der Wirbellosen), 
Pflanzen und Pilze bilanziert. N (1996/1998) = 21.565, N (2009 bis 2018) = 20.627. 

Themenfelder der NBS 
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B 1.1.2 Artenvielfalt, C 2 Artenschutz und genetische Vielfalt 

Definition 

Der Indikator fasst die Gefährdung der Arten der bundesweiten Roten Listen in einer einfa-
chen Maßzahl zusammen. Datengrundlage sind die Einstufungen der Arten in die Rote-Liste-
Kategorien.  

Zielwert 

Zum Schutz der Artenvielfalt wird bis 2020 eine Verringerung der Gefährdung aller aktuell 
bestandsgefährdeten Arten um eine Stufe angestrebt. Für die hier betrachteten Gruppen 
ergibt sich daraus ein Zielwert von 11 Prozent. 

Kernaussage 

Für das Jahr 2018 beträgt der berechnete Indikatorwert 19 Prozent. Er liegt noch sehr weit 
vom Zielbereich entfernt. Um den Zielwert von 11 Prozent zu erreichen, sind weiterhin 
große Anstrengungen im Artenschutz notwendig. 

 

2.3 ERHALTUNGSZUSTAND DER FFH-LEBENSRÄUME UND FFH-ARTEN 

 

Die Naturschutzarbeit in Deutschland verdankt der FFH-Richtlinie zahlreiche positive Im-
pulse, z. B. die Ausweisung neuer Schutzgebiete oder stringente Prüfungen von Eingriffen. 
Die Arten und Lebensräume gemäß den Anhängen der FFH-Richtlinie repräsentieren einen 
wichtigen Ausschnitt der biologischen Vielfalt in Deutschland und der EU. Diese Schutzgüter 
sind Bestandteil sehr unterschiedlicher Ökosysteme und haben eine hohe Bedeutung für den 
Naturschutz. Alle sechs Jahre wird ein nationaler FFH-Bericht mit Bewertungen des Erhal-
tungszustandes aller FFH-Schutzgüter erstellt.  

Für die Indexberechnung werden die Schutzgüter gemäß der Bewertung des Erhaltungszu-
standes und des Trends gewichtet. Dabei gilt: Je besser die Bewertung, desto größer ist die 
Gewichtung. Schutzgüter, deren Erhaltungszustand als unbekannt eingestuft wurde, werden 
bei der Berechnung des Indikators nicht berücksichtigt. Sofern Schutzgüter in mehreren bio-
geographischen Regionen vorkommen, geht ihre Bewertung mehrfach in den Index ein. Teil-
indikatoren werden nach demselben Verfahren wie der Gesamtindikator berechnet, wobei 
jeweils eine Teilmenge der FFH-Schutzgüter ausgewählt wird. 

Datengrundlage sind die nationalen FFH-Berichte 2007, 2013 und 2019 mit den Bewertungs-
ergebnissen zu den Lebensräumen gemäß Anhang I und zu den Vorkommen der Tier- und 
Pflanzenarten der Anhänge II, IV und V. Gemäß NBS soll sich der Erhaltungszustand der FFH-
Lebensräume bis 2020 signifikant verbessern, sofern ein guter Erhaltungszustand noch nicht 
erreicht wurde. Ebenso soll eine signifikante Verbesserung des Erhaltungszustandes sämtli-
cher Arten und Lebensräume der Küsten und Meere bis 2020 erreicht werden. Als Zielwert 
wird darauf aufbauend der Indexwert definiert, der sich ergibt, wenn sich die Bewertungen 
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aller FFH-Schutzgüter, deren Erhaltungszustand im nationalen FFH-Bericht 2007 nicht als 
günstig eingestuft wurde, um genau eine Stufe verbessern. 

Für die Berichtsperiode 2013 - 2018 beträgt der Indikatorwert 43 Prozent. Gegenüber der 
ersten Berichtsperiode 2001 - 2006 liegt der Wert um gut 7 Prozentpunkte niedriger. Für Ar-
ten liegt er im Berichtsjahr 2019 mit 43 Prozent um gut 5 Prozentpunkte niedriger als im Be-
richtsjahr 2007; für Lebensräume mit 46 Prozent um gut 11 Prozentpunkte. Da ein günstiger 
Erhaltungszustand der FFH-Lebensräume u. a. auch eine Voraussetzung für die langfristige 
Erhaltung zahlreicher gefährdeter Arten ist, kommt dem Schutz der FFH-Lebensräume und 
der Verbesserung ihrer Erhaltungszustände eine große Bedeutung zu.   

Die Indikatorwerte der biogeographischen Regionen Deutschlands liegen sehr weit auseinan-
der. In der Berichtsperiode 2012 - 2018 beträgt der Wert des Indikators in der alpinen Re-
gion (ALP) knapp 73Prozent, während er in der kontinentalen (KON) und in der atlantischen 
Region (ATL) nur rund 35 Prozent bzw. 32 Prozent erreichte.  

Der Verlauf des Indikators macht den großen Handlungsbedarf in Hinblick auf eine Verbesse-
rung des Erhaltungszustandes der Schutzgüter der FFH-Richtlinie in Deutschland und damit 
den Schutz der biologischen Vielfalt insgesamt deutlich. Der Handlungsbedarf ist besonders 
groß bei Lebensräumen und Arten der Moore (Teilindikatorwert 36 Prozent), der Küsten und 
Meere (Teilindikatorwert 34 Prozent), sowie bei landwirtschaftlich geprägten Ökosystemen, 
die auf Managementmaßnahmen bzw. eine naturverträgliche Nutzung angewiesen sind (Tei-
lindikatorwert 34 Prozent). Bei den Waldlebensraumtypen (Teilindikatorwert 56 Prozent) be-
finden sich die in Deutschland großflächig verbreiteten Buchenwaldlebensraumtypen (rund 
1,5 Mio. Hektar) ganz überwiegend im angestrebten günstigen Erhaltungszustand. Fast aus-
schließlich „ungünstig“ ist dagegen der Zustand der eichengeprägten und naturschutzfach-
lich meist besonders wertvollen Waldlebensräume, die in der Mehrzahl Reste von histori-
schen Bewirtschaftungsformen sind und auf sog. „Sekundärstandorten“, wo von Natur aus 
die Buche dominiert, stocken. Ihre Erhaltung hängt von einem dauerhaften, aufwendigen 
und teuren forstlichen Management entgegen der natürlichen Walddynamik ab. Auch der 
Zustand der wassergebundenen Waldlebensraumtypen ist überwiegend „ungünstig-
schlecht“, wofür überwiegend Eingriffe in den Wasserhaushalt verantwortlich sind. 

 

Indikatorwerte der drei biogeographischen Regionen (Quelle: BfN 2019) 

Jahr 

ALP 

Arten 

ALP 

LRT1 

ALP 

Gesamt 

KON 

Arten 

KON 

LRT1 

KON 

Gesamt 

ATL 

Arten 

ATL 

LRT1 

ATL 

Ge-

samt 

2007 71 % 79 % 74 % 42 % 52 % 45 % 42 % 42 % 42 % 

2013 68 % 79 % 72 % 44 % 40 % 43 % 38 % 31 % 35 % 

2019 68 % 80 % 73 % 35 % 35 % 35 % 35 % 29 % 32 % 
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Werte ausgewählter Teilindikatoren für die Berichtsperiode 2013 - 2018 (Quelle: BfN 2019) 

Teilindikatoren Wert 

Erhaltungszustand von Schutzgütern verschiede-
ner Formationen gemäß der Einteilung in Kapitel 
B 1.2 der Nationalen Strategie zur biologischen 
Vielfalt 

Küsten/Meere: 34 % 

Stillgewässer: 41 % 

Fließgewässer und Auen: 42 % 

Moore: 36 % 

Gebirge: 66 % 

Erhaltungszustand nutzungsabhängiger bzw. 
durch landwirtschaftliche Nutzung stark gepräg-
ter Schutzgüter (nur landwirtschaftliches Offen-
land inkl. historische Nutzungsformen) 

34 % 

Erhaltungszustand waldgebundener Schutzgüter 56 % 

 

 

 

Themenfelder der NBS 

Insbesondere B 1.1 Biodiversität, B 1.2 Lebensräume, C 1 Biotopverbund und Schutzgebiets-
netze, C 2 Artenschutz und C 6 Land- und Forstwirtschaft 

Definition 

Index (Maßzahl in Prozent) über den gewichteten Erhaltungszustand der Lebensräume und 
Arten der FFH-Richtlinie in den drei biogeographischen Regionen Deutschlands 

Zielwert 
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Bis 2020 hat sich der Erhaltungszustand aller im Bericht 2007 noch mit „ungünstig“ bewerte-
ten Schutzgüter um mindestens eine Stufe verbessert (Indexwert von 80 Prozent). 

Kernaussage 

Auf Grundlage des FFH-Berichts 2019 (Berichtsperiode 2013 - 2018) beträgt der Indikator-
wert 43 Prozent. Er liegt damit nach wie vor weit vom Zielwert entfernt. Die Anstrengungen 
zur Verbesserung des Erhaltungszustands der FFH-Lebensräume und FFH-Arten müssen da-
her erheblich verstärkt werden. 

 

2.4 INVASIVE ARTEN 

 

Als invasiv gelten Arten, deren Vorkommen außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebie-
tes für die dort natürlich vorkommenden Ökosysteme, Biotope oder Arten ein erhebliches 
Gefährdungspotenzial darstellt – beispielsweise, wenn einheimische Arten an bestimmten 
Standorten verdrängt werden. Neben diesen negativen Auswirkungen aus Sicht des Natur-
schutzes können invasive Arten auch negative ökonomische Auswirkungen (zum Beispiel für 
die Forst- und Landwirtschaft) oder negative gesundheitliche Auswirkungen für den Men-
schen (zum Beispiel als Auslöser von Allergien oder phototoxischen Reaktionen) haben.  

Deutschland hat eine lange Geschichte der Besiedlung und Landnutzung, in deren Verlauf 
ein umfangreicher Austausch von Arten mit anderen Gebieten der Welt erfolgte. In den al-
lermeisten Fällen haben sich diese neu nach Deutschland gelangten Arten als nicht invasiv 
erwiesen. Diverse invasive Arten konnten sich über längere Zeiträume hinweg in Deutsch-
land etablieren und gelten gemäß Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 somit als weit verbreitet. 
Managementmaßnahmen sollten darauf abzielen, den negativen Einfluss dieser Arten auf 
bestimmte besonders schützenswerte Arten, Lebensräume oder Gebiete sowie ggf. auf die 
menschliche Gesundheit oder die Wirtschaft zu minimieren (vgl. Art. 19 Verordnung (EU) Nr. 
1143/2014). 

Der Indikator basiert auf der für Deutschland rechtsverbindlichen Unionsliste invasiver Arten 
zur Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 über invasive gebietsfremde Arten (Stand 15.08.2019). 
Die erste Unionsliste trat 2016 mit insgesamt 37 invasiven Arten in Kraft und wurde 2017 
und 2019 um insgesamt 29 invasive Arten erweitert. Zukünftig sind weitere Ergänzungen der 
Unionsliste zu erwarten, so dass die Werte des Indikators aus Gründen der Konsistenz und 
Vergleichbarkeit jeweils rückwirkend angeglichen werden. Der Indikator besteht aus zwei 
Teilindikatoren: (1) Anzahl der Arten, die sich in der frühen Phase der Invasion befinden und 
noch nicht als etabliert gelten (Art. 16 ff. Verordnung (EU) Nr. 1143/2014) und (2) Anzahl der 
invasiven Arten, die ursprünglich unter dem ersten Teilindikator geführt wurden, nach dem 
Jahr 2010 die frühe Phase der Invasion jedoch überwunden haben und jetzt als weit verbrei-
tet gelten. Sie werden demnach vom ersten Teilindikator zum zweiten Teilindikator über-
führt.  
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Im Jahr 2020 kamen in Deutschland 12 Arten der Unionsliste vor, die sich in der frühen 
Phase der Invasion befanden (5 Arten der Gefäßpflanzen, 2 Säugetier- und 3 Vogelarten, 1 
Fisch- und 1 Insektenart). Dieser Wert entspricht einer Erhöhung um drei Arten gegenüber 
2010 und um eine Art im Vergleich zu den Jahren 2012 - 2016. Gegen die Arten in der frühen 
Phase der Invasion sind nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 Sofortmaßnahmen 
zur Beseitigung zu ergreifen. Seit dem Jahr 2010 konnte sich keine Art des ersten Teilindika-
tors in Deutschland etablieren. Aktuell besitzt der zweite Teilindikator daher den Wert Null. 

 

Arten der Unionsliste der Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 (Stand 15.08.2019), die in Deutschland 
vorkommen und sich bisher in der frühen Phase der Invasion (Art. 16 ff.) befinden.  

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name Vorkom-

men 

Status in 

der Um-

welt 

Tracheophyta Gefäßpflanzen   

Cabomba caroliniana Karolina-Haarnixe ab 2010 unbestän-
dig 

Eichhornia crassipes 

Humulus scandens 

Wasserhyazinthe 

Japanischer Hopfen 

ab 2010 

ab 2010 

Einzelfunde 

unbestän-
dig 

Ludwigia peploides 

Salvinia molesta 

Flutendes Heusenkraut 

Schwimmfarn 

ab 2018 

ab 2010 

Einzelfunde 

unbestän-
dig 

Mammalia Säugetiere   

Muntiacus reevesii Chinesischer Muntjak ab 2010 Einzelfunde 

Nasua nasua Roter Nasenbär ab 2010 Einzelfunde 

Aves Vögel   

Acridotheres tristis 

Oxyura jameicensis 

Hirtenmaina 

Schwarzkopf-Ruderente 

ab 2010 

ab 2010 

Einzelfunde 

unbestän-
dig 

Threskiornis aethiopicus Heiliger Ibis ab 2010 Einzelfunde 

Pisces Fische   

Perccottus glenii Amurgrundel ab 2012 unbestän-
dig 

Insecta Insekten   

Vespa velutina nigrithorax Asiatische Hornisse ab 2012 unbestän-
dig 
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Themenfelder der NBS 

B 1.1.2 Artenvielfalt, C 3 Biologische Sicherheit und Vermeidung von Faunen- und Florenver-
fälschung 

Definition 

Anzahl invasiver Arten der Unionsliste getrennt nach Anzahl der Arten in der frühen Phase 
der Invasion und Anzahl der Arten, die nach dem Jahr 2010 die frühe Phase der Invasion 
überwunden haben und jetzt als weit verbreitet gelten 

Qualitätsziel 

Die Anzahl der sich neu in Deutschland ausbreitenden invasiven Arten ist zu minimieren; 
eine Erhöhung der Anzahl weit verbreiteter invasiver Arten ist zu verhindern. 

Kernaussage 

Gegen 12 invasive Arten der Unionsliste, die sich bisher in der frühen Phase der Invasion be-
finden, sind Sofortmaßnahmen zu ergreifen. Seit dem Jahr 2010 wurde keine der Arten des 
ersten Teilindikators als in Deutschland weit verbreitet eingestuft. 

 

2.5 GEBIETSSCHUTZ 

 

Die Unterschutzstellung gefährdeter und wertvoller Gebiete ist eines der wichtigsten Instru-
mente des Naturschutzes. Schutzgebiete stellen in einer fast flächendeckend von menschli-
chen Nutzungen geprägten Landschaft unverzichtbare Rückzugsräume für Tiere und Pflanzen 
dar. In der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt stellt das Aktionsfeld „Biotopver-
bund und Schutzgebietsnetze“ die Bedeutung der Ausweisung und Vernetzung von Schutz-
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gebieten für die Erhaltung der biologischen Vielfalt heraus. Die Bundesregierung hat sich da-
rin verschiedene Ziele mit Bezug zum Gebietsschutz gesetzt. Insbesondere mit der Auswei-
sung von Naturschutzgebieten (NSG) und Nationalparken (NLP) wird ein wichtiger Beitrag 
zur Erreichung dieser Ziele geleistet. In NSG und NLP sind die Anforderungen an den Schutz 
der biologischen Vielfalt sehr hoch. Die Ausweisung von Schutzgebieten erfolgt durch die 
Länder, in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) durch den Bund. 

Neben NLP und NSG existieren weitere Schutzgebietskategorien mit jeweils eigenen Anfor-
derungen an das Schutzregime, so zum Beispiel das europäische Schutzgebietsnetz Natura 
2000, Kern- und Pflegezonen der Biosphärenreservate und auch Nationale Naturmonu-
mente. Der Anteil der Schutzgebiete mit hohen Anforderungen an das Schutzregime an der 
Landfläche Deutschlands beträgt insgesamt rund 16,3 Prozent. Die genannten Kategorien 
überlappen sich teilweise. 

Der Indikator „Gebietsschutz“ bilanziert die Gesamtfläche der NSG und NLP in Deutschland. 
Dafür wird der prozentuale Anteil der Flächen der NSG und der NLP an der Landfläche 
Deutschlands ermittelt. Die Fläche der als NSG und NLP geschützten Gebiete stieg von 1,1 
Mio. ha im Jahr 2000 (3,2  Prozent der Landfläche Deutschlands) auf 1,6 Mio. Hektar im Jahr 
2018 (4,4  Prozent) an. Während die Fläche der NSG ständigen Veränderungen unterliegt 
und von 2000 bis 2014 stetig angewachsen ist, weist die Fläche der NLP kaum 
Schwankungen auf und vergrößerte sich nur zwischen den Jahren 2003 und 2004 nach 
Gründung der Nationalparke „Eifel“ in Nordrhein-Westfalen und „Kellerwald-Edersee“ in 
Hessen sowie durch die Errichtung der Nationalparke „Schwarzwald“ in Baden-Württemberg 
im Jahr 2014 und „Hunsrück-Hochwald“ in Rheinland-Pfalz und im Saarland im Jahr 2015.  

Der Anstieg der Fläche der NSG und NLP liegt u. a. in der Umsetzung des Natura 2000-Netz-
werkes begründet. Da die Unterschutzstellung der gemeldeten Natura-2000-Gebiete in 
Deutschland inzwischen weit vorangeschritten ist, wird die Fläche der NSG und NLP abseh-
bar nur noch in einem überschaubaren Umfang zunehmen. Dies liegt maßgeblich daran, dass 
die Natura-2000-Gebiete bereits größtenteils rechtlich gesichert wurden und die Länder ne-
ben der Ausweisung als NSG oder NLP andere Formen der Unterschutzstellung wählen.  

Neben einer rechtlichen Ausweisung von Schutzgebieten ist auch eine effektive Betreuung 
und Pflege der Gebiete im Sinne der festgelegten Ziele des Naturschutzes notwendig. 
Darüber hinaus ist eine gute Vernetzung der Schutzgebiete wichtig. Eine Aussage über die 
Qualität aller vom Indikator erfassten Gebiete kann bislang nur in Teilen getroffen werden. 
Abgeschlossen ist eine Evaluierung der deutschen Nationalparke, deren Ergebnisse im Jahr 
2013 von EUROPARC Deutschland publiziert wurden. 
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Themenfelder der NBS 

B 1.1.3 Vielfalt der Lebensräume, C 1 Biotopverbund und Schutzgebietsnetze 

Definition 

Flächenanteil der Naturschutzgebiete (NSG) und der Nationalparke (NLP) in Prozent der 
Landfläche Deutschlands 

Qualitätsziel 

Mit der Ausweisung von Naturschutzgebieten und Nationalparken wird ein wichtiger Beitrag 
geleistet u. a. zur Absicherung des nationalen Biotopverbundes und zur Unterschutzstellung 
von Natura-2000-Gebieten. 

Kernaussage 

Der Flächenanteil von Naturschutzgebieten und Nationalparken ist in den Jahren von 2000 
bis 2018 von 3,2 Prozent auf 4,4  Prozent der Landfläche Deutschlands gestiegen. 

 

2.6 ZUSTAND DER FLUSSAUEN 

 

Flüsse und ihre Auen haben eine große Bedeutung für die Erhaltung der biologischen Viel-
falt. Sie sind Lebensraum zahlreicher an die spezifischen Standortbedingungen – insbeson-
dere Dynamik von Überflutungen und Wasserangebot – angepasster Arten und stellen häu-
fig überregional bedeutsame Biotopverbundachsen dar. Auen kommt zudem eine wichtige 
Rolle als Überflutungsraum zu, der wesentlich zum Schutz vor Hochwasserschäden beiträgt. 
Mit dem Auenzustandsbericht 2021 wurde die zweite umfassende Bestandsaufnahme nach 
2009 zur Größe und Nutzung sowie zum Zustand der größeren Flussauen in Deutschland ver-
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öffentlicht. Damit wurde die Datengrundlage zum Auenzustand fortentwickelt und aktuali-
siert. Die Daten eignen sich zur Überprüfung der in der Nationalen Strategie zur biologischen 
Vielfalt genannten Ziele in Hinblick auf eine Verbesserung des Zustands der Auen. 

Der Indikator wird als Indexwert berechnet, der den Auenzustand aller in den Auenzustands-
berichten erfassten Flussauen berücksichtigt. Der Auenzustand stellt eine Übersichtsbewer-
tung der morphologischen und hydrologischen Standortbedingungen sowie der Nutzung und 
der Biotope der Auen dar. Es werden die überflutbaren Teile der Flussauen (ohne Tideberei-
che) untersucht, jeweils beginnend an der Stelle des Flusses, an der das Einzugsgebiet 
1.000 km² überschreitet. Der Untersuchungsraum umfasst somit die Auen von insgesamt 79 
Flüssen (10.297 Flusskilometer, Gesamtfläche der Auen im Jahr 2021 16.185 km²). Die Auen-
zustandsbewertung unterscheidet fünf Zustandsklassen von „sehr gering verändert“ (Klasse 
1) bis „sehr stark verändert“ (Klasse 5). Bei der Indexberechnung erfolgt eine progressive Ge-
wichtung der Zustandsklassen. Der Indikatorwert liegt theoretisch zwischen 0  Prozent (alle 
Auen sind sehr stark verändert) und 100  Prozent (alle Auen sind sehr gering verändert). Als 
Zielwert wird für den Indikator auf Grundlage der Ergebnisse des Auenzustandsberichts 2009 
eine Verbesserung des bundesweiten Auenzustands um 10 Prozentpunkte auf 29  Prozent 
bis 2020 gegenüber dem Indikatorwert im Jahr 2009 angestrebt. 

Der Indikatorwert im Jahr 2021 ist gegenüber dem Wert des Jahres 2009 um 1,5 Prozent-
punkte gefallen und liegt nun etwas über 17  Prozent. Der für das Jahr 2020 angestrebte Ziel-
wert von 29  Prozent wurde nicht erreicht. Die Verschlechterung des Indikatorwerts ist im 
Wesentlichen auf methodische Anpassungen und neue Datensätze zu Überschwemmungs-
gebieten zurückzuführen. An 52 Flüssen haben sich die rezenten Auen gegenüber 2009 rech-
nerisch vergrößert, wodurch seltener überflutete und damit intensiver genutzte Bereiche 
mitbewertet wurden. Dies führt tendenziell zu einer Verschlechterung der Auenzustandsbe-
wertung. Der Indikatorwert spiegelt die insgesamt immer noch sehr starke Beeinträchtigung 
der Flussauen wider. Wesentliche Ursachen für den schlechten Zustand sind nach wie vor die 
intensive Nutzung der Auen, ein hoher Verlust an Überschwemmungsflächen sowie der weit-
reichende Gewässerausbau und die Staubeeinflussung. Renaturierungsmaßnahmen führen 
jedoch lokal auch zu einer Verbesserung des Auenzustands und zu einer Reaktivierung natür-
licher Überschwemmungsflächen. Wie die Ergebnisse des Auenzustandsberichts 2021 ver-
deutlichen, reichen die bisherigen Maßnahmen aber bei weitem nicht aus, um auch zu bun-
desweit signifikanten Verbesserungen und damit zu einer Trendwende hin zu einem steigen-
den Indikatorwert zu kommen. Um die biologische Vielfalt in Flussauen zu schützen und zu 
entwickeln, bedarf es daher weiterhin sehr großer Anstrengungen mit mehr und großflächi-
geren Maßnahmen. Einen Paradigmenwechsel zu einer naturnahen Auenentwicklung hat die 
Bundesregierung bereits mit dem Bundesprogramm Blaues Band Deutschland eingeleitet, 
mit dem entlang der Bundeswasserstraßen und deren Auen ein Biotopverbund entwickelt 
werden soll (s. Kap. 4.5.3.1). Zukünftig sollen mit dem Förderprogramm Auen mehr und vor 
allem großflächige Renaturierungsprojekte an Flüssen und in deren Auen gefördert werden. 
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Themenfelder der NBS 

B 1.2.4 Flüsse und Auen, C 4 Gewässerschutz und Hochwasservorsorge 

Definition 

Index (Maßzahl in Prozent) über die Bewertungen des Auenzustands aller in den Auenzu-
standsberichten erfassten Flüsse 

Zielwert 

Verbesserung des bundesweiten Auenzustands um 10 Prozentpunkte bis 2020 gegenüber 
dem Indikatorwert von 2009 (Anstieg auf 29  Prozent) 

Kernaussage 

Die größeren Flussauen in Deutschland sind nach wie vor sehr stark beeinträchtigt (Indika-
torwert im Jahr 2021 beträgt 17  Prozent). Um die biologische Vielfalt in Flussauen zu schüt-
zen und zu entwickeln, bedarf es weiterhin sehr großer Anstrengungen mit mehr und groß-
flächigeren Maßnahmen. 

 

 

2.7 FLÄCHENINANSPRUCHNAHME 

 

Fläche ist eine begrenzte Ressource. Um ihre Nutzung konkurrieren neben dem Naturschutz 
u. a. Land- und Forstwirtschaft, Siedlungsbau, Verkehr, Rohstoffgewinnung und Energieer-
zeugung, wobei sich insbesondere Siedlungs- und Verkehrsflächen stetig ausdehnen. Unbe-
baute Flächen sind notwendig, um die Leistungen des Naturhaushaltes für den Menschen 
(u. a. Produktion von Nahrungsmitteln, Holz, Erholungsfunktion) zu sichern und die biologi-
sche Vielfalt zu erhalten. Zu den direkten Umweltfolgen der Ausweitung von Siedlungs- und 
Verkehrsflächen zählen der Verlust der natürlichen Bodenfunktionen durch Versiegelung, 
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der Verlust fruchtbarer landwirtschaftlicher Flächen oder der Verlust naturnaher Flächen 
einschließlich deren biologischer Vielfalt. 

Der Indikator bildet die durchschnittliche Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsfläche in ha 
pro Tag in Deutschland ab. Zur Siedlungsfläche zählen Flächen für Wohnbau, Industrie und 
Gewerbe, öffentliche Einrichtungen, Sport, Freizeit, Erholung und Friedhöfe. Die Verkehrsflä-
che setzt sich aus den vier Unterarten Straßen- und Wegeverkehr, Bahn-, Flug- und Schiffs-
verkehr zusammen. Dementsprechend bezieht sich der Indikator nicht allein auf die versie-
gelte Fläche, sondern erfasst auch unbebaute und nicht versiegelte Flächen. Dazu gehören 
beispielsweise auch Hausgärten, Parks und Grünanlagen. Nach Berechnungen der Umwelt-
ökonomischen Gesamtrechnungen der Länder wird der Versiegelungsanteil der Siedlungs- 
und Verkehrsfläche im Länderdurchschnitt auf 45  Prozent geschätzt (2017). 

Die durchschnittliche tägliche Neuinanspruchnahme von Flächen für Siedlungs- und Ver-
kehrszwecke soll bis zum Jahr 2030 auf unter 30 ha pro Tag begrenzt werden. Das BMU hat 
sich im Integrierten Umweltprogramm (IUP) konkret für eine Reduzierung des Flächenver-
brauchs auf durchschnittlich höchstens 20 ha pro Tag bis 2030 ausgesprochen, um der Linie 
zu folgen, die im Klimaschutzplan 2050 vorgezeichnet ist: nämlich den Übergang zur Flächen-
kreislaufwirtschaft, d.h. einen Flächenverbrauch von Netto-Null bis zum Jahr 2050. Dieses 
Fernziel hat die Bundesregierung nun auch in die 2021 weiterentwickelte Deutsche Nachhal-
tigkeitsstrategie übernommen.  

Im Zeitraum von 2000 bis 2018 wurden 5.880 km2 Fläche in Siedlungs- und Verkehrsfläche 
umgewandelt. Dies entspricht mehr als der doppelten Fläche des Saarlandes. Den Großteil 
machte dabei mit 84  Prozent die Umwandlung in Siedlungsfläche aus, während die Ver-
kehrsfläche 16  Prozent der umgewandelten Fläche in Anspruch nahm. Es ist davon auszuge-
hen, dass der Anstieg der Siedlungs- und Verkehrsfläche im Wesentlichen zulasten von Land-
wirtschaftsflächen erfolgte. So reduzierte sich die Landwirtschaftsfläche in Deutschland im 
Mittel der Jahre 2017 – 2019 um rund 124 ha pro Tag. Trotz dieser enormen absoluten Zu-
nahme hat sich in den letzten Jahren der jährliche Zuwachs an Siedlungs- und Verkehrsfläche 
mit erkennbarem Trend abgeschwächt. Während der Wert des gleitenden Vierjahresmittels 
für die Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsfläche im Jahr 2000 noch bei durchschnittlich 
129 ha pro Tag lag, ist er bis zum Jahr 2018 kontinuierlich auf durchschnittlich 56 ha pro Tag 
gesunken. 

Um das Ziel von durchschnittlich weniger als 30 ha täglicher Neuinanspruchnahme von Flä-
chen für Siedlungs- und Verkehrszwecke bis zum Jahr 2030 zu erreichen, ist es notwendig, 
vorhandene Instrumente bzw. Maßnahmen zur Reduzierung der Flächeninanspruchnahme 
konsequent anzuwenden, fortzuentwickeln und durch neue Instrumente zu ergänzen. So ist 
z. B. in der Siedlungsentwicklung auf die Wiedernutzung von Industrie- und anderen Flächen-
brachen zu setzen. Dabei gilt es, das Leitbild einer „doppelten Innenentwicklung“ umzuset-
zen, wonach die Verdichtung im Bestand gekoppelt wird mit einer Verbesserung von Quali-
tät und Angebot von Grünelementen und Freiflächen. Handlungsbedarf besteht außerdem in 
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Hinblick auf eine Sensibilisierung der privaten Haushalte für eine stärkere Reduzierung der 
Neuinanspruchnahme von Siedlungsflächen. 

Im Rahmen der erforderlichen Weiterentwicklung der Verkehrsinfrastruktur des Bundes 
setzte sich 2016 das hierfür zentrale Steuerungsinstrument, der Bundesverkehrswegeplan 
(BVWP) 2030, u. a. mit der Begrenzung der zusätzlichen Flächeninanspruchnahme, der Ver-
meidung von weiterem Verlust unzerschnittener verkehrsarmer Räume und der Substanzer-
haltung auseinander. Er wurde erstmalig einer Strategischen Umweltprüfung (SUP) unterzo-
gen, die auch das Schutzgut Fläche in den Blick genommen hat. Ab dem Jahr 2021 wird die 
Überprüfung der Bedarfsplanung erfolgen. 

 

 
* Die Datenbasis für Auswertungen der Siedlungs- und Verkehrsfläche ist die amtliche Flächenerhebung. Ab 
dem Berichtsjahr 2016 basiert diese auf dem Amtlichen Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS). 
Dadurch ist der Vergleich zu den Vorjahren beeinträchtigt und die Berechnung von Veränderungen ist er-
schwert. Die nach der Umstellung ermittelte Siedlungs- und Verkehrsfläche enthält weitgehend dieselben Nut-
zungsarten wie vor 2016. Eine Unterteilung in die drei im Diagramm gezeigten Nutzungsartengruppen war im 
Jahr 2016 nicht möglich. 

 

Themenfelder der NBS 

B 2.7 Flächeninanspruchnahme für Siedlung und Verkehr, C 9 Siedlung und Verkehr 

Definition 

Durchschnittliche Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsfläche in ha pro Tag (gleitendes Vier-
jahresmittel) 

Zielwert 

Bis zum Jahr 2030 soll die Inanspruchnahme neuer Flächen für Siedlungs- und Verkehrszwe-
cke bundesweit auf durchschnittlich unter 30 ha pro Tag reduziert werden. 
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Kernaussage 

Das gleitende Vierjahresmittel ist von 129 ha pro Tag im Jahr 2000 auf 56 ha pro Tag im Jahr 
2018 gesunken. Trotz des positiven Trends ist der aktuelle Wert noch sehr weit vom Zielwert 
entfernt. Daher müssen Instrumente bzw. Maßnahmen zur Reduzierung der Flächenneuin-
anspruchnahme konsequent angewandt, fortentwickelt und durch neue Instrumente er-
gänzt werden. 

 

2.8 ÖKOLOGISCHER LANDBAU 

 

In Deutschland wird über die Hälfte der Landesfläche landwirtschaftlich genutzt. Die biologi-
sche Vielfalt ist auf diesen Flächen in hohem Maße von der Art der Bewirtschaftung abhän-
gig. Verbesserungen beim Schutz von Arten und Lebensräumen können in der Agrarland-
schaft nur erreicht werden, indem landwirtschaftliche Anbaumethoden natur- und umwelt-
verträglicher gestaltet werden. Der ökologische Landbau gilt derzeit als umweltverträglichste 
Landbewirtschaftungsmethode und trägt in besonderem Maße zur Erhaltung der biologi-
schen Vielfalt bei. Seine positiven Effekte auf Natur und Umwelt sind wissenschaftlich viel-
fach belegt. Zentrales Ziel des ökologischen Landbaus ist die Förderung der Bodenfruchtbar-
keit nach dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft und eine artgerechte Tierhaltung. Damit wer-
den Energie- und Rohstoffquellen geschont, Umwelt- und Klimabelastungen weitgehend ver-
mieden und der Eintrag von Nährstoffen in Gewässer und Böden wird reduziert. Die ökologi-
sche Bewirtschaftung führt nachweislich zu einer höheren biologischen Aktivität im Boden, 
schont das Bodengefüge und verringert Bodenverluste. Die dadurch gesteigerte Wasserspei-
cherkapazität des Bodens trägt zusätzlich zum Schutz vor Hochwasser bei und die Erosions-
gefahr sinkt. Der geringe Einsatz von Tierarzneimitteln und der Verzicht auf leichtlösliche mi-
neralische Düngemittel sowie chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel schonen Grund-
wasser und Oberflächengewässer sowie die Artenvielfalt. In ihrer Nachhaltigkeitsstrategie 
sieht die Bundesregierung den ökologischen Landbau daher als wesentlichen Beitrag für das 
Erreichen ihres agrarpolitischen Leitbilds an. Erklärtes Ziel ist es danach, dass der Ökoland-
bau einen Flächenanteil von 20  Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche bis zum Jahr 
2030 erreicht. 

Der Indikator Ökologischer Landbau gibt Auskunft über den Anteil der Flächen, die den Kon-
trollverfahren der EU-Rechtsvorschriften für den ökologischen Landbau unterliegen, an der 
gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche. Nach Angaben der amtlichen Statistik stieg 
der Flächenanteil des ökologischen Landbaus von 1999 bis 2019 von 2,9  Prozent auf 7,8  Pro-
zent (1,29 Mio. ha). Alternativ durch die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung 
jährlich bereitgestellte Daten weisen methodisch bedingt einen etwas höheren Anteil der 
Ökolandbaufläche an der landwirtschaftlich genutzten Fläche aus. Für 2019 waren es dem-
nach 9,7  Prozent (1,61 Mio. ha). In den letzten Jahren ist die ökologisch bewirtschaftete Flä-
che zwar weiter angewachsen, die Zunahme schwankte jedoch stark zwischen den Berichts-
jahren. So stagnierte der Wert des Indikators in den Jahren 2016 und 2017, stieg jedoch im 
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Zeitraum 2017 bis 2019 wieder deutlich an. Trotz des nach wie vor positiven Trends liegt der 
aktuelle Indikatorwert noch sehr weit vom Zielwert entfernt. Bei einer unveränderten Fort-
schreibung des derzeitigen Trends wird der Zielwert von 20 Prozent Flächenanteil bis zum 
Jahr 2030 nicht erreicht werden. 

Die Entscheidung über den Einstieg in den ökologischen Landbau liegt beim einzelnen Be-
trieb. Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, den ökologischen Landbau weiter zu stärken 
und interessierten Betrieben Anreize für die Umstellung auf die ökologische Wirtschafts-
weise und deren Beibehaltung zu geben. So wurden die Zahlungen im Rahmen der GAK (Re-
gelsätze) für die Umstellung auf den ökologischen Landbau und die Beibehaltung dieser Be-
wirtschaftungsform seit 2015 zum überwiegenden Teil angehoben. Seit 2001 fördert das 
BMEL im Rahmen des Bundesprogramms Ökologischer Landbau und andere Formen nach-
haltiger Landwirtschaft (BÖLN) sowohl Forschungsprojekte als auch Informations- und Ab-
satzförderungsmaßnahmen zum ökologischen Landbau und zur ökologischen Lebensmittel-
herstellung. Das Programm ist aktuell mit 33,38 Mio. € jährlich ausgestattet (Stand 2021). 

Die im Februar 2017 veröffentlichte „Zukunftsstrategie ökologischer Landbau“ (ZöL), die vom 
BMEL in einem zweijährigen partizipativen Prozess gemeinsam mit der Ökologischen Land- 
und Lebensmittelwirtschaft und unter Einbeziehung der Verwaltung auf Bundes-, Landes- 
und kommunaler Ebene sowie der Wissenschaft erarbeitet wurde, wird kontinuierlich umge-
setzt. Ziel der ZöL ist es, dazu beizutragen, den ökologischen Landbau in Deutschland zu stär-
ken und den Flächenanteil der ökologisch bewirtschafteten Landwirtschaftsfläche auszuwei-
ten. Die Maßnahmenkonzepte reichen von der Stärkung von Wertschöpfungsketten, über 
Beratung und berufliche Bildung, Stärkung des Bioanteils in der Außer-Haus-Verpflegung, 
Forschungsförderung bis zur Sicherstellung einer ausreichenden Finanzierung von Umstel-
lungs- und Beibehaltungsprämien. 
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Themenfelder der NBS 

B 2.4 Landwirtschaft, C 6 Land- und Forstwirtschaft 

Definition 

Anteil der Flächen mit ökologischem Landbau an der landwirtschaftlich genutzten Fläche 

Zielwert 

Erhöhung des Flächenanteils mit ökologischem Landbau auf 20  Prozent der landwirtschaft-
lich genutzten Fläche bis 2030 

Kernaussage 

Die Flächen mit ökologischem Landbau nehmen seit 1999 kontinuierlich zu (7,8  Prozent Flä-
chenanteil im Jahr 2019). Das 20  Prozent-Ziel ist jedoch bei weitem noch nicht erreicht. Die 
Bundesregierung wird, ausgehend von der Zukunftsstrategie ökologischer Landbau, den 
Ökolandbau weiter fördern, um den Flächenanteil auf 20  Prozent bis zum Jahr 2030 zu erhö-
hen. 

 

2.9 LANDWIRTSCHAFTSFLÄCHEN MIT HOHEM NATURWERT 

 

Die biologische Vielfalt auf landwirtschaftlich genutzten Flächen ist in den letzten 50 Jahren 
durch veränderte Bewirtschaftungsformen deutlich zurückgegangen. Um diesem Verlust 
entgegenzuwirken, fördert die EU auf Grundlage der ELER-Verordnung Maßnahmen der 
ländlichen Entwicklung u. a. mit dem Ziel, den Zustand von Umwelt und Landschaft zu ver-
bessern. Seit 2009 werden in einem bundesweiten Monitoring im Rahmen eines Stichpro-
benverfahrens Landwirtschaftsflächen und agrarlandschaftstypische Strukturelemente mit 
Hilfe einer standardisierten Erfassungs- und Bewertungsmethode kartiert. Dabei erfolgen 
eine Bestimmung des Anteils der Flächen mit hohem Naturwert und eine Einordnung in Qua-
litätsstufen. Der hieraus berechnete Indikator soll dazu beitragen, Aussagen zu Auswirkun-
gen der Landwirtschaft auf die biologische Vielfalt sowie zu Erfolgen bei der Förderung der 
biologischen Vielfalt in der Agrarlandschaft zu treffen. 

Der Indikator bilanziert den Anteil der Landwirtschaftsflächen mit hohem Naturwert (High 

Nature Value Farmland, HNV Farmland) an der gesamten Agrarlandschaftsfläche. Als Land-
wirtschaftsflächen mit hohem Naturwert gelten extensiv genutzte, artenreiche Grünland-, 
Acker-, Streuobst- und Weinbergflächen sowie Brachen. Hinzu kommen neben agrarland-
schaftstypischen FFH-Lebensraumtypen und gesetzlich geschützten Biotopen strukturreiche 
Landschaftselemente wie z. B. Hecken, Raine, Feldgehölze und Kleingewässer, soweit sie zur 
landwirtschaftlich genutzten Kulturlandschaft gehören. Die Einstufung erfolgt nach einem 
festgelegten System von Qualitätskriterien. Es werden Flächen und Elemente mit äußerst ho-
hem, sehr hohem und mäßig hohem Naturwert unterschieden. 
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Seit 2019 erfolgt die Hochrechnung des HNV-Farmland-Indikators nach einer verbesserten 
Methodik, die eine präzisere und aktuellere Datengrundlage zur Bezugsfläche nutzt und eine 
höhere Anzahl an Stichprobenflächen berücksichtigt. Um die Werte über die gesamte Zeit-
reihe untereinander vergleichbar zu halten, wurden die Indikatorwerte aller Berichtsjahre 
rückwirkend nach der neuen Methodik berechnet. Infolge dieser Änderung hat sich der An-
fangswert im Jahr 2009, der die Grundlage für die Zielwertberechnung darstellt, um ca. 1 
Prozentpunkt auf knapp 14  Prozent erhöht. Damit liegt der für das Jahr 2015 berechnete 
Zielwert bei 20  Prozent. 

Die Kartierungsergebnisse aus dem Jahr 2020 liefern einen Indikatorwert von 13,3  Prozent 
Anteil der HNV-Farmland-Flächen an der gesamten Agrarlandschaftsfläche. 3,0  Prozent wur-
den als Flächen mit äußerst hohem, 5,0  Prozent als Flächen mit sehr hohem und 5,3  Pro-
zent als Flächen mit mäßig hohem Naturwert eingestuft. Dabei waren in allen Jahren die An-
teile der Flächen mit mäßig hohem Naturwert jeweils größer als die Anteile der Flächen mit 
sehr hohem Naturwert und deren Anteile wiederum größer als die Anteile der Flächen mit 
äußerst hohem Naturwert. Nach einem Abfall der Indikatorwerte von 2009 bis 2014 um 1,6 
Prozentpunkte folgte zwischen 2014 und 2020 wieder ein leichter Anstieg um 1,0 Prozent-
punkte. Über die gesamte Zeitreihe von 2009 bis 2020 zeigte der Indikator jedoch keinen 
statistisch signifikanten Trend. Der Wert von 13,9  Prozent im Jahr 2020 liegt noch weit vom 
Zielwert entfernt. Um den HNV-Farmland-Gesamtanteil auf den Zielwert von 20  Prozent zu 
erhöhen, sind weiterhin große und gezielte Anstrengungen erforderlich. Diese müssen insbe-
sondere auf die Nutzflächenkategorien der Äcker und Brachen abzielen, bei denen sich die 
Entwicklung ungünstiger darstellt als beim Gesamtindikator. Es sollen sowohl die Biodiversi-
tät auf den Äckern gefördert als auch der Brachflächenanteil vergrößert werden. 
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B 2.4 Landwirtschaft, C 6 Land- und Forstwirtschaft 

Definition 

Anteil der Landwirtschaftsflächen mit hohem Naturwert (High Nature Value Farmland, HNV 

Farmland) an der gesamten Agrarlandschaftsfläche 

Zielwert 

Bis zum Jahr 2015 sollten HNV-Farmland-Flächen mindestens 20 Prozent der Agrarland-
schaftsfläche bedecken. 

Kernaussage 

Im Jahr 2020 betrug der Anteil der Landwirtschaftsflächen mit äußerst hohem Naturwert 3,0 
Prozent, mit sehr hohem Naturwert 5,0 Prozent und mit mäßig hohem Naturwert 5,3 Pro-
zent (HNV-Farmland-Flächen mit einem Gesamtanteil von 13,3 Prozent). Um das Ziel von 20  
Prozent zu erreichen, müssen weiterhin gezielt Maßnahmen zur Förderung der biologischen 
Vielfalt in der Agrarlandschaft ergriffen werden, wobei ein besonderes Augenmerk auf 
Acker- und Brachflächen gelegt werden sollte. 

 

2.10 GENETISCHE VIELFALT IN DER LANDWIRTSCHAFT 

 

Die genetische Vielfalt der landwirtschaftlich genutzten Pflanzen und Tiere ist eine wesentli-
che Grundlage und wertvolle Ressource für künftige Nutzungen und Innovationen. Sie trägt 
zur Sicherung unserer Ernährung und Rohstoffversorgung bei. Die Vielfalt der Nutzpflanzen 
und -tiere sowie das Wissen über Anbau, Vermehrung und Nutzung sind auch ein bedeuten-
der Teil unseres kulturellen Erbes. Im Zuge der Globalisierung der Märkte und der Konzent-
rationsprozesse in Land- und Ernährungswirtschaft sind auch in Deutschland zahlreiche Kul-
turpflanzenarten und -sorten aus dem großflächigen Anbau verschwunden. Damit verarmen 
die historisch gewachsenen Kulturlandschaften und es geht ein für die Züchtung unverzicht-
bares genetisches Potenzial verloren. Bei den Nutztieren wurden regionaltypische Rassen 
durch wenige, weltweit genutzte Genetiken verdrängt. In der Nationalen Strategie zur biolo-
gischen Vielfalt und der sektoralen Agrobiodiversitätsstrategie werden daher u. a. die Erhal-
tung und nachhaltige Nutzung der regionaltypischen genetischen Vielfalt von Nutztierrassen 
und Kulturpflanzensorten als Ziel formuliert. 

Durch die Förderung im Rahmen der GAK werden gezielt Anreize zur Erhaltung der Vielfalt 
der genetischen Ressourcen in der Landwirtschaft gesetzt. Zahlreiche lokale, aber auch über-
regionale Ansätze konnten darüber hinaus im Rahmen von Modell- und Demonstrationsvor-
haben unterstützt werden. Mit der Gründung der Deutschen Genbank für „Wildpflanzen für 
Ernährung und Landwirtschaft“ im Jahr 2014 sowie der „Deutschen Genbank landwirtschaft-
licher Nutztiere“ im Jahr 2016 wurden Einrichtungen zur Erhaltung der genetischen Vielfalt 
in der Landwirtschaft geschaffen. 
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Der Indikator „Genetische Vielfalt in der Landwirtschaft“ gibt Auskunft über das Ausmaß der 
Gefährdung tiergenetischer Ressourcen (TGR) in der Landwirtschaft. Er fasst hierfür die An-
gaben zur Gefährdung der Rassen der tierzuchtrechtlich geregelten Nutztierarten Pferd, 
Rind, Schwein, Schaf und Ziege nach der Roten Liste der gefährdeten einheimischen Nutz-
tierrassen in Deutschland zusammen. Im Fachprogramm TGR wurden dazu Gefährdungska-
tegorien definiert, die ein System abgestufter Gefährdungsgrade bilden. Als Datengrundlage 
dienen die von den Zuchtverbänden und Tierzuchtdachverbänden zur Verfügung gestellten 
Bestandszahlen für die einzelnen Nutztierrassen. Für die Berechnung des Indikators wird die 
Einstufung der Rassen in die Rote Liste anhand der im Rahmen des Fachprogramms TGR er-
stellten Gefährdungskategorien ausgewertet (BLE 2008, 2010, 2013, 2015, 2018, 2019). Da-
bei werden folgende Kategorien unterschieden: 

(1) Phänotypische Erhaltungspopulationen (PERH): Diese Rassen können aus tierzuchtwis-
senschaftlicher Sicht nur noch als Rudimente verstanden werden, der kulturelle Wert solcher 
Rassen ist jedoch unbestritten; 

(2) Erhaltungspopulationen (ERH): stark existenzgefährdete Populationen; 

(3) Beobachtungspopulationen (BEO): gefährdete Populationen; 

(4) nicht gefährdete Populationen (NG). 

Als Maß für die Gefährdung einer Rasse dient grundsätzlich die effektive Populationsgröße. 
Diese wird entsprechend den Vorgaben des Fachprogramms TGR bestimmt. Die Zuordnung 
der Rassen zu den Gefährdungskategorien wird vom Fachbeirat Tiergenetische Ressourcen 
gemeinsam mit der BLE vorgenommen. 

Der Anteil gefährdeter einheimischer Rassen der Pferde, Rinder, Schweine, Schafe und Zie-
gen ist zwar gegenüber dem Jahr 2006 gesunken, war im Jahr 2019 mit 70  Prozent aber nach 
wie vor sehr hoch. Um die Gefährdung der einheimischen Nutztierrassen konsequent zu ver-
ringern, müssen weiterhin gezielt Maßnahmen wie die Haltungsprämien aus den Agrarum-
welt- und Klimamaßnahmen ergriffen und Anstrengungen für einen breiteren Einsatz der 
einheimischen Nutztierrassenvielfalt z. B. in regionalen Wertschöpfungsketten, Landschafts-
pflege und Naturschutz unternommen werden. 
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Themenfelder der NBS 

B 1.1.4 Genetische Vielfalt von wildlebenden und domestizierten Arten,  
B 2.4 Landwirtschaft, C 2 Artenschutz und genetische Vielfalt, C 6 Land- und Forstwirtschaft 

Definition 

Der Indikator gibt Auskunft über den Gefährdungsgrad einheimischer Nutztierrassen. Er fasst 
hierfür die Angaben zur Gefährdung der einheimischen Rassen der tierzuchtrechtlich gere-
gelten Nutztierarten Pferd, Rind, Schwein, Schaf und Ziege zusammen. 

Qualitätsziel 

Gefährdete Nutztierrassen sind zu sichern. Das Ausmaß der Gefährdung der Nutztierrassen 
soll insgesamt verringert werden. 

Kernaussage 

Der Anteil gefährdeter einheimischer Nutztierrassen ist im Jahr 2019 mit 70 Prozent sehr 
hoch. Es müssen gezielt Maßnahmen zur Verringerung der Gefährdung ergriffen werden. 

 

2.11 STICKSTOFFÜBERSCHUSS DER LANDWIRTSCHAFT 

 

In der Landwirtschaft werden u.a. Stickstoffverbindungen als Pflanzennährstoffe eingesetzt. 
Durch gezielte bedarfsgerechte Düngung und Fruchtfolgegestaltung sollen die bei der Pflan-
zenproduktion den Böden entnommenen Nährstoffe ersetzt werden, um die Erträge, die 
Qualität von Ernteprodukten sowie die Bodenfruchtbarkeit langfristig zu sichern. Bei einer 
nicht bedarfsgerechten Düngung bzw. einer Düngung, die nicht nach guter fachlicher Praxis 
erfolgt, trägt zusätzlicher Stickstoff, der nicht von den Nutzpflanzen aufgenommen oder in 
den Böden gespeichert werden kann, zur Belastung von Grundwasser, Oberflächengewäs-
sern (Flüssen, Seen, Übergangs- und Küstengewässern), Meeren und Landökosystemen (u. a. 
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Wäldern) sowie zur Entstehung von Treibhausgasen und eutrophierenden und versauernden 
Luftschadstoffen bei. 

Der auf landwirtschaftlich genutzten Flächen ausgebrachte Stickstoff stammt aus Mineral-
dünger und aus Wirtschaftsdünger aus der Tierhaltung sowie aus Gärrückständen aus der 
Biogasproduktion und sonstigen organischen Düngemitteln. Ammoniakemissionen entste-
hen sowohl bei der Ausbringung von Wirtschaftsdüngern und Gärrückständen als auch bei 
der Tierhaltung im Stall und bei der Lagerung von Wirtschaftsdüngern. Die Anreicherung von 
Nährstoffen in Binnen- und Küstengewässern zeigt, dass diffuse Einträge u. a. von Stickstoff-
verbindungen insbesondere aus Gebieten mit intensiver landwirtschaftlicher Bodennutzung 
und Viehhaltung nach wie vor zu hoch sind. Landwirtschaftliche Stickstoffüberschüsse, insbe-
sondere in Regionen mit hohen Viehbesatzdichten, können erheblich zur Nitratbelastung des 
Grundwassers beitragen. 

Der Indikator gibt Auskunft über die Entwicklung der Stickstoffüberschüsse aus der Landwirt-
schaft. Daraus lassen sich Aussagen zu möglichen Belastungen der Umweltmedien und Le-
bensräume ableiten. Er wird nach dem Prinzip einer deutschlandweiten Gesamtbilanz be-
rechnet. Dabei lässt der Aggregationsgrad keine Aussagen über regionale Überschüsse zu. Im 
Rahmen der Neuauflage der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie wurde im Jahr 2016 für den 
Zeitraum 2028 bis 2032 das Ziel einer Verringerung der jährlichen Stickstoffüberschüsse auf 
im Mittel 70 kg/ha landwirtschaftlich genutzter Fläche festgeschrieben. 

Als maßgebliche Zeitreihe für den Indikator dient das gleitende Fünfjahresmittel, das sich je-
weils aus dem Gesamtsaldo des betreffenden Jahres sowie der zwei Vor- und der zwei Folge-
jahre berechnet. Hierdurch werden von den Landwirten nicht zu beeinflussende witterungs- 
und marktbedingte jährliche Schwankungen ausgeglichen. Der Stickstoffsaldo (gleitendes 
Fünfjahresmittel) sank im Zeitraum von 1992 bis 2016 von 116,6 auf 93,3 kg/ha und Jahr (Ab-
nahme um 20  Prozent). Nach einer deutlichen Reduktion zu Beginn der Zeitreihe ging der 
Stickstoffüberschuss der Landwirtschaft zwischen 2011 und 2016 nicht weiter zurück. 

Damit die Werte des Indikators in den kommenden Jahren wieder dauerhaft sinken, wird 
u. a. eine Steigerung der Effizienz der Anwendung von Stickstoffdüngern angestrebt und es 
sollen Maßnahmen zur Stickstoffminderung sowie zu einer stickstoffeffizienteren Fütterung 
entwickelt werden. Die 2017 und 2020 in Folge des Urteils des Europäischen Gerichtshofs 
erfolgten Novellierungen bzw. Änderungen des Düngegesetzes und der Düngeverordnung 
sowie die Einführung der Stoffstrombilanzverordnung 2018/2019 werden einen maßgebli-
chen Beitrag zur Minderung der landwirtschaftlich bedingten Stickstoffeinträge leisten. Mit 
den Neuregelungen gelten zahlreiche strengere Vorgaben, u.a. Ausbringungsobergrenzen 
organischer Düngemittel, Sperrfristen, Beachtung von Gewässerrandstreifen und Absenkung 
der Stickstoffdüngung um 20 Prozent in den mit Nitrat belasteten Gebieten. 
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Themenfelder der NBS 

B 2.4 Landwirtschaft, C 6 Land- und Forstwirtschaft, C 10 Versauerung und Eutrophierung 

Definition 

Differenz zwischen Stickstoffflüssen in die Landwirtschaft und Stickstoffflüssen aus der Land-
wirtschaft (Gesamtsaldo nach dem Prinzip der Hoftor-Bilanz) als gleitendes Fünfjahresmittel 

Zielwert 

Für den Zeitraum 2028 – 2032 soll im Fünfjahresmittel eine Verringerung der Stickstoffüber-
schüsse in der Gesamtbilanz auf 70 kg/ha landwirtschaftlicher Nutzfläche und Jahr erreicht 
werden.  

Kernaussage 

Von 1992 bis 2016 ist der Stickstoffüberschuss von 116,6 auf 93,3 kg/ha und Jahr gesunken 
(gleitendes Fünfjahresmittel). Um das Ziel von 70 kg/ha und Jahr im Fünfjahresmittel 2028 – 
2032 zu erreichen, müssen u. a. eine Steigerung der Effizienz der Anwendung von Stickstoff-
düngern und eine Reduzierung der Stickstoffeinträge erreicht sowie Maßnahmen zu einer 
stickstoffeffizienteren Fütterung entwickelt werden. 

 

2.12 NACHHALTIGE FORSTWIRTSCHAFT  

 

Knapp ein Drittel der Landfläche Deutschlands ist mit Wäldern bedeckt. Wälder beherbergen 
eine große Vielfalt an teilweise seltenen und gefährdeten Pflanzen- und Tierarten und Le-
bensräumen. Struktur und Funktion der Wälder im Landschaftshaushalt sind auf dem 
überwiegenden Teil der Flächen von forstwirtschaftlichen Nutzungen geprägt. Diese 
bestimmen auch maßgeblich das Vorkommen und die Häufigkeit vieler Tier- und 
Pflanzenarten in Wäldern. Daher kommt der Art der Bewirtschaftung der Wälder große 
Bedeutung für die Erhaltung der biologischen Vielfalt zu. Die Zertifizierung der 
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Waldbewirtschaftung kann ein wirksames Instrument darstellen, den Schutz der 
biologischen Vielfalt in Wäldern zu stärken und eine gleichermaßen ökologisch, sozial und 
ökonomisch nachhaltige Waldbewirtschaftung durch entsprechende 
Bewirtschaftungsmaßnahmen sicherzustellen. Die in Deutschland flächenmäßig 
bedeutendsten Zertifizierungssysteme sind PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
Certification Schemes) und FSC (Forest Stewardship Council). 

Der Indikator bilanziert die nach PEFC beziehungsweise FSC zertifizierten Waldflächen 
anteilig an der Waldfläche Deutschlands, soweit diese dauerhaft für die Holzerzeugung 
bestimmt ist (Holzboden nach den Erhebungen der Bundeswaldinventuren 2002 und 2012). 
Die Bundesregierung hat in der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt als Ziel 
festgelegt, dass bis zum Jahr 2010 80 Prozent der Waldflächen nach hochwertigen ökologi-
schen Standards zertifiziert sein sollen. Da das Ausmaß von Flächenüberschneidungen bei 
Zertifizierungen nach PEFC und FSC nicht bekannt ist, werden die Flächenangaben im Dia-
gramm nebeneinander dargestellt. Der Status wird auf Basis der Mindestgröße der zertifi-
zierten Waldfläche berechnet. Die Entwicklung der nach PEFC und FSC zertifizierten Flächen-
größen läuft voneinander unabhängig ab, sodass für den Indikator kein ganzheitlicher Trend 
angegeben werden kann. 

Der Anteil nach PEFC zertifizierter Waldflächen lag zum Ende des Jahres 2019 bei 68,8 Pro-
zent, nach FSC zertifizierter Flächen bei 12,3 Prozent der Gesamtwaldfläche Deutschlands. 
Der Gesamtwert lag daher im Jahr 2019 zwischen 68,8 und 81,1 Prozent. Während sich die 
bereits hohen Flächenanteile nach PEFC zertifizierter Wälder seit dem Jahr 2009 kaum noch 
verändert haben, ist bei den Anteilen der FSC-Flächen ein steigender Trend zu verzeichnen. 
Inzwischen ist fast der gesamte Wald im Besitz von Bund und Ländern nach PEFC oder FSC, 
zum Teil sogar nach beiden Systemen zertifiziert. Insgesamt wird eine weitere Erhöhung des 
Anteils der nach hochwertigen ökologischen Standards zertifizierten Waldfläche angestrebt. 
Das Bewusstsein der Öffentlichkeit für einen verantwortungsvollen Einkauf nachhaltiger und 
legaler Holzprodukte sollte weiter gestärkt werden. 
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Themenfelder der NBS 

B 1.2.1 Wälder, C 6 Land- und Forstwirtschaft 

Definition 

Anteil der nach PEFC bzw. FSC zertifizierten Waldflächen an der gesamten Waldfläche 

Zielwert 

80  Prozent der Waldfläche sollte bis zum Jahr 2010 ein Siegel tragen, das nach hochwertigen 
ökologischen Standards zertifiziert. 

Kernaussage 

Im Jahr 2019 waren 68,8 Prozent der Waldfläche nach PEFC und 12,3 Prozent der Waldfläche 
nach FSC zertifiziert. Insgesamt wird eine weitere Erhöhung des Anteils der nach anerkann-
ten Zertifizierungsstandards zertifizierten Waldfläche angestrebt. 

 

2.13 DAUER DER VEGETATIONSPERIODE 

 

Aufgrund des Klimawandels sind Veränderungen der biologischen Vielfalt nicht nur weltweit, 
sondern auch in Deutschland zu erwarten. Hiervon können die Verbreitung und Häufigkeit 
von Pflanzen und Tieren, die Zusammensetzung von Lebensgemeinschaften sowie Struktu-
ren und Funktionen von Lebensräumen betroffen sein. Die Entwicklung vieler Organismen 
wird weniger durch kurzfristige Temperaturveränderungen beeinflusst, als vielmehr durch 
den Temperaturverlauf über lange Zeitspannen hinweg – etwa Monate oder Jahre. Deshalb 
ist die Erfassung des jahreszeitlichen Entwicklungsganges von Pflanzen und Tieren durch so-
genannte phänologische Beobachtungen dazu geeignet, langfristige Auswirkungen des Kli-
mawandels auf die biologische Vielfalt aufzuzeigen. 
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Der Indikator stellt die Veränderungen der Dauer der Vegetationsperiode dar. Diese ent-
spricht der Zeitspanne zwischen den Eintrittsdaten des phänologischen Frühlings (angezeigt 
durch den Beginn der Blüte des Huflattichs) und des phänologischen Winters (angezeigt 
durch den Beginn des Blattfalls der Stieleiche). Die Daten werden deutschlandweit durch das 
phänologische Beobachtungsprogramm des Deutschen Wetterdienstes (DWD) erfasst.  

Der lineare Trend der Messwerte zeigt eine deutliche Verlängerung der Dauer der Vegetati-
onsperiode um etwa 17 Tage auf zuletzt etwa 235 Tage im Zeitraum von 1951 bis 2019. 
Während der letzten 60 Jahre entspricht dies einer mittleren Verlängerung um circa einen 
Tag in einem Zeitraum von jeweils vier Jahren.  

Während die Vegetationsperiode in der 30-Jahresperiode zu Beginn der Datenreihe (1951 
bis 1980) im Mittel lediglich 222 Tage dauerte, verlängerte sie sich im Durchschnitt der Jahre 
1990 bis 2019 um 10 Tage auf 232 Tage. Eine verlängerte Vegetationsperiode hat verschie-
dene Auswirkungen auf die biologische Vielfalt in Deutschland. Sie kann z. B. zu einer höhe-
ren Produktivität von Ökosystemen führen. Hinzu kommt, dass phänologische Verschiebun-
gen das zeitliche Zusammenspiel zwischen Organismen entkoppeln können. Dies wirkt sich 
auf die Struktur und Funktionen von Ökosystemen aus und kann zur Gefährdung heimischer 
Tier- und Pflanzenarten, aber auch zu einer Zuwanderung von neuen Arten führen. 

Die Entwicklung des Indikators ist auf die anthropogen bedingte Erwärmung der Erdat-
mosphäre zurückzuführen. Grundsätzlich ist anzustreben, einer weiteren Verlängerung der 
Vegetationsperiode und weiteren Verschiebungen der phänologischen Jahreszeiten durch 
eine konsequente Klimaschutzpolitik entgegenzuwirken. 

 

 

 

statistisch signifikanter Trend weg vom Ziel 

Grafik: BfN 2020, Daten: DWD 2019 
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Themenfelder der NBS 

B 3.2 Klimawandel, C 11 Biodiversität und Klimawandel 

Definition 

Der Indikator stellt die Veränderungen der Dauer der Vegetationsperiode und die zeitliche 
Verschiebung des Beginns des phänologischen Frühlings und Winters unter dem Einfluss der 
Klimaerwärmung dar. 

Qualitätsziel 

Es ist grundsätzlich anzustreben, einer weiteren Verlängerung der Vegetationsperiode und 
weiteren Verschiebungen der Jahreszeiten durch Maßnahmen zum Klimaschutz entgegenzu-
wirken. 

Kernaussage 

Im Zeitraum von 1951 bis 2019 zeigt sich eine deutliche Verlängerung der Dauer der Vegeta-
tionsperiode um etwa 17 Tage auf zuletzt 235 Tage (linearer Trend). Dies ist Folge eines ver-
frühten Beginns des Frühlings im Zusammenspiel mit einem verspäteten Winterbeginn. 

 

2.14 BEWUSSTSEIN FÜR BIOLOGISCHE VIELFALT 

 

Um die biologische Vielfalt dauerhaft zu erhalten, bedarf es einer breiten Zustimmung und 
Mitwirkung in der Gesellschaft. Die Menschen in Deutschland sollten über die Kenntnis ver-
fügen, dass die biologische Vielfalt sowohl die Vielfalt an Arten und Ökosystemen als auch 
die Vielfalt auf genetischer Ebene umfasst. Weiterhin sollten sie von der Bedeutung der bio-
logischen Vielfalt als Lebensgrundlage heutiger und künftiger Generationen überzeugt sein 
und das eigene Handeln entsprechend ausrichten. Der Indikator bildet das Bewusstsein der 
deutschsprachigen Wohnbevölkerung über 18 Jahre in Bezug auf die biologische Vielfalt ab. 
Dabei wird die Bekanntheit des Begriffes „biologische Vielfalt“ (Teilindikator „Wissen“), die 
Wertschätzung für die biologische Vielfalt (Teilindikator „Einstellung“) und die Bereitschaft, 
sich für deren Erhaltung einzusetzen (Teilindikator „Verhalten“), erfasst und zu einem Ge-
samtindikator verrechnet. Der Wert des Gesamtindikators kann nicht höher liegen als der 
jeweils niedrigste Wert der drei Teilindikatoren. Die Nationale Strategie zur biologischen 
Vielfalt enthält das Ziel, dass bis zum Jahr 2015 für mindestens 75 Prozent der Bevölkerung 
die Erhaltung der biologischen Vielfalt zu den prioritären gesellschaftlichen Aufgaben zählt. 
Daraus wurde für den Gesamtindikator der Zielwert abgeleitet. 

Die Datenbasis des Indikators sind repräsentative Bevölkerungsbefragungen von ca. 2.000 
Personen. Nach den Ergebnissen der letzten Befragung vom Herbst 2019 hatten 28 Prozent 
der befragten Personen ein mindestens ausreichendes Wissen sowie eine positive Einstel-
lung bezüglich der biologischen Vielfalt und äußerten zugleich eine entsprechende Verhal-



 

127 
 

tensbereitschaft. Damit liegt der Wert des Gesamtindikators zwar noch sehr weit vom Ziel-
wert entfernt, allerdings ist seit Beginn der Erhebung ein deutlicher Zugewinn an gesell-
schaftlichem Bewusstsein zu verzeichnen: Im Jahr 2009 erfüllten nur 22 Prozent der Bevölke-
rung die Anforderungen des Gesamtindikators. Bis zum Jahre 2019 ist ein signifikanter Zuge-
winn von 6 Prozentpunkten zu verzeichnen. Insbesondere war zwischen den Messzeitpunk-
ten 2017 und 2019 ein Anstieg von 25 Prozent auf 28 Prozent festzustellen. Es kann davon 
ausgegangen werden, dass die verstärkte gesellschaftliche, mediale und politische Präsenz 
von Klima-, Umwelt- und Naturschutzthemen in diesem Zeitraum für den Anstieg verant-
wortlich ist. Zu beobachten sind auch Zugewinne in den Teilindikatoren: 2019 zeigten 63 
Prozent der Bevölkerung ausreichende Verhaltensbereitschaft (plus 7 Prozentpunkte gegen-
über der letzten Erhebung 2017), und 60 Prozent ausreichende Einstellungen (plus 6 Pro-
zentpunkte gegenüber 2017). Einzig der Wissens-Teilindikator wies nur geringe Änderungen 
auf (2019: 44 Prozent; 2017: 42 Prozent).  

Die positive Entwicklung des Gesamtindikators zeigt, dass der gesellschaftliche Diskurs 
grundsätzlich in die richtige Richtung geht. Die zu verzeichnenden Zugewinne an Einstellun-
gen und Verhaltensbereitschaft machen deutlich, dass ein entsprechender Teil der Bevölke-
rung die Notwendigkeit eines gesellschaftlichen Umdenkens erkannt hat und zum Handeln 
bereit ist. Damit diese positive Entwicklung bestehen bleibt, müssen Naturschutzakteure den 
steigenden Rückhalt in der Bevölkerung jetzt als Antrieb zur Umsetzung von Maßnahmen 
nutzen und verstärkte politische Gestaltungskraft entfalten. Dennoch besteht weiterhin die 
Notwendigkeit, zielgruppenorientierte Maßnahmen zur Aufklärung und Bildung zu ergreifen, 
um die Zugewinne im gesellschaftlichen Bewusstsein zu konsolidieren und weiter auszu-
bauen. 
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Themenfelder der NBS 

B 5 Gesellschaftliches Bewusstsein, C 14 Bildung und Information 

Definition 

Der Indikator bildet das Bewusstsein der deutschsprachigen Wohnbevölkerung über 18 Jahre 
in Bezug auf die biologische Vielfalt in drei Teilbereichen ab: dem Wissen, der Einstellung 
und der Verhaltensbereitschaft. 

Zielwert 

Bis zum Jahr 2015 sollten mindestens 75 Prozent der Bevölkerung ein Bewusstsein in Bezug 
auf die biologische Vielfalt haben, das in allen drei Teilbereichen (Wissen, Einstellung, Ver-
haltensbereitschaft) mindestens ausreichend ist. 

Kernaussage 

Im Jahr 2019 hatten 28 Prozent der Bevölkerung ein mindestens ausreichendes Bewusstsein 
für die biologische Vielfalt. Seit der ersten Erhebung 2009 lässt sich ein Bewusstseinsanstieg 
verzeichnen. Dennoch liegt der Indikatorwert noch sehr weit vom Zielwert entfernt und eine 
zielgruppenorientierte Kommunikationsarbeit bleibt weiterhin notwendig. 

 

 

3 INDIKATORENSPIEGEL 

 

3.1 STATUS UND TRENDS 2020 

 

Die Bilanz für alle der derzeit 18 Indikatoren der Nationalen Strategie zur biologischen 
Vielfalt auf dem Stand der bis März 2021 ausgewerteten Datenlieferungen sieht wie folgt 
aus:  

Für insgesamt 13 Indikatoren mit quantitativen Zielwerten kann ein Zielerreichungsgrad (Sta-
tus) angegeben werden, der sich aus dem Abstand zwischen dem letzten berichteten Daten-
punkt und dem Zielwert errechnet. Hiernach liegen die Werte von 11 Indikatoren mit einem 
konkreten Zielwert noch weit oder sehr weit vom Zielbereich entfernt. Beim Indikator „Land-
schaftszerschneidung“ befindet sich der zuletzt berichtete Wert aus dem Jahr 2015 inner-
halb des Zielbereiches. Allerdings ist dieser Wert unter den Wert des Jahres 2005 gefallen. 
Beim Indikator „Nachhaltige Forstwirtschaft“ liegt der Wert in der Nähe des Zielbereichs. Die 
Zielwerte für die Indikatoren „Ökologischer Gewässerzustand“, „Landwirtschaftsflächen mit 
hohem Naturwert“ und „Bewusstsein für biologische Vielfalt“ sollten bereits im Jahr 2015 
erreicht werden, werden aber nach wie vor verfehlt. Der Zielwert für den Indikator „Nach-
haltige Forstwirtschaft“ bezieht sich noch auf das Jahr 2010. Die übrigen Zielwerte gelten, 
soweit sie an ein bestimmtes Zieljahr geknüpft sind, für die Jahre 2020 und 2030. 
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Status Zielerreichungsgrad Indikatoren 

++ ≥ 90 % 

Der aktuelle Wert liegt innerhalb 
des Zielbereiches. 

• Landschaftszerschneidung 

 

+ 80 % bis < 90 % 

Der aktuelle Wert liegt in der Nähe 
des Zielbereiches. 

• Nachhaltige Forstwirtschaft 

 

– 
50 % bis < 80 % 

Der aktuelle Wert liegt noch weit 
vom Zielbereich entfernt. 

• Artenvielfalt und Landschaftsqualität 

• Erhaltungszustand der FFH-Lebensräume und 
FFH-Arten 

• Zustand der Flussauen 

• Landwirtschaftsflächen mit hohem Naturwert 

• Stickstoffüberschuss der Landwirtschaft 

• Eutrophierung der Ökosysteme 

– – 
< 50 % 

Der aktuelle Wert liegt noch sehr 
weit vom Zielbereich entfernt. 

• Gefährdete Arten 

• Ökologischer Gewässerzustand 

• Flächeninanspruchnahme 

• Ökologischer Landbau 

• Bewusstsein für biologische Vielfalt 

 Kein Status bestimmbar • Invasive Arten 

• Gebietsschutz 

• Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen 

• Genetische Vielfalt in der Landwirtschaft 

• Dauer der Vegetationsperiode  

 

Für sieben Indikatoren konnte eine Trendanalyse durchgeführt werden, bei zehn Indikatoren 
reicht die Anzahl der Datenpunkte hierfür noch nicht aus und bei dem Indikator „Nachhaltige 
Forstwirtschaft“ ist aufgrund der Datenstruktur keine Berechnung eines ganzheitlichen 
Trends möglich. Sowohl die neueren Indikatoren als auch solche, für die nur im Abstand 
mehrerer Jahre Daten erhoben werden, verfügen bislang über wenige bilanzierte Werte, so 
dass es noch viele Jahre dauern wird, bis verlässliche Aussagen zu einer Trendentwicklung 
gemacht werden können. 

Die Trendanalyse ergibt für die dabei betrachteten sieben Indikatoren ein überwiegend posi-
tives Bild. Vier Indikatoren zeigen einen statistisch signifikanten Trend hin zum Ziel bezie-
hungsweise Zielwert. Die Entwicklung des Indikators „Dauer der Vegetationsperiode“ weist 
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dagegen statistisch signifikant weg vom Ziel beziehungsweise Zielwert. Bei den beiden Indi-
katoren „Artenvielfalt und Landschaftsqualität“ und „Landwirtschaftsflächen mit hohen Na-
turwert“ ist kein statistisch signifikanter Trend nachweisbar. Es wird deutlich, dass bei gleich-
bleibender Entwicklung ohne besondere zusätzliche Anstrengungen die für die Jahre 2020 
oder 2030 geltenden Zielwerte aller Voraussicht nach nicht erreicht werden können. 

Sehr geringe Zielerreichungsgrade zeigen sich bei den gefährdeten Arten, beim ökologischen 
Gewässerzustand, bei der Flächeninanspruchnahme, beim ökologischen Landbau und beim 
Bewusstsein für biologische Vielfalt. Die Entwicklung jeweils während der letzten zehn be-
richteten Jahre lief beim ökologischen Landbau sowie bei der Flächeninanspruchnahme al-
lerdings statistisch signifikant in Richtung auf den Zielwert. Beim ökologischen Gewässerzu-
stand ist zu beachten, dass die Wasserrahmenrichtlinie gegenüber der sehr ehrgeizigen Ziel-
setzung der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt Fristverlängerungen bis zum Jahr 
2027 einräumt. 

Trend Erläuterung Indikatoren 

 
Statistisch signifikanter Trend hin 
zum Ziel beziehungsweise Zielwert 

• Gebietsschutz 

• Flächeninanspruchnahme 

• Ökologischer Landbau 

• Stickstoffüberschuss der Landwirtschaft 

 

Kein statistisch signifikanter Trend 
feststellbar (keine Signifikanz für 
ansteigenden oder abfallenden 
Trend) 

• Artenvielfalt und Landschaftsqualität 

• Landwirtschaftsflächen mit hohem Naturwert 

 
Statistisch signifikanter Trend weg 
vom Ziel beziehungsweise Zielwert 

• Dauer der Vegetationsperiode 

 Der Trend ist nicht bestimmbar. • Gefährdete Arten 

• Erhaltungszustand der FFH-Lebensräume und 
FFH-Arten 

• Invasive Arten 

• Ökologischer Gewässerzustand 

• Zustand der Flussauen 

• Landschaftszerschneidung 

• Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen 

• Genetische Vielfalt in der Landwirtschaft 

• Eutrophierung der Ökosysteme 

• Nachhaltige Forstwirtschaft 

• Bewusstsein für biologische Vielfalt 
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Die bisher ergriffenen Maßnahmen reichen nicht aus, die in der Nationalen Strategie zur bio-
logischen Vielfalt gesetzten Ziele in allen Teilaspekten zu erreichen. Die Indikatorenentwick-
lungen verdeutlichen, dass zum Teil die Trendwende noch nicht geschafft wurde, zum Teil 
die Zielerreichung nur sehr langsam vorankommt. Zwar wurden viele der in den Aktionsfel-
dern der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt formulierten Maßnahmen bereits in 
Angriff genommen, die daraus resultierenden positiven Wirkungen lassen aber häufig noch 
auf sich warten. Das liegt zum einen daran, dass Belastungen bisher nicht in ausreichendem 
Maße reduziert werden konnten. Zum anderen benötigen Bestände von Tier- und Pflanzen-
arten sowie Biotope oftmals lange Zeiträume für eine Regeneration, weswegen sich Erfolge 
erst mit erheblicher Verzögerung in den Werten der Indikatoren zum Zustand von Arten und 
Lebensräumen niederschlagen können. Hinzu kommt, dass einige Indikatoren nur in relativ 
großen Zeitintervallen aktualisiert werden und bei anderen Indikatoren die Zusammenfüh-
rung der Daten sehr zeitaufwendig ist, so dass die jeweils letzten berichteten Werte mitun-
ter mehrere Jahre zurückliegen. Die Erhaltung der biologischen Vielfalt bleibt für Deutsch-
land eine zentrale Zukunftsaufgabe. 

 

3.2 ÜBERSICHT ZU DEN INDIKATOREN DER NATIONALEN STRATEGIE ZUR BIOLOGISCHEN VIEL-

FALT 

 

Die Ergebnisse der Bilanzierung auf dem Stand der bis März 2021 ausgewerteten Datenliefe-
rung im Indikatorenspiegel auf den folgenden Seiten in einer zusammenfassenden Übersicht 
dargestellt. Die Indikatoren sind den fünf Themenfeldern „Komponenten der biologischen 
Vielfalt“, „Siedlung und Verkehr“, „Wirtschaftliche Nutzungen“, „Klimawandel“ und „Gesell-
schaftliches Bewusstsein“ zugeordnet. Zu jedem Indikator finden sich Angaben zur gemesse-
nen oder beobachteten Größe, zum letzten berichteten Wert, zum Ziel beziehungsweise Ziel-
wert sowie zu Status (Grad der Zielerreichung) und Trend. Als weitere Informationen enthält 
die Übersicht Angaben zur Verwendung der Indikatoren in anderen Indikatorensystemen 
und die Kernaussage des jeweiligen Indikators. 

 

Legende zu den Indikatorensystemen 

SEBI Streamlining European Biodiversity Indicators 

DNS Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie 

KIS Kernindikatorensystem Umwelt 

LIKI Länderinitiative Kernindikatoren (umweltbezogene Nachhaltigkeitsindikatoren) 

DAS Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel 



 

 

Indikator Gemessene oder beobach-

tete Größe 

Letzter  

berichteter 

Wert 

Ziel / 

Ziel-

wert 

Status Tren

d 

Indika-

toren-

system 

Kernaussage 

Komponenten der biologischen Vielfalt 

1 Artenvielfalt und Land-
schaftsqualität 

Index (Maßzahl in %) über 
die bundesweiten Be-
standsgrößen ausgewählter 
repräsentativer Vogelarten 
in Hauptlebensraum- und 
Landschaftstypen 

71  % 
(Stand: 
2016) 

100  % 
im 
Jahr 
2030 

–  DNS, 
KIS, 
LIKI, 
SEBI 

In den letzten zehn Berichtsjahren 
(2006 - 2016) zeigte der Wert für 
den Gesamtindikator keinen statis-
tisch signifikanten Trend. Der Ge-
samtwert des Indikators und die 
Werte der Teilindikatoren liegen 
mit Ausnahme des Teilindikators 
Wälder nach wie vor weit vom Ziel-
wert entfernt. Um den Zielwert von 
100 % im Jahr 2030 zu erreichen, 
sind weiterhin große Anstrengun-
gen von Bund, Ländern und auf 
kommunaler Ebene in möglichst al-
len relevanten Politikfeldern not-
wendig.   

2 Gefährdete  
Arten 

Index (Maßzahl in %) über 
die Einstufung von Arten 
ausgewählter Artengruppen 
in die Rote-Liste-Kategorien 
bundesweiter Roter Listen 

19  % 
(Stand: 
2018) 

11  % 
im 
Jahr 
2020 

– – – KIS, 
SEBI 

Für das Jahr 2018 beträgt der be-
rechnete Indikatorwert 19 %. Er 
liegt noch sehr weit vom Zielbe-
reich entfernt. Um den Zielwert 
von 11 % zu erreichen, sind weiter-
hin große Anstrengungen im Arten-
schutz notwendig. 

 



 

 

3 Erhaltungszustand der 
FFH-Lebensräume und 
FFH-Arten 

Index (Maßzahl in %) über 
den gewichteten Erhaltungs-
zustand der Lebensräume 
und Arten der FFH-Richtlinie 
in den drei biogeographi-
schen Regionen Deutsch-
lands 

43  % 
(Stand: 
2019) 

80  % 
im 
Jahr 
2020 

– – SEBI Auf Grundlage des FFH-Berichts 
2019 (Berichtsperiode 2013 - 2018) 
beträgt der Indikatorwert 43 %. Er 
liegt damit nach wie vor weit vom 
Zielwert entfernt. Die Anstrengun-
gen zur Verbesserung des Erhal-
tungszustands der FFH-Lebens-
räume und FFH-Arten müssen da-
her erheblich verstärkt werden. 

4 Invasive Arten Anzahl invasiver Arten der 
Unionsliste getrennt nach 
Anzahl der Arten in der frü-
hen Phase der Invasion (1. 
Teilindikator) und Anzahl der 
Arten, die nach dem Jahr 
2010 die frühe Phase der In-
vasion überwunden haben 
und als weit verbreitet gel-
ten (2. Teilindikator) 

12/0 Arten 
(Stand: 
2020) 

Keine 
wei-
tere 
Zu-
nahme 
invasi-
ver Ar-
ten 

– – KIS, 
SEBI 

Gegen 12 invasive Arten der Uni-
onsliste, die sich bisher in der frü-
hen Phase der Invasion befinden, 
sind Sofortmaßnahmen zu ergrei-
fen. Seit dem Jahr 2010 wurde 
keine der Arten des ersten Teilindi-
kators als in Deutschland weit ver-
breitet eingestuft. 

5 Gebietsschutz Flächenanteil der Natur-
schutzgebiete und National-
parke an der Landfläche 
Deutschlands 

4,4  % 
(Stand: 
2018) 

– –  KIS, 
LIKI, 
SEBI 

Der Flächenanteil von Naturschutz-
gebieten und Nationalparken ist in 
den Jahren von 2000 bis 2018 von 
3,2  % auf 4,4  % der Landfläche 
Deutschlands gestiegen.  

6 Ökologischer Gewäs-
serzu-stand 

Anteil der Wasserkörper der 
Flüsse, Bäche, Seen, Über-
gangs- und Küstengewässer, 
die sich in einem guten oder 

8  % 
(Stand: 
2015) 

100  % 
im 
Jahr 
2015 

– – – LIKI, 
SEBI 

Nur 8 % der Wasserkörper befan-
den sich im Jahr 2015 in einem gu-
ten oder sehr guten ökologischen 
Zustand. Die häufigsten Ursachen 



 

 

sehr guten ökologischen Zu-
stand befinden, an der Ge-
samtanzahl aller bewerteten 
Wasserkörper 

für Beeinträchtigungen sind Verän-
derungen der Gewässerstruktur 
und hohe Nährstoffeinträge aus 
der Landwirtschaft. 

7 Zustand der Flussauen Index (Maßzahl in %) über 
die Bewertungen des Auen-
zustands aller in den Auen-
zustandsberichten erfassten 
Flüsse 

17  % 
(Stand: 
2021) 

29  % 
im 
Jahr 
2020 

 – – – Die größeren Flussauen in Deutsch-
land sind nach wie vor sehr stark 
beeinträchtigt (Indikatorwert im 
Jahr 2021 beträgt 17  %). Um die bi-
ologische Vielfalt in Flussauen zu 
schützen und zu entwickeln, bedarf 
es weiterhin sehr großer Anstren-
gungen mit mehr und großflächige-
ren Maßnahmen.. 

Siedlung und Verkehr 

8 Flächeninanspruch-
nahme 

Durchschnittliche Zunahme 
der Siedlungs- und Verkehrs-
fläche in ha pro Tag (gleiten-
des Vierjahresmittel) 

56 ha 
(Stand: 
2018) 

<30 ha 
pro 
Tag 
im 
Jahr 
2030 

– –  DNS, 
KIS, LIKI 

Das gleitende Vierjahresmittel ist 
von 129 ha pro Tag im Jahr 2000 
auf 56 ha pro Tag im Jahr 2018 ge-
sunken. Trotz des positiven Trends 
ist der aktuelle Wert noch sehr 
weit vom Zielwert entfernt. Daher 
müssen Instrumente bzw. Maßnah-
men zur Reduzierung der Flächen-
inanspruchnahme konsequent an-
gewandt, fortentwickelt und durch 
neue Instrumente ergänzt werden. 

9 Landschafts-zerschnei-
dung 

Flächenanteil unzerschnitte-
ner verkehrsarmer 
Räume ≥ 100 km² (UZVR) an 

23,5  % 
(Stand: 
2015) 

25,4  % 
ohne 

++ – KIS, 
LIKI, 
SEBI 

Der Flächenanteil der 
UZVR ≥ 100 km2 ist zwischen den 
Jahren 2000 und 2015 von 26,5  % 



 

 

der Landfläche Deutschlands 
und effektive Maschenweite 
(Meff) 

Ziel-
jahr 

auf 23,5  % gesunken, die effektive 
Maschenweite (Meff) von 84 km2 
auf 80 km2. Deutschland verfügt 
über ein gut ausgebautes Verkehrs-
netz, so dass die Investitionen noch 
stärker auf die Erhaltung der vor-
handenen Infrastruktur zu fokus-
sieren sind. 

Wirtschaftliche Nutzungen 

10 Agrarumwelt- und Kli-
mamaßnahmen 

Summe der durch Agrarum-
weltmaßnahmen (ab 2014 
Agrarumwelt- und Klima-
maßnahmen) geförderten 
Flächen und der dafür ge-
währten Finanzmittel mit po-
sitiven Wirkungen im Sinne 
des Natur- und Umwelt-
schutzes 

5,3 Mio. ha 
613 Mio. € 
(Stand: 
2013) 

– – – KIS In der neuen Förderperiode ab 
2014 konzentrierten sich ab 2016 
die erheblich gestiegenen Finanz-
mittel auf deutlich weniger geför-
derte Flächen. Der Grund dafür 
sind kostenintensive Maßnahmen, 
von denen anzunehmen ist, dass 
diese eine größere positive Wir-
kung auf die Agrarumwelt haben. 

 

11 Ökologischer Landbau Anteil der Flächen mit ökolo-
gischem Landbau an der 
landwirtschaftlich genutzten 
Fläche (LF) 

7,8  % 
(Stand: 
2019) 

20 % 
im 
Jahr 
2030 

– –  DNS, 
KIS, 
LIKI, 
SEBI 

Die Flächen mit ökologischem 
Landbau nehmen seit 1999 konti-
nuierlich zu (7,8  % Flächenanteil im 
Jahr 2019). Das 20 %-Ziel ist jedoch 
bei weitem noch nicht erreicht. Die 
Bundesregierung wird, ausgehend 
von der Zukunftsstrategie Ökologi-
scher Landbau, den Ökolandbau 



 

 

weiter ausbauen, um den Flächen-
anteil auf 20 % bis zum Jahr 2030 
zu erhöhen. 

12 Landwirtschaftsflä-
chen mit hohem Na-
turwert 

Anteil der Landwirtschafts-
flächen mit hohem Natur-
wert (High Nature Value 

Farmland, HNV Farmland) an 
der gesamten Agrarland-
schaftsfläche 

13,3  % 
(Stand: 
2020) 

20  % 
im 
Jahr 
2015 

–  LIKI, 

SEBI 

Im Jahr 2020 betrug der Anteil der 
Landwirtschaftsflächen mit äußerst 
hohem Naturwert 3,0 %, mit sehr 
hohem Naturwert 5,0% und mit 
mäßig hohem Naturwert 5,3 % 
(HNV-Farmland-Flächen mit einem 
Gesamtanteil von 13,3 %). Um das 
Ziel von 20% zu erreichen, müssen 
weiterhin gezielt Maßnahmen zur 
Förderung der biologischen Vielfalt 
in der Agrarlandschaft ergriffen 
werden, wobei ein besonderes Au-
genmerk auf Acker- und Brachflä-
chen gelegt werden sollte. 

13 Genetische Vielfalt in 
der Landwirtschaft 

Prozentualer Anteil gefähr-
deter einheimischer Nutz-
tierrassen der Pferde, Rin-
der, Schweine, Schafe und 
Ziegen 

70  % 
(Stand: 
2019) 

Ver-
ringe-
rung 
der 
Ge-
fähr-
dung 
der 
Nutz-
tier-
rassen 

– – SEBI Der Anteil gefährdeter einheimi-
scher Nutztierrassen ist im Jahr 
2019 mit 70  % sehr hoch. Es müs-
sen gezielt Maßnahmen zur Verrin-
gerung der Gefährdung ergriffen 
werden. 



 

 

14 Stickstoffüberschuss 
der Landwirtschaft 

Differenz zwischen Stick-
stoffflüssen in die Landwirt-
schaft und Stickstoffflüssen 
aus der Landwirtschaft (Ge-
samtsaldo nach dem Prinzip 
der Hoftor-Bilanz) als glei-
tendes Fünfjahresmittel 

93,3 
kg/ha*a 
(Stand: 
2016) 

70 kg/(
ha*a) 
im Jah-
res-
mittel 
2028 - 
2032 

–  DNS 
KIS, 
LIKI, 
SEBI 

Von 1992 bis 2016 ist der Stickstof-
füberschuss von 116,6  auf 
93,3 kg/ha und Jahr gesunken (glei-
tendes Fünfjahresmittel). Um das 
Ziel von 70 kg/ha und Jahr im Fün-
fahresmittel 2028 - 2032 zu errei-
chen, müssen u. a. eine Steigerung 
der Effizienz der Anwendung von 
Stickstoffdüngern und eine Redu-
zierung der Stickstoffeinträge er-
reicht sowie Maßnahmen zu einer 
stickstoffeffizienteren Fütterung 
entwickelt werden. 

15 Eutrophierung der 
Ökosysteme  

Flächenanteil mit Über-
schreitungen ökosystemspe-
zifischer Belastungsgrenzen 
für eutrophierende Stickstof-
feinträge (Critical Loads of 

Nutrient Nitrogen) 

68  % 
(Stand: 
2015) 

50  % 
im 
Jahr 
2030 

– – KIS, 
SEBI 

Im Jahr 2015 wurden auf 68  % der 
bewerteten Flächen empfindlicher 
Ökosysteme die Belastungsgrenzen 
überschritten. Um den Flächenan-
teil mit erhöhten Stickstoffeinträ-
gen bis zum Jahr 2030 auf 50 % zu 
senken und die Reduktion der 
Stickstoffeinträge der letzten Jahre 
fortzuführen, wurden bereits ei-
nige Maßnahmen ergriffen, deren 
Wirkung sich langfristig zeigen 
wird. Zum Erreichen der nationalen 
Emissionsminderungsverpflichtun-
gen für Stickstoffverbindungen sind 
noch Maßnahmen, insbesondere 
hinsichtlich einer Reduktion der 
Ammoniakemissionen aus der 



 

 

Landwirtschaft, umzusetzen, die im 
nationalen Luftreinhalteprogramm 
genannt sind. 

16 Nachhaltige Forstwirt-
schaft 

Anteil der nach PEFC bzw. 
FSC zertifizierten Waldflä-
chen an der gesamten Wald-
fläche 

68,8  % / 
12,3  % 
(Stand: 
2019) 

80  % 
im 
Jahr 
2010 

+ – KIS Im Jahr 2019 waren 68,8  % der 
Waldfläche nach PEFC und 12,3  % 
der Waldfläche nach FSC zertifi-
ziert. Insgesamt wird eine weitere 
Erhöhung des Anteils der nach an-
erkannten Zertifizierungsstandards 
zertifizierten Waldfläche ange-
strebt. 

Klimawandel 

17 Dauer der  
Vegetationsperiode 

Veränderungen der Dauer 
der Vegetationsperiode und 
zeitliche Verschiebung des 
Beginns des phänologischen 
Frühlings und Winters unter 
dem Einfluss der Klimaer-
wärmung 

235 Tage 
(Stand: 
2019) 

Keine 
wei-
tere 
Ver-
länger-
ung 
der 
Vege-
tati-
onspe-
riode 

–  LIKI, 
DAS 

Im Zeitraum von 1951 bis 2019 
zeigt sich eine deutliche Verlänge-
rung der Dauer der Vegetationspe-
riode um etwa 17 Tage auf zuletzt 
235 Tage (linearer Trend). Dies ist 
Folge eines verfrühten Beginns des 
Frühlings im Zusammenspiel mit ei-
nem verspäteten Winterbeginn. 

Gesellschaftliches Bewusstsein 



 

 

 

18 Bewusstsein für biolo-
gische Vielfalt 

Anteil der deutschsprachigen 
Wohnbevölkerung über 18 
Jahre, der in Bezug auf die 
biologische Vielfalt in den 
drei Teilbereichen „Wissen“, 
„Einstellung“ und „Verhal-
tensbereitschaft“ bestimmte 
Mindestanforderungen er-
füllt 

28  % 
(Stand: 
2019) 

75  % 
im 
Jahr 
2015 

– – – SEBI Im Jahr 2019 hatten 28  % der Be-
völkerung ein mindestens ausrei-
chendes Bewusstsein für die biolo-
gische Vielfalt. Seit der ersten Erhe-
bung 2009 lässt sich ein Bewusst-
seinsanstieg verzeichnen. Dennoch 
liegt der Indikatorwert noch sehr 
weit vom Zielwert entfernt und 
eine zielgruppenorientierte Kom-
munikationsarbeit bleibt weiterhin 
notwendig 



 

 

D BILANZ UND AUSBLICK 
 

Die Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt hat aufgezeigt, in welche Richtung die Ent-
wicklung gehen muss, um die biologische Vielfalt für die heute lebenden Menschen und die 
künftigen Generationen zu erhalten, und wie wir handeln müssen. Dieser Bericht belegt, 
dass wir seit 2007, aber gerade auch in den letzten Jahren, große Fortschritte erreicht haben. 
Die Vielzahl an Anstrengungen zeigt Erfolge für die biologische Vielfalt. Das ist gut so, denn 
wir brauchen eine vielfältige Natur.  
Die biologische Vielfalt ist wesentliche Grundlage für das Leben auf der Erde. Ihr Rückgang 
führt zum Verlust von Gütern, Leistungen und Werten für uns Menschen. Denn sowohl un-
sere Lebensqualität als auch unsere Gesundheit und die gesellschaftliche Entwicklung hän-
gen von ihr ab.  

Der Erhalt und zum Teil auch die Wiederherstellung der Artenvielfalt und funktionierender 
Ökosysteme können einen wichtigen Beitrag leisten, die Ausbreitung und das Risiko von Zoo-
nosen zu reduzieren. 

Die Natur braucht ihrerseits Vielfalt – sie ist ihr wichtigstes Überlebens- und Anpassungsprin-
zip.  
Und die Natur wird nicht nur für den Menschen geschützt. Nach dem Bundesnaturschutzge-
setz sind Natur und Landschaft auch „auf Grund ihres eigenen Wertes“ zu erhalten. 

Der Bericht zeigt: Die Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt ist wirksam. Sie hat eine 
Vielzahl an Aktivitäten angestoßen. Sie wirkt in sehr unterschiedlicher und vielfacher Weise, 
manchmal direkt und manchmal eher indirekt. In dem Berichtszeitraum von 2017 bis 2021 
des vorliegenden Rechenschaftsberichts wurden weitere rechtliche Regelungen beschlossen 
und weitere Strategien zu einzelnen Themenschwerpunkten der NBS ins Leben gerufen. Be-
stehende Strategien wie bspw. die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie wurden einer umfas-
senden Neuauflage unterzogen und an die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der 
Vereinten Nationen sowie deren 17 Ziele (UN Sustainable Development Goals (SDG)) ange-
passt. Länder und Kommunen haben ihre eigenen Strategien umgesetzt bzw. weiterentwi-
ckelt oder diese erarbeitet, falls sie noch nicht vorlag.  

Es gab deutliche Verbesserungen auch in der Naturschutzfinanzierung. Auch die Mittel für 
die einschlägigen Bundesförderprogramme, die der Umsetzung der NBS dienen, wurden in 
den letzten Jahren kontinuierlich erhöht. Dadurch konnten zahlreiche und vielfältige Pro-
jekte für die biologische Vielfalt angestoßen und umgesetzt werden. Dennoch gibt es weiter-
hin eine erhebliche Diskrepanz zwischen den Mitteln, die in Deutschland zum Schutz der bio-
logischen Vielfalt zur Verfügung stehen und dem Mittelbedarf, um eine nachhaltige Trend-
wende beim Verlust der biologischen Vielfalt zu erreichen.  

Zudem wurde ersichtlich, dass erfolgreicher Umwelt- und Naturschutz nicht nur Unterstüt-
zung auf politischer Ebene braucht, sondern Akzeptanz und Unterstützung in der ganzen Ge-
sellschaft. Es ist entscheidend, dass alle relevanten Akteursgruppen zusammenarbeiten, um 



 

 

den Verlust der biologischen Vielfalt entgegenzuwirken. Dieser Grundgedanke, der von An-
fang an die Umsetzung der Strategie begleitet hat, wurde fortgeführt. So wurde der Dialog-
prozess zur Umsetzung der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt bspw. über die Dia-
logforen verstetigt. Diese dienten dem Austausch und für konstruktive Diskussionen mit ge-
sellschaftlichen Akteuren zu vielfältigen Themen und bildeten oft die Basis für konkrete 
Maßnahmen. Wettbewerbe und Auszeichnungen haben nicht nur vorbildliches Handeln be-
lohnt, sondern auch vielerorts zu neuen Aktivitäten angeregt. 

Der Bundesregierung ist auch die internationale Dimension von Erhaltung und nachhaltiger 
Nutzung der biologischen Vielfalt ein zentrales Anliegen. Die Umsetzungsaktivitäten zur NBS 
haben sowohl die Strategien und Pläne auf europäischer als auch auf internationaler Ebene 
im Blick. Deutschland gehört seit Jahren zu den führenden Staaten, wenn es um die Unter-
stützung von Aktivitäten zur biologischen Vielfalt weltweit geht. 

Bei der Umsetzung der NBS in dem zugrundeliegenden Berichtszeitraum wurden zwar wei-
tere wichtige Erfolge und wegweisende Meilensteine zum Schutz der biologischen Vielfalt 
erreicht. Ohne die Wirkung der NBS ginge es der biologischen Vielfalt in Deutschland deut-
lich schlechter. Dennoch hat das im vorliegenden Bericht beschriebene Indikatorenset ge-
zeigt, dass der Großteil der verfolgten Ziele der Strategie weiterhin nicht im ausreichendem 
Maße erreicht werden konnte und das, obwohl viele der Ziele der Strategie auf das Zieljahr 
2020 fokussiert wurden und im Laufe dieses Jahres auslaufen werden. Die notwendige 
Trendwende beim Verlust der biologischen Vielfalt in Deutschland wurde noch nicht er-
reicht. 

Auch deshalb wurde von der Bundesregierung, unter Federführung des BMU, ein Prozess zur 
Neuausrichtung und Weiterentwicklung der NBS angestoßen. Um die NBS zukunftsfest zu 
machen, steht eine Aktualisierung und Modernisierung der Strategie an, auch vor dem Hin-
tergrund, dass es auf EU- sowie auf internationaler Ebene im Rahmen der CBD neue Zielsys-
teme für den Schutz der Biodiversität gegeben hat bzw. geben wird. Daher ist eine Weiter-
entwicklung der NBS mit konkreten Zielen und Maßnahmen für die Zeit nach 2020 geplant. 
Dieser Prozess der Weiterentwicklung wird wie die Umsetzung der aktuellen NBS durch Sta-
keholderdialoge begleitet werden. 

Biodiversität ist ein Menschheitsthema, auf allen Ebenen werden die Fahrpläne für die 
nächsten Jahrzehnte für die Biodiversität aufgestellt.  
Die Bundesregierung ist sich ihrer Verantwortung und Vorreiterrolle bewusst. Bisherige Be-
mühungen zum Schutz der biologischen Vielfalt müssen verstärkt werden, nicht irgendwann, 
sondern jetzt.
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Vorbemerkung

 →

 →

 →

Pflanzen, Tiere, Pilze und Mikroorganismen reinigen 
Wasser und Luft und sorgen für fruchtbare Böden. In-
takte Selbstreinigungskräfte der Böden und Gewässer 
sind wichtig für die Gewinnung von Trinkwasser. Die 
natürliche Bodenfruchtbarkeit sorgt für gesunde Nah-
rungsmittel. Dies alles funktioniert nicht mechanisch, 
sondern läuft in einem komplexen ökologischen Wir-
kungsgefüge ab. Ökosysteme verfügen über eine hohe 
Aufnahmekapazität und Regenerationsfähigkeit – aber 
sie sind nicht beliebig belastbar.

Wirtschaft und Gesellschaft sind auf die Nutzung von 
Natur und Landschaft angewiesen. Dies gilt selbstver-
ständlich für Land- und Forstwirtschaft, aber auch für 
Verkehr, Tourismus, Gewerbe und Wohnen. Wie kann 
unter den Bedingungen einer modernen Industrie-
gesellschaft Schutz und Nutzung der biologischen Viel-
falt so gestaltet werden, dass die Vielfalt der Arten und 
Naturräume erhalten wird und das gesellschaftliche 
und wirtschaftliche Interesse an einer angemessenen 
Nutzung realisiert werden kann? Die optimale Ver-
knüpfung der beiden Seiten ist eine Schlüsselfrage der 
nachhaltigen Entwicklung.

Auf den weltweit zu beobachtenden alarmierenden 
Rückgang der biologischen Vielfalt hat die Wissen-
schaft bereits in den 1970er Jahren hingewiesen. Durch 
den Verlust an Arten, Genen und Lebensräumen ver-
armt die Natur und werden die Lebensgrundlagen der 
Menschheit bedroht. Verloren gegangene Biodiversität 
lässt sich nicht wiederherstellen – der Verlust ist ir-
reversibel. 

Die Völkergemeinschaft hat erkannt, dass das Problem 
sehr komplex ist und nicht durch isolierte Natur-
schutzaktivitäten gelöst werden kann. Es geht um

den Schutz von Lebensräumen und den Schutz 
von wildlebenden Tieren, Pflanzen, Pilzen und 
Mikroorganismen, 

die nachhaltige Nutzung von wildlebenden und 
gezüchteten Arten sowie deren genetische Vielfalt,

die Zugangsmöglichkeiten zu den genetischen 
Ressourcen der Welt, die gerechte Verteilung der 
Vorteile aus der Nutzung dieser genetischen Res-
sourcen und um dadurch insbesondere verbesserte 
Entwicklungschancen für die ärmeren, aber biodi-
versitätsreichen Länder. 

Deshalb wurde das Übereinkommen über die biologi-
sche Vielfalt (Convention on Biological Diversity, CBD) 
geschaffen und auf der Konferenz der Vereinten Natio-
nen für Umwelt und Entwicklung (UNCED) 1992 in Rio 
de Janeiro beschlossen. Dieses Übereinkommen ist  
keine reine Naturschutzkonvention, es greift die Nut-
zung – und damit das wirtschaftliche Potenzial der 
natürlichen Ressourcen – als wesentlichen Aspekt der 
Erhaltung der biologischen Vielfalt auf. Zudem regelt es 
die Zusammenarbeit zwischen den Industrieländern,  
wo sich ein Großteil des technischen Wissens für die 
Nutzung der biologischen Vielfalt befindet, und den 
Entwicklungsländern, wo der Großteil der biologischen 
Vielfalt der Welt vorkommt und wertvolles traditionel-
les Wissen für die traditionelle Nutzung vor-
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handen ist. Es geht bei dem Übereinkommen über die 
biologische Vielfalt um die Wahrung der Lebensgrund-
lagen künftiger Generationen.

Dem Übereinkommen über die biologische Vielfalt 
sind inzwischen 189 Staaten und die Europäische Ge-
meinschaft beigetreten. Deutschland hat das Überein-
kommen 1993 ratifiziert (Gesetz zum Übereinkommen 
über die biologische Vielfalt vom 30. August 1993, Bun-
desgesetzblatt II Nummer 32, Seite 1741 folgende).

Für die Bundesregierung hat die Erhaltung der biologi-
schen Vielfalt durch Schutz und nachhaltige Nutzung 
eine hohe Priorität. Deutschland hat sich bei der Ent-
wicklung des Übereinkommens stark engagiert und 
bringt sich bei dessen Fortentwicklung durch vielfältige   
Initiativen aktiv ein. Deutschland wird Gastgeber der  
9. Vertragsstaatenkonferenz des Übereinkommens über 
die biologische Vielfalt im Jahre 2008 sein.

Mit der vorliegenden umfassenden „Nationalen  
Strategie zur biologischen Vielfalt“ erfüllt Deutschland 
Artikel 6 des Übereinkommens über die biologische 
Vielfalt. Dieser Artikel sieht vor, dass „jede Vertrags-
partei (…) nationale Strategien, Pläne oder Programme 
zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der biologi-
schen Vielfalt entwickeln oder zu diesem Zweck ihre 
bestehenden Strategien, Pläne und Programme anpas-
sen“ wird. 

Die nationale Strategie zielt auf die Umsetzung des 
Übereinkommens auf nationaler Ebene und beinhaltet 
auch den deutschen Beitrag für die Erhaltung der bio-
logischen Vielfalt weltweit. Sie bindet sich in den euro-
päischen Kontext ein und berücksichtigt internationale  
Bezüge. Sie spricht nicht nur die innerstaatlichen 
Einrichtungen in Bund, Ländern und Kommunen 
an, sondern alle gesellschaftlichen Akteure. Ziel der 
Strategie ist es, alle gesellschaftlichen Kräfte zu mobi-
lisieren und zu bündeln, so dass sich die Gefährdung 
der biologischen Vielfalt in Deutschland deutlich ver-
ringert, schließlich ganz gestoppt wird und als Fernziel 

die biologische Vielfalt einschließlich ihrer regional-
typischen Besonderheiten wieder zunimmt. Weiteres 
Ziel ist es, dass Deutschland seiner Verantwortung für 
eine weltweit nachhaltige Entwicklung verstärkt ge-
recht wird.

Die Strategie formuliert eine konkrete Vision für die 
Zukunft und legt für alle biodiversitätsrelevanten The-
men Qualitätsziele und Handlungsziele fest. Die Ziel-
jahre sind fachlich begründbar und reichen von sofort 
bis zum Jahre 2050. Die Handlungsziele werden in den 
Aktionsfeldern durch Maßnahmen staatlicher und 
nichtstaatlicher Akteure konkretisiert. In der gesamten 
Strategie werden ökologische, ökonomische und sozi-
ale Aspekte im Sinne des Leitprinzips Nachhaltigkeit 
gleichermaßen berücksichtigt. Insgesamt wurde darauf 
geachtet, dass geschlechtsspezifische Aspekte bereits im 
Erarbeitungsprozess berücksichtigt wurden. 

Eine nachhaltige Entwicklung kann nicht einfach vom 
Staat verordnet werden. Nur wenn die Akteure in Wirt-
schaft und Gesellschaft das Thema zu ihrer eigenen 
Sache machen, kann die Strategie erfolgreich umge-
setzt und können die darin enthaltenen Ziele erreicht 
werden. Deshalb wurden Expertinnen und Experten 
bereits sehr frühzeitig beteiligt. 

Nach Verabschiedung der Strategie wird die Bundes-
regierung alle von der Strategie angesprochenen Ak-
teure in den Umsetzungsprozess der nationalen Bio-
diversitätsstrategie einbeziehen.
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Die Umsetzung der nationalen Strategie zur biologi-
schen Vielfalt wird sich nicht ohne Konflikte mit ande-
ren gesellschaftlichen Interessen verwirklichen lassen. 
Die Strategie vernachlässigt diese Konflikte nicht, so 
dass sie im Ergebnis grundsätzlich als ein gesamtgesell-
schaftliches Programm angesehen werden kann.

Im Aufbau ist die nationale Strategie zur biologischen 
Vielfalt an die Biodiversitätsstrategie der Europäischen 
Union angelehnt. Sie ist vernetzt mit einer Reihe ein-
schlägiger nationaler Sektorstrategien (siehe Anhang). 
Die nationale Strategie zur biologischen Vielfalt ist 
darüber hinaus verankert in der nationalen Nachhal-
tigkeitsstrategie.

Die nationale Biodiversitätsstrategie ist inhaltlich  
folgendermaßen gegliedert:

 → Im Kapitel „Ausgangslage“ werden die Gründe für 
die Erhaltung der biologischen Vielfalt aus ökologi-
scher, ökonomischer, sozialer und kultureller sowie 
ethischer Sicht dargestellt, die globale und natio-
nale Dimension der Gefährdung der biologischen 
Vielfalt beleuchtet und die bisherigen Anstrengun-
gen und der Handlungsbedarf aufgezeigt.

 → Im Kapitel „Konkrete Vision“ werden zu den natio-
nal bedeutsamen biodiversitätsrelevanten Themen 
Visionen, Qualitätsziele und Handlungsziele für die 
Zukunft entwickelt und erläutert. Es handelt sich 
um Zielsetzungen, die gegebenenfalls überprüft 
werden.

 → Im Kapitel „Aktionsfelder“ werden die Handlungs-
ziele durch Maßnahmen konkretisiert, die den 
verschiedenen staatlichen und gesellschaftlichen 
Akteuren zugeordnet sind.

 → Im Kapitel „Innovation und Beschäftigung“ wer-
den die Potenziale der biologischen Vielfalt für 
wirtschaftliche Entwicklung, Innovation und  
Arbeitsplätze dargestellt.

 → Im Kapitel „Armutsbekämpfung und Gerechtig-
keit“ werden die Zusammenhänge zwischen der 
biologischen Vielfalt und der Umsetzung der  
Millennium Development Goals dargestellt. 

 → Im Kapitel „Umsetzung des Millennium Ecosystem 
Assessments in Deutschland“ wird die Umsetzung 
des von den Vereinten Nationen in Auftrag gege-
benen Millennium Ecosystems Assessments für 
Deutschland dargestellt.

 → Im Kapitel „Leuchtturmprojekte“ werden konkrete 
Projekte dargestellt, die der Erhaltung der biolo-
gischen Vielfalt dienen und dabei in vorbildlicher 
Weise die ökologischen, ökonomischen und sozia-
len Aspekte gleichermaßen berücksichtigen.

 → Im Kapitel „Berichterstattung, Indikatoren  
und Monitoring“ wird die künftige regelmäßige 
Berichterstattung über die Erreichung der Ziele 
dargestellt.

 → Im Kapitel „Anhang“ werden unter anderem 
die Beschlüsse der verschiedenen Vertragsstaa-
tenkonferenzen des Übereinkommens über die 
biologische Vielfalt sowie die Inhalte der EU-Bio-
diversitätsstrategie und der EU-Aktionspläne den 
Abschnitten der vorliegenden nationalen Strategie 
zur biologischen Vielfalt zugeordnet.



9

A Ausgangslage

A 1 Definitionen und existenzielle Bedeutung

Das Übereinkommen über die biologische Vielfalt defi-
niert „biologische Vielfalt“ wie folgt: „Variabilität unter 
lebenden Organismen jeglicher Herkunft, (...); dies um-
fasst die Vielfalt innerhalb der Arten und zwischen den 
Arten und die Vielfalt der Ökosysteme.“ Biologische 
Vielfalt erschöpft sich somit nicht mit den Arten von 
Tieren, höheren Pflanzen, Moosen, Flechten, Pilzen und 
Mikroorganismen. Viele Arten werden weiter in Un-
terarten und regionale Varietäten unterschieden und 
teilen sich in genetisch unterschiedliche Populationen 
auf. Deshalb beinhaltet die biologische Vielfalt auch 
die innerartliche genetische Vielfalt sowie die Lebens-
räume der Organismen und die Ökosysteme. Biolo-
gische Vielfalt oder Biodiversität ist letztlich alles das, 
was zur Vielfalt der belebten Natur beiträgt.

„Erhaltung der biologischen Vielfalt“ umfasst den 
„Schutz“ und die „nachhaltige Nutzung“. 

Basis des Übereinkommens über die biologische Viel-
falt, und damit auch der vorliegenden nationalen  
Strategie, ist es, Schutz und Nutzung der Biodiversität 
stets aus ökologischer, ökonomischer und sozialer Sicht 
zu betrachten. Dabei soll die ökologische Tragfähigkeit 
Maßstab der ökonomischen und sozialen Entscheidun-
gen sein. Dies wird im Kontext des Übereinkommens 
als „Ökosystemansatz“ bezeichnet (Beschluss V/6 der 
CBD). 

Die Zielsetzung des Bundesnaturschutzgesetzes gilt 
grundsätzlich auch für die biologische Vielfalt: „Natur 
und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wer- 
tes und als Lebensgrundlage des Menschen auch in 
Verantwortung für die künftigen Generationen im 
besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu schützen, 
zu pflegen, zu entwickeln und, soweit erforderlich,  
wiederherzustellen, dass

 → die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des  
Naturhaushalts,

 → die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige  
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, 

die Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer 
Lebensstätten und Lebensräume sowie

die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der  
Erholungswert von Natur und Landschaft 
auf Dauer gesichert sind.“ 

 →

 →

Existenzielle Bedeutung

Biologische Vielfalt ist eine existenzielle Grundlage 
für das menschliche Leben: Pflanzen, Tiere, Pilze und 
Mikroorganismen sind Träger des Stoffkreislaufs – sie 
reinigen Wasser und Luft, sorgen für fruchtbare Böden 
und angenehmes Klima, sie dienen der menschlichen 
Ernährung und Gesundheit und sind Basis und Impuls-
geber für zukunftsweisende Innovationen. Nur eine 
intakte Natur ermöglicht heutigen und zukünftigen 
Generationen

Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt
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eine hohe Lebensqualität, unter anderem durch natür-
liche Produkte, ein ansprechendes Wohnumfeld und 
erholsame Landschaften, die gleichzeitig auch Wurzel 
der regionalen Identität der Menschen sind.

Die Menschen teilen die Welt mit vielen anderen Lebewesen. 
Zwei Beispiele:

Y In einer Handvoll normalem Boden (ein Kubikdezimeter) leben fast genauso viele 

Organismen (circa fünf Milliarden, von winzigen Geißeltierchen bis zum größeren  

Regenwurm), wie Menschen auf der Erde leben.

Y Es gibt circa 10.000 Billionen Ameisen, die zu 9.500 Ameisenarten gehören und ins-

gesamt etwa gleich viel wiegen wie alle Menschen der Welt (circa sechs Milliarden) 

zusammen.

A 2 Ökologische Gründe für die Erhaltung     
der biologischen Vielfalt

Auch für die biologische Vielfalt gilt das Vorsorgeprin-
zip. Um die Entwicklungsmöglichkeiten zukünftiger 
Generationen zu gewährleisten, müssen möglichst alle 
Arten in ihrer genetischen Vielfalt und in der Vielfalt 
ihrer Lebensräume erhalten werden, auch wenn ihre 
jeweiligen Funktionen im Naturhaushalt und ihr Nut-
zen für die Menschen in allen Details heute noch nicht 
erkannt sind.

Mitteleuropa mit seinem gemäßigten Klima wird im 
internationalen Vergleich von deutlich weniger Tier- 
und Pflanzenarten bevölkert; die Regionen der Erde 
mit der höchsten Artenvielfalt liegen vorwiegend in 
den Tropen. Ein großer Teil der Arten und Ökosysteme, 

die in Mitteleuropa von Natur aus vorkommen, ist 
jedoch speziell an die hiesigen Umweltbedingungen 
angepasst und hat hier seinen weltweiten Verbrei-
tungsschwerpunkt. Als Träger der charakteristischen 
mitteleuropäischen Biodiversität sind die hiesigen na-
turnahen Ökosysteme genauso unersetzlich wie tropi-
sche Lebensräume.

Grundsätzlich gilt, je höher die genetische Vielfalt ist, 
desto eher ist die Anpassungsfähigkeit der Arten an 
sich verändernde Umweltbedingungen gegeben. Dies 
hat vor dem Hintergrund des bereits stattfindenden 
Klimawandels eine entscheidende Bedeutung.

Genetische Vielfalt und Anpassungsfähigkeit – ein Beispiel:

Untersuchungen des Max-Planck-Instituts für Limnologie in Plön und des Leibniz-Instituts für Meereswissenschaften 

in Kiel zeigen, dass genetische Vielfalt die Widerstandsfähigkeit von Lebensgemeinschaften gegenüber globaler Erwär-

mung erhöhen kann. Wie die Forscher herausfanden, erholten sich in Versuchsflächen mit unterschiedlicher genetischer 

Diversität des Seegrases die genetisch vielfältigen Seegraswiesenabschnitte deutlich schneller als genetisch wenig diverse 

Seegraswiesenabschnitte.
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Es wird angenommen, dass Ökosysteme mit einer 
natürlichen Vielfalt an Arten Störereignisse (zum 
Beispiel im Wasser-, Boden-, Lufthaushalt sowie im 

Nährstoffkreislauf) besser abpuffern können als Öko-
systeme, in denen viele Arten bereits ausgestorben sind.

Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt

Versicherungshypothese:

Eine hohe genetische Variabilität der Arten macht es wahrscheinlicher, dass zumindest Teile von Populationen dieser 

Arten in der Lage sind, sich an verändernde Umweltbedingungen anzupassen. Zudem nimmt mit zunehmender Anzahl 

der Arten die Wahrscheinlichkeit zu, dass zumindest einige dieser Arten in der Lage sind, unterschiedlich auf äußere 

Störungen und Änderungen der Umweltbedingungen zu reagieren. Außerdem erhöht eine größere Anzahl an Arten  

die Wahrscheinlichkeit, dass in dem Ökosystem zwei Arten sich funktionell weitgehend decken, so dass die eine bei 

Wegfall der anderen deren Rolle im Ökosystem übernehmen kann.

Der Zusammenhang zwischen Vielfalt und Puffer-
kapazität eines Systems ist in anderen Bereichen des 
menschlichen Lebens eine bekannte Tatsache. Aktien-
manager fassen viele Wertpapiere in einem Portfolio 
zusammen, damit sich die Risiken einzelner Aktien 
teilweise gegenseitig aufheben. Denn ein Crash an der 
Börse trifft besonders die Aktienfonds, die sich aus 
wenigen einseitigen Anlagen zusammensetzen, wäh-
rend sich Fonds, die auf breit gefächerten Wertpapieren 
basieren, als weniger störanfällig erweisen.

Intakte Ökosysteme tragen dazu bei, Katastrophen zu  
vermeiden beziehungsweise deren Ausmaß zu vermin- 
dern. Naturzerstörung und -veränderung können dage- 
gen Katastrophen verursachen: Begradigung von Flüs- 
sen und Verlust von Auwäldern verstärken Hochwasser-
ereignisse. Rodungen im Bergwald und Übernutzung 
der Bergökosysteme führen zu Abgängen von Lawinen 
und Muren. Erosionen durch nicht nachhaltige Boden-
nutzungen in der Landwirtschaft führen zum Verlust 
fruchtbarer Ackerböden.

Auftreten von Hochwasser:

Mit der Abtrennung großer Flüsse von ihren Auen durch Deiche gingen die natürlichen Rückhalteräume für Hochwasser 

zum größten Teil verloren. Die Strombegradigungen und Bündelungen der ehemals zahlreich verästelten Flussrinnen in 

einem Hauptstrom führen zur erheblichen Verkürzung der Wasserläufe. Brauchte eine Hochwasserwelle des Rheins vor 

1955, das heisst vor dem modernen Rheinausbau, noch 68 Stunden, um von Basel bis Karlsruhe zu gelangen, benötigt 

sie heute nur rund 25 Stunden. Damit steigt je nach Großwetterlage und Streichrichtung des Niederschlagsgebietes die 

Gefahr, dass die Hochwasserwellen der Nebenflüsse mit der Welle des Hauptstroms zusammentreffen und so ein „Jahr-

hunderthochwasser“ im Unterlauf des Flusses entsteht.
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A 3  Ökonomische Gründe für die Erhaltung     
der biologischen Vielfalt

Der Erhaltung der Biodiversität als Bestandteil des 
sogenannten Naturkapitals kommt ein immer größeres 
Gewicht zu. Während in der neoklassischen Theorie 
die Ansicht vertreten wurde, Naturkapital ließe sich 
prinzipiell durch menschengemachtes Kapital ersetzen 
(Konzept der „schwachen“ Nachhaltigkeit), setzt sich 
immer mehr die Erkenntnis durch, dass Biodiversität 
ein unersetzlicher Bestandteil des Naturkapitals ist 
(Konzept der „starken“ Nachhaltigkeit).

Eine umfassende Schätzung des Werts der Biodiversität 
fällt auf Grund ihrer Komplexität selbstverständlich 

schwer. Allein der jährliche Marktwert der aus den 
genetischen Ressourcen abgeleiteten Produkte wird auf  
500 bis 800 Milliarden US-Dollar geschätzt. Eine wis-
senschaftliche Studie von 1997 schätzt den jährlichen 
Nutzen der gesamten Ökosysteme der Welt auf zwi-
schen 16 und 64 Billionen US-Dollar. 

Die Natur liefert Leistungen, die ohne sie mit erhebli-
chem Aufwand und zu sehr hohen Kosten technisch 
gelöst werden müssten: Je intakter die Selbstreini-
gungskräfte der Böden und Gewässer, desto einfacher 
und kostengünstiger ist die Gewinnung von Trinkwas-
ser. Je größer die natürliche Bodenfruchtbarkeit, desto 
weniger Dünger muss aufgebracht werden. Je stärker 
die Begrünung der Innenstädte, desto mehr Stäube und 
Schadstoffe werden auf natürlichem Wege aus der Luft 
gefiltert. Technisch überhaupt nicht zu leisten ist ein 
Ersatz für die Bestäubung der Kulturpflanzen durch 
Insekten. Ebenso wenig kann gleichwertiger künstli-
cher Ersatz für die Leistungen der Natur in Bezug auf 
ästhetische Werte (Schönheit, Landschaftsbild) und 
Erholungswerte geschaffen werden.

Viele Einkommen und Arbeitsplätze hängen direkt 
oder indirekt von Natur und Landschaft ab: Land- und 
Forstwirtschaft nutzen tier- und pflanzengenetische 
Ressourcen. Ohne ausreichende genetische Vielfalt ist 
das Züchtungspotenzial eingeschränkt und damit sind 
die Zukunftschancen dieser Branchen vermindert.

Gefährdete alte Haustierrassen:

84 Prozent der in Deutschland gehaltenen Rinder gehören zu lediglich vier Rassen, obwohl es in Europa 100 unter-

schiedliche Rinderrassen gibt. Bei Schafen, Schweinen und Geflügel sowie anderen Nutztierrassen ist es ähnlich. In der 

Roten Liste der gefährdeten Nutztierrassen werden in Deutschland 19 Rassen als stark gefährdet und 64 Rassen als 

gefährdet eingestuft. Wenn diese Rassen aussterben, sind ihre Gene für zukünftige Züchtungen verloren.1

1  Zentrale Dokumentation Tiergenetischer Ressourcen in Deutschland (Stand Juli 2006).

Die pharmazeutische Industrie nutzt ebenfalls die 
biologische Vielfalt. In Deutschland basieren circa 
50 Prozent der heute gebräuchlichen Arzneimittel auf 

Heilpflanzen beziehungsweise auf deren Inhaltsstoffen. 
Etwa 70 bis 90 Prozent der getrockneten pflanzlichen 
Stoffe werden heute immer
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noch wild gesammelt. Innerhalb von Europa ist 
Deutschland der größte Importeur dieser Stoffe. Welt-
weit beträgt der Umsatz an Arzneimitteln pflanzlichen 
Ursprungs etwa 20 Milliarden US-Dollar pro Jahr. 

Der Tourismus ist angewiesen auf schöne und intakte 
Natur und Landschaft, reagiert aber auch sensibel 
auf Umweltkatastrophen und Naturzerstörungen. 
Die Tourismuswirtschaft zählt zu den wirtschaftlich 
am stärksten wachsenden Branchen. Die World Tou-
rism Organization (UNWTO) prognostiziert jährli-
che Wachstumsraten von 4,3 Prozent innerhalb der 

nächsten Jahrzehnte und rechnet mit einem Anstieg 
auf 1,6 Milliarden internationale Reisen bis zum Jahr 
2020. Weltweit sind 255 Millionen Menschen und damit 
jede(r) neunte Arbeitnehmer(in) im Fremdenverkehr 
beschäftigt. In Europa können nach Schätzungen der 
Europäischen Kommission bis 2010 zwischen 2,2 und 
3,3 Millionen zusätzliche Arbeitsplätze im Tourismus 
geschaffen werden. Nach Schätzungen des Deutschen 
Instituts für Wirtschaftsforschung arbeiten in Deutsch-
land knapp drei Millionen Beschäftigte in Bereichen, 
die dem Tourismus zuzurechnen sind.

A 4 Soziale und kulturelle Gründe für die Erhaltung  
der biologischen Vielfalt

Naturerfahrung und -erlebnis sind wichtige Aspekte 
der Persönlichkeitsentwicklung. Positive Naturerfah-
rungen stärken das Lebensgefühl, schulen die sinnli-
che Wahrnehmung und das ästhetische Empfinden, 
vermindern Aggressivität, fördern Aufmerksamkeit, 
Konzentration und Wahrnehmungsfähigkeit sowie die 
Ausbildung motorischer Fähigkeiten. 

In einem jahrtausendelangen Prozess hat der Mensch 
gelernt, die natürliche Welt zu erkennen und sich mit 
seinen Sinnen an sie anzupassen. Beim Kind zeigt sich 
das zum Beispiel, wenn es im Flussbett Rinnsale umlei-
tet oder aus Ästen Hütten baut. Die ungestaltete freie 
Natur kommt diesem Gestaltungsdrang besser entge-
gen als alles vom Menschen künstlich Hergestellte.  
Kinder schätzen „verwilderte“ Räume, die sie mit allen 
Sinnen und auch emotional erfahren sowie nach ihren 
Vorstellungen gestalten können.

Naturerfahrungen und -erlebnisse sind auch für Er-
wachsene unverzichtbar bei der Gestaltung der Freizeit 
und für die Erholung. So ist zum Beispiel Naturerleben 
für 42 Prozent der Deutschen, die im eigenen Land 
Urlaub machen, besonders wichtig. Aber auch im Alltag 
tragen Natur und Landschaft zur Stärkung der regiona-
len Identität bei und prägen das Heimatgefühl.

Die Nähe zur Natur ist ein wichtiger Aspekt der Le-
bensqualität für die Menschen und rangiert auf Platz 
vier bei einer vom BMU in Auftrag gegebenen Befra-
gung. Dabei gibt es deutliche geschlechtsspezifische 
Unterschiede: Bei denen, die diesen Aspekt genannt 
haben, sind fast doppelt so viel Frauen (über 65 Pro-
zent) wie Männer (knapp 35 Prozent).

Welcher Wert der Natur beigemessen wird, welche Ein- 
stellung zu Schutz und nachhaltiger Nutzung der bio- 
logischen Vielfalt vorhanden ist und wie das konkrete  
Verhalten aussieht, ist sehr unterschiedlich und hängt  
wahrscheinlich zum Beispiel vom Geschlecht, Alter  
oder Lebensstiltyp, beziehungsweise sozialen Milieu, ab. 
Eine repräsentative Bevölkerungsumfrage im Auftrag 
des BMU zum Umweltbewusstsein in Deutschland 
2004 hat ergeben, dass

Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt
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 →

 →

49 Prozent es für sehr wichtig und 41 Prozent für 
eher wichtig halten, dass das Aussterben von Tier- 
und Pflanzenarten verhindert wird. Nur zehn Pro-
zent ist das weniger oder überhaupt nicht wichtig;

42 Prozent es für sehr wichtig und 48 Prozent für 
eher wichtig halten, dass für einen verbesserten  
Naturschutz gesorgt wird. Nur zehn Prozent ist das 
weniger oder überhaupt nicht wichtig. 

Die historisch gewachsene, als harmonisch empfun-
dene Kulturlandschaft in Deutschland mit den in der 
bäuerlichen Tradition regional entstandenen Land-
sorten von Obst und Gemüse und landschaftlich an-
gepassten Haustierrassen ist auch eine kulturelle Leis-
tung. Allein in der Genbank Obst in Dresden-Pillnitz, 
in der die genetischen Ressourcen von Kern-, Beeren- 
und Wildobst für die Zukunft erhalten werden, sind 
3.000 Muster enthalten, darunter fast 1.000 Apfelsorten. 
Das Bundesobstarten-Sortenverzeichnis enthält sogar 
3.250 Apfelsorten – ein Ausdruck regionaler Vielfalt 
und gleichzeitig auch ein erhaltenswertes Kulturgut.

Soziale Aspekte der biologischen Vielfalt – ein deutsches und ein internationales  
Beispiel:

In den internationalen Gärten e. V. (www.internationale-gaerten.de) in Göttingen arbeiten Familien aus 16 Nationen 

und unterschiedlichen Religionen zusammen. Die Initiative hat sich zum Ziel gesetzt, Gemüse, Kräuter, Obst und  

Zierpflanzen biologisch für den eigenen Haushalt anzubauen (biologische Vielfalt der Nutzpflanzen) und auch die 

kulturelle Vielfalt zu achten: Flüchtlings-, Migranten- und deutsche Familien bauen Beziehungen auf und geben durch 

interkulturelles Gestalten und Zusammenarbeit ein positives Beispiel für Völkerverständigung und Integration. 

Viele private und staatliche Initiativen weltweit dienen sowohl der Erhaltung der biologischen Vielfalt als auch der  

Armutsbekämpfung und Konfliktprävention. So hat sich zum Beispiel die Stiftung „Peace Parks“ (www.peaceparks.org) 

zum Ziel gesetzt, im südlichen Afrika die Einrichtung grenzüberschreitender Schutzgebiete zu fördern und damit die  

nachhaltige regionale Wirtschaftsentwicklung, den Schutz der Biodiversität sowie regionalen Frieden und Stabilität  

zu fördern.
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A 5  Ethische Gründe für die Erhaltung     
der biologischen Vielfalt

Neben den genannten ökologischen, ökonomischen, 
sozialen und kulturellen Gründen für die Erhaltung der 
biologischen Vielfalt gibt es auch ethische Gründe. Wel-
che ethischen Werte vertreten werden, hängt von der 
jeweiligen Gesellschaft ab, in der sie entwickelt wurden 
und die sie dann auch prägen. Naturschutzrechtlich 
sind Natur und Landschaft auch „auf Grund ihres eige-
nen Wertes“ zu erhalten. Diese Zielbestimmung greift 
damit auch die ethischen Gründe für die Erhaltung der 
biologischen Vielfalt auf.

Die Umweltethik beschäftigt sich mit den normativen 
Fragen eines „richtigen“ Umgangs mit der Natur bezie-
hungsweise der Biodiversität. Es gibt unterschiedliche 
Ansichten darüber, ob überhaupt und mit welchen Be-
gründungen der Natur oder zumindest Teilen der Na-
tur ein Selbstwert, das heisst eigene moralische Rechte, 
zugesprochen werden können, die vom Menschen 
Respekt erfordern. Deshalb werden anthropozentrische 
und biozentrische Positionen unterschieden. Insgesamt 
gibt es die folgenden drei grundlegend unterschiedli-
chen Positionen:

 → Die Ressourcenethik bezieht sich auf die Erhal-
tung von Arten, Genen und Ökosystemen und ist 
eine anthropozentrische, nutzenbezogene ethische  
Position. Hierbei wird auch unsere Verantwortung 
zur Erhaltung der Ressourcen für die zukünftigen 
Generationen thematisiert.

 → Die Tierethik plädiert für den Selbstwert aller 
leidensfähigen Kreaturen und wird daher als eine 
pathozentrische Ethik bezeichnet. 

 → Die Naturethik kritisiert die Ressourcenethik und 
auch die Tierethik als nicht weit reichend genug 
und fordert die Anerkennung eines Selbstwertes 
der Natur. Es handelt sich also um eine biozentri-
sche Ethik. Kontrovers wird diskutiert über Aus-
maß und Reichweite der Verpflichtungen. So ist 
zum Beispiel umstritten, ob allen Lebewesen ein 
gleichrangiger oder aber je nach Organisations-
höhe abgestufter Selbstwert zuzuordnen ist. 

Die ethische Betrachtung der biologischen Vielfalt 
kann für unterschiedliche Segmente der Biodiversität 
unterschiedliche umweltethische Argumente verwen-
den. Insgesamt resultiert daraus aus ethischer Sicht 
eine Verpflichtung, möglichst die gesamte noch vor-
handene biologische Vielfalt zu erhalten, es sei denn, 
es sprechen existenzielle Gründe dagegen (wie zum 
Beispiel bei Viren und Krankheitserregern).

Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt
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A 6 Globale Dimension der Gefährdung    
der biologischen Vielfalt

Die Gesamtzahl aller auf der Erde vorhandenen Arten 
ist nicht sicher bekannt. Die Schätzungen des globalen 
Artenreichtums schwanken zwischen drei und 30 Mil-
lionen Arten. Die Unterschiede ergeben sich durch die 
verschiedenen gewählten Methoden der Abschätzung. 
Allgemein wird eine Gesamtzahl von 14 Millionen 
Arten angenommen. Beschrieben sind weltweit der-
zeit etwa 1,7 Millionen Arten. Der größte Anteil der 

Tierarten entfällt mit circa einer Million Arten auf die 
Klasse der Insekten.

Die derzeitige Aussterberate der Arten übertrifft die 
vermutete natürliche Rate um das 100- bis 1.000-Fache 
und ist durch menschliches Handeln bedingt. Die Neu-
bildungsrate von Arten im Rahmen der biologischen 
Evolution ist vergleichsweise sehr klein.

Schätzung der Verlustrate:

Geht man von einer globalen Artenzahl von zehn Millionen und von einer durchschnitt-

lichen Überlebensdauer einer Art von einer bis zehn Millionen Jahren aus, dürften auf 

Grund der natürlichen Prozesse pro Jahrhundert lediglich 100 bis 1.000 Arten (0,001 bis 

0,01 Prozent) verloren gehen. Die gegenwärtig zu beobachtende Verlustrate für Vögel und 

Säugetiere von etwa ein Prozent pro Jahrhundert liegt also um den Faktor 100 bis 1.000 

über der „natürlichen“ Aussterberate.

Auf Grund der ungenauen Schätzung der globalen 
Artenvielfalt sind Aussagen über die globale Gefähr-
dungssituation nur näherungsweise möglich. Nach der 
Roten Liste der Weltnaturschutzunion (IUCN) von 2006 
sind 20 bis 23 Prozent der Säugetiere, zwölf Prozent der 
Vögel und 31 Prozent der Amphibien weltweit gefährdet.

Auch zahlreiche Ökosysteme sind weltweit gefährdet. 
60 Prozent aller Ökosysteme und die damit verbunde-
nen Ökosystemdienstleistungen, die das menschliche 
Überleben sichern, haben in den vergangenen Jahr-
zehnten große Schäden genommen (Millennium Eco-
system Assessment 2005, siehe Kapitel F). 

Weltweit nimmt auch die genetische Vielfalt inner-
halb der Arten stark ab, man spricht von „genetischer 
Erosion“. Erhebliche Datenlücken bestehen vor allem 
im Bereich der genetischen Vielfalt von wildlebenden 
Arten. Umfangreicher ist dagegen die Datengrundlage 
der genetischen Vielfalt bei den gezüchteten land-
wirtschaftlich genutzten Arten. Über Jahrtausende 
hinweg haben Bäuerinnen und Bauern aus wenigen 
Ursprungsarten viele Tausende Sorten Weizen, Reis 
und Mais gezüchtet. Heutzutage konzentriert sich der 
Anbau auf wenige, unter den jeweiligen Standortbe-
dingungen besonders ertragfähige Sorten, so dass viele 
Landsorten nicht mehr verwendet werden und durch 
Genbanken und andere geeignete Maßnahmen  
erhalten werden müssen.

Hinzu kommt, dass in den letzten 30 Jahren weltweit 
die Zahl der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, 
die Arten erkennen und Artenvielfalt inventarisieren 
können, drastisch abgenommen hat. Es gibt kaum In-
vestitionen in taxonomische Projekte und kaum noch 
Expertise für Taxonomie.
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A 7  Nationale Dimension der Gefährdung    
der biologischen Vielfalt

Deutschland beherbergt auf Grund seiner Lage in 
Mitteleuropa, die von den Eiszeiten beeinflusst wurde, 
natürlicherweise nicht so viele Arten wie zum Beispiel 
tropische Länder. Bei uns kommen circa 9.500 Pflan-
zen- und 14.400 Pilzarten sowie circa 48.000 Tierarten  
(insgesamt etwa vier Prozent des Weltbestandes der 
bisher bekannten noch lebenden Fauna) vor. Man-
che Arten sind schon vor langer Zeit ausgestorben 
oder in neuerer Zeit erloschen (bei den Säugetieren 
zum Beispiel der Elch [18. Jahrhundert], der Braunbär 
[19. Jahrhundert] oder Mitte des 20. Jahrhundert die 
Alpenfleder maus). In Deutschland ist vor allem die 
Gefährdung (Erhöhung der Wahrscheinlichkeit des 
Aussterbens) von Arten sowie die Beeinträchtigung 
oder Zerstörung von Lebensräumen ein erhebliches 
Problem, mit dem gleichzeitig eine Verarmung und 
Nivellierung von Natur und Landschaft einhergeht.

Von den einheimischen rund 3.000 Farn- und Blüten-
pflanzen Deutschlands sind nach der aktuellen Roten 
Liste 26,8 Prozent bestandsgefährdet (und 1,6 Prozent 
ausgestorben oder verschollen). Von den einheimi-
schen Tierarten Deutschlands sind 36 Prozent be-
standsgefährdet (und drei Prozent ausgestorben oder 
verschollen). Von den in Deutschland vorkommenden 
Lebensräumen sind 72,5 Prozent gefährdet. Deutsch-
land erreicht mit diesen Gefährdungsraten mit die 
höchsten Werte in Europa. 

Die Gründe für die Gefährdung von Arten in Deutsch-
land sind hinreichend untersucht:

 →

 →

 →

 →
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unmittelbare Zerstörung und Zerschneidung von 
Lebensräumen (Siedlungsbau, Verkehrslinien, Ab- 
grabungen, Flurbereinigungen, Trockenlegungen, 
Verfüllen von Gewässern, Nutzungsänderungen 
in Land- und Forstwirtschaft). In den Jahren 2001 
bis 2004 wurden täglich 115 Hektar für Siedlungs- 
und Verkehrszwecke neu in Anspruch genommen. 
Die Siedlungs- und Verkehrsfläche erhöhte sich in 
diesem Zeitraum um insgesamt 1.682 Quadratki-
lometer. Unzerschnittene verkehrsarme Räume 
von mindestens 100 Quadratkilometern Größe 
kommen nur noch auf 23 Prozent der Landes-
fläche vor (Nordrhein-Westfalen: drei Prozent, 
Mecklenburg-Vorpommern: 54 Prozent). Damit ist 
der Lebensraum für wildlebende Arten erheblich 
eingeschränkt.

intensive Flächennutzung in der Landwirtschaft 
(hierzu gehören unter anderem Pflanzenschutz-
maßnahmen, Düngung, mehrfache jährliche 
Mahd, Einsatz von kleintiergefährdenden Mäh- 
geräten, Entwässerung von Feuchtwiesen und Nie-
dermooren, Umwandlung von Grünland in Äcker, 
zu hoher Viehbesatz).

Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung von 
ökologisch wertvollen Grenzertragsstandorten 
(zum Beispiel Magerrasen, Bergwiesen, Heiden, 
Feucht- und Nasswiesen).

lokale Defizite bei der Waldbewirtschaftung (der  
zu geringe Anteil von Alters- und Zerfallphasen so-
wie von Höhlenbäumen und Totholz, strukturarme 
Bestände, nicht standortgerechte Baumarten, un-
angepasste Forsttechnik und Holzernteverfahren).
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 → Wasserbau (Begradigung von Fließgewässern, tech-
nischer Hochwasserschutz, Wasserstandsregulie-
rungen und Stauhaltung von Fließgewässern und 
Wasserstraßen, Nivellierung von Flussbett- und 
Uferstrukturen durch Ausbau, Aushub und Ver-
bauung).

 → Eintrag von Schad- und Nährstoffen (Trotz erreich-
ter Emissionsminderungen sind die Säure- und 
Stickstoffeinträge durch Luftverunreinigungen 
in die Waldökosysteme immer noch so hoch, dass 
sie das natürliche Säurepufferungsvermögen be-
ziehungsweise Stickstoffaufnahmevermögen der 
meisten Waldstandorte überschreiten. Die Belas-
tungsgrenze für eutrophierende Stoffe wird auf 
rund 90 Prozent der Waldfläche überschritten.)

 → nicht nachhaltige Praxis von Fischerei (zum Bei-
spiel Überfischung, unselektive oder zerstörend 
wirkende Fischereipraktiken, Besatz von Gewäs-
sern mit nicht standortheimischen Arten).

 → naturbelastende Freizeitnutzungen (auch Natur-
sportarten, wenn sie nicht naturverträglich ausge-
übt werden).

 → Klimawandel (Man geht davon aus, dass in Europa 
die durchschnittlichen Temperaturen bis 2100 im 
Vergleich zu 1990 um zwischen zwei  Grad Celsius 

und 6,3 Grad Celsius ansteigen werden. Dies würde 
tief greifende Auswirkungen auf die biologische 
Vielfalt, zum Beispiel die Verteilung, die Migration 
und die Reproduktionsmuster, haben.)

 → invasive gebietsfremde Arten.

 →

 →

 →

 →

 →

Eine besondere Verantwortung hat Deutschland für  
die Erhaltung von

Arten, die in Deutschland oder Mitteleuropa  
endemisch sind, also nur hier vorkommen,

Arten, die in Deutschland oder Mitteleuropa ihren 
weltweiten Verbreitungsschwerpunkt  
haben, 

wandernden Arten, von denen bedeutende Teile 
der Weltpopulation in Deutschland rasten oder 
überwintern, 

in Deutschland und angrenzenden Gebieten  
stark gefährdeten oder vom Aussterben  
bedrohten einheimischen Arten sowie

ausschließlich oder schwerpunktmäßig in 
Deutschland vorkommenden Lebensräumen  
und Ökosystemen.
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A 8  Weltweite Anstrengungen zur Erhaltung  
der biologischen Vielfalt

Ungeachtet der vielfältigen internationalen Anstren-
gungen zum Schutz und zur Erhaltung der biolo-
gischen Vielfalt hat sich der Verlust an biologischer 
Vielfalt weltweit jedoch auch in der jüngeren Vergan-
genheit weiter beschleunigt. Dies hat die Staats- und 
Regierungschefs beim Weltgipfel für nachhaltige 
Entwicklung in Johannesburg im Jahre 2002 zu dem 
Beschluss veranlasst, dass bis zum Jahr 2010 die gegen-
wärtige Verlustrate an biologischer Vielfalt signifikant 
reduziert werden soll. Die Europäische Union hat bei 
ihrem Gipfel zur europäischen Nachhaltigkeitsstrategie 
in Göteborg im Jahr 2001 darüber hinaus beschlossen, 
den Verlust an biologischer Vielfalt bis zum Jahr 2010 
zu stoppen.

Auf der Basis der im Februar 1998 von der EU-Kom-
mission beschlossenen EU-Biodiversitätsstrategie, 
die von Rat und Parlament unterstützt wurde, hat die 
Kommission im Jahr 2001 Biodiversitätsaktionspläne 

zu den Bereichen „Schutz der natürlichen Ressourcen“, 
„Landwirtschaft“, „Fischerei“ und „Entwicklung und 
wirtschaftliche Zusammenarbeit“ vorgelegt und 2004 
auf der „Malahide-Konferenz“ konkrete Schritte zur 
Umsetzung dieser Pläne mit einer großen Zahl von 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern vereinbart. Die EU-
Kommission hat eine weitere Mitteilung zur Umset-
zung des 2010-Zieles auf EU-Ebene („Halting the loss of 
biodiversity by 2010 and beyond“ KOM(2006) 216 vom 
22. Mai 2006) vorgelegt. 

Das Übereinkommen über die biologische Vielfalt und 
auch die anderen globalen biodiversitätsrelevanten 
Übereinkommen haben ihre Arbeit zunehmend auf die 
Erreichung des sogenannten 2010-Zieles ausgerichtet. 
So wurde von den Vertragsstaaten der CBD beschlos-
sen, sich vorrangig auf die Umsetzung der bereits be-
stehenden Pläne, Guidelines und Arbeitsprogramme  
zu konzentrieren.

Es gibt CBD-Arbeitsprogramme zu den thematischen Bereichen

Y Wälder (COP 6, 2002)

Y Meere und Küsten (COP 4, 1998)

Y Landwirtschaft (COP 3, 1996)

Y Trockengebiete (COP 5, 2000)

Y Binnengewässer (COP 7, 2004)

Y Inseln (COP 7, 2004)

Y Berge (COP 7, 2004)

Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt

Auf der 6. Vertragsstaatenkonferenz der CBD wurde der 
sogenannte Strategische Plan der Biodiversitätskonven-
tion und damit auch die Verpflichtung der Vertragsstaa-
ten, bis zum Jahr 2010 eine signifikante Reduzierung der 
aktuellen Verlustrate biologischer Vielfalt zu erreichen, 
verabschiedet – als Beitrag zur Armutsminderung auf 
globaler, regionaler und nationaler Ebene und zuguns-
ten allen Lebens auf der Erde. Dieses Ziel wurde an-
schließend vom Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung 
in Johannesburg 2002 bekräftigt.
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Ebenfalls bei der 6. Vertragsstaatenkonferenz der CBD 
wurde die Globale Strategie zur Erhaltung der Pflanzen 
(GSPC) verabschiedet, in der 16 konkrete, ergebnisori-
entierte und messbare Ziele formuliert wurden, die in 
ihrer Gesamtheit zum Erreichen des 2010-Ziels beitra-
gen sollen.

Bei der 7. Vertragsstaatenkonferenz der CBD wurde der 
notwendige Rahmen verabschiedet, um die Bewertung 
des Fortschritts im Hinblick auf das 2010-Ziel zu er-
möglichen und zu kommunizieren, Kohärenz zwischen 
den Arbeitsprogrammen zu fördern und einen flexib-
len Rahmen zu liefern, in dem nationale und regionale 
Ziele gesetzt und Indikatoren identifiziert werden. Die-
ser Rahmen beinhaltet sieben zentrale Bereiche: Schutz 
der biologischen Vielfalt; Förderung der nachhaltigen 
Nutzung; Adressierung der Bedrohungen für die bio-
logische Vielfalt; Erhaltung von Gütern und Dienst-
leistungen biologischer Vielfalt, um das menschliche 
Wohlbefinden zu fördern; Sicherung der fairen und 
gerechten Verteilung der Vorteile, die aus der Nutzung 
genetischer Ressourcen entstehen; in ausreichendem 
Maße zur Verfügung stehende Kapazitäten für die Um-
setzung des Übereinkommens.

Die 7. Vertragsstaatenkonferenz hat hier Ziele und 
Unterziele sowie Indikatoren, um den Fortschritt zu 
bewerten, definiert. Diese Ziele und Unterziele sollen in 
die Arbeitsprogramme der CBD integriert werden und 
bieten einen flexiblen Rahmen. Die Vertragsstaaten 
sind eingeladen, auf regionaler und nationaler Ebene 
eigene Ziele zu setzen und Indikatoren zu entwickeln. 
So wurde das 2010-Ziel in Europa (EU-Gipfel zur eu-
ropäischen Nachhaltigkeitsstrategie in Göteborg 2001 
sowie Paneuropäische Ministerkonferenz für Umwelt 
und Landwirtschaft 2003 in Kiew) anspruchsvoller 
formuliert (siehe oben).

Das bei der 7. Vertragsstaatenkonferenz der CBD (Kuala 
Lumpur, Februar 2004) beschlos sene Arbeitsprogramm 
zur Einrichtung eines weltweiten Netzes von Schutz-
gebieten ist von zentraler Bedeutung zur Erreichung 
des 2010-Zieles. Es setzt die Ideen des modernen Na-
turschutzes um, der nachhaltige Naturnutzung und 
somit auch die Bekämpfung der Armut, als einer der 
Ursachen und Auswirkungen von Naturzerstörung 
einbezieht. Dieses weltweite Schutzgebietsnetz soll 
bereits existierende Schutzgebiete unterschiedli-
cher Kategorien (zum Beispiel Weltnaturerbegebiete, 
Nationalparke, Biosphärenreservate) umfassen und 
zusammen mit neu einzurichtenden Schutzgebieten, 
Korridoren und Trittsteinen ein umfassendes, ökolo-
gisch repräsentatives und effektiv gemanagtes Netz 
an Land und zu Wasser ergeben. Besonders wichtig ist 
auch, das Management existierender Schutzgebiete zu 
verbessern. Ohne langfristige, gesicherte Finanzierung 
sind die Gebiete in Entwicklungsländern nicht auf-
rechtzuerhalten beziehungsweise können keine neuen 
Schutzgebiete eingerichtet werden. Es ist daher wichtig, 
dass die Erhaltung der biologischen Vielfalt in Schutz-
gebieten stärker als zu entgeltende globale Dienstleis-
tung betrachtet wird.

Auf der 8. Vertragsstaatenkonferenz 2006 wurden weit 
reichende Beschlüsse mit ehrgeizigen Fristen und kon-
krete Aktivitäten zur kontinuierlichen Überprüfung 
der Umsetzung der Beschlüsse festgelegt. Es wurde ein 
ständiger Dialog zu Finanzierungsfragen beschlossen, 
und das CBD-Sekretariat wurde aufgefordert, Ideen 
zu innovativen Finanzierungsinstrumenten zu ent-
wickeln. Es wurde ein umfangreiches Instrumenten-
bündel (Toolkit) verabschiedet, das den Vertragsstaaten 
wertvolle Unterstützung beim Management und Moni-
toring von Schutzgebieten geben soll. Ergänzend sollen 
regionale „Capacity Building Workshops“ durchgeführt 
werden. Hier wird die Bundesregierung durch das Bun-
desamt für Naturschutz, das bei der 8. Vertragsstaaten-
konferenz zusammen mit anderen wissenschaftlichen 
Institutionen ein Memorandum of Understanding 
unterzeichnet hat, ihren Beitrag leisten.
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Auch die Schutzgebiete auf hoher See waren Thema 
bei der 8. Vertragsstaatenkonferenz. Es wurde ein Ex-
pertenworkshop zur Entwicklung von Kriterien für die 
Einrichtung eines repräsentativen Schutzgebietsnetzes 
der Meere beschlossen. Der Prozess zur Bestimmung  
des gesetzlichen Rahmens für den Schutz der biologi-
schen Vielfalt auf hoher See soll von der UN-General-
versammlung eingeleitet werden.

Das zweite Ziel der CBD, die nachhaltige Nutzung 
der biologischen Vielfalt, ist ebenfalls von großer Be-
deutung für die Erhaltung der biologischen Vielfalt 
weltweit und wurde durch die von der 7. Vertragsstaa-
tenkonferenz verabschiedeten „Addis Abeba-Prinzipien 
für nachhaltige Nutzung“ konkretisiert. 

Im Rahmen der deutschen Entwicklungszusammenar-
beit spielt die Umsetzung der CBD und des Cartagena-
Protokolls zur biologischen Sicherheit in Entwick-
lungsländern eine wichtige Rolle. Neben der Förderung 
eines entwicklungsorientierten Naturschutzes werden 
Maßnahmen der nachhaltigen Nutzung biologischer 
Vielfalt und zur gerechten Verteilung der Vorteile, die 
aus der Nutzung genetischer Ressourcen resultieren, 
durchgeführt. Darüber hinaus werden Vertragsstaaten 
bei der Umsetzung des Cartagena-Protokolls zur biolo-
gischen Sicherheit unterstützt, um die Risiken der mo-
dernen Biotechnologie für die biologische Vielfalt und 
menschliche Gesundheit zu begrenzen.

Ein weiteres wichtiges Thema ist die Umsetzung des 
dritten Ziels der Biodiversitätskonvention, die gerechte 
Verteilung der aus der Nutzung genetischer Ressourcen 
entstehenden Vorteile. Aktivitäten in diesem Bereich 
leisten einen zentralen Beitrag zur Erhaltung der biolo-
gischen Vielfalt.

Die 8. Vertragsstaatenkonferenz hat beschlossen, die 
Arbeiten für ein internationales Regime zu „Access  
and Benefit Sharing“ (ABS) intensiv voranzutreiben 
und zum frühestmöglichen Zeitpunkt vor 2010 ab-
zuschließen.

Zur Ermittlung des Bedarfs an taxonomischer Kapa-
zität für die Umsetzung der CBD wurde die „Global 
Taxonomy Initiative“ (GTI) gegründet, die Ausbildung 
wissenschaftlichen Nachwuchses und den Zugriff auf 
existierende Daten über Arten fördert. Die „Global 
Biodiversity Information Facility“ (GBIF) ist eine inter-
nationale Einrichtung der Forschungszusammenarbeit, 
die die Digitalisierung und globale Bereitstellung von 
Informationen über Arten koordiniert. Auch die ande-
ren globalen biodiversitätsrelevanten Übereinkommen 
(zum Beispiel Bonner Konvention zur Erhaltung wan-
dernder wild lebender Tierarten, Ramsar-Konvention 
zum Schutz von Feuchtgebieten, Afrikanisch-eura-
sisches Wasservogel-Übereinkommen AEWA) sollen 
ihren spezifischen Beitrag leisten.

Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt

Das Global-Flyway-Project:

Die Bundesregierung fördert im Rahmen von AEWA das so genannte Global-Flyway-Project, mit dem speziell die Rou-

ten wandernder Vogelarten in Europa und Afrika geschützt werden sollen: Den Storch in Mecklenburg-Vorpommern  

wird es nur geben, wenn wir seine Brutgebiete schützen und Rast- und Überwinterungsplätze in Afrika bewahrt bleiben.



Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt22

 →

 →

 →

 →

 →

 →

 →

Deutschland hat zur 9. Vertragsstaatenkonferenz der 
CBD 2008 nach Deutschland eingeladen. Schwerpunkt-
themen werden insbesondere sein:

Fortschritte beim Zugang zu genetischen Ressour-
cen und gerechten Vorteilsausgleich (Access an 
Benefit Sharing, ABS),

Finanzierung des globalen Naturschutzes aus  
bestehenden und zusätzlichen, zu erschließenden 
innovativen Instrumenten,

Schaffung eines globalen Netzwerks von Land-  
und Meeresschutzgebieten und angemessene  
Finanzierung,

Schutz der Biodiversität der Wälder durch eine 
bessere Verknüpfung von Klimaschutz- und  
Biodiversitätspolitik sowie die Einrichtung von 
Waldschutzgebietsnetzwerken.

A 9  Anstrengungen in Deutschland zur Erhaltung    
der biologischen Vielfalt

Für die Bundesregierung hat die Erhaltung der bio-
logischen Vielfalt hohe Priorität. Auch wenn hiermit 
erstmals eine umfassende Biodiversitätsstrategie vor-
liegt, so hat die Bundesregierung in der Vergangenheit 
bereits intensiv an der nationalen Ausfüllung des Über-
einkommens gearbeitet und mehrere National- und 
Umsetzungsberichte zum Übereinkommen an die Ver-
einten Nationen übermittelt:

Bericht der Bundesregierung zur Umsetzung des 
Übereinkommens über die biologische Vielfalt 
(1995, Bundestagsdrucksache 13/2707), in dem  
die politischen Leitbilder und konzeptionellen 
Ansätze zur Erhaltung der biologischen Vielfalt,  
die nationalen Rechtsgrundlagen, die nationalen 
und supranationalen Maßnahmen, die internatio-
nale Zusammenarbeit sowie die beabsichtigte  
Fortentwicklung in allen diesen Bereichen dar-
gestellt wird;

Bericht der Bundesregierung nach dem Überein-
kommen über die biologische Vielfalt – Natio-
nalbericht biologische Vielfalt (1998), in dem die 
Konzeption, Struktur und Aufgabenverteilung für 
Schutz und nachhaltige Nutzung der biologischen 
Vielfalt und das strategische Rahmenkonzept zur 
Bündelung der Aktivitäten dargestellt wird;

Bericht nach Artikel 6 des Übereinkommens über 
die biologische Vielfalt (CBD) über die Strategien 
zur Umsetzung der CBD in Deutschland (2002),  
in dem die Umsetzung und Weiterentwicklung  
des strategischen Rahmenkonzeptes von 1998  
dargestellt sowie der Bezug zur Nationalen Nach-
haltigkeitsstrategie Deutschlands (NHS, 2002)  
hergestellt wird.

Sicherung des nationalen Naturerbes:

Einen besonderen Stellenwert im Regierungsprogramm der 16. Legislaturperiode erhält die Sicherung des sogenannten  

nationalen Naturerbes. Die Bundesregierung hat sich verpflichtet, gesamtstaatlich repräsentative Naturschutzflächen 

des Bundes (inklusive der Flächen des „Grünen Bandes“) in einer Größenordnung von 80.000 bis 125.000 Hektar un-

entgeltlich in eine Bundesstiftung einzubringen oder an die Länder zu übertragen. Damit werden diese Flächen von der 

Privatisierung ausgenommen und dauerhaft für den Naturschutz gesichert.
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Diese Berichte werden durch zwei Nationalberichte in 
tabellarischer Form ergänzt, die 2001 und 2005 an das 
Sekretariat des Übereinkommens über die biologische 
Vielfalt übermittelt wurden.

Die Umsetzung der CBD in Deutschland stützt sich auf 
ein reichhaltiges rechtliches, institutionelles und orga-
nisatorisches Instrumentarium, für dessen Einsatz eine 
große Zahl bestehender staatlicher und nicht staatli-
cher Institutionen und Organisationen Verantwortung 
trägt. Hierbei ist die Kompetenzverteilung zwischen 
Bund und Ländern im föderalen System zu beachten. 
Durch die am 1. September 2006 wirksam gewordene 
Föderalismusreform ist es nicht nur im Bereich Natur-
schutz und Landschaftspflege, sondern im gesamten 
Umweltbereich zu Veränderungen gekommen. Der 
Naturschutz wurde in die konkurrierende Zuständig-
keit des Bundes überführt, während den Ländern für 
bestimmte Regelungsbereiche Abweichungsrechte ein-
geräumt wurden. Diese Änderungen schaffen die Vor-
aussetzungen für ein einheitliches Umweltgesetzbuch. 

Die Umsetzung der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 
(FFH) und der Aufbau des kohärenten Schutzgebiets-
netzes Natura 2000 hat von den Ländern besonders 

hohe Anstrengungen erfordert. Inzwischen wurde der 
deutsche Beitrag zum Aufbau von Natura 2000 kom-
plett an die EU übermittelt. Natura 2000 umfasst die 
im Rahmen der FFH- und der Vogelschutzrichtlinie 
gemeldeten Gebiete. Diese können sich räumlich über-
lagern. Zusammen bedecken sie circa 13,5 Prozent der 
terrestrischen Fläche Deutschlands und 41 Prozent der 
marinen Fläche.

Beginnend mit der EU-Agrarreform 1992 wurden die 
umweltbezogenen Beihilfen für die Landwirtschaft 
systematisch ausgebaut und zu den heutigen Agrar-
umweltmaßnahmen im Rahmen der Politik für die 
Entwicklung der Landwirtschaft und der ländlichen 
Räume weiterentwickelt. Durch die Förderung solcher 
Maßnahmen wurde auch die notwen dige Kooperation 
zwischen Landwirten, Naturschützern und Verwaltun-
gen, insbesondere im Rahmen des Vertragsnaturschut-
zes, regional erheblich verbessert.

Zur Aufrechterhaltung der Landwirtschaft in den von  
der Natur benachteiligten Gebieten (zum Beispiel schwa-
che Ertragsfähigkeit der Böden) werden seit vielen Jahren 
Ausgleichszahlungen geleistet, die zur Offenhaltung  
der Landschaft und damit auch zur Erhaltung der an 
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solche Lebensräume gebundenen wildlebenden Arten 

beitragen. Gleichzeitig wurden die Anforderungen 
an die gute fachliche Praxis in der Landwirtschaft 
fortlaufend an die gestiegenen Anforderungen der 
Gesellschaft an den Schutz von Natur und Landschaft 
angepasst.

Durch die Umstellung der bisherigen produktions- 
beziehungsweise produktbezogenen Ausgleichszah-
lungen an die Landwirtschaft in Deutschland auf 
flächenbezogene Beihilfen und die Bindung dieser 
Zahlungen an die Einhaltung von definierten Stan-
dards im Hinblick auf den Schutz der Umwelt, der Ge-
sundheit der Verbraucher und den Tierschutz sowie die 
Verpflichtung, die Flächen in einem ordnungsgemäßen 
Zustand zu halten (Cross Compliance), wurden Anreize 
bezüglich der Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der 
biologischen Vielfalt deutlich gesteigert.

Für die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der gene-
tischen Ressourcen für Ernährung, Land-, Forst- und 
Fischereiwirtschaft wurden ein nationales Programm 
(1999) mit verschiedenen Fachprogrammen zu den 
einzelnen Teilgebieten genetischer Ressourcen und 

eine Sektorstrategie „Forstwirtschaft und biologische 
Vielfalt“ (2000) entwickelt, die unter Beteiligung der 
betroffenen Kreise durchgeführt und weiterentwickelt 
wurde. Im Rahmen der GAK und durch eigene Pro-
gramme der Länder werden seit Mitte der 1990er Jahre 
Agrarumweltmaßnahmen gefördert.

Staatlicher Naturschutz besteht in Deutschland bereits 
seit 100 Jahren. Dies macht deutlich, dass die Bemü-
hungen zur Erhaltung von Natur und Landschaft in 
Deutschland eine lange und erfolgreiche Tradition 
haben. Besonders seit Mitte der 1980er Jahre ist der 
Naturschutz ein zentraler Bestandteil der Umweltpoli-
tik der Bundesregierung und wurde seitdem kontinu-
ierlich vorangetrieben und fortentwickelt. 1986 wurde 
das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit (BMU) gegründet, 1993 wurde das 
Bundesamt für Naturschutz (BfN) errichtet. Ökologi-
sche Forschung wird auch im 1974 gegründeten Um-
weltbundesamt (UBA) und für den Bereich der großen 
Fließgewässer in der 1949 ausgehend von der Preußi-
schen Landesanstalt für Gewässerkunde gegründeten 
Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) betrieben.

Das „Grüne Band“:

Der ehemalige Grenzstreifen durch Deutschland war über Jahrzehnte ein für Menschen unzugängliches Gebiet.  

Es ist eine Widersprüchlichkeit der deutschen Teilungsgeschichte: Dort, wo mit menschenfeindlichen Methoden eine 

bittere Grenze gezogen wurde, konnte die Natur sich über Jahrzehnte ungestört entwickeln. Dies betraf nicht nur den 

eigentlichen Grenzstreifen, sondern aufgrund der Abgeschiedenheit häufig auch große angrenzende Bereiche. Dieses 

„Grüne Band“ zeichnet sich durch einen besonderen Reichtum an großenteils gefährdeten Arten und Lebensräumen 

aus und stellt heute einen Biotopverbund von nationaler Bedeutung dar, der großräumig wertvolle Gebiete und intensiv 

genutzte Agrarlandschaften verbindet beziehungsweise durchzieht. Bund, Länder und Naturschutzverbände arbeiten 

gemeinsam daran, dieses „Grüne Band“ zu sichern und zu einem wertvollen Lebensraum für Mensch und Natur zu 

entwickeln. Was früher teilte, ist heute Symbol des Verbindens!
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In Deutschland konnten bei der Erhaltung der biologi-
schen Vielfalt bereits konkrete Erfolge erzielt werden, 
zum Beispiel:

 → Der europäische Grenzwert für den Schutz von 
Ökosystemen von 20 Mikrogramm Schwefel-
dioxid/Kubikmeter wird inzwischen deutschland-
weit eingehalten.

 → Das Ziel der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser 
(mindestens Gewässergüteklasse II in allen Fließ-
gewässern) ist inzwischen für zwei Drittel des 
untersuchten, rund 30.000 Kilometer langen Fließ-
gewässersystems erreicht.

 → Der Artenbestand der Fischfauna in Fließgewäs-
sern, zum Beispiel an Rhein und Elbe, nimmt 
wieder zu. Heute können im Rhein bis auf zwei 
Ausnahmen alle vor der Industrialisierung vor-
kommenden Arten wieder nachgewiesen werden.

 → Bei unterschiedlichen Pflanzen- und Tierarten, 
die früher gefährdet waren, nehmen mittler-
weile die Bestände wieder zu, wie zum Beispiel 

die Orchideen Breitblättriges Knabenkraut und 
Riemenzunge, die fleischfressende Pflanze Rund-
blättriger Sonnentau, Schwalbenschwanz (Schmet-
terling), Blauflügelprachtlibelle, Seeadler, Kranich, 
Wanderfalke, Schwarzstorch, Biber, Fischotter, 
Luchs.

Integriertes Küstenzonenmanagement IKZM:

Die Küsten- und Meeresgebiete werden durch konkurrierende Nutzungen wie zum Beispiel Energiegewinnung, Tou-

rismus, Verkehr, Fischerei und Naturschutz beansprucht. Die damit verbundenen ökologischen, wirtschaftlichen und 

sozialen Auswirkungen in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen, ist die zentrale Herausforderung von IKZM. Ziel von 

IKZM ist die gemeinsame und frühzeitige Identifikation von Entwicklungsmöglichkeiten, Konfliktpotenzialen und Kon-

fliktlösungen. IKZM unterstützt unter anderem damit die vielfältigen Maßnahmen zur Erhaltung der biologischen Vielfalt 

in den Küsten- und Meeresgebieten.

Trotz dieser Erfolge und erheblicher Anstrengungen 
aller staatlichen Ebenen, von Verbänden und weiteren 
privaten Akteuren auf Seiten der Naturnutzung wie des 
Naturschutzes und trotz bereits erreichter Fortschritte 
besteht allerdings noch erheblicher Handlungsbedarf. 
Deshalb nehmen Schutz und nachhaltige Nutzung 
der biologischen Vielfalt im Regierungsprogramm der 
16. Legislaturperiode (2005 bis 2009) einen wichtigen 
Stellenwert ein. Die Bundesregierung orientiert sich  

dabei am Leitbild der nachhaltigen Entwicklung. Sie  
betrachtet den Umwelt- und Naturschutz als gemein-
same Aufgabe von Staat, Bürgerinnen und Bürgern 
sowie Wirtschaft. Sie sieht eine ambitionierte Umwelt-  
und Naturschutzpolitik als zentralen Beitrag zur Mo-
dernisierung der Gesellschaft an. 

Dies ist Grundlage für die vorliegende nationale Strate-
gie zur biologischen Vielfalt.



B Konkrete Vision

Um die biologische Vielfalt für die heute lebenden 
Menschen und die zukünftigen Generationen zu er-
halten, wird eine langfristige Orientierung benötigt, in 
welche Richtung und auf welche Weise sich Deutsch-
land entwickeln soll. Dabei sind ökologische, ökono-
mische und soziale Aspekte im Sinne des Leitprinzips 
Nachhaltigkeit gleichermaßen zu berücksichtigen. Die 
natürlichen Lebensgrundlagen als Voraussetzung des 
Lebens auf der Erde begrenzen die Umsetzungsmög-
lichkeiten der anderen Ziele. Deshalb können wirt-
schaftliche Prosperität und sozialer Ausgleich langfris-
tig nur innerhalb der ökologischen Belastungsgrenzen 
erzielt werden. 

Eine konkrete Vision für die Zukunft der Menschen 
und der biologischen Vielfalt berücksichtigt diese 
Belastungsgrenzen und bezieht alle biodiversitäts-
relevanten Themen ein. Die Visionen beschreiben den 
angestrebten Zustand in der Zukunft anschaulich und 
als Idealvorstellung. Ausgehend von den vorhandenen 

Gefährdungen der biologischen Vielfalt werden kon-
krete zukunftsorientierte Qualitätsziele benannt, die 
den langfristig angestrebten Zustand beschreiben und 
an denen sich das politische und gesellschaftliche Han-
deln ausrichtet. Zur Notwendigkeit dieser Ziele werden 
kurze Begründungen gegeben. Konkrete zukunfts-
orientierte Handlungsziele geben an, mit welchen 
Schritten diese Qualitätsziele angestrebt werden. Es 
handelt sich um Zielsetzungen, die gegebenenfalls 
überprüft werden.

Die Umsetzung der hier dargestellten Ziele führt im 
Sinne der Generationengerechtigkeit zu einer erheb-
lichen Verbesserung auch der ökonomischen und 
sozialen Zukunftsfähigkeit Deutschlands. Sie muss 
nicht zwingend zusätzliche Kosten verursachen. In 
sehr vielen Fällen bringt sie auch ökonomische Vor-
teile für die heute lebende Generation, da sie mit Effi-
zienzsteigerungen und neuen innovativen Lösungen 
verbunden ist.

B 1  Schutz der biologischen Vielfalt

B 1.1  Biodiversität

B 1.1.1  Biodiversität insgesamt

Unsere Vision für die Zukunft ist: 

In Deutschland gibt es eine für unser Land typische 
Vielfalt von natürlichen sowie durch menschliches 
Handeln geprägte Landschaften, Lebensräumen und 
Lebensgemeinschaften, die in der Bevölkerung eine 
hohe Wertschätzung genießen. Die diesen Lebensräu-
men zugehörigen Arten existieren in überlebens- und 
langfristig anpassungsfähigen Populationen. 

Unser Ziel ist: 

Bis 2010 ist der Rückgang der Biodiversität gemäß dem 
EU-Ziel von Göteborg in Deutschland aufgehalten. 
Danach findet eine positive Trendentwicklung statt.

Begründungen: 

Der anhaltende Rückgang aller Komponenten der  
biologischen Vielfalt wird durch die aktuellen Roten 
Listen deutlich belegt. Es existieren die folgenden  
politisch bindenden Beschlüsse:
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 → Göteborg (2001); EU-Gipfel: „biodiversity decline 
should be halted with the aim of reaching this 
objective by 2010 as set out in the 6th Env. Action 
Plan“.

 → Den Haag (2002); Beschluss VI. 26 der 6. Vertrags-
staatenkonferenz der CBD: „to achieve by 2010 a 
significant reduction of the current rate of bio-
diversity loss at the global, regional and national 
level“.

 → Johannesburg (2002); Plan of Implementation des 
WSSD, § 44: „achievement by 2010 of a significant 
reduction in the current rate of loss of biological 
diversity“.

Wir streben Folgendes an:

 → Umsetzung der nationalen Strategie zur biologi-
schen Vielfalt,

 → Verbesserung der Datenbasis zu Zustand und Ent-
wicklung der biologischen Vielfalt in Deutschland.

B 1.1.2 Artenvielfalt

 
Unsere Vision für die Zukunft ist: 

Deutschland beherbergt eine gebietstypische, natürlich 
und historisch entstandene Artenvielfalt in für die ein-
zelnen Lebensräume charakteristischer Ausprägung. 
Die Populationen der jeweiligen Arten befinden sich 
bezogen auf die jeweilige biogeographische Region in 
einem günstigen Erhaltungszustand, leben in nachhal-
tig gesicherten, vernetzten Lebensräumen in ausrei-
chender arten- und lebensraumspezifischer Größe und 
sind für die Menschen erlebbar.

Unsere Ziele sind: 

Bis 2010 ist der Rückgang der heute vorhandenen Viel-
falt wildlebender Arten aufgehalten. Danach setzt eine 
Trendwende hin zu einer höheren Vielfalt heimischer 
Arten in der Fläche ein.

Bis zum Jahre 2010 ist der Anteil der vom Aussterben 
bedrohten und stark gefährdeten Arten verringert. Bis 
2020 erreichen Arten, für die Deutschland eine beson-
dere Erhaltungsverantwortung trägt, überlebensfähige  
Populationen. Bis 2020 hat sich für den größten Teil der 
Rote-Liste-Arten die Gefährdungssituation um eine 
Stufe verbessert.

Begründungen: 

Auf Grund menschlicher Aktivitäten (zum Beispiel In-
tensivierung der Landnutzung, Nutzungsänderungen, 
Flächenversiegelung und -zerschneidung, stoffliche 
Einträge) wurde in den vergangenen Jahrzehnten die 
Artenvielfalt beeinträchtigt. Zahlreiche Tier- und Pflan-
zenarten sind auf Grund von Bestandseinbußen heute 
gefährdet und eine Reihe von Arten ist bereits regional 
oder bundesweit ausgestorben. In Deutschland gibt es 
circa 3.000 heimische Farn- und Blütenpflanzenarten.  

Von diesen sind 943 Arten beziehungsweise 28,4 Pro-
zent in den verschiedenen Kategorien als gefährdet 
eingestuft. 118 Arten oder 3,9 Prozent sind vom 
Aussterben bedroht. In Deutschland wurden etwa 
48.000 Tierarten nachgewiesen; 16.000 davon wurden 
bezüglich ihres Erhaltungszustandes in den Roten 
Listen 1998 bewertet, von denen wiederum rund 
40 Prozent als bestandsgefährdet und drei Prozent als 
ausgestorben beziehungsweise verschollen eingestuft 
wurden. Vor allem durch die internationalen Verkehrs- 
und Handelsströme gelangen nicht heimische Arten 
(Neobiota) nach Deutschland, die heimische Arten  
gefährden beziehungsweise verdrängen können. 
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Neben den negativen ökologischen Auswirkungen 
haben invasive gebietsfremde Arten negative öko-
nomische Auswirkungen (zum Beispiel für die Land-
wirtschaft und den Pflanzenschutz) sowie negative 
gesundheitliche Aspekte (zum Beispiel Ambrosia als 
Auslöser von Allergien und die Herkulesstaude als Aus-
löser von phototoxischen Reaktionen). Pflanzenschä-
digende invasive gebietsfremde Arten fallen unter den 
Geltungsbereich des Internationalen Pflanzenschutz-
abkommens (IPPC), wenn sie als Schadorganismus der 
Pflanzen eingestuft sind, und werden im Rahmen eines 
IPPC-Aktionsprogramms behandelt. Die Europäische 
Pflanzenschutzorganisation (EPPO) hat 2002 ein Ar-
beitsprogramm für den Schutz vor invasiven gebiets-
fremden Arten aufgelegt. In Deutschland regeln das 
Pflanzenschutzgesetz und die Pflanzenbeschauverord-
nung den Schutz vor Einschleppung und Verbreitung 
von gebietsfremden Organismen, die Pflanzen und ihre 
Ökosysteme schädigen können.

Wir streben Folgendes an:

 → Operationalisierung der nationalen Biodiversitäts-
strategie durch Konkretisierung der in der Strate-
gie genannten Ziele und Maßnahmen auf regio-
naler Ebene bis 2015,

 → Wiederherstellung und Sicherung der Lebens-
räume der Arten, für die Deutschland eine beson-
dere Erhaltungsverantwortlichkeit hat, bis 2020,

 → Sicherung der Bestände aller heute gefährdeten 
Arten und solcher, für die Deutschland eine beson-
dere Verantwortung trägt,

 → Berücksichtigung der Problematik der als invasiv 
bekannten Arten in Management plänen bis 2020,

 → auch in Zukunft sicherstellen, dass bei der Freiset-
zung und Nutzung von gentechnisch veränderten 
Organismen (GVO) keine Gefahr für wildlebende 
Arten zu erwarten ist,

 → Verbesserung der Kenntnisse über das Vorkommen 
und die Verbreitung einheimischer Tier-, Pflanzen- 
und Pilzarten,

 → langfristige Sicherung der Ausbildung und For-
schung in Taxonomie auf phänotypischer und 
molekularer Ebene.

B 1.1.3  Vielfalt der Lebensräume

Unsere Vision für die Zukunft ist: 

In Deutschland ist eine naturraumtypische Vielfalt von 
Lebensräumen dauerhaft gesichert. Die Lebensräume 
und ihre Lebensgemeinschaften sind in ein funktions-
fähiges ökologisches Netzwerk eingebunden und befin-
den sich in einem günstigen Erhaltungszustand.

Unsere Ziele sind: 

Bis zum Jahre 2020 kann sich die Natur auf zwei Pro-
zent der Fläche Deutschlands wieder nach ihren ei-
genen Gesetzmäßigkeiten ungestört entwickeln und 
Wildnis entstehen.2 Bis 2010 besitzt Deutschland auf 
zehn Prozent der Landesfläche ein repräsentatives und 
funktionsfähiges System vernetzter Biotope. Dieses 
Netz ist geeignet, die Lebensräume der wildlebenden 
Arten dauerhaft zu sichern und ist integraler Bestand-
teil eines europäischen Biotopverbunds. 

Bis 2010 ist der Rückgang von gefährdeten Lebens-
raumtypen aufgehalten. Danach nehmen die heute 
nach den Roten Listen von vollständiger Vernichtung 
bedrohten und die stark gefährdeten Biotoptypen an 
Fläche und Anzahl wieder zu, Degradierungen sind 
aufgehalten und die Regeneration hat begonnen.

Bis 2010 ist der Aufbau des europäischen Netzes Natura 
2000 abgeschlossen. Bis 2020 ist ein gut funktionieren-
des Managementsystem für alle Großschutzgebiete 
und Natura 2000-Gebiete etabliert.
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Bis 2020 weisen alle Bestände der Lebensraumtypen 
(gemäß Anhang I der FFH-Richtlinie), der geschützten 
(§ 30 BNatSchG) und gefährdeten Biotoptypen sowie 
solcher, für die Deutschland eine besondere Verant-
wortung hat beziehungsweise die eine besondere Be-
deutung für wandernde Arten haben, einen gegenüber 
2005 signifikant besseren Erhaltungszustand auf, sofern 
ein guter Erhaltungszustand noch nicht erreicht ist.

Begründungen: 

Nur durch die gesamte Bandbreite der heimischen 
Lebensraumtypen kann das Überleben der spezialisier-
ten heimischen Arten gewährleistet werden. 72,5 Pro-
zent aller vorkommenden Biotoptypen sind gefähr-
det: 14 Prozent sind dabei von völliger Vernichtung 
bedroht. 35 Prozent der Biotoptypen wurden als stark 
gefährdet, 24 Prozent als gefährdet bewertet.3 Neben 
direkten Flächenverlusten sind viele Lebensraumtypen 
auch durch qualitative Degradierung (zum Beispiel 
Eutrophierung, Veränderung des Wasserhaushalts) und 
durch zunehmende Isolation bedroht. Oft sind Biotop-
komplexe gefährdeter als die einzelnen Biotoptypen, 
aus denen sie zusammengesetzt sind (zum Beispiel 
Flussauen insgesamt gegenüber einzelnen Biotoptypen 
wie dem reinen Gewässerkörper oder den Auwäldern). 
Für bestimmte Biotoptypen (zum Beispiel Biotope des 
Wattenmeers, Buchenwälder) hat Deutschland eine 
besondere internationale Verantwortung, da diese 
Biotoptypen bei uns ihren Verbreitungsschwerpunkt 
haben. Die Flächen, auf denen sich Natur nach eigenen 
Gesetzmäßigkeiten entwickeln kann, und die Flächen 
des Biotopverbunds müssen nicht notwendigerweise 
einer Schutzgebietskategorie unterliegen, sondern um-
fassen auch Flächen außerhalb von Schutzgebieten. 

Wir streben Folgendes an: 

 → Verwirklichung eines länderübergreifenden funk-
tional orientierten Biotopverbundsystems auf 
mindestens zehn Prozent der Landesfläche auf 
allen Maßstabsebenen bis zum Jahre 2010,

 → Erarbeitung eines umfassenden Konzeptes zur 
Minimierung von Zerschneidungseffekten bis  
zum Jahre 2010,

 → Vermeidung von Konflikten mit dem länderüber-
greifenden Biotopverbund bei künftigen Planun-
gen und Projekten (zum Beispiel Siedlungsent-
wicklung, Verkehrswege, Ressourcennutzung),

 → Reduzierung der wesentlichen Gefährdungsfakto-
ren, die zu einer Degradation von Lebensräumen 
führen (zum Beispiel nicht nachhaltige Nutzungen, 
stoffliche Einträge, Beeinträchtigung des Wasser- 
und Nährstoffhaushaltes, nichtstoffliche Beein-
trächtigungen wie Licht und Lärm, Zerschnei-
dung),

 → Regeneration und Neuentwicklung gefährdeter 
Biotoptypen und Biotopkomplexe

 → Erhaltung und Vermehrung von ökologisch wert-
vollen extensiv genutzten Lebensräumen (zum 
Beispiel Heiden, Hecken, Streuobstwiesen, Teile  
des Grünlands, Weinbausteillagen).

B 1.1.4  Genetische Vielfalt von wildleben- 

 den und domestizierten Arten

Unsere Vision für die Zukunft ist: 

In Deutschland sind die wildlebenden Arten (Tiere, 
Pflanzen, Pilze, Mikroorganismen) in ihrer genetischen 
Vielfalt und ihrer natürlichen Verteilung vorhanden. 
Gebietstypische Populationen bleiben in ihrer geneti-
schen Vielfalt erhalten.

3 Rote Liste der gefährdeten Biotoptypen Deutschlands 2006.
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Die regionaltypische genetische Vielfalt von Nutztier-
rassen und Kulturpflanzensorten bleibt erhalten, wird 
nachhaltig genutzt, bleibt als Lebens- und Zuchtgrund-
lage verfügbar und bereichert das Landschaftsbild 
sowie die landwirtschaftliche und gartenbauliche Pro-
duktpalette. 

Unsere Ziele sind:

Auf Grund der Populationsgrößen, räumlichen Ver-
teilung und Bandbreite der genetisch festgelegten 
Merkmale sind Überleben, Anpassungsfähigkeit und 
evolutive Entwicklungsprozesse der wildlebenden 
Arten in der jeweiligen regionaltypischen Ausprägung 
gewährleistet. Die natürliche genetische Vielfalt der 
wildlebenden Populationen ist vor Beeinträchtigungen 
durch invasive gebietsfremde Arten und Zuchtformen 
geschützt. Der Verlust der genetischen Vielfalt ist bis 
2010 aufgehalten. 

Regional angepasste, durch genetische Erosion be-
drohte Kulturpflanzensorten, sogenannten Hof- und 
Landsorten, sowie gefährdete Nutztierrassen sind 
durch In-situ- beziehungsweise On-farm- und Ex-situ-
Erhaltung gesichert. Genetisches Material in Genban-
ken und in situ/on farm, das zur Erhaltung bestimmt 
ist, ist dauerhaft frei von genetischer Vermischung. 
Die innovative nachhaltige Nutzung von Sorten und 
Rassen wird durch entsprechende Züchtungsforschung 
und Züchtungsaktivitäten gefördert.

Begründungen: 

Die genetische Verarmung wildlebender Arten kann 
zum Aussterben von Populationen und Arten führen. 
Einkreuzen von Genen verwandter Arten oder anderer 
Teilpopulationen können zum Verlust von Artmerkma-
len und regionalen Anpassungsmöglichkeiten führen.

Die durch die ökonomischen Rahmenbedingungen be-
dingte Spezialisierung und Rationalisierung der Land-
wirtschaft hat zu einer Verringerung der Kulturpflan-
zenarten sowie traditioneller Kulturpflanzensorten, 
sogenannten Hof- und Landsorten, im Anbau geführt. 
Für Deutschland werden 19 Rassen in der Roten Liste 
der bedrohten Nutztierrassen als stark gefährdet und  
64 Rassen als gefährdet eingestuft. Mit dem Verlust der 
Vielfalt an Kulturpflanzen und Nutztierrassen verar-
men die historisch gewachsenen Kulturlandschaften 
und es geht ein für die Züchtung unverzichtbares gene-
tisches Potenzial verloren. Die Erhaltung selbst kann in  
besonderen Sammlungen (ex situ) oder – insbesondere 
für Wildformen – auch unter natürlichen Bedingungen 
(in situ) erfolgen. Zunehmende Bedeutung kommt der 
On-farm-Erhaltung, also der Erhaltung in landwirt-
schaftlichen Betrieben, zu.

Wir streben Folgendes an:

→ Erhaltung einer Vielfalt von regional angepassten 
Populationen,

 → Vermeidung der Verfälschung der genetischen 
Vielfalt der wildlebenden Tier- und Pflanzenwelt 
durch Ansiedlung und Ausbreitung von nicht  
heimischen Tier- und Pflanzenarten,

 → Sicherstellung des natürlichen genetischen  
Austauschs wildlebender Arten,

 → Erhaltung der Rastplätze und Zugwege  
wandernder Tierarten,

 → Reduzierung künstlicher mutagener Einflüsse 
(zum Beispiel Stoffe, Strahlung) auf wildlebende 
Arten,

 → auch in Zukunft nach geltendem Gentechnikrecht 
keine Zulassung von GVO mit Auskreuzungs-, 
Verwilderungs-, Etablierungs- oder Ausbreitungs-
potenzial, die für die natürliche biologische Vielfalt 
wildlebender Pflanzen insbesondere in Zentren 
ihres Ursprungs oder ihrer Vielfalt eine Gefahr 
erwarten lassen,
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 → Optimierung der Ex-situ-Erhaltung durch dau-
erhafte Sicherung und verbesserte Kooperation 
der entsprechenden Einrichtungen (zum Beispiel 
Genbanken, zoologische und botanische Gärten, 
Museen),

 → Ausbau der Erhaltung sowie verstärkter Anbau  
und verstärkte Nutzung bedrohter, regionaltypi-
scher Kulturpflanzensorten und Nutztierrassen, 
unter anderem durch wirtschaftliche Nutzbar-
machung und gegebenenfalls Abbau administra-
tiver Hemmnisse.

B 1.2  Lebensräume

B 1.2.1  Wälder

Unsere Vision für die Zukunft ist: 

Die Wälder in Deutschland weisen eine hohe natürli-
che Vielfalt und Dynamik hinsichtlich ihrer Struktur 
und Artenzusammensetzung auf und faszinieren die 
Menschen durch ihre Schönheit. Natürliche und natur-
nahe Waldgesellschaften haben deutlich zugenommen. 
Die nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder erfolgt im 
Einklang mit ihren ökologischen und sozialen Funkti-
onen. Der aus Wäldern nachhaltig gewonnene Rohstoff 
Holz erfreut sich großer Wertschätzung.

Unsere Ziele sind:

Bis zum Jahre 2020 haben sich die Bedingungen für die 
in Wäldern typischen Lebensgemeinschaften (Vielfalt 
in Struktur und Dynamik) weiter verbessert. Bäume 
und Sträucher der natürlichen Waldgesellschaft ver-
jüngen sich ganz überwiegend natürlich. Mit naturna-
hen Bewirtschaftungsformen werden die natürlichen 
Prozesse zur Stärkung der ökologischen Funktionen 
genutzt. Alt- und Totholz sind in ausreichender Menge 
und Qualität vorhanden.

2020 beträgt der Flächenanteil der Wälder mit natürli-
cher Waldentwicklung fünf Prozent der Waldfläche.

Bei der Neubegründung von Wäldern werden vermehrt 
standortheimische Baumarten verwendet.

Der Anteil nicht standortheimischer Baumarten redu-
ziert sich kontinuierlich. Historische Waldnutzungs-
formen wie Mittel-, Nieder- und Hutewald mit ihrem 
hohen Naturschutz- oder Erholungspotenzial werden 
weitergeführt und nach Möglichkeit ausgebaut. 

Begründungen: 

Infolge jahrhundertelanger Nutzung sowie durch 
Belastungen wie Immissionen, Zerschneidungen und 
Grundwasserabsenkungen wurden die Wälder in ihrer 
Artenzusammensetzung und in der Bestandsstruktur 
in erheblichem Maße verändert. Mit Beginn der Indus-
trialisierung begann der Wiederaufbau der auf großen 
Flächen devastierten Wälder und es etablierte sich eine 
im Wesentlichen auf nachhaltige Holzproduktion aus-
gerichtete Forstwirtschaft. 
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Dies führte zur Verbreitung der Betriebsformen des 
schlagweisen Hochwaldes und der Baumarten Fichte 
und Kiefer. Bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
entstand jedoch auch die Dauerwaldbewegung, die auf 
plenterwaldähnliche Strukturen setzt und heute in 
modifizierter Form in den Prinzipien des naturnahen 
Waldbaus ihre moderne Fortsetzung findet. Seit etli-
chen Jahren hat, unterstützt durch die Förderpolitik 
des Bundes und der Länder, ein Trend zum Umbau von 
Reinbeständen – insbesondere bei Fichte und Kiefer 
– in gemischte Bestände eingesetzt. Noch immer sind 
die deutschen Wälder zu erheblichen Teilen aus stand-
ortfremden Baumarten aufgebaut. Fichten (28 Prozent) 
und Kiefern (23 Prozent) sind die häufigsten Baum-
arten, während sie von Natur aus nur auf wenigen 
Prozent der Waldfläche die natürlichen Nadelwald-
gesellschaften sowie einige Mischwaldgesellschaften 
prägen würden. Einschichtig aufgebaute Wälder neh-
men mit 46 Prozent fast die Hälfte der Waldfläche ein. 
Zweischichtige Wälder sind mit 45 Prozent vertreten. 
Nur neun Prozent der Wälder sind mehrschichtig. Aus 
ökologischer Sicht besonders wertvolle alte Wälder (mit 
Bäumen älter als 180 Jahre) sind mit circa zwei Prozent 
Anteil an der Waldfläche kaum mehr vorhanden. Die 
für natürliche Wälder typische biologische Vielfalt ist 
aufgrund dieser Situation gefährdet. Der Anteil von 
historischen Waldnutzungsformen mit naturschutz-
fachlicher Bedeutung an der gesamten Waldfläche ist 
mit weniger als ein Prozent verschwindend gering. 
Auswertungen der Roten Listen zeigen, dass vor allem 
solche Tier-, Pflanzen- und Pilzarten überproportional 
stark gefährdet sind, die auf typische Strukturen na-
turnaher Wälder spezialisiert sind. Zum angestrebten 
Flächenanteil von Wäldern mit natürlicher Waldent-
wicklung tragen sowohl Schutzgebiete (Naturwald-
reservate und andere) als auch Flächen außerhalb von 
Schutzgebieten bei.

Wir streben Folgendes an:

→

→

→

 →

Erhaltung großräumiger, unzerschnittener  
Waldgebiete,

Erhaltung und Entwicklung der natürlichen  
und naturnahen Waldgesellschaften,

besonderer Schutz alter Waldstandorte und  
Erhaltung sowie möglichst Vermehrung der Wald-
flächen mit traditionellen naturschutzfachlich 
bedeutsamen Nutzungsformen bis 2020,

Förderung des Vertragsnaturschutzes im Privat-
wald auf zehn Prozent der Fläche,

→

→

→

→

→

→

Entwicklung einer Strategie von Bund und Län-
dern zur vorbildlichen Berücksichtigung der Bio-
diversitätsbelange für alle Wälder im Besitz der 
öffentlichen Hand bis 2010 und ihre Umsetzung 
bis 2020,

klarere Fassung der Grundsätze einer nachhaltigen 
Waldbewirtschaftung im Gesetz bis 2010,

Zertifizierung von 80 Prozent der Waldfläche nach 
hochwertigen ökologischen Standards bis 2010,

ausgeglichenes Verhältnis zwischen Wald-
verjüngung und Wildbesatz bis 2020,

Anpassung der Wälder an die Herausforderungen 
des Klimawandels zum Beispiel durch Anbau  
möglichst vielfältiger Mischbestände,

weiterhin keine Verwendung gentechnisch verän-
derter Organismen oder deren vermehrungsfähiger 
Teile, die für Waldökosysteme eine Gefahr erwar-
ten lassen, wobei den besonderen Bedingungen der 
Waldökosysteme Rechnung zu tragen ist.
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B 1.2.2  Küsten und Meere

Unsere Vision für die Zukunft ist: 

Natürliche Küstenregionen und Meere sind faszinie-
rende Naturlandschaften. Die miteinander vernetzten 
natürlichen und naturnahen Küsten- und Meeresöko-
systeme ermöglichen in ihrer Vielfalt und natürlichen 
Dynamik ein ungefährdetes Vorkommen aller typi-
schen Arten und Lebensräume. Sie befinden sich in 
einem günstigen Erhaltungszustand. 

Unsere Ziele sind:

Bis zum Jahre 2015 ist für die Gewässer im Küstenraum 
ein guter ökologischer und chemischer Qualitäts- 
zustand erreicht.4 Die Meeresgewässer erreichen bis 
zum Jahr 2021 eine gute Umweltqualität.

Bis 2010 sind der Rückgang von Arten und die Degra-
dierung von Lebensräumen gestoppt. Bis 2020 ist für 
alle Arten und Lebensräume eine signifikante Verbesse-
rung des Erhaltungszustands erreicht. Bis 2015 sind der 
Stör und andere in Deutschland ausgestorbene marine 
Arten wieder präsent.

Begründungen: 

Unsere Küsten gehören zu den besonders intensiv  
genutzten Räumen (zum Beispiel Tourismus, Eindei-
chungen, Industrie- und Hafenbauten). Viele ihrer 
Arten und rund 90 Prozent der Biotoptypen gelten als 
gefährdet oder von Vernichtung bedroht. Die zuneh-
mende Nutzung der Meere bedroht die Vielfalt von Ar-
ten und Lebensräumen, kann aber auch negative Aus-
wirkungen für die Lebensgrundlagen der Menschen 
haben. Einige kommerziell genutzte Fischbestände sind 
vor allem durch Überfischung, zusätzlich aber auch 
durch Klimaeffekte bereits so weit reduziert, dass sie 
sich bei unveränderter Fischereipraxis in absehbarer 
Zeit nicht auf eine nachhaltige Reproduktionskapazität 
regenerieren werden (zum Beispiel Kabeljau/Nordsee, 
Dorsch/zentrale Ostsee, Wittling, Scholle und See-
zunge/Nordsee).

Durch internationale und regionale Kooperationen, 
Übereinkommen und EU-Richtlinien (CBD, OSPAR, 
HELCOM, Nordseeschutz-Konferenz, Trilaterale Wat-
tenmeerkooperation, ASCOBANS, FFH- und Vogel-
schutzrichtlinie, Wasserrahmenrichtlinie) ist Deutsch-
land zu vielfältigen Maßnahmen in festgelegten Zeit-
räumen zum Schutz der Küsten- und Meeresumwelt 
sowie von Lebensräumen, Biotoptypen und Arten 
verpflichtet.

 →

 →

 →

 →

 →
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4 „Gute Umweltqualität“ gemäß Anhang 5 der Wasserrahmenrichtlinie.

Wir streben Folgendes an:

Anwendung des Ökosystemansatzes (HELCOM, 
OSPAR) unter Wahrung des Vorsorge- und Verur-
sacherprinzips spätestens ab 2010,

Verwirklichung eines gemeinsamen OSPAR-/
HELCOM-Netzes von gut gemanagten Küsten- und 
Meeresschutzgebieten, die Kernzonen natürlicher 
Entwicklung einschließen, bis 2010 und deren  
Integration in internationale Netzwerke,

Implementierung eines integrierten Küsten- 
zonenmanagements, aufbauend auf der natio-
nalen IKZM-Strategie vom 22. März 2006,

nachhaltige und ökosystemverträgliche Aus-
gestaltung der Fischerei bis 2010,

Erhaltung von naturnahen Küsten- und  
Meeresgebieten durch Arten- und Biotop-
schutzmaßnahmen,
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 → Vermeidung der Einschleppung invasiver gebiets-
fremder Arten sowie weiterhin nur Freisetzung 
und kommerzielle Nutzung von transgenen Or-
ganismen, die für Meeres- und Küstenökosysteme 
keine Gefahr erwarten lassen, wobei den besonde-
ren Bedingungen dieser Ökosysteme Rechnung zu 
tragen ist. 

B 1.2.3  Seen, Weiher, Teiche und Tümpel

Unsere Vision für die Zukunft ist: 

Seen, Weiher und Teiche sind die „Augen der Land-
schaft“ und in eine naturnahe Umgebung eingebet-
tet. Sie bilden mit ihren Uferzonen funktionsfähige 
Lebens räume für naturraumtypische Arten und 
Lebensgemeinschaften und weisen eine natürliche 
Gewässerqualität auf. Die Arten und Lebensräume be-
finden sich in einem günstigen Erhaltungszustand.

Unsere Ziele sind:

Seen, Weiher und Teiche einschließlich der Ufer- und 
Verlandungszonen weisen dauerhaft eine naturraum-
typische Vielfalt auf und erfüllen ihre Funktion als 
Lebensraum. Ab sofort findet keine Verschlechterung 
der ökologischen Qualität der Oberflächengewässer 
mehr statt.

 →

 →

Bis 2015 ist mindestens ein guter ökologischer und 
chemischer Zustand (WRRL) erreicht, in Natura 
2000-Gebieten ist der Erhaltungszustand signifikant 
verbessert. Die Schadstoffbelastung der Fische (zum 
Beispiel Aal) und Muscheln ist bis 2015 soweit redu-
ziert, dass diese (wieder) uneingeschränkt genießbar 
sind.

Begründungen: 

Stillgewässer und ihre Ufer sind durch übermäßige 
Nährstoffzufuhr (Eutrophierung), Uferverbau und  
Erholungsnutzung oftmals stark beeinträchtigt. Es 
sind beispielsweise etwa 85 Prozent der Seen in den 
seenreichsten Bundesländern Schleswig-Holstein, 
Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg stark 
oder übermäßig hoch mit Nährstoffen belastet, an 
fast allen größeren Stillgewässern weite Bereiche der 
Ufer zerstört und an vielen Seen 80 bis 90 Prozent der 
früheren Röhrichtbestände verschwunden. Nicht an-
gepasste Besatzmaßnahmen haben Auswirkungen auf 
die natürliche Zusammensetzung der Fischbestände. 
Die selektive Entnahme von Fischen kann Einfluss auf 
die Altersstruktur und Zusammensetzung der Bestände 
nehmen. 

Als Rast- und Brutgebiete spielen Stillgewässer auch im 
überregionalen Vogelzug eine wichtige Rolle. Eine gute 
Wasserqualität und unverbaute Ufer sind wesentliche 
Voraussetzungen für eine naturraumtypische biologi-
sche Vielfalt.

Die Reinheit der Seen ist für den Arten- und Biotop-
schutz, Fischerei und Erholung wesentliche Grundlage. 
Die Stillgewässer gehören zusammen mit anderen 
attraktiven Landschaftsteilen zu den tragenden Säulen 
für Tourismus und Naturerleben.

Wir streben Folgendes an: 

Aufstellung und Abstimmung der Bewirtschaf-
tungspläne und Maßnahmenprogramme unter 
Einbeziehung der Ufer- und Verlandungszonen mit 
den Erhaltungszielen für Natura 2000-Gebiete bis 
2009 (gemäß WRRL),

Erreichung des guten ökologischen und chemi-
schen Zustandes bis 2015 (gemäß WRRL),
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 → Renaturierung beeinträchtigter Stillgewässer ein-
schließlich ihrer Uferbereiche und ökologische 
Sanierung der Einzugsgebiete bis 2015,

 → flächenhafte Anwendung der guten fachlichen 
Praxis in der Binnenfischerei,

 → Schaffung eines ökologischen Zertifizierungs-
systems für Aquakulturprodukte aus der Binnen-
fischerei bis 2010,

 → Förderung der naturverträglichen Erholungs-
nutzung und Besucherlenkung in ökologisch  
sensiblen Bereichen von Stillgewässern,

 → Vermeidung der Einschleppung invasiver gebiets-
fremder Arten sowie weiterhin nur Freisetzung 
und Nutzung von transgenen Organismen, die für 
Seen, Weiher, Teiche und Tümpel keine Gefahr er-
warten lassen, wobei den besonderen Bedingungen 
dieser Ökosysteme Rechnung zu tragen ist.

B 1.2.4  Flüsse und Auen

Unsere Vision für die Zukunft: 

Fließgewässer und ihre Auen bilden wieder eine Ein-
heit und sind die Lebensadern unserer Landschaft. Ihre 
natürliche Vielfalt und Dynamik macht sie zu Zentren 
der Biodiversität. Die für die jeweiligen Flüsse typi-
schen Lebensräume und Arten befinden sich in einem 
günstigen Erhaltungszustand. Flüsse haben wieder 
mehr Raum, damit sich Hochwasser dort ausbreiten 
kann, wo es keinen Schaden anrichtet. In vielen Flüssen 
kann wieder gebadet werden und eine nachhaltige Be-
rufsfischerei ist möglich. Bäche und naturnahe Gräben 
sind wieder geschätzte Bestandteile der Landschaft.

Unsere Ziele sind:

Bis 2020 sind Fließgewässer und ihre Auen in ihrer 
Funktion als Lebensraum soweit gesichert, dass eine 
für Deutschland naturraumtypische Vielfalt gewähr-
leistet ist. 

Bis 2015 ist entsprechend den Vorgaben der WRRL 
ein guter ökologischer und chemischer Zustand 

beziehungsweise ökologisches Potenzial der Flüsse 
erreicht; die ökologische Durchgängigkeit ist wieder-
hergestellt.

Bis 2020 verfügt der überwiegende Teil der Fließgewäs-
ser wieder über mehr natürliche Überflutungsräume.

Bis 2020 besitzen viele Flüsse wieder gute Badegewäs-
serqualität. Der Bestand der für das jeweilige Fließ-
gewässer charakteristischen Fischfauna ist dauerhaft 
gesichert.

Der Bestand aller fischereilich bedeutsamen Arten ist 
dauerhaft gesichert. Die Schadstoffbelastung der Fische 
(zum Beispiel Aal) und Muscheln ist bis 2015 soweit 
reduziert, dass diese (wieder) uneingeschränkt genieß-
bar sind.

Begründungen: 

Fließgewässer und Auen sind durch Nutzungen  
wie Schifffahrt, technischer Hochwasserschutz,  
Wasserkraft und Landwirtschaft vielfach verändert 
worden. So sind beispielsweise 80 Prozent unserer 
Fließgewässer deutlich bis vollständig verändert, nur 
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noch etwa 15 bis 20 Prozent der natürlichen Auen 
erhalten geblieben, 83 Prozent aller Biotoptypen der 
Flüsse und Auen gefährdet. Einige dieser Entwicklun-
gen sind als irreversibel einzustufen.

 →

 →

 →

 →

 →

 →

 →

 →

 →

 →

 →

 →

 →

Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt36

Das Ausmaß der Hochwasserkatastrophen und der 
Rückgang der Flussfischerei sind Folgen der Beein-
trächtigungen. Eine naturnahe Gewässerstruktur, 
die Wiederanbindung der Auen an die Gewässer und 
ein auentypischer Wasserhaushalt sind wesentliche 
Voraussetzungen für den vorbeugenden Hochwasser-
schutz und eine naturraumtypische biologische Viel-
falt. Die WRRL, FFH-RL und Vogelschutz-Richtlinie, 
das Fünf-Punkte-Programm der Bundesregierung von 
2002 zur Verbesserung des vorbeugenden Hochwasser-
schutzes, die geplante EU-Hochwasserschutzrichtlinie 
sowie das Hochwasserschutzgesetz (Gesetz zur Verbes-
serung des vorbeugenden Hochwasserschutzes) geben 
wichtige Qualitätsziele vor.

Wir streben Folgendes an:

Erreichung des guten ökologischen und chemi-
schen Zustandes beziehungsweise des guten ökolo-
gischen Potenzials der Fließgewässer bis 2015,

Verbesserung des Zustandes der Fließgewässer der 
grundwasserabhängigen Landökosysteme und der 
wasserabhängigen Schutzgebiete bis 2015,

Abstimmung der Bewirtschaftungspläne und 
Maßnahmenprogramme für Fließgewässer und 
ihre Auen mit den Erhaltungszielen für Natura 
2000-Gebiete bis 2009 (gemäß WRRL),

dauerhafte Sicherung der Überschwemmungs-
gebiete HQ100 (das heißt Gebiete, die statistisch 
mindestens einmal in 100 Jahren überschwemmt 
werden), in denen Schäden durch Hochwasser zu 
erwarten sind, bis 2012, für Gebiete mit hohem 
Schadenspotenzial bis 2010,

Vergrößerung der Rückhalteflächen an den  
Flüssen um mindestens zehn Prozent bis 2020,

bundesweite Erfassung des ökologischen Zustan-
des von Flussauen im Rahmen eines nationalen 
Auenprogramms bis 2009,

Wiederherstellung, Redynamisierung und Neu-
anlage von natürlichen oder naturverträglich  
genutzten Auwäldern,

Anpassung der landwirtschaftlichen Nutzung in 
erosionsgefährdeten Bereichen der Auen und ein-
geschränkte Ausbringung von Dünge- und Pflan-
zenschutzmitteln im HQ100-Bereich, um erhebli-
che nachteilige Auswirkungen auf die Gewässer zu 
vermeiden, bis 2015,

Anwendung der guten fachlichen Praxis in der 
Binnenfischerei,

Schaffung eines ökologischen Zertifizierungs-
systems für die Binnenfischerei,

Wiederherstellung der ökologischen Durchgängig-
keit der Fließgewässer (Fischaufstieg, Fischabstieg) 
bis 2015,

Nutzung der Wasserkraft bei Modernisierung oder 
Neubau der Wasserkraftanlage unter Beibehaltung 
der charakteristischen Eigenarten des Fließgewäs-
sers, der Gewährleistung der ökologischen Durch-
gängigkeit sowie der Verbesserung oder Wieder-
herstellung der Funktionsfähigkeit,

Förderung der naturverträglichen Erholungs-
nutzung und Besucherlenkung in ökologisch  
sensiblen Bereichen von Fließgewässern,
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 → Vermeidung der Einschleppung invasiver gebiets-
fremder Arten sowie weiterhin nur Freisetzung 
und kommerzielle Nutzung von transgenen Orga-
nismen, die für Flussökosysteme keine Gefahr er-
warten lassen, wobei den besonderen Bedingungen 
dieser Ökosysteme Rechnung zu tragen ist.

B 1.2.5  Moore

Unsere Vision für die Zukunft ist: 

Deutschland hat wieder mehr natürlich wachsende 
Hochmoore. Die Niedermoore weisen einen naturna-
hen Wasser- und Nährstoffhaushalt auf. Moore berei-
chern das Landschaftsbild mit ihren sehr speziellen 
und faszinierenden Lebensgemeinschaften. Diese  
weisen einen günstigen Erhaltungszustand auf.

Unsere Ziele sind:

Heute noch bestehende natürlich wachsende Hoch-
moore sind bis 2010 gesichert und befinden sich in 
einer natürlichen Entwicklung. 

Die Regeneration gering geschädigter Hochmoore ist 
bis 2010 eingeleitet mit dem Ziel, intakte hydrologische 
Verhältnisse und eine moortypische, oligotrophe Nähr-
stoffsituation zu erreichen. In regenerierbaren Nieder-
mooren ist der Torfschwund signifikant reduziert. 
Moore wirken wieder als Nährstoff- und CO

2
-Senke.

Bis 2020 sind wesentliche Teile der heute intensiv 
genutzten Niedermoore extensiviert und weisen nur 
noch Grünlandnutzung auf. Typische Lebensgemein-
schaften entwickeln sich wieder.

Begründungen: 

Moore weisen einzigartige, spezialisierte Lebens-
gemeinschaften auf. Eine Reihe heimischer Arten 
kommt ausschließlich in Mooren vor; fast alle sind 
heute gefährdet oder vom Aussterben bedroht.

Moore sind zudem faszinierende Archive der Entwick-
lungsgeschichte der Erde. Auf Grund der teilweise 
1.000 Jahre umfassenden Entwicklungszeit ist die  
Regeneration von Mooren besonders schwierig. Ent-
sprechend besitzt ihr Schutz allerhöchste Priorität.

Der Bestand an intakten Hochmooren ist aufgrund 
menschlicher Nutzung bis heute um mehr als 95 Pro-
zent zurückgegangen. Maximal zehn Prozent des Aus-
gangsbestands der Hochmoore können als regenerier-
bar bewertet werden.

Intakte Moore stellen eine CO
2
-Senke dar. Bei den 

landwirtschaftlich genutzten Niedermooren, aber auch 
bei entwässerten Hochmooren, kommt es neben der 
Zerstörung der typischen Lebensgemeinschaften zur 
Zersetzung des Torfkörpers. Hierdurch werden Nähr-
stoffe an Luft und Wasser abgegeben und Treibhaus-
gase (CO

2
 und CH

4
) freigesetzt.

 →
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Wir streben Folgendes an:

Erarbeitung von Moorentwicklungskonzepten in 
allen Bundesländern bis 2010 und deren Umset-
zung bis 2025,
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Schutz des Wasserhaushalts intakter Moore und 
dauerhafte Wiederherstellung regenerierbarer 
Moore bis 2020,

kontinuierliche Reduzierung der Stickstoffeinträge 
unter die Belastungsgrenze (critical load),

natürliche Entwicklung in allen Hochmooren und 
Moorwäldern; signifikante Reduzierung des Torf-
abbaus ab 2015 bei gleichzeitiger Steigerung der 
Verwendung von Torfersatzstoffen im Gartenbau,

Schaffung von ökonomischen Anreizen zur Nut-
zungsextensivierung von Niedermooren; natürli-
che Entwicklung auf zehn Prozent der heute ex-
tensiv genutzten Niedermoore bis 2010 sowie von 
weiteren zehn Prozent bis 2020, 

Einbindung der Moore in ein länderübergreifendes 
Biotopverbundsystem.

B 1.2.6  Gebirge

Unsere Vision für die Zukunft ist: 

Die Gebirge sind geprägt von Erhabenheit, Ruhe und 
Naturerleben. Das Landschaftsbild ist dauerhaft ge-
prägt von großflächigen, ungenutzten Hochgebirgs-
lagen und traditionellen, naturverträglichen Nutzungs-
formen in der Land- und Forstwirtschaft. Die Alpen 
und die Hochlagen der Mittelgebirge weisen eine hohe 
Vielfalt an natürlichen und naturnahen Lebensräumen 
mit ihrer ursprünglichen Tier- und Pflanzenwelt auf. 
Diese befinden sich in einem günstigen Erhaltungszu-
stand.

Unsere Ziele sind: 

Bis zum Jahre 2020 ist der Gefährdungsstatus des größ-
ten Teils der noch regenerierbaren gebirgsspezifischen 
Lebensraumtypen und der endemischen und typischen 
Arten um eine Stufe in den Roten Listen reduziert. 

Bis 2020 sind Braunbär, Luchs und Geier in den baye-
rischen Alpen wieder heimisch, der Luchs auch im 
Mittelgebirge.

Ab 2020 weisen alle intakten sowie die renaturierbaren 
Gebirgsflüsse und -bäche wieder eine weitgehend na-
türliche Dynamik auf.

Beeinträchtigungen der Gebirgslandschaften durch 
weitere Erschließungsmaßnahmen und nicht mehr 
benötigte Infrastruktur werden vermindert.

Begründungen: 

Die Alpen stellen einen der größten zusammenhängen-
den Naturräume Europas dar. Typisch für unsere Ge-
birge sind die vielgestaltige Topografie, die natürlicher-
weise hohe Dynamik des Gebirges sowie das Nebenein-
ander großflächiger naturnaher Bereiche (zum Beispiel 
Gebirgsflüsse, Seen, Felsregionen, ungenutzte Wälder) 
und land- und forstwirtschaftlich genutzter Flächen  
(zum Beispiel Almen und Bergwiesen). Viele Arten 
kommen nur hier vor. Nachhaltiges Wirtschaften, das 
vielfach auf historisch gewachsenen und bewährten 
Nutzungsweisen beruht, erhält die landschaftliche 
und kulturelle Eigenart und trägt auch zu der großen 
Standort- und Artenvielfalt bei.

Der Alpenraum mit seinen sensiblen Bergregionen 
sowie die Hochlagen der Mittelgebirge sind gegenüber 
Eingriffen in den Naturhaushalt oder überhöhten 
Schalenwildbeständen besonders sensible Regionen. 
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So sind rund 54 Prozent der für die Alpen typischen 
Biotoptypen in Deutschland bereits gefährdet oder 
von vollständiger Vernichtung bedroht. Touristische, 
forstliche und landwirtschaftliche Nutzung sowie In-
frastrukturentwicklung müssen diesem Umstand in 
besonderer Weise Rechnung tragen.

Wir streben Folgendes an: 

 →

 →

 →

 →

 →

 →

 →

 →

 →

Verwirklichung eines internationalen Biotop-
verbundsystems in den Alpen und den Hochlagen 
der Mittelgebirge bis 2020, besonders durch die 
Fest legung von Ruhezonen und Wildnisgebieten,

Entwicklung einer Gesamtkonzeption zur natür-
lichen Wiedereinwanderung und -einbürgerung 
großer Beutegreifer, 

Akzeptanz für große Beutegreifer wie Braunbär, 
Wolf, Luchs und Geier bis 2015 durch gezielte und 
zielgruppenspezifische Kommunikation und Infor-
mation,

Schaffung von Anreizsystemen zur Stabilisierung 
traditioneller Wirtschaftsweisen einschließlich der 
Nutzung der gebirgsspezifischen Haustierrassen,

Reduzierung der Neuinanspruchnahme von  
Flächen für Verkehrs-, Siedlungs- und Tourismus-
zwecke in den Alpen und in den Hochlagen der 
Mittelgebirge,

Rückbau nicht mehr benötigter Infrastruktur-
einrichtungen,

Erhaltung der Waldweide auf geeigneten Stand-
orten, 

natürliche Entwicklung in allen geeigneten,  
naturnahen staatlichen Bergwäldern bis 2015,

Reduktion des Transitverkehrs durch den Alpen-
raum auf der Straße durch Steigerung des Güter-
transports auf dem Schienenwege bis 2025.

B 1.2.7  Grundwasserökosysteme

Unsere Vision für die Zukunft ist: 

Grundwasser ist von hoher Qualität und weitgehend 
unbelastet. Es ist Lebensraum für einzigartige, hochgra-
dig an die Besonderheiten des Ökosystems angepasste 
Lebensgemeinschaften. Es erfüllt dauerhaft seine 

systemverbindende Funktion im Wasserkreislauf und 
Naturhaushalt. Es ist überall in ausreichender Menge 
und hoher Qualität als Trinkwasser vorhanden.

Unsere Ziele sind:

Spätestens ab 2015 sind alle grundwassertypischen 
Arten und Gemeinschaften im jeweiligen Habitat  
beziehungsweise Naturraum nicht gefährdet.

Der thermische Zustand des Grundwassers bleibt von 
vermeidbaren anthropogenen Einflüssen verschont.

Bis 2020 sind flächendeckend anthropogene diffuse 
Einträge in das Grundwasser entsprechend den Zielen 
der WRRL und der Grundwasserrichtlinie deutlich 
reduziert. Einträge aus Altlasten werden kontinuierlich 
reduziert.

Begründungen: 

Grundwasser ist für Mensch und Natur eine Lebens-
grundlage. Es dient als Trinkwasserreservoir und ist 
darüber hinaus für viele Ökosysteme von hoher Be-
deutung. Das Grundwasser selbst ist Lebensraum für 
einzigartige und hochspezialisierte Arten und Lebens-
gemeinschaften, die bisher noch nicht ausreichend 
bewertet werden können. Grundwasser ist in seiner 
Güte durch stoffliche Einträge gefährdet. Die Folgen 
anthropogener Nutzungen auf das Grundwasser zei-
gen sich oft erst mittel- bis langfristig.

Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt
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Die Auswirkungen schädlicher Einträge sind häufig 
weiträumig und meistens irreversibel. Notwendig 
ist deshalb ein vorsorgender und flächendeckender 
Grundwasserschutz. Das Europäische Parlament und 
der Rat haben eine Richtlinie zum Schutz des Grund-
wassers vor Verschmutzung erlassen (RL 2006/118/EG), 
mit der europaweit Kriterien für die Beurteilung des 
guten chemischen und mengenmäßigen Zustandes des 
Grundwassers sowie Maßnahmen zur Verminderung 
beziehungsweise Begrenzung des Schadstoffeintrags in 
das Grundwasser vorgegeben werden. 

Wir streben Folgendes an:

 → Entwicklung von ökologischen Bewertungs-
kriterien für Grundwasserhabitate, grundwasser-
typische Arten und des ökologischen Zustandes  
des Grundwassers bis 2010,

 → ein flächendeckend sowohl qualitativer als auch 
quantitativer guter Grundwasserzustand bis 2015 
(gemäß WRRL),

 → Vermeidung weiterer Zustandsverschlechterungen 
der Grundwasserkörper, Verbesserung des Zustan-
des der grundwasserabhängigen Landökosysteme,

 → neben der bestehenden Berücksichtigung des  
Lebensraumes Grundwasser in der Eingriffs-
regelung verstärkte Berücksichtigung bei Biotop- 
und Artenschutzmaßnahmen bis 2015,

 → Verbesserung der Grundwasserneubildungsrate,

 → nachhaltige Sicherung und Regenerierung von 
Quellstandorten,

 → Berücksichtigung des Landschaftswasserhaus-
haltes im Flurbereinigungsgesetz bis 2010.

B 1.3 Landschaften

B 1.3.1  Wildnisgebiete

Unsere Vision für die Zukunft ist: 

In Deutschland gibt es wieder faszinierende Wildnis-
gebiete (zum Beispiel in Nationalparken), in denen Ent-
wicklungsprozesse natürlich und ungestört ablaufen.

Unsere Ziele sind:

Bis zum Jahre 2020 kann sich die Natur auf mindestens 
zwei Prozent der Landesfläche Deutschlands wieder 
nach ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten entwickeln, bei-
spielsweise in Bergbaufolgelandschaften, auf ehemali-
gen Truppenübungsplätzen, an Fließgewässern, an den 
Meeresküsten, in Mooren und im Hochgebirge.

Bei einem Großteil der Wildnisgebiete handelt es  
sich um großflächige Gebiete. Das Thema Wildnis  
spielt eine zunehmend wichtige Rolle bei der Umwelt-
bildung. 

Begründungen: 

Heute gibt es in Deutschland kaum noch Wildnis. 
Wildnisgebiete umfassen deutlich weniger als ein Pro-
zent der Landesfläche. In den vergangenen Jahrhunder-
ten wurden umfangreiche Anstrengungen unternom-
men, um die für Wildnisgebiete typische natürliche 
Dynamik weitgehend zu unterdrücken. Das führte 
unter anderem dazu, dass die davon abhängigen  
Lebensräume (Pionierbiotope, intakte Auwälder und  
so weiter) weitgehend aus der Landschaft verschwun-
den sind. Um die natürlichen Prozesse der Lebens-
raumdynamik wieder zu aktivieren, muss ein bestimm-
ter Flächenanteil Deutschlands von menschlicher 
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Einflussnahme freigestellt werden. Dies betrifft vor 
allem die verbliebenen Reste der natürlichen Ökosys
teme, kann jedoch auch Bereiche umfassen, die aus der 
menschlichen Nutzung fallen und sich künftig in Rich
tung auf eine „neue Wildnis“ hin entwickeln können. 
Solche Wildnisgebiete können auch helfen, die Natur 
zu verstehen und zu erleben.

Wir streben Folgendes an: 

 → Schaffung von Gebieten, die der natürlichen  
Entwicklung überlassen werden, in lebensraum
spezifisch ausreichender Größe bis 2020,

 → Schaffung von Rückzugsgebieten und Trittsteinen 
für gefährdete Arten,

 → Integration der Wildnisgebiete in den länder
übergreifenden Biotopverbund.

B 1.3.2  Kulturlandschaften

Unsere Vision für die Zukunft ist: 

Die Kulturlandschaften Deutschlands weisen aufgrund 
der vielfältigen naturräumlichen Gegebenheiten und 
einer nachhaltigen Land und Forstwirtschaft eine 
hohe Arten und Lebensraumvielfalt auf. Die Kultur
landschaften erfahren eine hohe Wertschätzung auf 
Grund ihrer Vielfalt, Schönheit und ihrer regionaltypi
schen Eigenart, die ihre kulturhistorische Entwicklung 
erkennen lässt. Sie tragen in besonderem Maße zur 
Lebensqualität der Menschen und zur regionalen Iden
tifikation und Wertschöpfung bei. 

Unsere Ziele sind: 

Durch nachhaltige Nutzung unter Berücksichtigung 
der Anforderungen des Naturschutzes und der Land
schaftspflege wird die biologische Vielfalt der Kultur
landschaften bis 2020 gesteigert und ihre Vielfalt, 
Schönheit und regionaltypische Eigenart bewahrt.

Die aus Naturschutzsicht besonders erhaltenswer
ten Landschaften Deutschlands bleiben dauerhaft 

bestehen. Der Anteil besonders erhaltenswerter Kultur
landschaften erhöht sich weiter.

Begründungen: 

Die Kulturlandschaften Deutschlands sind verschie
denartig strukturierte Landschaften mit einer spezifi
schen regionaltypischen Eigenart und Dynamik, die oft 
noch durch traditionelle Nutzungen geprägt sind. Viele 
von ihnen haben eine herausragende Bedeutung für 
die Erholung der Menschen und für die Erhaltung der 
biologischen Vielfalt. Kulturlandschaft ist kein stati
sches Gebilde, sondern unterliegt einem steten Wandel, 
der von der gesellschaftlichen Entwicklung geprägt 
wird (Kulturlandschaft im Zusammenspiel von Mensch 
und Natur).

Damit die wertvollen Kulturlandschaften erhalten 
werden können, sind neben der Umsetzung rechtlicher 
Bestimmungen auch die ökonomischen Voraussetzun
gen dafür zu schaffen, dass regionaltypische Bewirt
schaftungsformen, die zu ihrer Erhaltung beitragen, 
wirtschaftlich betrieben werden können.

Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt
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Wir streben Folgendes an: 

Unterstützung von regionaltypischen Bewirtschaf
tungsformen, die zur Erhaltung und Entwicklung 
von Kulturlandschaften und ihren Elementen 
beitragen (zweite Säule EUAgrarförderung), so 
dass sie auch unter wirtschaftlichen Aspekten 
und unter Berücksichtigung regionalspezifischer 
Besonderheiten und Funktionen aufrechterhalten 
werden können,

Erhaltung und Wiederherstellung gefährdeter 
halbnatürlicher Lebensräume (Grünländer, Heiden, 
Hecken, Streuobstwiesen, Steillagenweinbau mit 
Trockenmauern und so weiter) durch adäquate 
Bewirtschaftung unter anderem mittels staatlicher 
Anreizinstrumente,

Definition einer naturraumbezogenen Mindest
dichte von zur Vernetzung von Biotopen erforder
lichen linearen und punktförmigen Elementen 
(zum Beispiel Saumstrukturen, Hecken, Feldraine, 
Trittsteinbiotope) bis 2010 und Abbau bestehender 
Unterschreitungen, 

Vermeidung von Beeinträchtigungen des Land
schaftsbildes, 

Berücksichtung der Eigenart der Landschaften bei 
der Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen 
im Rahmen der Eingriffsregelung.

B 1.3.3  Urbane Landschaften

Unsere Vision für die Zukunft ist: 

Unsere Städte weisen eine hohe Lebensqualität für die 
Menschen auf und bieten vielen, auch seltenen und 
gefährdeten Tier und Pflanzenarten einen Lebens
raum. Vielfältiges Grün verbessert Luftqualität und 
Stadtklima. Es bietet umfassende Möglichkeiten für 
Erholung, Spiel und Naturerleben für Jung und Alt.

Unsere Ziele sind: 

Bis zum Jahre 2020 ist die Durchgrünung der Sied
lungen einschließlich des wohnumfeldnahen Grüns 
(zum Beispiel Hofgrün, kleine Grünflächen, Dach und 
Fassadengrün) deutlich erhöht. Öffentlich zugängliches 
Grün mit vielfältigen Qualitäten und Funktionen steht 
in der Regel fußläufig zur Verfügung.

Lebensräume für stadttypische gefährdete Arten (zum 
Beispiel Fledermäuse, Wegwarte, Mauerfarne) werden 
erhalten und erweitert. Dies geschieht in einer Weise, 
die auch weiterhin eine aktive Innenentwicklung der 
Städte und Gemeinden und eine umfassende energeti
sche Gebäudesanierung ermöglicht.

Begründungen: 

Die Ansprüche an Natur in Städten sind für die 
verschiedenen Menschen unterschiedlich. Kinder 
brauchen Naturerfahrungsräume für eine gesunde 
psychische und physische Entwicklung. Alleinlebende 
Menschen sind die häufigsten Nutzer von öffentlichen 
Parks. Eine Ausweitung von Naturräumen in Innen
städten unter Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Ansprüche der verschiedenen Bevölkerungsgruppen 
ist dringend erforderlich. In vielen Stadtbereichen fehlt 
ausreichend Grün, das von den Menschen genutzt wer
den und als Lebensraum für Arten dienen kann.

Zahlreiche Studien zeigen, dass Städte heute schon  
im Vergleich zu der sie umgebenden Landschaft oft  
wesentlich artenreicher sind. Heimische Arten finden 
hier einen Ersatzlebensraum und Wärme liebende  
eingewanderte Arten siedeln sich an.
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Fehlende Vegetation und versiegelte Böden verschlech
tern das Stadtklima und die Luftqualität und wirken 
sich negativ auf den Wasserhaushalt aus. Freiflächen 
in Innenstadtgebieten können in vielfältiger Weise zu 
einer Verbesserung der stadtklimatischen Situation 
beitragen. Je größer der Umfang einer Grünfläche, 
desto größer ist auch die klimatologische Reichweite. 
Der große Tiergarten in Berlin bewirkt zum Beispiel 
Temperaturreduktionen, die bis zu 1,5 Kilometer in das 
bebaute Gebiet hinein ermittelt wurden. 

Eine gute Erreichbarkeit und Vernetzung von Grün
flächen ist entscheidend für die Nutzbarkeit und er
höht die Attraktivität der Innenstädte. Dies trägt dazu 
bei, den flächenintensiven Wegzug ins Umland aufzu
halten und das Verkehrsaufkommen zu reduzieren.

Wir streben Folgendes an:

 → Nutzung der bestehenden Instrumente der Land
schaftsplanung, Grünordnungsplanung und 
Bauleitplanung zur Entwicklung des städtischen 
Grüns und zur Vernetzung von Biotopen,

 → stärkere Berücksichtigung von Brachen und 
Baulücken bei der Nachverdichtung oder öko
logischen Aufwertung von Wohnquartieren,

 → Nutzung vorhandener Möglichkeiten, um  
die direkte Umgebung von Wohngebäuden  
zu verbessern, zum Beispiel durch Entsiegelung, 
Hof und Gebäudebegrünung, Rückbau und  
Beruhigung von Straßen.

B 2  Nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt

B 2.1 Naturverträgliches Wirtschaften

Unsere Vision für die Zukunft ist: 

Die wirtschaftlichen Tätigkeiten in Deutschland erfol
gen im Einklang mit der Erhaltung der biologischen 
Vielfalt. Hierbei sind die Kosten und der Gewinn aus 
der Nutzung der biologischen Vielfalt angemessen 
aufgeteilt.

Unsere Ziele sind:

Produkte und Dienstleistungen, die zu einer Belastung 
der Biodiversität führen, sind ebenso wie wirtschaft
liche Aktivitäten, die die Biodiversität fördern, für die 
Menschen immer besser erkennbar.

Die Nachfrage nach naturverträglichen Produkten und 
Dienstleistungen verstärkt sich kontinuierlich, ihr An
gebot verbessert sich deutlich. 

Immer mehr wirtschaftliche Aktivitäten leisten einen 
Beitrag für die Erhaltung der biologischen Vielfalt.

Biodiversitätsbelastungen der Produktion gehen kon
tinuierlich zurück. Bis 2020 sind Biodiversitätsaspekte 
umfassend in die Welthandelsordnung integriert.

Begründungen: 

Die biologische Vielfalt ist ein weitgehend öffentliches 
Gut. Die Beeinträchtigungen, aber auch die Förderung 
der biologischen Vielfalt durch menschliche Aktivi
täten wird deshalb nur in ungenügender Weise durch 
den Markt über geringere oder höhere Preise „bestraft“ 
oder belohnt. Für eine naturverträgliche Wirtschaft  
ist es erforderlich, mit geeigneten Instrumenten (zum  
Beispiel ökonomische Anreize, Information und Auf 
klärung, Forschung, Kennzeichnung) die Marktkräfte 
für die Erhaltung der biologischen Vielfalt zu mobili
sieren. 

Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt
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Zusammenhänge zwischen wirtschaftlichen Tätigkei
ten und den Auswirkungen auf die biologische Vielfalt 
sind noch nicht hinreichend bekannt. Daher sollte die 
Forschung in diesem Bereich gefördert werden. Bei der 
Nachfrage nach naturverträglichen Produkten spielen 
Frauen aufgrund ihres Gesundheits und Umwelt
bewusstseins eine maßgebliche Rolle.

Wir streben Folgendes an:

 → Verbesserung der zielgruppenspezifischen Auf
klärung der Verbraucherinnen und Verbraucher 
sowie Erhöhung ihres Bewusstseins für einen na
turverträglichen und nachhaltigen Konsum,

 → verstärkte Berücksichtigung der biologischen Viel
falt bei Umweltmanagement und Zertifizierungs
systemen und deren verbesserte Kommunikation,

 → Anpassung des rechtlichen und institutionellen 
Rahmens für wirtschaftliches Handeln an die Er
fordernisse des Erhalts der biologischen Vielfalt,

 → stärkere Orientierung der Steuer und Förderpoli
tik an der Erhaltung der biologischen Vielfalt,

 → verstärkter Abbau ökologisch kontraproduktiver 
Transferzahlungen, 

 → So weit wie möglich Weiterentwicklung und Aus
weitung einer am Erfolg orientierten Honorierung 
ökologischer Leistungen,

 → verstärkte Berücksichtigung von Aspekten der bio
logischen Vielfalt bei der anwendungsorientierten 
Forschung.

B 2.2 Vorbildfunktion des Staates

Unsere Vision für die Zukunft ist: 

Die Einrichtungen der öffentlichen Hand in Deutsch
land zeigen auf den verschiedenen Ebenen (Bund, Län
der, Kommunen) engagiert und transparent, wie sich 
die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der biologi
schen Vielfalt konkret verwirklichen lässt und gehen in  
ihrem gesamten Handeln vorbildlich voran. Dies führt 
auch zu bürokratischen Entlastungen.

Unsere Ziele sind: 

Bei der Erarbeitung beziehungsweise Novellierung 
gesetzlicher Regelungen ist die Erhaltung der biolo
gischen Vielfalt berücksichtigt.

Geeignete Flächen der öffentlichen Hand weisen  
dauerhaft eine hohe und regionaltypische Vielfalt  
von naturnahen Lebensräumen und von Arten auf.

Ausrichtung der Liegenschaftspolitik des Bundes auf 
das Ziel der Reduzierung der Flächeninanspruchnahme 
auf 30 Hektar pro Tag bis zum Jahr 2020. Langfristig 
sollte es dem Bund gelingen, die tatsächliche Neuin
anspruchnahme von Flächen weitgehend durch die 
erneute Nutzung vorhandener Flächen zu ersetzen. 

Bis zum Jahr 2020 wird ein vorbildliches Beschaffungs 
und Bauwesen angestrebt, das sich hinsichtlich der 
Natur und Umweltfreundlichkeit auch an biodiver
sitätserhaltenden Standards orientiert. Dazu werden 
die bestehenden Umweltgütesiegel weiterentwickelt. 
Begleitend werden die geltenden Grundlagen der 
Beschaffung überprüft und wo notwendig weiterent
wickelt.
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Begründungen: 

Die öffentliche Hand ist einer der größten Flächen
eigentümer in Deutschland. So befinden sich allein 
1,7 Prozent der Fläche Deutschlands (außerhalb der 
Siedlungsflächen) im Besitz des Bundes. 53 Prozent 
der Wälder Deutschlands befinden sich im Besitz der 
öffentlichen Hand (Bund: vier Prozent, Länder: 29 Pro
zent, Kommunen: 20 Prozent, Treuhandwald: vier Pro
zent). 

Die öffentliche Hand vergibt nach Schätzungen des 
Städte und Gemeindebundes jährlich Aufträge im Ge
samtwert von 256 Milliarden Euro und kann durch eine 
entsprechende Ausrichtung des Beschaffungswesens 
die Erhaltung der biologischen Vielfalt durch die Ver
wendung von Produkten aus nachhaltiger Nutzung un
terstützen. Erfahrungen in anderen Bereichen zeigen, 
dass Wettbewerbe ein wirksames Instrument sind, um 
Akteure zu anspruchsvollem Handeln zu motivieren.

Wir streben Folgendes an: 

 → stärkere Orientierung der Steuer und Förderpoli
tik an der Erhaltung der biologischen Vielfalt,

 → Entwicklung einer Strategie zur vorbildlichen Be
rücksichtigung der Biodiversitätsbelange für alle 
Flächen im Besitz der öffentlichen Hand bis 2010,

 → vorbildlicher Beitrag des Bundes zur Erreichung  
des Ziels der Flächeninanspruchnahme auf 
30 Hektar pro Tag bis zum Jahr 2020 in Form  
einer kontinuierlichen Reduzierung der Neu
inanspruchnahme, 

 → natürliche Entwicklung auf zehn Prozent der 
Waldfläche der öffentlichen Hand bis 2020.

B 2.3 Auswirkungen deutscher 

Aktivitäten auf die biologische 

Vielfalt weltweit

Unsere Vision für die Zukunft ist: 

Deutschland beachtet in seinem Handeln umfassend 
die Auswirkungen seiner Aktivitäten auch außerhalb 
seiner Grenzen und übernimmt verstärkt Verantwor
tung für die weltweite Erhaltung der biologischen 
Vielfalt.

Unsere Ziele sind:

Im Jahre 2020 stammen 25 Prozent der importierten 
Naturstoffe und produkte (zum Beispiel Agrar, Forst, 
Fischereiprodukte, Heil, Aroma und Liebhaberpflan
zen, Liebhabertiere) aus natur und sozialverträglicher 
Nutzung.

Bei Auslandsinvestitionen sind die internationalen 
Umwelt standards der Weltbank sowie der OECD 
Leitlinien für multinationale Unternehmen für die 
deutschen Unternehmen grundlegend. Dabei haben 
deutsche Umweltstandards und soziale Mindeststan
dards Bedeutung. 

Auch das positive Ergebnis von Umweltverträglich
keitsprüfungen hat bei der Kreditvergabe deutscher 
Banken für Auslandsinvestitionen im Rahmen ihrer 
Geschäftspraktiken ein immer größeres Gewicht.

Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt
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Der Anteil der Tourismusangebote, die die „CBDRicht
linien über biologische Vielfalt und Tourismusentwick
lung“ anwenden, wird kontinuierlich gesteigert.

2020 beinhalten von der deutschen Industrie aufge
stellte Ökobilanzen alle Umweltauswirkungen vom 
Rohstoffeinsatz bis hin zur Abfallwirtschaft. Dabei 
werden auch die Auswirkungen des Produktes auf die 
Biodiversität im Ausland dargestellt. 

Die Bundesregierung verfolgt weiterhin das Ziel, bis 
2010 0,51 Prozent des Bruttonationaleinkommens für 
die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit aufzu
bringen und das UZVR (Unzerschnittene verkehrsarme 
Räume) von 0,7 Prozent bis 2015 zu erfüllen. Hierzu ist 
es notwendig, dass neben Haushaltsmitteln und wei
teren Schuldenerlassen innovative Finanzierungsins
trumente einen Beitrag leisten müssen. Die deutsche 
Entwicklungszusammenarbeit berücksichtigt in allen 
dafür relevanten Bereichen den Schutz und Erhalt der 
biologischen Vielfalt.

Begründungen: 

Weltweit verbrauchen die Menschen in Industrie
ländern im Schnitt das Vierfache an natürlichen Res
sourcen als Menschen in Entwicklungsländern. Ein 
verantwortungsbewusstes Verhalten der deutschen 
Wirtschaft und der Verbraucherinnen und Verbrau
cher kann wesentlich zur Erhaltung der biologischen 
Vielfalt weltweit beitragen und so Risiken, die die 
Globalisierung für die biologische Vielfalt weltweit mit 
sich bringt, entgegenwirken. In den Herkunftsländern 
wichtiger Naturstoffe und produkte sind vor allem 
Frauen Trägerinnen des Wissens um die Wirkungen 
von Pflanzen und der Erhaltung der Biodiversität. Des
halb muss ein besonderes Augenmerk auf die Einbezie
hung von Frauen bei der Entwicklung von Nutzungs
konzepten gelegt werden.

Wir streben Folgendes an:

 → Entwicklung eines EUHandlungsprogramms zur 
Erhöhung des Anteils von nach ökologischen Kri
terien zertifizierten Produkten am Import bis zum 
Jahre 2010 und Umsetzung bis 2020,

 → Unterstützung der jeweils fünf wichtigsten Her
kunftsländer für die fünf wichtigsten Naturstoffe 
und produkte (Agrar, Forst, Fischereiprodukte, 
Heil und Liebhaberpflanzen, Liebhabertiere) bei 
der Einrichtung und Überprüfung von BestPracti
cesMechanismen zur nachhaltigen Nutzung, die 
spätestens 2015 etabliert sind,

 → keine Importe von illegal geschlagenem Holz und 
daraus erzeugten Holzprodukten nach Deutsch
land unter Beachtung der WTOrechtlichen Anfor
derungen spätestens ab 2010,

 → stärkere Berücksichtigung von umweltpolitischen 
Belangen und Sozialstandards im Regelwerk der 
WTO, 

 → Berücksichtigung der Belange der biologischen 
Vielfalt bei Anlagestrategien privater Finanz
anleger,

 → Prüfung des Richtlinienvorschlags der Europäi
schen Kommission zur Einbeziehung des bisher 
nicht in die Klimaschutzpolitik einbezogenen in
ternationalen Flugverkehrs in den EUEmissions
handel unter Berücksichtigung von Wettbewerbs
wirkungen,

 → Einbeziehung der Aspekte der Biodiversität insbe
sondere der Ursprungsländer in die nationale und 
internationale Normung, 

 → Erhöhung des Anteils der Mittel für Entwick
lungsprojekte, die den Schutz und die nachhal
tige Nutzung der biologischen Vielfalt sowie den 
gerechten Vorteilsausgleich zum Ziel haben, an 
der gesamten deutschen Entwicklungshilfe um 
50 Prozent bis 2015.
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B 2.4  Landwirtschaft

Unsere Vision für die Zukunft ist: 

Die landwirtschaftlich genutzte Landschaft Deutsch
lands ist geprägt durch die Vielfalt von Agrarökosys
temen mit ihren standorttypischen Strukturen. Es be
steht eine enge Kooperation zwischen Landwirtschaft 
und Naturschutz. Zusammen mit einer nachhaltigen 
Landnutzung ist damit eine geeignete Lebensgrundlage 
für eine Vielzahl von typischen Tier und Pflanzenarten 
gesichert.

Unsere Ziele sind:

Bis zum Jahre 2020 ist die Biodiversität in Agrarökosys
temen deutlich erhöht. Bis 2015 sind die Populationen 
der Mehrzahl der Arten (insbesondere wildlebende Ar
ten), die für die agrarisch genutzten Kulturlandschaften 
typisch sind, gesichert und nehmen wieder zu.

Bis 2015 nimmt der Flächenanteil naturschutzfach
lich wertvoller Agrarbiotope (hochwertiges Grünland, 
Streuobstwiesen) um mindestens zehn Prozent ge
genüber 2005 zu. 2010 beträgt in agrarisch genutzten 
Gebieten der Anteil naturnaher Landschaftselemente 
(zum Beispiel Hecken, Raine, Feldgehölze, Kleingewäs
ser) mindestens fünf Prozent. 

Von GVO geht auch in Zukunft keine Gefährdung für 
die biologische Vielfalt, insbesondere in Schutzgebie
ten, aus.

Begründungen: 

Noch bis in die Mitte des letzten Jahrhunderts bildeten 
landwirtschaftliche Nutzflächen wertvolle Lebens
räume für eine Vielzahl von Tier und Pflanzenarten 
des Offenlandes. Für viele Arten dynamischer natürli
cher Lebensräume, wie zum Beispiel Flussauen, waren 
sie wichtiger Ersatzlebensraum. Die Landwirtschaft hat 
viele heute schützenswerte Biotoptypen und Struk
turen geschaffen, die landschaftsprägend waren und 
vielen Arten Lebensraum boten. Durch die Intensivie
rung der Landwirtschaft und die Nutzungsaufgabe von 
Grenzertragsstandorten verschwanden vor allem ex
tensiv genutzte Agrarökosysteme und mit ihnen die an 
sie angepassten genutzten und wildlebenden Tier und 
Pflanzenarten. Wissenschaftliche Untersuchungen ha
ben gezeigt, dass wesentliche Teile der 1950 typischen 
Vielfalt durch extensivere Bewirtschaftung und Struk
turanreicherung lokal regeneriert werden können. Die 
Erhaltung der Agrobiodiversität ist ein wesentliches 
Ziel des Übereinkommens über die biologische Vielfalt.

Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt
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Wir streben Folgendes an:

 → verstärkte Integration biodiversitätsrelevanter 
Regelungen in agrarpolitischen Gesetzesvorhaben,

 → Überprüfung und gegebenenfalls Konkretisierung 
der Grundsätze der guten fachlichen Praxis bis 
2008 als Mindeststandards im Hinblick darauf, dass 
von allen Flächen ein Beitrag zur Erhaltung der 
Biodiversität geleistet wird,

 → Erlass einer Regierungsverordnung zum nach
haltigen Anbau und Nutzung von Biokraftstoffen 
(Nachhaltigkeitsverordnung) als Voraussetzung für 
die Anrechnung auf Quoten und Steuerbegünsti
gung,

 → Erarbeitung einer integrativen Strategie für die 
Erhöhung der Agrobiodiversität bis 2010 und Eta
blierung hierfür geeigneter Beratungs, Finanzie
rungs und Monitoringinstrumente bis 2015,

 → Weiterführung des Reduktionsprogramms che
mischer Pflanzenschutz mit dem Ziel, Risiken, die 
durch die Anwendung chemischer Pflanzenschutz
mittel entstehen können, weiter zu reduzieren, 

 → Verringerung des Stickstoffüberschusses in der 
Gesamtbilanz bis 2010 auf 80 Kilogramm je Hektar, 
angestrebt wird eine weitere Verringerung bis 2015, 

 → auch in Zukunft konsequente Berücksichtigung 
von Biodiversitätsaspekten bei der Zulassung von 
GVO für Agrogentechnik, 

 → Definition einer naturraumbezogenen Mindest
dichte von zur Vernetzung von Biotopen erforder
lichen linearen und punktförmigen Elementen 
(Saumstrukturen, Hecken, Feldraine, Trockenmau
ern, Trittsteinbiotope) bis 2010 und Abbau gegebe
nenfalls bestehender Unterschreitungen, 

 → Beibehaltung einer angemessenen Förderung des 
ökologischen Landbaus. In der Nachhaltigkeits
strategie der Bundesregierung wird für den öko
logischen Landbau ein 20ProzentZiel bis 2010 
angestrebt.

 → kontinuierlicher Ausbau der Mittel für den  
Vertragsnaturschutz,

 → Sicherstellung der Koexistenz unterschiedlicher 
Formen der Landwirtschaft durch Einführung 
zielführender Koexistenzregelungen, 

 → Erhaltung des traditionellen vorhandenen Wissens 
über Wild, Heil und Würzkräuter.

B 2.5 Bodennutzung

Unsere Vision für die Zukunft ist:  

Deutschland beherbergt eine gebietstypische, natürlich 
und historisch gewachsene Vielfalt an Böden, die ihre 
Funktionen für Mensch und Natur erfüllen.
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Sie bieten günstige Lebensbedingungen für die stand
orttypischen Arten und Lebensgemeinschaften, die in, 
auf und von den Böden leben.

Unsere Ziele sind:

Die Böden als Träger der natürlichen Funktionen blei
ben langfristig in ihrer Funktionsfähigkeit erhalten. 
Dem trägt die gute fachliche Praxis der Bodennutzung 
Rechnung. Bis 2050 sind Altlasten weitgehend saniert.

Begründungen:  

Folgende Bodenfunktionen sind zu schützen: 
 → die natürliche Funktion als Lebensgrundlage für 

Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen, 
als Bestandteil des Naturhaushalts und als Abbau, 
Ausgleichs und Aufbaumedium für stoffliche Ein
wirkungen aufgrund der Filter, Puffer und Stoff
umwandlungseigenschaften,

 → die Archivfunktion als Archiv der Natur und  
Kulturgeschichte,

 → die Nutzungsfunktion als Voraussetzung für  
verschiedenste menschliche Tätigkeiten.

Wir streben Folgendes an:

 → kontinuierliche Rückführung der Bodenerosion  
bis 2020,

 → kontinuierliche Reduzierung der (Schad)Stoff
einträge, um langfristig Beeinträchtigungen von 
Bodenfunktionen auszuschließen,

 → Überprüfung und gegebenenfalls Konkretisierung 
und effiziente Umsetzung der guten fachlichen 
Praxis nach § 17 Bodenschutzgesetz (BBodSchG) 
und § 5 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) zur 
Sicherstellung einer standortangepassten Boden
nutzung. Zur Minimierung schädlicher Bodenver
änderungen durch Erosion werden im Rahmen des 
landwirtschaftlichen Fachrechts (Cross Compli
ance) die landwirtschaftlichen Flächen nach ihrer 
Erosionsgefährdung klassifiziert und erosionsmin
dernde Maßnahmen vorgeschrieben. 

 → weiterhin kein Eintrag von transgenen Mikro
organismen, die eine Gefahr für die Vielfalt der 
Bodenorganismen erwarten lassen,

 → Minimierung der weiteren Bodeninanspruch
nahme durch effektives Flächenrecycling sowie 
Förderung von Entsiegelungsmaßnahmen im  
Innen und Außenbereich.
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B 2.6 Rohstoffabbau und 

Energiegewinnung

Unsere Vision für die Zukunft ist: 

Rohstoffe und Energieträger werden so sparsam und 
naturschonend wie möglich gewonnen und eingesetzt, 
damit sie auch für zukünftige Generationen noch zur 
Verfügung stehen. Gewinnung und Einsatz von nach
wachsenden Rohstoffen und regenerativen Energien 
erfolgen im Einklang mit der Erhaltung der biologi
schen Vielfalt. 

Unsere Ziele sind: 

Die Nutzung endlicher Ressourcen ist auf das notwen
dige Minimum reduziert. Die Beeinträchtigungen von 
Grund und Oberflächenwasser und der Verlust an 
gewachsenem Boden sind auf das mögliche Minimum 
reduziert. Viele ehemalige Abbaustätten sind wertvolle  
Sekundärbiotope für die biologische Vielfalt. 

Bis 2010 wird der Anteil der erneuerbaren Energien 
am gesamten Energieverbrauch auf mindestens 
4,2 Prozent und bis 2020 auf mindestens zehn Prozent 
gesteigert (bezogen auf das Jahr 2000) und danach kon
tinuierlich entsprechend der nationalen Nachhaltig
keitsstrategie.
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Im Strombereich soll der Anteil der erneuerbaren 
Energien bis 2010 auf mindestens 12,5 Prozent und 
bis 2020 auf mindestens 20 Prozent steigen. Im Kraft
stoffbereich sollen die erneuerbaren Energien bis 2010 
mindestens 6,75 Prozent abdecken.

Die Erzeugung und Nutzung erneuerbarer Energien 
gehen nicht zu Lasten der biologischen Vielfalt.

Begründungen: 

Die Entnahme von Rohstoffen und fossilen Energie
trägern kann mit erheblichen Beeinträchtigungen der 
biologischen Vielfalt verbunden sein, zum Beispiel 
Verlust an Lebensraum für Arten und Artengemein
schaften, Verlust an gewachsenen Bodenstrukturen, 
Beeinträchtigungen des Grundwassers. Es bleiben 
dauerhaft deutlich veränderte Lebensräume zurück 
(sogenannte Sekundärlebensräume). Eine nachhaltige 
Rohstoff sicherung und Energieversorgung ist nur 
durch möglichst sparsame Entnahme und Verwendung 
der Rohstoffe, hohe Recyclingraten, Energieeinsparung 
sowie durch einen verstärkten Ersatz durch nachwach
sende Rohstoffe möglich. Die Gewinnung von erneu
erbaren Energien kann auch negativen Einfluss auf die 

biologische Vielfalt haben (zum Beispiel Monokulturen, 
Vogelschlag, Unterbrechung von Fischwanderwegen), 
die es möglichst zu vermeiden gilt.

Wir streben Folgendes an:

 → Optimierung des Abbaus (zum Beispiel Abbaufort
gang) und der Gewinnung von Rohstoffen und 
fossilen Energieträgern hinsichtlich eines sparsa
men Umgangs mit der Fläche,

 → Entwicklung von kooperativen Konzepten und 
Strategien zur Konfliktvermeidung und minde
rung zwischen den verschiedenen Raumansprü
chen bei der Gewinnung erneuerbarer Energien 
und nachwachsender Rohstoffe (Nutzungskonkur
renz) bis 2010 und ihre Umsetzung bis 2015,

 → Erhöhung der Recyclingrate, 

 → verstärkter Einsatz nachwachsender Rohstoffe,  
die nachhaltig angebaut und genutzt werden,

 → Unterstützung der Nutzung von Synergieeffekten 
zwischen der Erhaltung der biologischen Vielfalt 
und dem Ausbau erneuerbarer Energien, 

 → besondere Beachtung der Aspekte der biologischen 
Vielfalt bei Rekultivierungs und Renaturierungs
maßnahmen,

 → Optimierung von Anreizinstrumenten zu Energie 
und Rohstoffeinsparung,

 → Konzept für ein anlagenübergreifendes Vergü
tungssystem im EEG für eine effizientere und ziel
gerichtetere gewässerökologische Modernisierung 
von mehreren Wasserkraftanlagen eines Flussab
schnitts,

 → Überprüfung und gegebenenfalls Weiterentwick
lung der guten fachlichen Praxis, die auch bei  
Schnellwuchsplantagen auf landwirtschaftlichen 
Flächen anwendbar ist,

 → Aufstellung eines Raumordnungsplanes für die 
deutsche AWZ mit Festlegungen unter anderem 
zur Steuerung von OffshoreWindkraftanlagen,

 → Verbesserung der Datenlage über die ökologischen 
und ökonomischen Auswirkungen des Ausbaus der 
erneuerbaren Energien.
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B 2.7  Flächeninanspruchnahme für 
Siedlung und Verkehr

Unsere Vision für die Zukunft ist: 

Die Lebensqualität der Menschen erhöht sich, ohne 
dass für Siedlung und Verkehr zusätzliche Flächen in 
Anspruch genommen werden. 

Unsere Ziele sind:

Bis zum Jahre 2020 beträgt die zusätzliche Flächen
inanspruchnahme durch Siedlung und Verkehr maxi
mal 30 Hektar pro Tag. Im Idealfall sollte es langfristig 
gelingen, die tatsächliche Neuinanspruchnahme von 
Flächen weitgehend durch die erneute Nutzung vor
handener Flächen zu ersetzen.

Bis 2015 werden auch raum und gebietsbezogene  
Reduktionsziele erarbeitet.

Begründungen: 

Die Siedlungs und Verkehrsflächen wuchsen von 2001 
bis 2004 um täglich circa 115 Hektar. Dies führt zu ei
ner Verknappung und Verinselung der Lebensräume 
für Pflanzen und Tiere und der Erholungsflächen für 
die Menschen. 

Wir streben Folgendes an:

 → Das 30HektarZiel bleibt eine zentrale Leitvorstel
lung der Bundesregierung. Im Rahmen der Weiter
entwicklung der nationalen Nachhaltigkeitsstrate
gie sollen weitere Aspekte und gegebenenfalls Ziele 
diskutiert werden.

 → Lenkung der Flächeninanspruchnahme auf die 
Wiedernutzbarmachung von Flächen, die Nachver
dichtung und andere Maßnahmen zur Innenent
wicklung durch ein Verhältnis von Innenentwick
lung zu Außenentwicklung von insgesamt 3:1,

 → Veränderung der ökonomischen und fiskalischen 
Rahmenbedingungen für einen sparsamen Um
gang mit Flächen und die Aktivierung von Brachen 
und Altstandorten,

 → konsequente Anwendung des vorhandenen Pla
nungsinstrumentariums zur Verminderung der 
Flächeninanspruchnahme und, sofern erforderlich, 
Weiterentwicklung der Planungsinstrumente,

 → Erarbeitung eines umfassenden Konzeptes  
„Stadt der kurzen Wege“ bis 2010 und Umsetzung 
bis 2020,

 → Intensivierung der interkommunalen Kooperation 
bei der Ausweisung von Standorten für Wohn und 
Gewerbeflächen auf der Grundlage bereits heute 
existierender Pilotprojekte ab sofort.
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B 2.8 Mobilität

Unsere Vision für die Zukunft ist: 

Die Mobilitätsbedürfnisse in Wirtschaft und Gesell
schaft werden mit einer möglichst geringen Transport
intensität erreicht. Die durch den Verkehr bedingten 
Belastungen für Umwelt und Natur sowie die mensch
liche Gesundheit werden weiter verringert.

Unsere Ziele sind:

Vom Verkehr ausgehende Beeinträchtigungen, zum 
Beispiel durch Schadstoffe, Lärm und Licht, werden 
weiter kontinuierlich reduziert (bezogen auf die Im
missionen im Jahr 2005).

Neue Verkehrswege (vor allem Straße, Wasserstraße, 
Schiene) weisen eine ausreichende ökologische  
Durchlässigkeit auf (zum Beispiel Fischtreppen in 
Fließgewässern, Grünbrücken an Verkehrswegen).
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Bis 2020 gehen von den bestehenden Verkehrswegen 
in der Regel keine erheblichen Beeinträchtigungen 
des Biotopverbundsystems mehr aus. Die ökologische 
Durchlässigkeit von zerschnittenen Räumen ist er
reicht.

Der derzeitige Anteil der unzerschnittenen verkehrs
armen Räume ≥100 Quadratkilometern (UZVR) bleibt 
erhalten. 

Begründungen: 

Verkehrswege führen zu erheblicher Raum und 
Ressourcenbeanspruchung. Der Schwerpunkt der 
Investitionen beim Fernstraßenbau liegt schon jetzt 
bei Ausbau und Erhaltung, nicht auf dem Neubau. Die 
Abnahme der biologischen Vielfalt wird dabei unter 
anderem durch den Verlust und die Zerschneidung von 
Lebensräumen, Verlärmung, Licht und Schadstoff
emissionen bewirkt. Der Anteil der UZVR ≥100 Qua
dratkilometern liegt derzeit bei circa 23 Prozent des 
Bundesgebiets, wobei Anzahl und Lage der Räume 
stark variieren. Die Durchlässigkeit der Landschaft 
für die biologische Vielfalt ist in vielen Bereichen der 
Landschaft nicht mehr gegeben.

Wir streben Folgendes an:

 → Erarbeitung eines umfassenden Konzeptes zur 
Minimierung von Zerschneidungs effekten  
bis zum Jahre 2010,

 → Gestaltung von Bundesverkehrswegeplan und 
Verkehrswegekonzepten, so dass erhebliche Beein
trächtigungen der biologischen Vielfalt vermieden 
werden,

 → Einbeziehung der Bedürfnisse und Belastungs
grenzen von empfindlichen Bevölkerungsgruppen 
(Kinder, Kranke, alte Menschen) sowie geschlechts
spezifischen Aspekten bei der Gestaltung von Ver
kehrswegekonzepten,

 → Entwicklung eines bundesweiten Konzeptes zur 
Sicherung vorhandener UZVR bis 2010,

 → weiterhin Sicherstellung der Einbeziehung der  
Naturschutzaspekte bei der europäischen Ver
kehrswegeplanung (vor allem Transeuropäische 
Netze [TEN], COSTProgrammeIENE),

 → Förderung umweltverträglicher Verkehrsarten.

B 2.9  Naturnahe Erholung und 
Tourismus

Unsere Vision für die Zukunft ist: 

Natur und Landschaft in ihrer Vielfalt und Schönheit 
ermöglichen Sport, Erholung, Naturerfahrung und 
erlebnis und prägen die regionale Identität. Tourismus, 
Sport und Erholung beeinträchtigen Natur und Land
schaft nicht wesentlich. Sie setzen sich gemeinsam mit 
dem Naturschutz für die Erhaltung der Kultur und 
Naturlandschaften ein.

Unsere Ziele sind:

Im Jahr 2020 existieren in Deutschland siedlungsnahe, 
qualitativ hochwertige und barrierefreie (das heißt 
behindertenfreundliche) Erholungsgebiete in ausrei
chendem Umfang mit guten ÖffentlichenPersonen
Nahverkehr (ÖPNV) und Besucher lenkungskonzepten.
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Im Jahr 2020 sind 30 Prozent der Fläche in Deutschland 
Naturparke. Bis 2010 erfüllen 80 Prozent der Natur
parke Qualitätskriterien im Bereich Tourismus und 
Erholung. Alle Nationalparke ermöglichen in geeigne
ten Bereichen Naturerfahrung für die Menschen.

Bis 2020 ist die Anzahl von Regionalparks und Frei
raumverbünden im Umfeld von großen Städten deut
lich erhöht.

Erholungs und touristische Angebote und Infrastruk
turen in Deutschland basieren auf umwelt und natur
verträglichen Leitbildern. Bis 2020 erfüllen mindestens 
zehn Prozent der Tourismusanbieter ökologische Krite
rien (zum Beispiel Viabono).

2010 sind die Nationalen Naturlandschaften als Dach
marke der deutschen Großschutzgebiete als hochwer
tiges Markenzeichen auch für naturnahe Erholung und 
Qualitätstourismus in der Natur anerkannt.

Begründungen: 

Die Erholung in Natur und Landschaft ist eine wichtige 
Voraussetzung für das Wohlbefinden und die physische 
und psychische Gesundheit der Menschen. Derzeit gibt 
es insbesondere im Siedlungs und siedlungsnahen 
Bereich zu wenig attraktive Erholungs und Sportmög
lichkeiten. Nationalparke, Naturparke und Biosphä
renreservate, Regionalparke im Umfeld von großen 
Städten sowie regionaltypische Kulturlandschaften 
sind für Tourismus attraktive Ziele und für die Region 
von wirtschaftlicher Bedeutung. Sie können die Kul
turlandschaft sowie die Lebensqualität und die Leis
tungskraft der Region umfassend stärken. Sie bieten die 
Chance, Erholung und Tourismus mit der Erhaltung 
der biologischen Vielfalt in Einklang zu bringen. Viele 
Sportarten und Tourismusformen können allerdings 
die Natur belasten. Deshalb sind Tourismusangebote 
verstärkt nach ökologischen Kriterien auszurichten.

Wir streben Folgendes an:

 → Verringerung negativer Auswirkungen des Touris
mus auf ökologisch sensible Gebiete,

 → Vermehrung und Verbesserung der Qualität von 
Erholungsräumen durch Naturschutzmaßnahmen 
(zum Beispiel Heckenpflanzungen, Pflege von 
Grünland, Wegrandgestaltung) und Vermeidung 
und Abbau von Beeinträchtigungen,

 → deutliche Erhöhung der Wertschätzung von Natur 
und Landschaft bei Erholungssuchenden, Sportle
rinnen und Sportlern, Touristinnen und Touristen 
und daraus resultierend umwelt und naturscho
nendes Verhalten,

 → Entwicklung von Konzepten für eine naturverträg
liche, attraktive Freizeitnutzung in Schutzgebieten 
und deren Umsetzung bis 2012, 

 → zunehmende Anwendung der „Europäischen 
Charta für nachhaltigen Tourismus in Schutz
gebieten“, 

 → verstärkte Entwicklung naturverträglicher Ange
bote und Integration von Naturerlebnisangeboten 
in andere touristische Angebote,

 → deutliche Erhöhung der Zahl von umweltorien
tierten Tourismusanbietern und angeboten.

Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt
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B 3  Umwelteinflüsse auf die biologische Vielfalt

B 3.1  Flächendeckende diffuse 
Stoffeinträge

Unsere Vision für die Zukunft ist: 

Luft, Wasser und Boden haben eine hohe Qualität. Sie 
gewährleisten einen funktionsfähigen Naturhaushalt, 
eine naturraumtypische Ausprägung der biologischen 
Vielfalt und sind eine wichtige Voraussetzung für die 
menschliche Gesundheit.

Unsere Ziele sind: 

Bis zum Jahre 2020 werden die Belastungswerte 
(critical loads und levels) für Versauerung, Schwer
metall und Nährstoffeinträge (Eutrophierung) und  
für Ozon eingehalten, so dass auch empfindliche Öko
systeme nachhaltig geschützt sind.

Persistente organische Schadstoffe – so genannte 
POP – werden soweit als möglich aus dem Handel und 
aus der Anwendung genommen und durch weniger 
persistente, weniger bioakkumulierende und weniger 
toxische Stoffe ersetzt.

Bis 2015 weisen die Flüsse, Seen, Übergangs und Küs
tengewässer einen guten chemischen und guten ökolo
gischen Zustand auf. Heute bereits sehr gute Zustände 
von Gewässern verschlechtern sich nicht.

Ab 2020 werden die bewirtschaftungsbedingten Schad
stoffeinträge in land und forstwirtschaftlich genutz
ten Böden, zum Beispiel durch weitere Verschärfung 
der Grenzwerte des Düngemittelrechts, zurückgeführt.

Begründungen: 

Viele Tier und Pflanzenarten in Deutschland sind 
durch den Eintrag ferntransportierter Luftschadstoffe 
(Stickstoffverbindungen, Schwefeloxide, Schwerme
talle, POP etc.) gefährdet. Zum Schutz empfindlicher 
Ökosysteme wurden in den UNECELuftreinhalte
Protokollen nationale Emissionshöchstmengen und 
Emissionsminderungsmaßnahmen für Luftschadstoffe  
vereinbart, die auf ökosystemspezifischen, wirkungs
basierten Schwellenwerten (critical loads und critical 
levels) basieren. Darüber hinaus sind in der Richtlinie 
2001/81/EG (NECRL) sowie in der 33. BundesImmis
sionsschutzverordnungen (BImSchV) Emissions
höchstmengen für vier „klassische“ Luftschadstoffe 
festgelegt worden. Zur Erhaltung der biologischen 

Vielfalt der Oberflächengewässer enthält die Euro
päische Wasserrahmenrichtlinie (EGWRRL) die ver
bindliche Vorgabe eines „guten chemischen und guten 
ökologischen Zustandes“ und für Grundwasser eines 
„guten chemischen und mengenmäßigen Zustan
des“. Für die Meere sind im Rahmen von HELCOM 
(Helsinki Commission, Helsinki Kommission; inter
nationale Konvention zum Schutz der Ostsee) und 
OSPAR (Convention for the Protection of the Marine 
Environment of the NorthEast Atlantic;  Überein
kommen zum Schutz der Meeresumwelt des Nord
ostatlantiks [vormals Oslo und Parisübereinkommen 
zur Verhinderung der Meeresverschmutzung des 
Nordostatlantiks]) Strategien zu gefährlichen Stoffen 
und hinsichtlich der Eutrophierung Ziele formuliert 
worden. Darüber hinaus gibt es für bestimmte Indust
rieanlagen Emissions und Einleitungsgrenzwerte. Die 
Nordseeschutzkonferenzen haben Reduk tionsziele von 
50 Prozent (teilweise auch 70 Prozent) für Einträge von 
gefährlichen Stoffen und Nährstoffen in die Nordsee 
auf der Basis des Jahres 1985 beschlossen. Vergleichbare 
Beschlüsse haben auch OSPAR für den Nordostatlantik 
und HELCOM für die Ostsee gefasst. Regelungen zur 
Vermeidung und Verringerung von POP sind im Stock
holmer POPÜbereinkommen sowie im POPProtokoll 
der UNECE (United Nation Economic Commission for 
Europe) enthalten.

Nach dem Düngemittelrecht dürfen Düngemittel 
nur zugelassen und angewendet werden, wenn sie 
bei sachgerechter Anwendung die Fruchtbarkeit des 
Bodens und die Gesundheit von Menschen und Haus
tieren nicht schädigen und den Naturhaushalt nicht 
gefährden.
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 →

 →

 →

 →

 →Schadstoffanreicherungen im Boden wirken sich ne
gativ auf Bodenorganismen, die Bodenfruchtbarkeit, 
die Tier und Pflanzenwelt und über die Nahrungskette 
gegebenenfalls auch auf die Menschen aus. Beim Men
schen reichern sich Schadstoffe unterschiedlich stark 
an. Die Begrenzung und Minderung von Schadstoffen 
wird in der Europäischen Bodenschutzstrategie aktuell 
diskutiert.

Wir streben Folgendes an: 

Fortentwicklung von internationalen Überein
kommen und EURegularien (zum Beispiel EG
WRRL, UNECE Longrange Transboundary Air 
Pollution [LRTAP]Luftreinhalteprotokolle), 

Festlegung von ökosystembezogenen Wirkungs
schwellenwerten für Schadstoffe, die die Auswir
kungen auf die biologische Vielfalt beschreiben, bis 
2015,

Reduzierung der Schadstoffeinträge in die Mee
resumwelt bis 2020 auf das Niveau der natürlichen 
Hintergrundkonzentrationen und bei syntheti
schen Stoffen auf nahe null (HELCOM, OSPAR),

Entwicklung von Bewertungsmethoden und Qua
litätszielen zur Einbeziehung der Grundwasseröko
logie in den guten Grundwasserzustand bis 2010,

Signifikante Reduktion des Eintrags von Pflanzen
schutzmitteln in Böden und Gewässer bis 2015,

 → Verringerung des Stickstoffüberschusses in der 
Gesamtbilanz bis 2010 auf 80 Kilogramm je Hektar, 
angestrebt wird eine weitere Verringerung bis 2015, 

 → Verminderung des Umwelteintrags von Arzneimit
teln, hormonell wirksamen Substanzen und ande
ren Xenobiotika,

 → Reduzierung von Schadstoffeinträgen in Böden 
über alle Eintragspfade auf ein so niedriges Maß, so 
dass es zu keiner zusätzlichen Schadstoffanreiche
rung in Böden kommt.

Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt

B 3.2 Klimawandel

Unsere Vision für die Zukunft ist:  

Der Anstieg der mittleren globalen Erwärmung ist auf 
maximal zwei Grad Celsius gegenüber vorindustriellen 
Werten begrenzt. Die Auswirkungen des Klimawandels 
auf die biologische Vielfalt in Deutschland (zum Bei
spiel Verschiebung der Vegetationszonen, Veränderung 
des Vogelzugverhaltens, Gefährdung kälteliebender 
Arten) sind abgepuffert beziehungsweise minimiert.
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Empfindliche Arten und Lebensgemeinschaften kön
nen auf klimabedingte Veränderungen durch räumli
che Wanderungen reagieren.

Unsere Ziele sind:

Unter der Voraussetzung, dass sich die EU im Rah
men der internationalen Klimaschutzverhandlungen 
verpflichtet, ihre Treibhausgasemissionen bis 2020 
um 30 Prozent gegenüber 1990 zu verringern, wird 
Deutschland eine darüber hinausgehende Reduktion 
seiner Emissionen anstreben. Langfristig ist der Anstieg 
der globalen Durchschnittstemperatur auf zwei Grad 
Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau be
grenzt.

Empfindliche Arten und Lebensgemeinschaften kön
nen auf klimabedingte Veränderungen durch räum
liche Wanderungen in einem bis 2020 realisierten Netz 
räumlich beziehungsweise funktional verbundener 
Biotope reagieren.

Bis zum Jahr 2020 hat sich die natürliche Speicher 
kapazität für CO

2
 der Landlebensräume (zum Beispiel 

durch Wiedervernässung und Renaturierung von Moo
ren und durch die Zunahme naturnaher Wälder) um 
zehn Prozent erhöht. 

Begründungen: 

Klimaveränderungen beeinflussen die Verteilung von 
Arten, ihre genetische Ausstattung und die Struktur 
der Ökosysteme. Durch die bestehende Verinselung 
der Lebensräume können viele empfindliche Arten 
klimabedingten Veränderungen nicht ausweichen. 
Bestimmte Eingriffe in Ökosysteme können negative 
Auswirkungen auf das Klima haben (zum Beispiel Frei
setzung klimarelevanter Gase bei der Trockenlegung 
von Mooren). Da sich Hitzestress und Trockenjahre 
auf die Wasserbilanz von Fließ und Stillgewässern 
sowie Mooren negativ auswirken, muss der Klima
wandel in die Planungen des Wassermanagements 
unter Biodiversitätsaspekten einbezogen werden. Viele 
Maßnahmen zur Erhaltung biologischer Vielfalt (zum 
Beispiel Neubegründung von Wäldern, Renaturierung 
von Mooren) tragen zum Klimaschutz bei. Deutsch
land hat sich in Kyoto beziehungsweise im Rahmen 
der EULastenteilung verpflichtet, bis 2008 – 2012 
insgesamt 21 Prozent weniger klimawirksame Gase zu 
produzieren als 1990. Die EU hat im Frühjahr 2007 am
bitionierte Klimaschutzziele bis 2020 und ein Verhand
lungspaket für ein Klimaschutzabkommen nach 2012 
beschlossen. Die EU ist bereit, sich zu verpflichten, ihre 
Treibhausgasemissionen bis 2020 gegenüber 1990 um 
30 Prozent zu reduzieren und auf diese Weise zu einer 
globalen und umfassenden Vereinbarung für die Zeit 
nach 2012 beizutragen, sofern sich andere entwickelte 
Länder zu vergleichbaren Emissionsreduzierungen 
verpflichten und wirtschaftlich weiter fortgeschrittene 
Entwicklungsländer einen ihren Verantwortlichkeiten 
und jeweiligen Fähigkeiten angemessenen Beitrag leis
ten. Unter dieser Voraussetzung wird Deutschland eine 
Minderungsverpflichtung von deutlich über 30 Prozent 
übernehmen. Unabhängig von internationalen Ver
einbarungen hat sich die EU bereits jetzt verpflichtet, 
ihre Treibhausgasemissionen bis 2020 um mindestens 
20 Prozent (gegenüber 1990) zu mindern. Mit diesen  
Beschlüssen hat die EU die Führungsrolle im Klima
schutz übernommen.

Wir streben Folgendes an:

 → Verwirklichung eines internationalen Biotop
verbundsystems,

 → kontinuierliche Erhöhung der CO
2
Senken

kapazität durch Neubegründung von Wald flächen 
an geeigneten Standorten,
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 → natürliche Entwicklung in allen Hochmooren und 
Moorwäldern; signifikante Reduzierung des Torf
abbaus ab 2015 bei gleichzeitiger Steigerung der 
Verwendung von Torfersatzstoffen im Gartenbau; 
Wiedervernässung entwässerter Standorte,

 → vermehrte Berücksichtigung der Wechselwirkun
gen zwischen Biodiversitätsverlust und Klimawan
del in allen Bereichen gesellschaftlichen Handelns,

 → verstärkte Integration des Biodiversitätsschutzes in 
das Klimaschutzprogramm der Bundesregierung,

 → verstärkte Zusammenarbeit aller nationalen und 
internationalen Akteure bei der Fortschreibung 
und Umsetzung des Übereinkommens über die 
biologische Vielfalt, der Klimarahmenkonvention 
und des KyotoProtokolls sowie der Konvention 
zur Bekämpfung der Wüstenbildung,

 → Erarbeitung einer Konzeption „Naturschutz und 
Klimawandel“ bis Juli 2008,

 → Erarbeitung und Etablierung eines Indikatoren
systems für die Auswirkungen des Klimawandels 
auf die biologische Vielfalt bis 2015.

B 4  Genetische Ressourcen

B 4.1  Zugang zu genetischen 
Ressourcen und gerechter 
Vorteilsausgleich

Unsere Vision für die Zukunft ist: 

Die Nutzer genetischer Ressourcen befolgen die 
Zugangsregelungen des Übereinkommens über die 
biologische Vielfalt beziehungsweise des Internatio
nalen Vertrages über pflanzengenetische Ressourcen 
für Ernährung und Landwirtschaft (ITPGRFA). Die 
Herkunftsländer, die indigenen und lokalen Gemein
schaften profitieren gleichberechtigt von den Vorteilen, 
die sich aus der nachhaltigen Nutzung genetischer 
Ressourcen ergeben. Gleiches gilt für die Nutzung des 
mit den genetischen Ressourcen verbundenen traditio
nellen Wissens.

Unsere Ziele sind:

Die Nutzer und Bereitsteller genetischer Ressourcen 
(Sammlungseinrichtungen, Industrie, Wissenschaft, 
Handel, Züchter und Privatpersonen) kennen und  
befolgen die „Bonner Leitlinien“ des Übereinkommens 
über die biologische Vielfalt beziehungsweise wenden 
die Standardregelungen des Internationalen Vertrages 
über pflanzengenetische Ressourcen für Ernährung 
und Landwirtschaft an. Dabei werden insbesondere  
die Rechte indigener und lokaler Gemeinschaften  
berücksichtigt.

Der Zugang zu genetischen Ressourcen mit einem  
gerechten Vorteilsausgleich ist gewährleistet.

Begründungen: 

Ein großer Teil der biologischen Vielfalt und  
damit der genetischen Ressourcen befindet sich  
in den Entwicklungsländern, während die Techno
logien zur Nutzung vor allem in den Industrie län 
dern vorhanden sind. Bisher werden die Vorschrif 
ten der CBD und die „Bonner Leitlinien“ nicht  
immer ausreichend beachtet. Gemäß den „Bonner 
Leitlinien“ soll der Zugang nur erfolgen bei ausreichen
der Kenntnis der Sachlage („prior informed consent, 
PIC“), der Verständigung über einvernehmliche Bedin
gungen („mutually agreed terms, MAT“), bei nachhal 
tigen Nutzungsarten und der ausgewogenen und
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gerechten Beteiligung an den Vorteilen, die aus der 
Nutzung der genetischen Ressourcen gezogen werden. 
Genetische Ressourcen stellen einen Wirtschaftsfak
tor dar und werden auch in Deutschland auf vielen 
Gebieten genutzt, zum Beispiel in der Landwirtschaft 
(Pflanzenzüchtung) und in der Arzneimittelforschung. 
Insbesondere in den ressourcenreichen Entwicklungs
ländern kann der gerechte Vorteilsausgleich bei der 
Nutzung der genetischen Ressourcen zur Armutsbe
kämpfung beitragen.

Die internationale Zugangs und Teilhabeordnung für 
genetische Ressourcen wird in Artikel 15 der Biodiver
sitätskonvention in Grundzügen festgelegt. Darin wird 
unter anderem festgelegt, dass der Zugang zu geneti
schen Ressourcen sicherzustellen ist und dass für die 
Nutzung der genetischen Ressourcen ein ausgewoge
ner und gerechter Vorteilsausgleich erfolgen soll. 

Die Vertragsstaaten sind aufgefordert, sofern ange
bracht, entsprechende gesetzliche Rahmenbedingun
gen durch Erlass oder Anpassung bestehender relevan
ter Gesetze zu schaffen. Ein wichtiger Schritt war die 
Verabschiedung der „Bonner Leitlinien“ zum Zugang 
zu genetischen Ressourcen und Vorteilsausgleich 
(Bonn Guidelines on ABS) auf der 6. Vertragsstaaten
konferenz in Den Haag 2002. 

Sie setzen so für den Zugang und Vorteilsausgleich 
Mindeststandards. Ebenso werden die Rechte der  
indigenen und lokalen Gemeinschaften betont. 

Wir streben Folgendes an: 

 → ein internationales Regime zum Zugang zu geneti
schen Ressourcen und gerechtem Vorteilsausgleich 
(Abschluss der Verhandlungen zum frühest mögli
chen Zeitpunkt vor 2010),

 → Fortsetzung des nationalen Dialogs zur Umsetzung 
der „Bonner Leitlinien“, insbesondere zu Artikel  
16 d,

 → umfassende Anwendung der Standardregelungen 
des Internationalen Vertrages über pflanzen
genetische Ressourcen für Ernährung und Land
wirtschaft.

B 4.2 Erhaltung und nachhaltige 
Nutzung genetischer 
Ressourcen (in situ, ex situ,  
on farm)

Unsere Vision für die Zukunft ist: 

Eine möglichst große Vielfalt genetischer Ressourcen 
wird aktiv und nachhaltig genutzt. Die Vielfalt von 
heimischen Wildformen und verwandten Wildarten 
von Nutzpflanzen und Nutztieren ist durch Maßnah
men des Naturschutzes in und außerhalb von Schutz
gebieten (in situ) gesichert; traditionelle, an besondere 
regionale Bedingungen angepasste Nutzpflanzensorten 
und Nutztierrassen werden in ausreichendem Umfang 
von landwirtschaftlichen Betrieben (on farm) ange
baut beziehungsweise gehalten. ExsituErhaltung 
(unter anderem zoologische und botanische Gärten, 
Genbanken, Kryoreserven und sonstige Sammlungen 
öffentlicher und privater Akteure) genetischer Res
sourcen unterstützt dies wirksam. Die geographische 
Herkunft und die taxonomische Zugehörigkeit der hier 
erhaltenen und vermehrten wildlebenden und domes
tizierten genetischen Ressourcen sind bestimmt, und 
das Nutzungspotenzial ist durch systematische Evalu
ierung umfassend ermittelt. Die Sammlungen sind gut 
charakterisiert und dokumentiert, die Informationen 
sind einfach zugänglich, der Zugang entsprechend den 
rechtlichen Bestimmungen klar geregelt.
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Unsere Ziele sind:

Die für die ExsituMaßnahmen prioritär vorzusehen
den Organismen sind aufgrund von Gefährdung oder 
Nutzungsanforderungen in ausreichender Menge und 
Qualität dauerhaft in qualitativ hochwertigen Samm
lungen vorhanden. Traditionelle und an regionale 
Bedingungen angepasste Arten, Populationen, Sorten, 
Rassen, Herkünfte und Stämme sind ebenso erfasst 
wie die InsituVorkommen von Wildformen und ver
wandten Wildarten von Nutzorganismen.

Die ExsituSammlungen genetischer Ressourcen sind 
durch nationale Inventare dokumentiert und dauerhaft 
gesichert. Die hierfür notwendigen Voraussetzungen 
(vor allem finanzielle, räumliche und personelle Res
sourcen) sind gegeben.

Spätestens ab 2010 sind alle Sammlungen beziehungs
weise Vorkommen genetischer Ressourcen in ein 
Erhaltungs und Informationsnetzwerk eingebunden; 
dessen Akteure kooperieren aktiv mit den Nutzern 
der genetischen Ressourcen im Hinblick auf die lang
fristige Sicherung der genetischen Vielfalt und eine 
nachhaltige Nutzung des Materials für Forschung, 

Innovation und neuartige Verfahren und Produkte 
sowie nachhaltigen landwirtschaftlichen Anbau.

Traditionelle und an die besonderen regionalen Be
dingungen angepassten Arten, Populationen, Sorten, 
Rassen, Herkünfte und Stämme erfahren eine zuneh
mende Wertschätzung durch die Verbraucherinnen 
und Verbraucher.

Begründungen: 

Die aktive und nachhaltige Nutzung einer möglichst 
großen Vielfalt an genetischen Ressourcen ist in der 
Regel die beste Voraussetzung für deren langfristige 
Erhaltung. Für die Sicherung oder Wiederherstellung 
ihrer Vielfalt sowie für die Nutzbarmachung von 
Bestandteilen der biologischen Vielfalt kann es aller
dings notwendig sein, auch die ExsituErhaltung und 
Vermehrung von Organismen vorzusehen. Derzeit 
sind jedoch die dafür notwendigen Voraussetzungen 
nicht ausreichend gegeben (zum Beispiel fehlende 
Kapazitäten und mangelnde genetische Authentizität) 
und es bedarf einer übergreifenden Koordinierung. 
Im Hinblick auf die Anpassung an sich ändernde Um
weltbedingungen kommt darüber hinaus der Insitu
Erhaltung von Wildformen und verwandten Wildarten 
von Nutzorganismen sowie der OnfarmErhaltung 
von traditionellen, an besondere regionale Bedingun
gen angepassten Sorten und Rassen eine zunehmende 
Bedeutung zu. Dazu sind unter populationsgenetischen 
Gesichtspunkten ausreichende Populationsgrößen 
erforderlich. 

Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt
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Eine Koordinierung solcher Aktivitäten gibt es bisher 
über die Nationalen Fachprogramme zur Erhaltung 
und nachhaltigen Nutzung der genetischen Ressourcen 
für Ernährung, Land, Forst und Fischereiwirtschaft. 
Die Umsetzung dieser Fachprogramme hängt jedoch 
von einer effizienten Infrastruktur ab. Eine Koordinie
rung gab es bisher nur im Rahmen einzelner Projekte 
von zoologischen und botanischen Gärten sowie im 
Bereich der Züchtung. Es ist daher verstärkt notwendig, 
die vorhandenen Informations und Erhaltungsnetz
werke auszubauen und hier auch die Nutzer der gene
tischen Ressourcen (Arten und innerartliche Ebene) 
sowie die interessierte und ehrenamtlich mitwirkende 
Öffentlichkeit einschließlich der Verbraucherinnen 
und Verbraucher einzubinden. Das Sammlungsmate
rial muss vollständig und systematisch charakterisiert 
und dokumentiert und die Informationen Nutzer und 
Interessengruppen möglichst einfach zugänglich ge
macht werden. 

Wir streben Folgendes an:

 → Schaffung beziehungsweise Ausbau der nationalen 
Inventare genetischer Ressourcen und Ausbau 
von Informations und Erhaltungsnetzwerken bis 
2010, die gegebenenfalls dezentral organisiert, aber 
zentral koordiniert werden, unter Nutzung der 
Koordinationsstrukturen der Nationalen Fachpro
gramme zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung 
der genetischen Ressourcen für Ernährung, Land, 
Forst und Fischereiwirtschaft und Beteiligung der 
interessierten Öffentlichkeit, 

 → Schaffung und Verbesserung der notwendi
gen infrastrukturellen, organisatorischen und 

informationellen Voraussetzungen für die Exsitu, 
Insitu und OnfarmErhaltung,

 → Nutzung der durch die neue ELERVerordnung 
(VO(EU)1698/2005) ab 2007 bestehenden Kofinan
zierungsmöglichkeiten der EU unter anderem auch 
für gezielte ExsituMaßnahmen und Erhaltungs
zuchtprogramme sowie Erhaltungsmaßnahmen 
von bedrohten Kulturpflanzenarten und sorten 
und Nutztierrassen,

 → Verbesserung von Insitu und ExsituMaß 
nahmen durch Vermittlung von qualifizierten  
Ansprechpartnern, Haltungskapazitäten und  
genetisch adäquatem Material,

 → Ausbau des nationalen Informationssystems Gene
tische Ressourcen (GENRES) als Teil des deutschen 
ClearingHouseMechanismus der CBD,

 → Ausbau des Informations und Koordinationszen
trums für biologische Vielfalt (IBV) der Bundesan
stalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) als 
der zentralen Informations und Koordinations
stelle des Bundes im Bereich der Agrobiodiversität 
und der genetischen Ressourcen für Ernährung, 
Land und Forstwirtschaft,

 → Erarbeitung einer Liste der auf nationaler Ebene 
durch ExsituMaßnahmen dringend zu schützen
den Arten bis 2008; Vorlage eines artspezifischen, 
mit den Bundesländern abgestimmten Exsitu
Programmes und Umsetzung für 25 Prozent der 
Arten bis 2010.

B 5  Gesellschaftliches Bewusstsein

Unsere Vision für die Zukunft ist: 

Biologische Vielfalt erfreut sich in Deutschland einer 
hohen Wertschätzung als wesentlicher Bestandteil der 
Lebensqualität und ist Voraussetzung für ein gesundes 
und erfülltes Leben. Dies drückt sich im alltäglichen, 
eigenverantwortlichen Handeln aus.

Unsere Ziele sind:

Im Jahre 2015 zählt für mindestens 75 Prozent der  
Bevölkerung die Erhaltung der biologischen Vielfalt  
zu den prioritären gesellschaftlichen Aufgaben.
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Die Bedeutung der biologischen Vielfalt ist fest im  
gesellschaftlichen Bewusstsein verankert. Das Handeln 
der Menschen richtet sich zunehmend daran aus und 
führt zu einem deutlichen Rückgang der Belastung der 
biologischen Vielfalt.

Begründungen: 

Aktivitäten zur Erhaltung der biologischen Vielfalt 
benötigen gesellschaftliche Unterstützung. Dazu bedarf 
es handlungsorientierten Lernens sowohl im Bildungs-
bereich als auch in allen anderen Bereichen des Lebens.

Nach aktuellen Umfragen im Auftrag des BMU möch-
ten 93 Prozent der Befragten den Schutz der land-
schaftlichen Schönheit und Eigenart unserer Heimat 
gewährleistet wissen. 93 Prozent der Befragten finden 
es wichtig, dass für einen wirksamen Umwelt- und 
Naturschutz gesorgt wird. Dennoch ist die Gefährdung 
der biologischen Vielfalt nach wie vor sehr hoch. 

Wir streben Folgendes an:

 → Bestandsaufnahme von verfügbaren Informatio-
nen, durchgeführten Kampagnen, Anknüpfungs-
punkten im Bildungssystem, vorhandenen (Kom-
petenz-)Netzwerken auf kommunaler, Landes- und 
Bundesebene bei staatlichen, wirtschaftlichen und 
zivilgesellschaftlichen Akteurinnen und Akteuren 
zur biologischen Vielfalt zur Bewertung des Hand-
lungsbedarfs bis 2008, 

 → Aufbau strategischer Allianzen zur Kommunika-
tion zum Thema biologische Vielfalt, zum Beispiel 
im Bildungssystem (verschiedene Kompetenzen, 
die Schülerinnen und Schüler der verschiedenen 
Schulstufen und -formen erwerben sollen, lassen 
sich am Thema biologische Vielfalt unter Berück-
sichtigung geschlechtsspezifischer Zugänge zu 
Thema und Lernformen gut vermitteln),

 → kontinuierliche Erfassung des Bewusstseins und 
des Kenntnisstands über die biologische Vielfalt,

 → Steigerung des Anteils von Plätzen in Natur-
erlebniskindergärten auf 25 Prozent bis 2015,

 → Fortentwicklung der Umweltbildung und Wald-
pädagogik der öffentlichen und privaten Forstver-
waltungen im Hinblick auf die biologisch Vielfalt,

 → Verbesserung der Rahmenbedingungen für Bil-
dungs- und Erlebnisangebote zur Erhaltung bio-
logischer Vielfalt, zum Beispiel durch einschlägige 

Verwaltungen, Akademien, Infozentren in Schutz-
gebieten, zoologische und botanische Gärten, 
Museen, Naturschutz-, Jugend- und Sportvereine, 
Forst-, Jagd- und Angelverbände, Kirchen, Volks-
hochschulen, Heimatverbände, Landfrauenver-
bände,

 → Weiterentwicklung der zielgruppenspezifischen 
Bildungsangebote im Naturschutz im Hinblick auf 
eine nachhaltige Entwicklung,

 → Förderung der angemessenen Teilhabe und Mit-
wirkung von Migranten und Migrantinnen an 
Innovationen, Wissen und Dialog zur Erhaltung 
der biologischen Vielfalt,

 → Intensivierung und Professionalisierung des Mar-
ketings für die Erhaltung der biologischen Vielfalt 
auch unter Einbeziehung von Vorbildern und Sym-
pathieträgern.

Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt
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C Aktionsfelder

In dem vorherigen Kapitel „Konkrete Vision“ wird eine 
Orientierung gegeben, in welche Richtung sich Schutz 
und nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt 
mittel- und langfristig entwickeln soll. Damit diese 
Vision Wirklichkeit wird, muss sie mit konkreten Maß-
nahmen ausgefüllt werden. 

Das Übereinkommen über die biologische Vielfalt 
spricht fast alle Themen der Nachhaltigkeitsdiskussion 
an. Wegen der Komplexität, Breite und Vielfalt der 
Themen kann eine nationale Strategie zur biologischen 
Vielfalt nicht alle Einzelaspekte einbeziehen, sondern 
muss die prioritären Aktionsfelder identifizieren und 
aufgreifen. Die Aktionsfelder wurden in Anlehnung an 
die EU-Biodiversitätsstrategie ausgewählt. Sie berück-
sichtigen die verschiedenen politischen Handlungs-
felder, Schutzgüter, Belastungsfaktoren und deren 
Verursacher, Nutzungsbereiche sowie spezielle Anlie-
gen des Übereinkommens über die biologische Vielfalt 
wie den gerechten Vorteilsausgleich. Die in den Akti-
onsfeldern aufgeführten Maßnahmen können nicht 
vollständig sein, sondern beruhen auf einer Auswahl, 
um unterschiedliche Aspekte abbilden zu können. Die 

ausgewählten Maßnahmen können zeitnah realisiert 
werden. Sie reichen deshalb selbstverständlich nicht 
aus, um die Ziele vollständig zu erreichen. Sie werden 
in der regelmäßigen Fortschreibung der nationalen 
Strategie zur biologischen Vielfalt aktualisiert und um 
neue Maßnahmen ergänzt.

Auch die Aktionsfelder sind ständig weiterzuentwi-
ckeln und gegebenenfalls zu ergänzen, um die lang-
fristig angelegten Ziele zu verwirklichen. 

Die nationale Strategie zur biologischen Vielfalt spricht 
die gesamte Gesellschaft an. Deshalb beziehen sich die 
in den Aktionsfeldern dargestellten Maßnahmen nicht 
nur auf die staatlichen, sondern auch auf die zivilge-
sellschaftlichen Akteure. Auch bei den Akteuren wurde 
eine Auswahl getroffen; auch andere, nicht genannte 
Akteure sind aufgefordert, ihren Beitrag zur Erhaltung 
der biologischen Vielfalt und zur Erreichung der Ziele 
dieser Strategie zu leisten.

C 1  Biotopverbund und Schutzgebietsnetze

Die Ausweisung ausreichend großer Schutzgebiete 
und deren Vernetzung zu funktional zusammenhän-
genden Biotopverbundsystemen ist für die Erhaltung 
der biologischen Vielfalt von zentraler Bedeutung. 
Auf der Grundlage der EG-Vogelschutzrichtlinie und 
der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH) wird derzeit 
das europäische Schutzgebietsnetz Natura 2000 auf-
gebaut. 

Etwa 14 Prozent der Gesamtfläche Deutschlands sind 
der Europäischen Kommission für das Schutzgebiets-
netz Natura 2000 gemeldet. Mit der Meldung von 
rund 31 Prozent der deutschen ausschließlichen Wirt-
schaftszone (AWZ) als Natura 2000-Gebiete im Jahre 
2004 wurde das Schutzgebietsnetz im vorletzten Jahr 
auf die küstenfernen Bereiche der Nord- und Ostsee 
ausgeweitet.
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Bundesrechtlich sind die Länder zur Schaffung eines 
Biotopverbunds, der mindestens zehn Prozent der 
Landesfläche umfassen soll, verpflichtet. Dieser Bio-
topverbund ist anders als Natura 2000 nicht nur auf 
spe ziell benannte Lebensraumtypen und Arten aus-
gerichtet, sondern bezieht alle heimischen Tier- und 
Pflanzenarten und deren Lebensräume ein. Besonderer 
Wert wird auf die Vernetzung der Lebensräume auch 
außerhalb von Schutzgebieten gelegt.

Die genannten Schutzgebietsnetze bilden auch den 
deutschen Beitrag für das globale Schutzgebietsnetz, 
welches gemäß Beschluss der CBD bis zum Jahr 2010 
auf dem Land und bis 2012 auf dem Meer inklusive der 
hohen See errichtet werden soll.

Maßnahmen zur Umsetzung der Hand-
lungsziele des Kapitels „Konkrete Vision“

EU/Bund

 → Unterschutzstellung der Natura 2000-Gebiete  
in der AWZ

 → Erarbeitung von Pflege- und Entwicklungsplänen 
für die Schutzgebiete in der AWZ

 → Etablierung eines Monitoringsystems in der AWZ

 → Erfüllung der Natura 2000-Berichtspflichten  
gegenüber der EU-Kommission gemäß Artikel 11 
und 17 FFH-Richtlinie

 → Mitwirkung bei der Errichtung eines globalen 
Schutzgebietsnetzes an Land bis 2010 beziehungs-
weise im Meer (inklusive hohe See) bis 2012 (CBD-
Beschluss)

 → Meldung der marinen Natura 2000-Gebiete als 
Beitrag zum Meeresschutzgebietsnetz im Nord-
ostatlantik und in der Ostsee (OSPAR/HELCOM)

 → Umsetzung eines integrierten Küstenzonen-
managements entsprechend Kabinettbeschluss 
vom 22. März 2006

 → Erstellung beziehungsweise Umsetzung einer  
europäischen und nationalen Meeresstrategie

 → Einbettung des ehemaligen deutsch-deutschen 
Grenzstreifens in ein europäisches Grünes Band

 → Sicherstellung von Kofinanzierungsmöglichkeiten 
zur erfolgreichen Umsetzung von Natura 2000- 
und IKZM-Projekten über Förderinstrumente der 
EU: Fonds für die ländliche Entwicklung, Struktur, 
Fischereifonds (EFF), LIFE+

 → Förderung von Naturschutzgroßprojekten zur 
Sicherung wesentlicher Kernflächen eines nationa-
len Biotopverbundsystems

 → Sicherung geeigneter ehemaliger Truppenübungs-
plätze für Naturschutzzwecke

 → Sicherung geeigneter Bergbaufolgelandschaften 
für Naturschutzzwecke

 → Förderung von integrierten Forschungsprojekten, 
die zum Verständnis beitragen, wie sich Fragmen-
tierung auf Ökosysteme und die Artenvielfalt über 
verschiedene räumliche und zeitliche Skalen aus-
wirkt beziehungsweise wie sich Biotopverbundsys-
teme und Schutzgebietsnetze auf die Erhaltung der 
biologischen Vielfalt auswirken.

Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt
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Länder/Kommunen

 → dauerhafte Sicherung der Natura 2000-Gebiete 
(Unterschutzstellung, Vertragsnaturschutz unter 
anderem) inklusive Bereitstellung der erforderli-
chen Finanzierung

 → Erarbeitung von Pflege- und Entwicklungs-
plänen sowie Bewirtschaftungsplänen für Natura 
2000-Gebiete

 → Etablierung eines Monitoringsystems für Natura 
2000-Gebiete

 → Erfüllung der Natura 2000-Berichtspflichten  
(Artikel 11 und 17 FFH-RL)

 → dauerhafte Sicherung des nationalen Biotop-
verbundsystems

 → Ausweisung von Verbindungsgebieten und  
Verbindungselementen eines länderübergreifen-
den Biotopverbunds

 → Ausweisung neuer Nationalparke und Biosphären-
reservate

 → Festschreibung von Flächenanteilen in Wildnis-
gebieten in Nationalparken nach IUCN-Standard 
von mindestens 75 Prozent

 → Sicherung des „Grünen Bandes“ in Deutschland

 → langfristige Sicherung von Naturschutzprojekten

 → Nominierung von herausragenden deutschen  
Naturwerten als UNESCO-Welterbegebiete

 → Sicherung geeigneter Bergbaufolgelandschaften 
für Naturschutzzwecke

 → Erstellung von verbindlichen Managementplänen 
des nationalen Naturerbes durch die Flächen-
eigentümer

 →

 →

Weitere Akteure

 → Beteiligung an Pflege- und Entwicklungsmaß-
nahmen, Monitoring, Öffentlichkeitsarbeit/  
Kommunikation (NROs/Freiwillige) 

Bereitstellung von Flächen und Finanzmitteln, 
Verzicht auf beziehungsweise Extensivierung von  
Flächennutzungen, Beteiligung am Gebietsma-
nagement, projektbezogene Unterstützung priva-
ter Naturschutzinitiativen/NROs (Nutzer/Eigentü-
mer/Wirtschaft)

Erstellung von verbindlichen Management - 
plänen des nationalen Naturerbes durch die  
Flächeneigentümer

C 2  Artenschutz und genetische Vielfalt

Trotz erkennbarer Erfolge bei den Anstrengungen zur 
Erhaltung der Artenvielfalt in Deutschland hält die 
Gefährdung vieler Pflanzen- und Tierarten an. 

Die Artenvielfalt und die genetische Vielfalt wildleben-
der Pflanzen- und Tierarten wird insbesondere durch 
den Schutz ihrer Habitate und Lebensräume erhalten. 
Bei der Erhaltung reproduktionsfähiger Populationen 
spielen der Biotopverbund und Schutzgebietsnetze 
eine zentrale Rolle. Der direkte Artenschutz bleibt aber 
gleichzeitig eine wichtige Aufgabe. Von besonderer 
Bedeutung sind dabei das Washingtoner Artenschutz-
übereinkommen (WA), das Bundesnaturschutzgesetz 
(fünfter Abschnitt), die Global Strategy for Plant Con-
servation (GSPC), Artenschutzprogramme (ArtSchPr) 

und die Taxonomie-Initiative (GTI).
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Maßnahmen zur Umsetzung der Hand-
lungsziele des Kapitels „Konkrete Vision“

EU/Bund

ArtSchPr:

 → Förderung von begleitenden Untersuchungen und 
Kooperationen zu Artenschutzprogrammen der 
Länder

WA:

 → stärkere Verankerung des Vorsorgeprinzips im 
Rahmen der Novellierung der Verordnung (EG)  
Nummer 338/97

 → Entwicklung von operationalen Nachhaltigkeits-
kriterien für Naturentnahmen

 → Fortentwicklung des Washingtoner Artenschutz-
übereinkommens, insbesondere im Hinblick auf 
kommerziell genutzte Fischarten

 → Evaluierung und Unterstützung von Nutzungs-
systemen, die den Ursprungsländern Anreize zur 
Arterhaltung in den natürlichen Lebensräumen 
geben,

GSPC: 
 → dauerhafte Etablierung eines nationalen Knoten-

punktes (National Focal Point)

 → Zusammenführung und Vernetzung von Akteuren 
des botanischen Artenschutzes (Länder, Universitä-
ten, botanische Gärten, Verbände etc.)

 → Zusammenführung und Vernetzung von Akteuren 
im Bereich der Erhaltung pflanzengenetischer Res-
sourcen in Kooperation mit dem IBV der BLE

 → Stärkung der Zusammenarbeit und Schaffung von 
Synergien

 → Erarbeitung eines gemeinsamen Rahmens 
(allgemeine Ziele, Leitlinien, Handbücher etc.)

GTI: 
 → Zusammenführung und Vernetzung von Akteuren 

der Taxonomie (national und international)

 → (Weiter-)Entwicklung nationaler taxonomischer 
Datenbanken

 →

 →

 →

 →

 →

 →

Länder/Kommunen

ArtSchPr:

Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt

Erarbeitung und Durchführung von Artenschutz-
programmen zur Erhaltung und Wiederansiedlung 
spezifischer Arten und Artengruppen 

Entwicklung und Erprobung von Qualitäts-
kriterien für Wiederansiedelungsprojekte und 
Artenschutzmaßnahmen in situ und ex situ

Entwicklung von entsprechenden Ex-situ- 
Strategien

Unterstützung von zoologischen und botanischen 
Gärten und anderen Akteuren des zoologischen 
und botanischen Naturschutzes und der Erhaltung 
genetischer Ressourcen bei der Umsetzung von 
Ex-situ-Maßnahmen

zielgruppenorientierte Kommunikation und  
Information der Öffentlichkeit über Wiederan-
siedelungsprojekte und Artenschutzmaßnahmen

Bereitstellung von Daten zu Vorkommen von  
Lebensräumen über internetbasierte Informati-
onsangebote
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WA:

 → Stärkung der Überwachung des Handels

GSPC:

 → Konkretisierung der globalen Ziele auf  
Länderebene

 → Erarbeitung von Strategien zur Umsetzung der 
Ziele, Einbindung in laufende Aktivitäten

 → Unterstützung von botanischen Gärten und  
weiteren Ex-situ-Sammlungen

 → Aufbau eines nationalen Informationssystems, 
einschließlich Charakterisierungs- und Evaluie-
rungsdaten, und einer zentralen Koordinierungs-
stelle für pflanzengenetische Ressourcen für Er-
nährung und Landwirtschaft unter Einbeziehung 
der Bundesanstalt für Züchtungsforschung und 
des Informations- und Koordinierungszentrums 
für biologische Vielfalt der Bundesanstalt für Er-
nährung und Landwirtschaft

GTI: 

 → Förderung von taxonomischen Erhebungen und 
Datenbanken

 → Früherkennung: Überwachung der Tier- und 
Pflanzenwelt zur Früherkennung von invasiven 
Arten

 → Prävention von invasiven Arten durch die Anwen-
dung der einschlägigen naturschutzrechtlichen 
Bestimmungen sowie der pflanzenschutzrechtli-
chen Bestimmungen einschließlich des Frühwarn-
systems der EPPO

 →

 →

 →

 →

 →

 →

 →

 →

Weitere Akteure

ArtSchPr:

Durchführung von Wiederansiedlungsprogram-
men (Verbände)

Erhaltung von Tierarten im Rahmen von Euro-
päischen Erhaltungszuchtprogrammen (EEPs) 
einschließlich entsprechender Wiederansiedlungs-
projekte (zoologische Gärten)

Erhaltung von Arten in Ex-situ-Beständen  
(botanische Gärten)

WA:

Entwicklung einer Nachhaltigkeitskennzeich- 
nung für nicht geschützte Wildexem plare (Handel, 
Unternehmen)

GSPC:

Stärkung der botanischen Forschung sowie Be-
wusstseinsbildung/Umwelterziehung über die 
Bedeutung botanischer Vielfalt (Universitäten, 
Akademien, Schulen/VHS, Verbände und andere)

stärkere Berücksichtigung der botanischen Vielfalt 
in der land-/forstwirtschaftlichen Praxis (Land-/
Forstwirtschaftliche Institute, Landwirte, Waldbau-
ern, Verbände)

GTI: 

Erarbeitung von Richtlinien für die Sicherung und 
Erweiterung der Ex-situ-Erhaltung (botanische 
und zoologische Gärten und Sammlungen) 

Stärkung der taxonomischen Forschung sowie 
Umweltbildung (Universitäten, Akademien,  
Schulen/VHS, Verbände und andere)
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StratGIA:

 → Erarbeitung der fachlichen Grundlagen für den 
Schutz von Faunen- und Florenverfälschung (Ar-
beitsgruppe Neobiota)

C 3  Biologische Sicherheit und Vermeidung von  
 Faunen- und Florenverfälschung

Die weltweite Anbaufläche von gentechnisch veränder-
ten Kulturpflanzen hat sich seit 1997 stark ausgeweitet. 
Gentechnisch veränderte Organismen können sich in 
der Umwelt fortpflanzen und sich über größere Entfer-
nungen hinaus ausbreiten. Dies könnte Auswirkungen 
auf die biologische Vielfalt haben. Daher unterliegen 
Freisetzungen und Inverkehrbringen strengen Zulas-
sungsverfahren, die sicherstellen, dass keine Gefahr für 
Mensch und Umwelt zu erwarten ist. 

Das im Jahr 2003 in Kraft getretene Cartagena-Proto-
koll der CBD hat das Ziel, die Risiken der modernen 
Biotechnologie für die biologische Vielfalt und die 
menschliche Gesundheit zu begrenzen. Der Schwer-
punkt des Abkommens ist der grenzüberschreitende 
Verkehr von gentechnisch veränderten Organismen.

Nach dem EU-Gentechnik-Recht sollen Umwelt- und 
Naturschutzaspekte nahezu abschließend im Rahmen 
der Umweltverträglichkeitsprüfungen in den jewei-
ligen EU-weiten GVO-Zulassungsverfahren berück-
sichtigt werden. Bei Natura 2000-Gebieten ist darüber 
hinaus gegebenenfalls eine Verträglichkeitsprüfung in 
Bezug auf die jeweiligen Erhaltungsziele durchzufüh-
ren. Auch gebietsfremde Arten können Faunen- und 
Florenverfälschung bewirken. Bei der gegebenenfalls 
zu entwickelnden nationalen Strategie gegen invasive 
gebietsfremde Arten sind die gesetzlichen Grundlagen 
aus Naturschutz- und Pflanzenschutzrecht zu berück-
sichtigen. Das Naturschutzrecht sieht die Genehmi-
gungsbedürftigkeit für die Aussiedlung gebietsfremder 
Arten in der freien Natur vor. Das Pflanzenschutzrecht 
verbietet die Einschleppung/Einbringung und Verbrei-
tung bestimmter Arten, die Pflanzen und ihre Ökosys-
teme schädigen können.

Maßnahmen zur Umsetzung der Hand-
lungsziele des Kapitels „Konkrete Vision“

EU/Bund

 →

 →

 →

 →

Die UVP, die Zulässigkeit von Nebenbestimmun-
gen zum Schutz von Umwelt und Natur und die 
Erforderlichkeit der Beobachtung der Auswirkun-
gen nach der Genehmigung durch den Genehmi-
gungsinhaber in den einzelnen GVO-Genehmi-
gungen sind in der EU-Freisetzungsrichtlinie und 
in der Verordnung über gentechnisch veränderte 
Futter- und Lebensmittel verankert.

weiterhin Berücksichtigung ökologischen Sach-
verstands bei GVO-Genehmigungen

adäquate Standards und Bewertungskriterien für 
die UVP (nach EU-Freisetzungsrichtlinie) bei GVO-
Genehmigungen

Formulierung spezifischer Anwendungsbedingun-
gen für den Schutz besonderer Ökosysteme oder 
Umweltgegebenheiten in den einzelnen GVO-
Genehmigungen, falls erforderlich

Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt
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 → Harmonisierung der GVO-Beobachtungsauflagen 
und -verfahren auf EU-Ebene 

 → Prüfung von Möglichkeiten durch die zuständigen 
Behörden vor Ort, Gebiete des Naturschutzes im 
erforderlichen Rahmen entsprechend den beson-
deren Schutzgebietserfordernissen beziehungs-
weise vorsorgend zu schützen

 → Sicherstellung der FFH-Anforderungen bei Frei-
setzungsgenehmigungen ausgerichtet am Schutz-
zweck beziehungsweise Erhaltungsziel des jeweili-
gen Natura 2000-Gebietes 

 → Berücksichtigung des Schutzes der biologischen 
Vielfalt im Gentechnikrecht 

 → Konkretisierung und Umsetzung der Vorschriften 
des Cartagena-Protokolls zum Schutz der biologi-
schen Vielfalt vor international gehandelten GVO

 → Unterstützung der OECD-Aktivitäten auf dem 
Gebiet der Entwicklung und Harmonisierung von 
Verfahren zur Risikobewertung für GV-Planzen, 
-Tiere und -Mikroorganismen 

 → Schaffung einer Regelung auf EU-Ebene zum  
Inverkehrbringen von Saat- und Pflanzgut ge- 
bietsheimischer Herkünfte für Arten, die unter  
das saatgutrechtliche Artenverzeichnis fallen 

 → Erarbeitung einer nationalen Strategie zum Schutz 
vor invasiven Arten

 → Vermeidung der Einschleppung und des Ausbrin-
gens gebietsfremder Arten in der freien Natur

Länder/Kommunen

 →

 →

 →

 →

 →

Durchführung der Verträglichkeitsprüfung in  
Natura 2000-Gebieten

Weiterhin effektive Anwendung der Vorschriften 
des GenTG – und entsprechende Kontrollen – auch 
zum Schutz von Umwelt und Natur

Ausschöpfung der bestehenden rechtlichen Mög-
lichkeiten, um erhebliche Beeinträchtigungen von 
ökologisch sensiblen Gebieten zu vermeiden

Prävention von invasiven Arten durch die Anwen-
dung einschlägiger naturschutzrechtlicher Bestim-
mungen (Schutz vor Verfälschungen wildlebender 
Tier- und Pflanzenarten)

Vermeidung der Einschleppung und des Ausbrin-
gens gebietsfremder Arten in der freien Natur

Weitere Akteure

 → Erarbeitung der fachlichen Grundlagen für den 
Schutz vor Faunen- und Florenverfälschung  
(Arbeitsgruppe Neobiota)

 → Entwicklung von Empfehlungen zum Umgang  
mit gebietsfremden invasiven Arten für Gärtner, 
Verwender, Garten- und Landschaftsplaner 
(Zentralverband Gartenbau)

C 4  Gewässerschutz und Hochwasservorsorge

Dank erheblicher Anstrengungen in der kommunalen 
und industriellen Abwasserbeseitigung konnte die 
stoffliche Belastung der Gewässer in den letzten Jah-
ren deutlich gesenkt werden. Dennoch sind viele Ge-
wässer immer noch mit Nährstoffen, aber auch zahl-
reichen Industriechemikalien, Pflanzenschutzmitteln 

und Arzneimitteln belastet. Durch übermäßige  
Nutzung und Eindämmung in Oberläufen wurde  
zudem die Hochwassergefahr mit ihren vielfältigen 
Auswirkungen erhöht. Diese Defizite müssen neben 
den in vielen Gewässern durch die Bestandsaufnahme 
nach WRRL deutlich gewordenen strukturellen
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Beeinträchtigungen durch Nutzungen wie Schifffahrt, 
Wasserkraft oder auch technischen Hochwasserschutz 
beseitigt, zumindest aber deren Auswirkungen auf die 
Biozönosen deutlich vermindert werden. Die Maß-
nahmen zur Reduzierung der Stoffbelastung müssen 
intensiviert und den Gewässern wieder verstärkt die 
Möglichkeit eröffnet werden, sich zu entwickeln.

Nicht angepasste Nutzungen in den Überschwem-
mungsgebieten, dazu gehören insbesondere die Auen, 
beeinträchtigen nicht nur die biologische Vielfalt,  
sondern auch den Wert der Fließgewässersysteme für  
den Hochwasserschutz. Dies haben die Hochwasser-
ereignisse im Jahre 2002 deutlich gezeigt. Im September 
2002 hat die Bundesregierung ein Fünf-Punkte-Pro- 
gramm zum vorbeugenden Hochwasserschutz vorge-
legt. Den Flüssen einschließlich ihrer Auen soll wieder 
mehr Raum gegeben werden. Gerade die Auen und Au-
wälder übernehmen zentrale Funktionen bei der vor-
beugenden naturverträglichen Hochwasser vorsorge. 
Das Wasserspeichervermögen von Böden trägt zur 
Minimierung der Hochwassergefährdung bei. Der 
Schutz von Böden, die eine hohe Regelungsfunktion 
im Wasserhaushalt erfüllen, sollte daher gewährleistet 
sein. Mit Hilfe eines integrierten Küstenzonenmanage-
ments soll die Zusammenführung der verschiedenen 
Perspektiven und die Konsensfindung über Prioritäten, 
Ziele und Wechselwirkungen erfolgen. Dieses ist eine 
Grundvoraussetzung für erfolgreiche Entscheidungs-
prozesse aller Akteure an der Küste.

Maßnahmen zur Umsetzung der Hand-
lungsziele des Kapitels „Konkrete Vision“

EU/Bund

 → Festlegung von Qualitätszielen und Minderungs-
maßnahmen für prioritäre Stoffe einschließlich 
des „Phasing out“ der prioritären gefährlichen 
Stoffe

 → Fortentwicklung des Standes der Technik bei  
Abwasservermeidung, -ableitung und -behandlung

 → Umsetzung der integrierten medienübergreifen-
den besten verfügbaren Technik (BVT) nach  
IVU-Richtlinie

 → bundesweite Vorgaben für den Umgang mit  
Niederschlagswasser

 → Berücksichtigung ökologischer Belange bei der 
Unterhaltung von Bundeswasserstraßen

 → Entwidmung aller güterverkehrlich nicht mehr 
relevanter Bundeswasserstraßen

 → Bereitstellung von Retentionsflächen und deren 
naturnahe Bewirtschaftung sowie Förderung mög-
licher Deichrückverlegungen und Auwaldflächen 
durch Naturschutzgroßprojekte, Gewässerrand-
streifenprogramm des Bundes und im Rahmen des 
LIFE-Programms der EU

Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt
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Umsetzung eines integrierten Küstenzonen-
managements entsprechend Kabinettbeschluss 
vom 22. März 2006

Ausdehnung der artenschutzrechtlichen Vorschrif-
ten auf die Ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ)

Ableitung von Qualitätszielen unter Berück-
sichtigung ökotoxikologischer Kriterien für das 
Grundwasser entsprechend der Vorgaben der EU-
Grundwasser-Tochterrichtlinie

Länder/Kommunen

konsequente Umsetzung der WRRL

Aufstellung von Programmen zur naturräumli-
chen Entwicklung der Gewässer

Renaturierung von Gewässern

Ausweisung der Überschwemmungsgebiete und 
der überschwemmungs gefährdeten Gebiete

Schaffung zusätzlicher Überschwemmungsflächen 
auf freiwilliger Basis

ortsnahe Versickerung von Niederschlagswasser

Sanierung aller gewässergefährdenden Altlasten

Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserrück-
haltung in Hochwasserentstehungsgebieten (zum 
Beispiel durch Aufforstung) 

Maßnahmen zur Verbesserung der Grundwasser-
qualität durch angepasste Landnutzung

Weitere Akteure

Entwicklung und Anwendung umweltschonender 
Produktionsmethoden

Verbesserung der Kenntnis über die Umweltaus-
wirkung von Chemikalien und Arzneimitteln

Verbesserung der Kenntnisse über die Auswirkun-
gen des Klimawandels auf aquatische Ökosysteme, 
einschließlich der Berücksichtigung von Nah-
rungsnetzen (Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
AQUASHIFT)

kooperative Projekte von Wasser- und Bodenver-
bänden, Landwirtschaft und Wassersport sowie 
Binnenschifffahrt und Naturschutzverbänden

individuelle Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor 
Hochwassergefahren und zur Schadensminimie-
rung (Bürgerinnen und Bürger)

C 5  Zugang zu genetischen Ressourcen und  
 gerechter Vorteilsausgleich

Ein Ziel des Übereinkommens über die biologische 
Vielfalt (CBD) ist der gerechte Vorteilsausgleich bei der 
Nutzung der genetischen Ressourcen, insbesondere 
durch angemessenen Zugang zu genetischen Ressour-
cen und angemessene Weitergabe der einschlägigen 
Technologien. Gemäß Artikel 15 der CBD liegen die 
Verfügungsrechte über die genetischen Ressourcen bei 

den Nationalstaaten. Der Zugang muss mit Genehmi-
gung der Herkunftsländer und unter vorher einver-
nehmlich vereinbarten Bedingungen erfolgen.

Die auf der 6. Vertragsstaatenkonferenz der CBD  
verabschiedeten freiwilligen „Bonner Leitlinien“  
stellen eine Konkretisierung der Vorschriften 
 zum Zugang zu genetischen Ressour-
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 →
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cen und dem gerechten Vorteilsausgleich (ABS) dar und 
können zur Entwicklung und Erarbeitung von Gesetz-
gebungs-, Verwaltungs- oder politischen Maßnahmen 
sowie zu Verträgen und anderen Vereinbarungen bei-
tragen.

International werden die nächsten Jahre die Verhand-
lungen über ein internationales ABS-Regime im Vor-
dergrund stehen. Bei der 8. Vertragsstaatenkonferenz 
der CBD wurde ein konkreter Zeitrahmen vereinbart: 
Die ABS-Arbeitsgruppe soll zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt vor 2010 ihre Arbeiten zur Ausgestaltung 
eines Regimes abgeschlossen haben. Eine Experten-
gruppe zur Klärung der Machbarkeit eines internati-
onalen Zertifikates (Herkunft/ Quelle/rechtmäßiger 
Erwerb) wurde beschlossen. 

Mit dem Internationalen Vertrag über pflanzengene-
tische Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft 
wurde für die darunter fallenden genetischen Ressour-
cen aufgrund der besonderen Bedingungen ein multi-
laterales System des Zuganges und der Aufteilung der  
Vorteile errichtet.

Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt

Maßnahmen zur Umsetzung der Hand-
lungsziele des Kapitels „Konkrete Vision“

EU/Bund

Errichtung und Weiterentwicklung einer ABS-
Webseite unter dem Clearinghouse-Mechanismus 
(CHM) zur Unterstützung der nationalen ABS-
Anlaufstelle und zur Information der deutschen 
Nutzer

Mitwirkung beim ABS-Portal der EU

aktives Einsetzen für eine Einigung über Elemente 
eines internationalen ABS-Regimes, beispielsweise 
über ein Zertifizierungssystem zur Herkunft gene-
tischer Ressourcen, so dass bis 2010 die Arbeiten an 
diesem Regime abgeschlossen werden können 

Aufbau und Unterstützung des multilateralen 
Systems im Rahmen des Internationalen Vertrages 
über pflanzengenetische Ressourcen für Ernäh-
rung und Landwirtschaft auf nationaler und  
EU-Ebene

Umsetzung der entsprechenden Aspekte des  
EU-Aktionsplanes zur Erhaltung der biologischen 
Vielfalt im Rahmen der Wirtschafts- und Entwick-
lungszusammenarbeit

Umsetzung der relevanten Aktionen des EU-Akti-
onsplans zur Erreichung des 2010-Ziels  
(EU-Mitteilung COM(2006)216)

Überprüfung der Umsetzung der Bonn-Guidelines 
in Deutschland (insbesondere hinsichtlich der 
Einhaltung der Vorgaben zur Nutzung genetischer 
Ressourcen sowie Fortsetzung des nationalen  
Dialogs zur Umsetzung der „Bonner Leitlinien“, 
insbesondere zu Artikel 16 d)

Einführung von Maßnahmen zur Information und 
Bewusstseinsbildung für Umsetzung der „Bonner 
Leitlinien“ in Deutschland und international, zum 
Beispiel

Handbücher für kleine und mittelständische 
Unternehmen (KMU)
Durchführung von Informations-
veranstaltungen
Informationskampagnen  

Stärkung der Forschung zur konkreten Umsetzung 
der ABS-Vorschriften

Einbringung der Belange der Grundlagen- und 
Nachhaltigkeitsforschung in die ABS-Verhand-
lungen auf internationaler Ebene
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Erlass einer Regierungsverordnung zum nach-
haltigen Anbau und Nutzung von Biokraftstoffen 
(Nachhaltigkeitsverordnung) als Voraussetzung für 
die Anrechnung auf Quoten und Steuerbegünsti-
gung

Bestandsaufnahme und Bewertung genetischer 
Ressourcen aus Erhaltungssamml ungen

Weitere Akteure

Anerkennung und Umsetzung der freiwilligen 
„Bonner Leitlinien“ (Bereitsteller und Nutzer von 
genetischen Ressourcen)

Bereitstellung von Informationen (case studies 
zum Beispiel für Materialüberlassungspraktiken) 
für ABS-Webseite (Nachfrager und Nutzer geneti-
scher Ressourcen)

aktive Mitwirkung bei nationalen und internatio-
nalen Veranstaltungen zur Stärkung des Bewusst-
seins für ABS-Themen (potenzielle Nutzer)

Aufnahme von ABS-Themen in Umweltberichten 
(Unternehmen)

Ausbau des internationalen Pflanzenaustausch-
netzwerkes – IPEN (botanische Gärten)

Etablierung des Pflanzenaustauschnetzwerkes der 
botanischen Gärten (IPEN) als Modell einer freiwil-
ligen Selbstverpflichtung für andere Akteure und 
Interessenvertreter

C 6  Land- und Forstwirtschaft

Etwa 54 Prozent der Gesamtfläche Deutschlands  
werden landwirtschaftlich genutzt, 30 Prozent der  
Gesamtfläche sind von Wald bedeckt. Land- und  
Forstwirtschaft haben daher eine besondere Bedeu-
tung und Verantwortung für die Erhaltung der biolo-
gischen Vielfalt.

Mit der Anfang 2001 eingeleiteten Agrarwende fand 
eine umfassende ökologische Neuorientierung der 
Agrarpolitik statt. Die Luxemburger Beschlüsse vom 
Juli 2003 haben die EU-Agrarpolitik grundlegend 
reformiert; Entkoppelung der Direktzahlungen von 
der Produktion und Bindung der Direktzahlungen an 

Umwelt- und Naturschutzanforderungen eröffnen  
EU-weit Spielräume für eine nachhaltigere Landwirt-
schaft. Deutschland hat ein Umsetzungsmodell ge-
wählt, das Grünland und Landschaftselemente Acker-
flächen gleichstellt und damit in besonderem Maße 
Belange der Biodiversität berücksichtigt. 

In der Forstwirtschaft setzt sich die Bundesregierung 
für eine naturnahe Waldbewirtschaftung möglichst 
auf der gesamten forstwirtschaftlich genutzten Fläche 
ein. International sind der Schutz der letzten Urwälder 
sowie die Förderung einer nachhaltigen Waldbewirt-
schaftung ein Schwerpunkt.
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Maßnahmen zur Umsetzung der Hand-
lungsziele des Kapitels „Konkrete Vision“

EU/Bund

 → Angleichung der Zahlungen für Ackerland und 
Grünland

 → Umwandlung von Direktzahlungen in einheitliche 
Flächenprämien

 → Prüfung einer zusätzlichen Modulation – wie auch 
von der Kommission angekündigt – im Rahmen 
der „Gesundheitsprüfung“ der GAP in den Jahren 
2008/2009

 → Überprüfung agrar- und umweltpolitischer Maß-
nahmen auf Nachhaltigkeit und wirtschaftlich 
zumutbare Möglichkeiten zur weiteren Verbesse-
rung der Naturverträglichkeit im Rahmen der EU-
Agrarförderung sowie der nationalen und europäi-
schen Agrar- und Umweltpolitik

 → Novellierung des Bundeswaldgesetzes, klare Defi-
nition der Inhalte einer nachhaltigen Waldbewirt-
schaftung im Gesetz 

 → Nutzung der durch die ELER-Verordnung (VO(EU) 
1698/2005) ab 2007 bestehenden Kofinanzierungs-
möglichkeiten der EU, unter anderem auch für 
gezielte Ex-situ-Maßnahmen und Erhaltungs-
zuchtprogramme sowie Erhaltungsmaßnahmen 
von bedrohten Kulturpflanzenarten und -sorten 
und Nutztierrassen

 → Öffentliche Kantinen bieten vermehrt Gerichte aus 
ökologischem Anbau und/oder regionaler natur-
verträglicher Erzeugung an.

 →

 →

 →

 →

 →

 →

 →

 →

 →

 →

Länder/Kommunen

Überprüfung und gegebenenfalls Weiterentwick-
lung und Konkretisierung der guten fachlichen 
Praxis der Land- und Forstwirtschaft aus Natur-
schutzsicht

Konkretisierung von regionalspezifischen Mindest-
dichten an Vernetzungselementen (Saumstruktu-
ren und Trittsteinbiotope, zum Beispiel Hecken, 
Feldraine) 

verstärkte Förderung traditioneller sowie umwelt- 
und naturverträglicher Formen der Land- und 
Forstwirtschaft

verstärkte Förderung alter Nutzpflanzensorten und 
alter Haustierrassen

Förderung von Züchtungsforschung und Züch-
tungsaktivitäten für innovative nachhaltige Nut-
zung von Sorten und Rassen

Förderung seltener Baum- und Straucharten wie 
Speierling, Elsbeere, Eibe und andere Arten im ur-
sprünglichen Verbreitungsgebiet und im Rahmen 
einer naturnahen Waldbewirtschaftung

verstärkte Aufklärung und Beratung von Land-
nutzern über Möglichkeiten, Potenziale und Ziele 
der Erhaltung der biologischen Vielfalt 

öffentliche Kantinen bieten vermehrt Gerichte aus 
ökologischem Anbau und/oder regionaler natur-
verträglicher Erzeugung an 

Weitere Akteure

Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt

Plattform zur Gesundheitsprüfung der GAP 2009 
(Umwelt- und Naturschutzverbände)

DBV setzt sich dafür ein, dass die Umsetzung der 
Entkoppelung auch der Verwirklichung von Natur-
schutzbelangen dient.
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Verbraucherinnen und Verbraucher achten bei 
ihrer Kaufentscheidung auf die Auswirkungen der 
Erzeugung auf die biologische Vielfalt.

Großabnehmerinnen und Großabnehmer  
verpflichten sich, Produkte aus ökologischem  
Anbau oder regionaler, naturverträglicher  
Erzeugung zu kaufen.

Waldbesitzer, Waldverbände und Holzverbände 
orientieren sich an den Grundsätzen der nachhalti-
gen und naturnahen Waldbewirtschaftung.

Öffentliche Kantinen bieten vermehrt Gerichte  
aus ökologischem Anbau und/oder regionaler  
naturverträglicher Erzeugung an.

C 7  Jagd und Fischerei

Jagd und Fischerei sind die beiden wichtigsten Nut-
zungsbereiche wildlebender Tierarten. Die Jagd umfasst 
den Schutz und die nachhaltige Nutzung wildlebender 
Tierarten. Sie ist in der Kulturlandschaft zur Vermei-
dung erheblicher ökonomischer und ökologischer 
Schäden notwendig. Sie ist zulässig, soweit der Erhal-
tungszustand wildlebender Tiere eine nachhaltige  
Nutzung erlaubt. Die Fischerei belastet die Meeresum-
welt, wenn sie nicht nachhaltig und ökosystemverträg-
lich durchgeführt wird. Nicht nur die wirtschaftlich 
interessanten Fischbestände werden dann in ihrem 
Reproduktionsvermögen stark beeinträchtigt, auch 
kommerziell nicht genutzte Fischarten wie zum Bei-
spiel Rochen- und Haiarten, marine Säugetiere, See-
vögel sowie empfindliche Bodenlebensgemeinschaften 
werden durch eine nicht ökosystemverträgliche  
Fischerei bedroht. 

Die Bundesregierung setzt sich für die Nachhaltigkeit 
der Jagd und deren rechtliche Verankerung ein. Grund-
besitzer und Jäger tragen zur Erhaltung von Lebens-
räumen und Arten sowie zur Verbesserung ihres Status 
bei. Die Jagdpraktiken sind noch enger am naturnahen 
Waldbau sowie dem Arten- und Tierschutz auszurich-
ten. Mit der Reform der EU-Fischereipolitik fand 2002 
eine umfassende ökologische Neuorientierung der 
Fischerei statt. Für die Bundesregierung hat die öko-
systemverträgliche Bewirtschaftung der weltweiten 
Fischbestände hohe Priorität. Sie setzt sich innerhalb 
der gemeinsamen EU-Fischereipolitik (GFP) mit Nach-
druck für die Anwendung des Vorsorgeansatzes und 
eine verbesserte Integration des Ökosystemansatzes 
in das Fischereimanagement ein. Mit der Novelle des 
Bundesnaturschutzgesetzes ist 2002 die gute fachliche 
Praxis in der Binnenfischerei eingeführt worden.

Maßnahmen zur Umsetzung der Hand-
lungsziele des Kapitels „Konkrete Vision“

EU/Bund

Einrichtung eines effektiven Netzwerkes mariner 
Schutzgebiete (MPAs) in der deutschen AWZ

Weiterentwicklung eines umwelt- und ökosystem-
verträglichen Fischereimanagements in marinen 
Schutzgebieten; Untersuchung der Notwendig-
keit fischereilicher Beschränkungen in marinen 
Schutzgebieten zur Erreichung der Schutzziele
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 → Initiativen/Beschlüsse im Rahmen von CBD,  
CITES sowie der Bonner und der Berner Konven-
tion (zum Beispiel Dornhai, Heringshai und Stör)

 → Prüfung und gegebenenfalls Weiterentwicklung 
des Europäischen Fischereifonds mit Fördermög-
lichkeiten für Naturschutzmaßnahmen wie Wie-
deransiedlungsprogramme und Kompensations-
möglichkeiten in marinen Natura 2000-Gebieten

 → Entwicklung von Bestandserholungsplänen für die 
Schweinswale der Nord- und Ostsee im Rahmen 
von ASCOBANS

 → Entwicklung und Förderung umweltschonender 
und selektiverer Fangmethoden

 → Verringerung der hohen Rückwurfraten durch  
Einführung eines zumindest partiellen Rückwurf-
verbotes (Discardverbotes)

 → Förderung der Einführung einer Ökokennzeich-
nung von Fischereien und Fischereiprodukten

 → Integration der Beschlüsse regionaler Meeres-
schutzübereinkommen wie OSPAR und HELCOM 
sowie der Nordseeschutzkonferenzen hinsichtlich 
der Auswirkungen der Fischerei auf die Meeres-
umwelt 

 → Unterstützung wildbiologischer Forschung, ins-
besondere zu den Auswirkungen der Jagd auf die 
biologische Vielfalt

 →

 →

 →

 →

 →

 →

 →

 →

 →

Länder/Kommunen

Anpassung des Landesjagdrechts (Biogeographie 
und Regionalität)

Verbesserung des Artenmonitorings, Optimierung 
der Jagdstatistiken sowie zielgruppenorientierte 
Kommunikation der Auswertungen

Initiativen zur Anordnung fischereilicher  
Beschränkungen zur Erreichung des Schutz - 
zwecks in Schutzgebieten der Zwölf-Seemeilen-
Zone in Übereinstimmung mit der GFP)

Umsetzung einer „Guten fachlichen Praxis in der 
Binnenfischerei“ durch zum Beispiel angepasste 
Besatzmaßnahmen

verstärkte Förderung naturverträglicher Formen 
der Teichwirtschaft

Weitere Akteure

Jagd- und Naturschutzverbände:

Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt

begleitende Öffentlichkeitsarbeit

Einführung einer Ökokennzeichnung in der  
Fischerei, wie zum Beispiel Marine Stewardship 
Council (MSC) und Naturland

Einbindung von Interessensgruppen durch  
„Regionale Beratungsgremien“, freiwillige  
Ver einbarungen mit Fischern und Anglern

Ausbau und Fortentwicklung des Monitoringsys-
tems zur Erfassung der Wildtierbestände (WILD) 
als umfassendes Wildtierinformationssystem (DJV 
und Jagdverbände)



Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt76

C 8  Rohstoffabbau und Energieerzeugung

Der Abbau von fossilen Rohstoffen und die Errich-
tung von Anlagen zur Energiegewinnung können 
einen Eingriff in Natur und Landschaft darstellen. Die 
Erhaltung der biologischen Vielfalt erfordert, diese 
Eingriffe durch Errichtung und Betrieb der Abbaustät-
ten und Anlagen auf ein naturverträgliches Maß zu 
beschränken. In der Steigerung der Energieeffizienz 
von Gebäuden, Geräten, Fahrzeugen, Kraftwerken 
und Industrieanlagen steckt ein riesiges Potenzial zur 
wirtschaftlichen Einsparung und damit Schonung 
des Naturhaushalts. Ziel der Bundesregierung ist es, 
die Energieeffizienz der Volkswirtschaft konsequent 
zu steigern, bis 2020 eine Verdopplung der Energie-
produktivität gegenüber 1990 erreicht ist.

Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, den 
Anteil erneuerbarer Energien an der Stromversorgung 
von rund 6,7 Prozent im Jahr 2000 auf mindestens 

 →

 →

 →

 →

 →

12,5 Prozent im Jahr 2010 und auf mindestens 20 Pro-
zent im Jahre 2020 zu erhöhen. Derzeit (Mitte 2007) 
sind rund 13 Prozent erreicht, so dass das 2010-Ziel 
bereits jetzt überschritten ist. Die Bundesregierung 
hat sich zum Ziel gesetzt, den Anteil der erneuerbaren 
Energien im Strombereich auf 25 bis 30 Prozent im Jahr 
2020 zu steigern. 

Ziel eines nachhaltigen Rohstoffabbaus ist eine größt-
mögliche Schonung der Ressourcen durch sparsamen 
und effizienten Einsatz, eine verstärkte Verwendung 
von Recyclingprodukten und nachwachsenden Roh-
stoffen sowie eine naturverträgliche Ausgestaltung der 
Abbaumethoden.

Maßnahmen zur Umsetzung der Hand-
lungsziele des Kapitels „Konkrete Vision“

EU/Bund

Entwicklung von Nachhaltigkeitsstandards bei der 
Nutzung von Rohstoffen

Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) 
unter anderem mit Wahrung ökologischer Stan-
dards zur Minderung von Umweltauswirkungen, 
insbesondere im Biomassebereich (zum Beispiel 
Palmöl), Entwicklung von Standards zur Überprü-
fung von Biodiversitätskriterien bei Erzeugung 
und Nutzung nachwachsender Rohstoffe (national 
und international)

zielgruppenspezifische Aufklärung der Bevölke-
rung über Einsparmöglichkeiten endlicher Roh-
stoffe/fossiler Energieträger sowie Ersatzmöglich-
keiten durch nachwachsende Rohstoffe

Ausweitung der Raumordnung auf die AWZ: raum-
ordnerische Steuerung mittels Ausweisung von 
Vorrang- und Vorbehaltsgebieten sowie Einfügung 
einer Raumordnungsklausel in die Seeanlagen-
verordnung

Anwendung der Eingriffsregelung in der AWZ
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 → Prüfung von Plänen und Projekten im Hinblick auf 
ihre Verträglichkeit mit Natura 2000-Gebieten

 → Einführung von Naturschutzstandards bei Investi-
tionshilfeprogrammen für Anlagenbauten

 → Verbesserung der stofflichen Nutzung durch  
Fördermaßnahmen und Standardsetzung

 → Förderung der CO
2
-Gebäudesanierung mit insge-

samt rund 5,6 Milliarden Euro in den Jahren 2006 
bis 2009

 → in den Bereichen Biokraftstofferzeugung Ent-
wicklung von Anforderungen an eine nachhaltige 
Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen zum 
Schutz natürlicher Lebensräume sowie der Nach-
weis, dass die Energieerzeugung ein bestimmtes 
CO

2
-Minderungspotenzial aufweist

 → Innovationsoffensive „Energie für Deutschland“ 
mit der schrittweisen Verstärkung der Energiefor-
schung in den Bereichen Erneuerbare Energien 
und Biomasse, Effizienztechnologien bei der Nach-
frage, zentrale und dezentrale Effizienztechnolo-
gien bei der Energieerzeugung sowie ein nationales 
Innovationsprogramm zu Wasserstofftechnologien 
(einschließlich Brennstoffzellen)

 → Umsetzung der RL 2001/77/EG vom 27. Septem-
ber 2001 zur Förderung der Stromerzeugung aus  
erneuerbaren Energien im Elektrizitätsbinnen-
markt

 → Erfahrungsbericht 2007 zum Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz und gegebenenfalls Novelle des EEG

 → Verstärkung der ökologischen Begleitforschung  
für erneuerbare Energien

 → Umsetzung der Strategie der Bundesregierung zum 
Ausbau der Windkraftnutzung auf See 

 → Förderung und Unterstützung von Synergie-
effekten zwischen Ausbauzielen für erneuerbare 
Energien und dem Erhalt biologischer Vielfalt, 
beispielsweise im Rahmen von Landschafts pflege-
programmen

 → Weiterentwicklung der Naturschutzfachkonzepte 
zur Integration erneuerbarer Energien in die 
räumliche Planung

 → Abstimmung bestehender Förderprogramme und 
gegebenenfalls Neuentwicklung naturschutzfach-
lich motivierter Förderprogramme zum Erhalt der 
biologischen Vielfalt bei der Erzeugung von nach-
wachsenden Rohstoffen 

 →

 →

 →

 →

 →

 →

Länder/Kommunen

Entwicklung von regionalen Konzepten der Wert-
schöpfung durch zum Beispiel Anbau und ener- 
getische Nutzung von Biomasse (Verknüpfung von 
Akteuren)

zielgruppenspezifische Aufklärung der Bevölke-
rung über Einsparmöglichkeiten endlicher Roh-
stoffe/fossiler Energieträger sowie Ersatzmöglich-
keiten durch nachwachsende Rohstoffe

verstärkte Nutzung von Rest- und Abfallstoffen in 
Kommunen und Unternehmen

Intensivierung der Anwenderberatung

Weitere Akteure

Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt

Entwicklung von Konzepten zur Renaturierung 
von ehemaligen Abbaustätten (Betreiber)

Sicherstellung der Nachfolgenutzung „Natur-
schutz“ bei 15 Prozent der neu genehmigten  
Vorhaben zum Rohstoffabbau
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 → Selbstverpflichtung zur Anwendung der „Best 
Available Technology“ (BAT) und „Best Environ-
mental Practice“ (BEP) bei der Aufsuchung und 
Gewinnung von Rohstoffen beziehungsweise beim 
Anlagenbau (Nutzer der AWZ [Erdöl- und Erdgas-
Industrie, Bergbau, Offshore Windkraft])

 → öffentlichkeitswirksame Darstellung ökonomi-
scher Chancen für den Einsatz biogener Rohstoffe 
(Medien, Vereine und Verbände sowie Wirtschafts-
unternehmen)

 → Aufklärung der Bevölkerung über Einsparmöglich-
keiten endlicher Rohstoffe/fossiler Energieträger 
sowie Ersatzmöglichkeiten nachwachsender Roh-
stoffe (alle einschlägigen Akteure)

 → Beteiligung an der Standardsetzung für natur-
verträglichen Rohstoffabbau und naturverträg-
liche Erzeugung erneuerbarer Energien durch  
die Verbände und Unternehmen

 → Erarbeitung eines „Handbuchs zur Minderung  
des Torfeinsatzes im Gartenbau“ mit Verknüpfung 
des Gartenbauinformationssystems „Hortigate“ 
(Gartenbauverbände)

C 9  Siedlung und Verkehr

Die Siedlungs- und Verkehrsflächen wuchsen im 
Zeitraum von 2001 bis 2005 um circa 114 Hektar pro 
Tag. Von den ausgewiesenen Siedlungs- und Verkehrs-
flächen wird etwa die Hälfte bebaut oder anderweitig 
versiegelt und geht damit als Lebensraum für die Pflan-
zen- und Tierwelt verloren. Durch Verkehrswege wer-
den die Landschaft und die Lebensräume von Tieren 
und Pflanzen immer stärker zerschnitten. 

Die Bundesregierung hat sich in der Nationalen Nach-
haltigkeitsstrategie zum Ziel gesetzt, bis 2020 die Inan-
spruchnahme neuer Siedlungs- und Verkehrsflächen 
auf höchstens 30 Hektar pro Tag zu verringern. Bei der  
Umsetzung dieses Zieles geht es neben der mengen-
mäßigen Reduzierung um eine stärkere Lenkung der 
Bautätigkeit in den Bestand und eine Aufwertung des 
städtischen Wohnumfeldes (qualifizierte Innenent-
wicklung) sowie die Bündelung der Verkehrsinfrastruk-
tur. Erforderlich ist ein zwischen Bund, Ländern und 
Kommunen abgestimmtes Vorgehen.

Maßnahmen zur Umsetzung der Hand-
lungsziele des Kapitels „Konkrete Vision“

EU/Bund

 → Unterstützung der Entwicklung und Verbreitung 
für die kommunale Ebene handhabbarer Metho-
den und Modelle zur Ermittlung der tatsächlichen 
wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen 
der Flächeninanspruchnahme unter Berück-
sichtigung der neuen Rahmenbedingungen der 
Bevölkerungs- und wirtschaftsstrukturellen Ent-
wicklungen

 → Fortentwicklung ökonomischer Rahmenbedin-
gungen auch zur besseren Aktivierung von Brach-
flächen und Altstandorten 

 → konsequente Anwendung des vorhandenen Pla-
nungsinstrumentariums zur Verminderung der 
Flächeninanspruchnahme und sofern erforderlich 
Weiterentwicklung der Planungsinstrumente
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 → Ausrichtung der Förderpolitik auf eine verstärkte 
Bestandsförderung und Innenentwicklung (zum 
Beispiel kommunaler Finanzausgleich, Gemein-
schaftsaufgaben), weiterer Abbau kontraproduk-
tiver Subventionen (zum Beispiel Entfernungs-
pauschale)

 → Weiterentwicklung quantitativer und qualitativer 
Indikatoren zur präziseren Erfassung der Flächeni-
nanspruchnahme

 → Entwicklung von Best-Practice-Beispielen für eine 
qualifizierte Innenentwicklung

 → Modellvorhaben für eine städtebauliche Innenent-
wicklung sowie für ein nachhaltiges Flächenmana-
gement und Flächenrecycling

 → Mitarbeit deutscher Naturschutzakteure am COST-
Programm (European Cooperation in the field of 
Scientific and Technical Research) und am IENE 
(Infra Eco Network Europe)

 → Erhaltung/Wiederherstellung von Verbindungs-
korridoren zur Verminderung von Zerschnei-
dungswirkungen und zur Stärkung der Vernetzung 

 → Überprüfung und wo erforderlich Weiterentwick-
lung der Landschaftsplanung und der Eingriffs-
regelung 

 → Fortentwicklung des Indikators „Unzerschnittene 
verkehrsarme Räume“ unter Berücksichtigung 
europäischer Entwicklungen und regelmäßige 
Dokumentation alle fünf Jahre

 → Entwicklung eines bundesweiten Konzeptes zur  
Sicherung und Wiederherstellung von unzer-
schnittenen verkehrsarmen Räumen

 → Verankerung der Konzepte „Unzerschnittene ver-
kehrsarme Räume“ und „Lebensraumkorridore“ 
sowie der Lärmminderung in der Strategischen 
Umweltprüfung für Verkehrswegeplanungen

 → Entwicklung von Naturschutzstandards zur Beur-
teilung von erheblichen Beeinträchtigungen der 
Biodiversität durch Wirkfaktoren, insbesondere 
der Verkehrswegeplanung 

 → Berücksichtigung von Biotopverbundachsen bei 
Projekten des Bundesverkehrswegeplans

 → Entwicklung eines bundesweiten Maßnahmenpro-
gramms zum Thema „Zerschneidung-Vernetzung“

 → Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung zu 
„umweltschonender Mobilität“ und zum Problem 
„Flächenverbrauch“

Länder/Kommunen

 → Erarbeitung von Handlungsleitfäden zum Boden- 
und Freiraumschutz auf regionaler und kommuna-
ler Ebene (Best Practice)

 → Erarbeitung von Best Practice für die Entwicklung 
von festzulegenden Zielarten (beispielsweise für 
die Stadt beziehungsweise die umgebende Land-
schaft besondere Arten) in Anwendung der gelten-
den Grundsätze der Bauleitplanung

 → Festlegung von Zielen zur Begrenzung des Sied-
lungsflächenwachstums in Raumordnungsplänen 
durch die Länder

 → interkommunales und kommunales Flächen-
management

 → Verbesserung der Erfassung und Reaktivierung  
von Brachflächen

 → Berücksichtigung von Biotopverbundachsen  
bei Verkehrswegeneubau und -ausbau

 → zielgruppenspezifische Öffentlichkeitsarbeit  
und Bewusstseinsbildung zum Problem „Flächen-
verbrauch“

 → Unterstützung von Aktionen umweltfreundlicher 
Mobilität wie „Mit dem Rad zur Arbeit“

 → In möglichst fußläufig zur Verfügung stehendem 
Grün werden auch Naturerlebnisräume geschaffen, 
um das Naturverständnis von Kindern zu fördern.

Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt
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Weitere Akteure

 → Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung zu 
„umweltschonender Mobilität“, „problematischen 
Verkehrsprojekten“ sowie zum Problem „Flächen-
verbrauch“ (Umwelt- und Naturschutzverbände, 
Automobil- und Fahrradclubs, Verbände des Ver-
kehrs- und Transportwesens)

 → Kooperationen zur Verminderung der Flächen-
inanspruchnahme (Verbände des Natur- und Um-
weltschutzes, der Landwirtschaft, Forstwirtschaft 
und Wasserwirtschaft) 

 → intensive Mitarbeit bei der Entwicklung von neuen 
Konzepten für die Innenentwicklung von Städten 
und die Freiraumsicherung (Verbände)

 → intensive naturschutzfachliche Begleitung von 
Infrastrukturprojekten (Verbände)

 →

 →

 →

 →

 →

C 10  Versauerung und 
Eutrophierung

Stoffliche Einträge haben erhebliche Auswirkungen auf 
die biologische Vielfalt, da sie die Lebens- und Stand-
ortbedingungen verändern. 

In Deutschland ist in den letzten 25 Jahren die stoff-
liche Belastung der Gewässer deutlich zurückgegangen, 
für Stickstoff aber nicht im notwendigen Umfang. Auch 
Böden werden durch den Eintrag von Stickstoff mit 
seiner eutrophierenden und versauernden Wirkung 

belastet. Mehr als die Hälfte der Gefäßpflanzen ist nur 
unter nährstoffarmen Bedingungen konkurrenzfähig 
und damit durch hohe Stickstoffeintragsraten in ihrem 
Bestand gefährdet.

Maßnahmen zur Umsetzung der Hand-
lungsziele des Kapitels „Konkrete Vision“

EU/Bund

Minimierung der Einträge von Stoffen und der 
Schadstoffanreicherungen durch Novellierung der 
einschlägigen Gesetze und Verordnungen 

konsequente Stoffverbote und Stoffverwendungs-
beschränkungen für solche Stoffe, die nicht hin-
reichend an der Quelle zurückgehalten werden 
können

Unterstützung eines am Vorsorgeprinzip orientier-
ten Chemikalienmanagements auf internationaler 
Ebene (zum Beispiel zu REACH, POP-Konvention, 
Genfer Luftreinhaltekonvention im Rahmen der 
UNECE)

schutzgut- und vorsorgeorientierte Harmonisie-
rung von Rechtsvorschriften auf EU-Ebene (unter 
anderem Abfall-, Bauprodukte-, Düngemittel- und 
Luftreinhalterecht)

Umsetzung des Ammoniak-Minderungspro-
gramms der Bundesregierung, der EU-NEC-Richt-
linie und des UNECE-Multikomponentenproto-
kolls, unter anderem zum Schutz vor Sommer-
smog, Versauerung und Eutrophierung
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 →

 →

 →

 →

 →

nationales Programm nach der EU-NEC-Richtlinie 
mit den Maßnahmen, die bis 2010 ergriffen werden 
müssen, um die in der Richtlinie festgelegten Luft-
schadstoffhöchstmengen einhalten zu können.

Überarbeitung der branchenspezifischen Anforde-
rungen zur Anpassung an die Wassergesetzgebung 
der EU

Übernahme der Umweltanforderungen in das  
Produktrecht

 →

 →

 →

 →

 →

 →

Länder/Kommunen

Nutzung der Agrarumwelt- und Vertragsnatur-
schutzmaßnahmen oder von Kompensations-
maßnahmen sowie Flächenstilllegungen für die 
Einrichtung von Gewässerrandstreifen. 

Weitere Akteure

technische und anwenderorientierte Verbesserun-
gen beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in der 
Landwirtschaft: konsequente Einhaltung von An-
wendungsbestimmungen und Abstandsauflagen 

Minderung der Pflanzenschutzmittel-Einträge  
in Oberflächengewässer durch sachgerechte Reini-
gung von Pflanzenschutzgeräten

weitere Verbesserungen beim landwirtschaftlichen 
Bodenschutz, insbesondere bei der Vermeidung 
von Bodenerosion und -verdichtung

bauproduktenrechtliche Anforderungen zur Ver-
minderung von Schwermetalleinträgen aus Bau-
materialien

Weiterentwicklung der Agrar-Umweltprogramme 

aktives Engagement für die Umsetzung der WRRL 
durch die verschiedenen Akteure der Flussgebiets-
einheiten (örtliche Gruppen)

Substitution von gefährlichen durch weniger ge-
fährliche, umweltverträglichere Stoffe in Anwen-
dungen und Produkten (Unternehmen)

C 11  Biodiversität und 
Klimawandel

Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt

Der Klimawandel und die damit verbundene Erd-
erwärmung wirkt sich nicht nur auf den jahreszeit-
lichen Ablauf der Lebensvorgänge von Tieren und 
Pflanzen, deren Verbreitung und Wachstumsge-
schwindigkeit sowie in Änderungen des Verhaltens 
von Tieren aus. Er ist auch eine Ursache für den Ver-
lust an biologischer Vielfalt. So werden Lebensräume 
durch den Anstieg des Meeresspiegels und die Ver-
schiebung von Vegetationszonen verändert oder sogar 
zerstört. Das Verbreitungsgebiet vieler Pflanzen- und 
Tierarten wird durch Klimaparameter begrenzt. Auf-
grund der Resultate von dynamischen Vegetations-
modellen wird erwartet, dass sich bei den gegebenen 
Szenarien des klimatischen Wandels ganze Vege-
tationsgürtel nordwärts beziehungsweise in höher 
gelegene Gebiete verschieben. Ob alle Arten gleicher-
maßen mit diesen Veränderungen mithalten können, 
ist angesichts natürlicher Grenzen für eine Lebens-
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raumverlagerung (zum Beispiel die endliche Höhe von 
Gebirgen) und des teilweise begrenzten Ausbreitungs-
potenzials vieler Arten bei gleichzeitig weiter zuneh-
mender Zerschneidung der Landschaft fraglich. Die 
Auswirkungen des Klimawandels auf die biologische 
Vielfalt machen an Landesgrenzen nicht halt. Damit 
ergeben sich neue Anforderungen an den Gebiets- und 
Artenschutz sowie an die Bemühungen im Rahmen 
der verschiedenen internationalen Abkommen.

Der Klimawandel hat das Potenzial, die etablierte  
Naturschutzpolitik und auch die derzeit in Entwick-
lung befindlichen Naturschutzkonzepte und -strate-
gien in Frage zu stellen. Gleichzeitig ist die Integration 
des Themas Klimawandel in andere Bereiche bezie-
hungsweise dessen Berücksichtigung in Strategien und 
Konzepten anderer Sektoren (zum Beispiel Verkehrs-
politik, Energiepolitik) wichtige Voraussetzung für die 
Erhaltung der biologischen Vielfalt.

Maßnahmen zur Umsetzung der Hand-
lungsziele des Kapitels „Konkrete Vision“

EU/Bund

 →

 →

 →

 →

 →

 →

 →

 →

 →

 →

 →

 →

 →

 →

Umsetzung des Klimaschutzprogramms der  
Bundesregierung

Steigerung der Energieeffizienz

Innovationsoffensive „Energie für Deutschland“

naturverträglicher Ausbau der erneuerbaren  
Energien

Erarbeitung einer „Naturschutzkonzeption  
Klimawandel“

Einsatz für eine Weiterentwicklung des internatio-
nalen Klimaschutzregimes für die Zeit nach 2012

Einsatz für weit reichende Klimaschutzmaßnah-
men der G8- sowie der so genannten O5-Länder 
(China, Indien, Mexiko, Brasilien, Südafrika)

Einhaltung der deutschen Emissionsreduktions-
verpflichtungen des Kyoto-Protokolls

Förderungen von Forschungen zur Auswirkung 
des Klimawandels auf die Artenvielfalt und auf 
Ökosysteme; Entwicklung von Mitigationsstrate-
gien, Förderung der Forschung zum Potenzial von 
artenreichen Ökosystemen zur Kohlenstoffspei-
cherung

Aufbereitung und Interpretation regionaler  
Klimaprojektionen unter den Aspekten Bio-
diversität, Klimasensitivität der Modelle und 
Spannweite möglicher Veränderungen

Langzeitprognosen der Biodiversitätsentwicklung 
in Ökosystemen mittels dynamischer Modelle

Länder/Kommunen

Unterstützung von Lokale-Agenda-21-Prozessen 
bei Klimaschutz- und Naturschutzmaßnahmen

Neuorientierung des Schutzgebietsregimes im 
Hinblick auf den Klimawandel (Flächensicherung, 
flexibles Management)

Einrichtung oder Modifizierung des bestehenden 
Monitorings zur Optimierung des naturschutz-
fachlichen Managements von Arten- und Gebiets-
schutzprogrammen unter Berücksichtigung der 
Erfordernisse des Klimawandels
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 → Einrichtung von Datenbanken als Grundlage für 
öffentliche Planungs-, Informations- und wissen-
schaftliche Arbeiten

 → Entwicklung von Prognosemodellen und Früh-
warnsystemen sowie Notfallplänen für Extrem-
ereignisse

 → Etablierung von Biotopverbundsystemen für die 
Ausbreitung beziehungsweise Wanderung der vom  
Klimawandel betroffenen Arten

 → Entwicklung von Konzepten für den Schutz von 
Arten, die durch das Biotopverbundsystem keine 
ausreichenden Adaptionsmöglichkeiten erhalten 
(insbesondere endemische Arten) 

 → Aufbereitung und Interpretation regionaler Klima-
projektionen unter den Aspekten Biodiversität, 
Klimasensitivität der Modelle und Spannweite 
möglicher Veränderungen

 →

 →

 →

 →

 →

 →

Weitere Akteure

Unterstützung des Klimaschutzprogramms der 
Bundesregierung durch die Unternehmen

Neukonzeptionierung der Umwelt- und Natur-
schutzverbändearbeit im Hinblick auf die Heraus-
forderungen des Klimawandels

verstärkte Zusammenarbeit von Klimaschutz- und 
Biodiversitätsschutzakteuren auf allen Ebenen zur 
Nutzung von Synergien und Vermeidung von Dop-
pelarbeit oder Beeinträchtigungen

zielgruppenorientierte Kommunikation und In-
formation über die Zusammenhänge von Klima-
schutz und Naturschutz

Maßnahmen zur Steigerung der Biodiversität im 
Wald zur Erhöhung der Anpassungsfähigkeit an 
den Klimawandel

zielgruppenspezifische Kommunikation zur Förde-
rung des Inlandtourismus

C 12  Ländlicher Raum und Regionalentwicklung

Der Schutz und die nachhaltige Nutzung der biolo-
gischen Vielfalt bilden eine wesentliche Grundlage für 
eine nachhaltige Entwicklung der ländlichen Regionen. 
Der Erlebniswert von Natur und Landschaft ist eine 
Stärke ländlicher Räume; biologische Vielfalt braucht 
auch ländliche Räume, und ländliche Räume brauchen 
die biologische Vielfalt. 

So können zum Beispiel gut gemanagte Großschutz-
gebiete wichtige Impulsgeber für die Regionalentwick-
lung sein. In diesen Gebieten gibt es eindrucksvolle 
Beispiele nachhaltiger Wirtschafts- und Lebensweisen, 
die einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der biologi-
schen Vielfalt leisten. Naturschutz- und Bildungsmaß-
nahmen sowie Modellprojekte nachhaltiger Nutzung 
verbessern auch die Lebensqualität und Einkommens-
situation der Menschen vor Ort und haben Einfluss 
auf die soziale und wirtschaftliche Entwicklung des 
Umlandes.

Im Umfeld großer Städte erhalten Regionalparke eine 
zunehmende Bedeutung für die Regional- und Stand-
ortentwicklung. Sie zielen unter anderem auf eine 

nachhaltige Entwicklung der Kulturlandschaft und die 
Sicherung von Freiräumen.

Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt
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Die Strukturpolitik, insbesondere die EU-Förderung 
der ländlichen Entwicklung, setzt wesentliche Rah-
menbedingungen für die integrierte Entwicklung 
ländlicher Räume. Die Gemeinschaftsaufgabe zur 
Förderung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes 
(GAK) sowie Landesprogramme konkretisieren diese 
EU-Vorgaben.

Maßnahmen zur Umsetzung der Hand-
lungsziele des Kapitels „Konkrete Vision“

EU/Bund

 → EU-Verordnung für den ländlichen Raum:
•	 Verabschiedung einer anspruchsvollen nationa-

len Strategie für den ländlichen Raum
•	 Einführung eines Monitorings mit Umwelt- und 

Naturschutzindikatoren
•	 Förderung integrierter Konzepte wie zum  

Beispiel LEADER mit Naturschutz als integra-
lem Bestandteil 

 → Prüfung einer zusätzlichen Modulation – wie auch 
von der Kommission angekündigt – im Rahmen 
der „Gesundheitsprüfung“ der GAP in den Jahren 
2008/2009

 → Überprüfung agrar- und umweltpolitischer Maß-
nahmen auf Nachhaltigkeit und wirtschaftlich 
zumutbare Möglichkeiten zur weiteren Verbesse-
rung der Naturverträglichkeit im Rahmen der EU-
Agrarförderung sowie der nationalen und europäi-
schen Agrar- und Umweltpolitik

 → Überprüfung von nationalen Fördertatbeständen 
zur ländlichen und regionalen Entwicklung hin-
sichtlich ihrer Auswirkungen auf die biologische 
Vielfalt

 → Vereinfachung der Planungsinstrumente für den 
ländlichen Raum und Integration von Regional-
managementkonzepten

 → Förderung der Entwicklung von Modellregionen 
durch Modellprojekte des Bundes in Großschutz-
gebieten

 →

 →

 →

 →

 →

 →

 →

 →

 →

 →

 →

 →

Länder/Kommunen

Schaffung einer finanziellen Grundsicherung für 
alle Großschutzgebiete

Qualitätsverbesserung der Verwaltung von Groß-
schutzgebieten im Hinblick auf sozioökonomische 
Fragestellungen

Ausweisung aller Großschutzgebiete mindestens 
als Träger öffentlicher Belange

Unterstützung und Gründung von Regionalparken 
und Freiraumverbünden im Umfeld großer Städte

Förderung des Regionalmanagements

Förderung der Regionalvermarktung mit dem 
Schwerpunkt nachhaltig erzeugter Güter und 
Dienstleistungen

Einführung eines fortlaufenden sozio-ökonomi-
schen Monitorings als Grundlage für die Steuerung 
von Entwicklungen im ländlichen Raum

gezielter Einsatz von Agrarumweltmaßnahmen zur 
Förderung der Biodiversität

Überarbeiten von Agrarumweltmaßnahmen,  
deren Beitrag für Umwelt und biologische Vielfalt 
gering ist

Auf- und Ausbau von Waldumweltmaßnahmen 

Ausbau des Vertragsnaturschutzes

wirksames Umwelt- und Naturschutzmonitoring 
auf Programmebene 
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 → wirksame Beteiligung von NROs bei Konzeption 
und Umsetzung einschlägiger Programme der 
Länder/Kommunen

 → flächendeckender Aufbau von Landschaftspflege-
verbänden und vergleichbaren Organisationen in 
Deutschland, in denen Naturschutz, Politik und 
Landwirtschaft auf regionaler Ebene kooperativ im 
Sinne einer naturverträglichen Regionalentwick-
lung zusammenarbeiten

 → Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung für die 
Erhaltung regionaltypischer Kulturlandschaften 
mit ihren Kulturlandschaftselementen

 → Verbesserung des Bewusstseins über die Zusam-
menhänge zwischen der Erhaltung der biologi-
schen Vielfalt und einer nachhaltigen regionalen 
Entwicklung im ländlichen Raum

 → Erhaltung historischer Nutzungsrelikte  
(zum Beispiel Flachsgruben, Bewässerungswiesen, 
Niederwälder)

 → Verstärkung des Bereichs Regionalvermarktung als 
Baustein der nachhaltigen Tourismusentwicklung 
insbesondere in UNESCO-Biosphärenreservaten 
und Naturparken

 →

 →

 →

 →

Weitere Akteure

Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt

Engagement aller für die ländliche Entwicklung 
relevanten Gruppen in partizipatorischen Projek-
ten nach dem LEADER-Ansatz

Schulung von Mitgliedern von Naturschutz- und 
Naturnutzungsverbänden sowie interessierten  
Unternehmen für die Beteiligung an der Konzep-
tion, Umsetzung, Begleitung und Bewertung der 
Programme zur Förderung der ländlichen Ent-
wicklung sowie aktive Beteiligung der Verbände  
an diesen Prozessen

flächendeckender Aufbau von Landschaftspflege-
verbänden und vergleichbaren Organisationen in 
Deutschland, in denen Naturschutz, Politik und 
Landwirtschaft auf regionaler Ebene kooperativ im 
Sinne einer naturverträglichen Regionalentwick-
lung zusammenarbeiten

Intensivierung der Erfassung, Erhaltung und Ver-
mittlung der ländlichen Kulturlandschaft (Heimat-
vereine und -verbände, Bund Heimat und Umwelt 
in Deutschland [BHU])

C 13  Tourismus und 
naturnahe Erholung

Die biologische Vielfalt bestimmt maßgebend das Erle-
ben von Natur und Landschaft. Für 42 Prozent der Ur-
lauber zählt „Natur erleben“ zu den wichtigen Urlaubs-
motiven, bezogen auf die inländischen Feriengebiete 
sogar für 74 Prozent. 71 Prozent der Bundesbürger und 
-bürgerinnen würden bevorzugt dort ihren Urlaub ver-
bringen, wo man sich für den Schutz der Natur durch 
einen Nationalpark entschieden hat. Der Tourismus 
ist daher wie kaum ein anderer Wirtschaftszweig auf 
eine intakte Natur und Umwelt angewiesen. Anderer-
seits können die Auswirkungen des Tourismus auf die 
biologische Vielfalt auch lokal und weltweit ein großes 
Problem darstellen. Tourismus als Wirtschaftsfaktor 
kann sich deshalb nur dauerhaft erhalten, wenn seine 
Entwicklung nachhaltig ausgerichtet ist.

Für die naturnahe Erholung sind auch Flächen im sied-
lungsnahen beziehungsweise im besiedelten Bereich zu 
sichern.
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Die Bundesregierung hat durch eine Reihe von Mo-
dellvorhaben die Entwicklung nachhaltiger touristi-
scher Leitbilder unterstützt. Darüber hinaus wurde die 
Etablierung einer Umweltdachmarke für touristische 
Produkte (Viabono) und die Vermarktung und Ent-
wicklung naturnaher Inlandsangebote gefördert. Auch 
die neue Dachmarke „Nationale Naturlandschaften“ für 
Großschutzgebiete kann die Attraktivität des Inlands-
tourismus erhöhen.

Maßnahmen zur Umsetzung der Hand-
lungsziele des Kapitels „Konkrete Vision“

EU/Bund

 → Entwicklung von Indikatoren für die Planung 
nachhaltiger touristischer Infrastruktur

 → Förderung der überregionalen Planung von  
Freizeitinfrastruktur, insbesondere Rad- und  
Wanderwegen

 → Weiterentwicklung von Informationssystemen  
zur Vermeidung von Nutzungskonflikten

 → Entwicklung von Strategien zur Sensibilisierung 
von Urlaubern für den Schutz der Natur

 → Entwicklung eines Monitorings der Erholungs-
nutzung von Großschutzgebieten

 → Durchführung von Modellprojekten zu:
•	 Europäische Charta für nachhaltigen Tourismus 

in Schutzgebieten
•	 nationale Anwendung der CBD-Richtlinien  

über die Biologische Vielfalt und Tourismus-
entwicklung

•	 Tourismus am „Grünen Band“
•	 Einführung des Skigebiet-Audits

Länder/Kommunen

 → Anwendung der CBD-Richtlinien „Biologische 
Vielfalt und Tourismusentwicklung“

 → großräumige, auch Ländergrenzen übergreifende 
Nutzungs- und Schutzgebietskonzepte

 → Abstimmung touristischer Angebote mit  
regio nalen Flächenpotenzialen

 → Unterstützung und Anwendung der Dachmarke 
„Nationale Naturlandschaften“

 → Zonierung der Landschaft in Bereiche unterschied-
lich zulässiger Nutzungsintensitäten (Abstimmung 
der Planung nach lokalen, regionalen und über-
regionalen Gesichtspunkten)

 → Entwicklungsplanung an naturräumliche und  
klimatische Grenzen anpassen (zum Beispiel  
Verzicht auf Ski-Infrastruktur in Regionen, die 
überwiegend auf künstliche Beschneiung ange-
wiesen sind)

 → Sicherung und Ausweisung siedlungsnaher  
Flächen für Tourismus, Erholung, Sport 

 → Entwicklung von Naturerlebnisräumen unter stär-
kerer Einbeziehung des Naturschutzes in der Stadt

 → Förderung des Prozesses „Europäische Charta für 
nachhaltigen Tourismus in Schutzgebieten“
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 → Nutzung von Brachflächen und Bergbau - 
folge flächen für Tourismus, Erholung und Sport 

 → Beibehaltung der zeitlichen Entzerrung der  
Schulferientermine

 → verstärkte Förderung von sanften Tourismus-
formen als Alternative zu anlagenintensiven  
Formen des Tourismus

 → gemeinsame Außendarstellung und Vermarktung 
grenzüberschreitender Großschutzgebiete mit den 
jeweiligen Nachbarstaaten

 → Förderung von Netzwerken und Kooperationen  
für Naturerlebnisangebote

 → verstärkte Entwicklung naturverträglicher  
An gebote und Integration von Naturerlebnis-
angeboten in andere touristische Angebote

 → Qualitätsprüfung gemäß definierten Standards  
bei Nationalparken, Biosphärenreservaten und 
Naturparken

 → Besucherlenkungskonzepte für Felsen (Kletterer) 
insbesondere in den höheren Mittelgebirgen

 →

 →

 →

 →

 →

 →

 →

 →

 →

 →

Weitere Akteure

Entwicklung und Vermarktung von Naturerlebnis-
produkten (Tourismusbranche, Verbände)

Erfüllung der Viabono-Kriterien durch touristische 
Anbieter

Nutzung von Umweltmanagementsystemen 
(EMAS, Skigebiet-Audit etc.) durch touristische 
Anbieter

Selbstverpflichtung der Tourismusanbieter und  
der Sportartikelbranche zum Verzicht auf die  
Darstellung naturschädigender Nutzungsformen 
in der Werbung

Einbeziehung von Naturschutzzielen in die  
Planung von touristischen und Sportanlagen  
(zum Beispiel Golfplätze, Segelfluggelände)

Kooperation der Tourismusbranche und  
einschlägigen Fachverbänden mit Schutzgebiets-
verwaltungen

Entwicklung zertifizierter Partnerschaften mit 
touristischen Anbietern

Kombination von Sport- und Umweltbildungs-
angeboten durch Verbände und Vereine

Entwicklung von Konzepten zur naturverträg-
lichen Sportausübung in Zusammenarbeit  
von Sportverbänden und Naturschutzverbänden

Aufbau eines abgestuften Gesamtsystems der  
öffentlichen Verkehre durch Verzahnung des 
Schienenpersonenfernverkehrs mit dem Schienen-
personennahverkehr und dem ÖPNV

C 14  Bildung und 
Information

Der 2002 auf dem Weltgipfel für nachhaltige Entwick-
lung in Johannesburg beschlossene Aktionsplan sieht 
in der Bildung einen Schlüsselkatalysator für den ge-
sellschaftlichen Wandel. 

Mit der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige  
Entwicklung“ 2005 bis 2014 hat die Völkergemein- 
schaft ein internationales Instrument geschaffen, die 
Bildungsaktivitäten national und im internationalen 
Austausch auf die Erfordernisse der nachhaltigen Ent-
wicklung zu fokussieren. Ziel von Bildung für nachhal-
tige Entwicklung ist die Gestaltungskompetenz,

Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt
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das heißt der Erwerb der Fähigkeit, die Zukunft der 
Gesellschaft im persönlichen Einflussbereich im Hin-
blick auf wirtschaftlich solide sowie sozial und öko-
logisch gerechte Verhältnisse mitzugestalten. Bildung 
für nachhaltige Entwicklung bietet in besonderem 
Maße Anknüpfungspunkte, Themen der biologischen 
Vielfalt zu kommunizieren. In Deutschland gibt es seit 
geraumer Zeit auf allen Ebenen des Lernens, schulisch 
und außerschulisch, in der Jugendpflege, im vorschu-
lischen und akademischen Bereich und im Bereich der 
beruflichen Bildung sowie Weiterbildung intensive und 
fundierte Anstrengungen auf dem Gebiet der Umwelt-
bildung und des globalen Lernens.

Maßnahmen zur Umsetzung der Hand-
lungsziele des Kapitels „Konkrete Vision“

EU/Bund

 →

 →

 →

 →

Modellvorhaben zur außerschulischen Bildung, 
Wettbewerbe 

Modellvorhaben zur Bildungs-, Wirkungs- und 
Transferforschung (Festigung des Erlernten und 
Transfer in das Handeln) 

Modellvorhaben zur Integration von Biodiversi-
tätsaspekten in andere naturnutzende  
Ausbildungsbereiche (Jagdprüfung, Führerschein, 
Bootsführerschein, Reiterprüfungen etc.)

regelmäßige Meinungsumfragen zur biologischen 
Vielfalt, Auswertung im Hinblick auf Kenntnis- 
und Bewusstseinsstand der Bevölkerungsgruppen 

 → Intensivierung der medialen Präsenz: Fernseh-
shows, Plakatierung, Aktionen, Mitmachaktionen, 

unter Berücksichtigung der Aspekte Alter,  
Geschlecht, Nationalität

 → Weiterentwicklung des Clearing House Mechanism 
(CHM) als vorbildliche Informationsplattform zu 
Biodiversitäts-Themen

 → Weiterentwicklung der Biodets/NatDets als inter-
nationales Bildungsangebot 

 → Entwicklung und Durchführung von (BAKÖV) 
Kursen

 → Entwicklung und Verbreitung von Arbeitshilfen für 
Unterricht und Jugendpflege zu den Themen bio-
logische Vielfalt, nachhaltige Entwicklung sowie 
Biodiversitäts- und Nachhaltigkeitspolitik (Bun-
deszentrale für politische Bildung)

 → Ausbau des BMU-Bildungsservers zu einer Aus-
tauschplattform

 →

 →

 →

Länder/Kommunen

Herausgabe von Unterrichtsmaterialien für alle 
Schultypen und -stufen zur verbesserten Berück-
sichtigung des Themas „Biologische Vielfalt“ im 
Unterricht, Modellprojekte zur Schaffung curricula-
rer Vernetzung, Berücksichtigung des Themas „Bio-
logische Vielfalt“ bei Schullandheimaufenthalten

Intensivierung der Fortbildung von Lehrenden  
im Hinblick auf biologische Vielfalt

Einrichtung von zentralen und dezentralen In-
formationszentren (unter Berücksichtigung der 
Erkenntnisse aus der Förderung solcher Zentren 
durch BMU und DBU)
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 → Intensivierung der außerschulischen Kinder- und 
Jugendarbeit auch mit Blick auf die staatliche För-
derung von institutionalisierten Aktivitäten zur 
biologischen Vielfalt

 → Ausbau von Biosphärenreservaten als Modelle  
für Bildung für eine nachhaltige Entwicklung,  
Verknüpfung der Biosphärenreservate mit  
Bildungszentren

 → verstärkte Einrichtung von Waldkindergärten 

 → vermehrte Anlage von Naturlehrpfaden in Städten, 
Hinweise zur biologischen Vielfalt in städtischen 
Parks und Friedhöfen

 → Anlage und Nutzung von Schulgärten, insbe-
sondere zentrale Schulgärten Köln, Hannover, 
Braunschweig, Hamburg und so weiter

 → Schaffung von Naturerfahrungsräumen  
ins besondere in der Nähe urbaner Räume

 → Verbesserung des Informationsgehaltes und  
attraktivere Gestaltung der Hinweis- und  
Verbotsschilder von Schutzgebieten

 → Herausgabe von Schulungsmaterialien für die  
Erwachsenenbildung zur biologischen Vielfalt  
und Nachhaltigkeit

 → Ausbau der landwirtschaftlichen Ausbildung und 
von Beratungsangeboten zum Thema „Biologische 
Vielfalt“ und „Naturhaushalt und Landwirtschaft“

 → Begleitung staatlicher Maßnahmen und Angebote 
(Schutzgebiete, Förderung und so weiter) durch 
zielgruppenorientierte Öffentlichkeitsarbeit und 
Bildung

 → Entwicklung von Eltern-Kind-Angeboten zum 
Thema „Biologische Vielfalt“

Weitere Akteure

 → Durchführung von Bildungsprogrammen für 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu den 
Themen „Nachhaltige Nutzung“ und „Schutz von 
biologischer Vielfalt“/anerkannter Bildungsurlaub 
(Gewerkschaften, gewerkschaftsunabhängige  
Träger)

 → Ausbau von Exkursionsprogrammen im Hinblick 
auf die Vermittlung des Wertes der biologischen 
Vielfalt im In-und Ausland (Reiseunternehmen/
Fremdenverkehrsanbieter)

 → Entwicklung von Jugendfreizeitangeboten zum 
Thema „Biologische Vielfalt“ (Jugendverbände/
Sportverbände)

 → Fortführung der Projektförderung für beispielge-
bende Bildungsprojekte im schulischen wie au-
ßerschulischen Bereich (Deutsche Bundesstiftung 
Umwelt)

 → Ausbau der botanischen und zoologischen Gärten 
zu Konzentrationspunkten der Biodiversitäts-Bil-
dung (botanische Gärten/zoologische Gärten)

 → Ausbau der Freilichtmuseen und Heimatmuseen 
als Umweltbildungsorte zu den Themen „Nachhal-
tige Nutzung/historische Naturnutzungsformen/
alte Kulturpflanzensorten/alte Nutztierrassen/
Landschaftsentwicklung“ (Freilichtmuseen)

 → 2008 oder 2010 didacta Köln mit Schwerpunkt-
thema „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ 
(Messe AG Köln)

 → Verstärkung der Bildungs- und Lernangebote zum 
Thema „Schutz und nachhaltige Nutzung von 
biologischer Vielfalt“ für verschiedene Ziel- und 
Altersgruppen (Naturschutzverbände und andere)

 → Entwicklung von Muster-Unternehmensleitbildern 
zur Berücksichtigung von Biodiversitätsaspekten 
im Rahmen der Unternehmensführung (Unter-
nehmen, Wirtschaftsverbände)

 → Vernetzung der im Bereich Umwelt- und Natur-
schutz tätigen Akteure und Bildung eines gemein-
samen Infopools

 → Herstellung einer Serie didaktischer Materialien zu 
jährlich wechselnden Themen der Biodiversität für 
Grund- und Hauptschulen

Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt
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 →
•	

•	

C 15  Forschung und Technologietransfer

Eine zielgerichtete Forschung zur biologischen Vielfalt 
stellt die zentrale Grundlage für den Schutz und die 
nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt dar. 

Die Erforschung der biologischen Vielfalt hat in 
Deutschland eine lange Tradition. Sie betrifft sowohl 
die taxonomisch-systematische Forschung mit her-
vorragenden international bedeutsamen Forschungs-
instituten und Sammlungen als auch die ökologische 
Erforschung der Arten in ihren Lebensräumen sowie 
in der Molekularbiologie mit ihren molekularen und 
phänotypischen Charakterisierungsmethoden der bio-
logischen Vielfalt. 

Auch bei der Forschung zu den genetischen Ressour-
cen für Ernährung, Land- und Forstwirtschaft hat 
Deutschland eine lange Tradition und einen hohen 
Entwicklungsstand. Im Rahmen des Innovationsför-
derungsprogramms der Bundesregierung ist eines der 
Programmziele die Züchtung von Kulturpflanzen, die 
eine wichtige Stellung in der gesamten Wertschöp-
fungskette der agrarischen Erzeugung einnimmt. Sys-
temische Forschungsansätze tragen der zunehmenden 

Bedeutung pflanzengenetischer Ressourcen, deren 
Erhaltung, Erforschung und nachhaltigen Nutzung 
Rechnung, auch im Hinblick auf eine verbesserte  
Adaptation auf klimatische Veränderungen, regionale 
Besonderheiten oder veränderte Nutzungskonzepte.

Effiziente Erhaltungsmaßnahmen der biologischen 
Vielfalt setzen ausreichende Kenntnisse der Vielfalt vo-
raus und erfordern in gleichem Maße auch die Vermitt-
lung des Know-hows der nachhaltigen Bewirtschaf-
tung der natürlichen Ressourcen. Ziel der Forschung 
und des Technologietransfers insbesondere mit Ent-
wicklungsländern ist es, „nachhaltige Partnerschaften“ 
im Bereich des Naturschutzes und der biologischen 
Vielfalt mit diesen Ländern im Einklang mit den Zielen 
der CBD aufzubauen und darüber nachhaltige Wirkun-
gen zu erzielen. Dazu müssen im Rahmen des Capacity 
Buildings insbesondere die Forschungsstrukturen in 
den Partnerländern gestärkt werden.

Bei der 8. Vertragsstaatenkonferenz des Übereinkom-
mens über die biologische Vielfalt 2006 wurde eine 
Expertengruppe zur Durchführung einer Bestandsauf-
nahme der vorhandenen Technologietransfer-Mecha-
nismen mit Bezug zur CBD eingesetzt, um Vorschläge 
für die praktische Umsetzung zu erarbeiten.

Maßnahmen zur Umsetzung der Hand-
lungsziele des Kapitels „Konkrete Vision“

EU/Bund

Forschungsschwerpunkte des Bundes:
nachhaltige Nutzungskonzepte für  
gefährdete Regionen
Konzepte für Biodiversitätsmonitoring
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•	 ökonomische Bewertungen für Biodiversität
•	 kooperative Strategien und Managementstruk-

turen für die nachhaltige Nutzung der biologi-
schen Vielfalt

•	 Capacity Building für diese Bereiche
•	 Verständnis der verschiedenen Komponenten 

des Systems Erde und ihrer Wechselwirkungen 

	→ Stärkung der Biodiversitätsforschung im Rahmen 
des 7. Rahmenprogramms der Europäischen Ge-
meinschaft für Forschung, technologische Ent-
wicklung und Demonstration

	→ Fortführung und Stärkung der Ex-situ-Bereit-
stellung von Pilzen und Mikroorganismen und  
der taxonomischen und ökologischen Forschungs-
aktivitäten

	→ Fortsetzung des BIOLOG-Programms des BMBF 
(Biodiversität und Global Change)

	→ Forschungsprogramm des BMBF zum Themenfeld 
„Nachhaltige Landschaftsentwicklung/ Landnut-
zung“

	→ Beiträge des Institutes für Biodiversität (im künfti-
gen BMELV – Bundesinstitut für Ländliche Räume)

	→ umfassende Durchmusterung pflanzengenetischer 
Ressourcen auf phänotypischer und molekularer 
Ebene am Beispiel wichtiger Kulturpflanzen

	→ Ausbau der Genom- beziehungsweise system-
biologischen Forschung und Kombination mit 
klassisch-ökologischer Forschung

	→ Fortführung der Globalen Taxonomie-Initiative

	→ Förderung der Ausbildung wissenschaftlichen 
Nachwuchses für den Bereich Taxonomie  
(Erkennen und Beschreiben von Arten)

	→ Förderung der Bereitstellung von artspezifischen 
Daten (Identifikation, Ausbreitung, Status)

	→ Verstärkung der Erforschung planerischer Mög-
ichkeiten zur Förderung der biologischen Vielfalt  
owie der Rahmenbedingungen in Städten und 
ulturlandschaften

l
s
K

	→ stärkere Vernetzung der deutschen Biodiversitäts-
forschung mit den Zielen,
•	

•	

•	

	→

	→

	→

	→

	→

	→

	→

	→

Forschungsverbünde zu schaffen und den  
wissenschaftlichen Dialog zu verbessern, 
den Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse 
in die Praxis (einschließlich Politik und Verwal-
tung) und von Fragestellungen aus der Praxis in 
wissenschaftliche Forschung zu verbessern,
den Dialog mit der Öffentlichkeit, unter ande-
rem über Medien und Bildungseinrichtungen, 
zu fördern 
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Weiterentwicklung des Weltregisters für  
wandernde Arten (GROMS)

Weiterentwicklung der technischen Biologie und 
Bionik

Übertragung von Bionik als Modell für kleine und 
mittelständische Unternehmen (KMU) in Entwick-
lungsländer

Ausbau des Clearing House Mechanismus der CBD 
zu einem Forschungs- und Know-how-Transfer-
Mechanismus 

Auszeichnung von Forschungskooperationen,  
auch als „Benefit-Sharing“

aktive Begleitung des Technologietransfer- 
Expertenworkshops, eventuelle Ausrichtung  
in Deutschland 

Stärkung der angewandten Agrarforschung zu 
wettbewerbsfähigen Bewirtschaftungsmethoden 
und Produktionstechniken, die die Erhaltung der 
biologischen Vielfalt und den Schutz des Natur-
haushaltes gewährleisten

Stärkung der Modellvorhaben zu gefährdeten 
Nutzpflanzensorten und Haustierrassen
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Länder/Kommunen

	→ Verstärkung der Erforschung und Lehre zur biolo-
gischen Vielfalt an den Universitäten und an au-
ßeruniversitären Forschungseinrichtungen sowie 
durch wissenschaftlich tätige Vereinigungen

	→ Verstärkung der Erforschung planerischer Mög-
lichkeiten zur Förderung der biologischen Vielfalt 
sowie der Rahmenbedingungen in Städten und 
Kulturlandschaften

	→ Fortführung der taxonomischen Forschungs- und 
Lehreinrichtungen 

	→ Einbringung der taxonomischen Forschungs-
einrichtungen in die Globale Taxonomie-Initiative

	→ Erhaltung der taxonomischen Sammlungen

	→ Aufbau eines nationalen Netzwerkes der natur-
kundlichen Sammlungen, Fortführung der Unter-
stützung der GBIF-Initiative

	→

	→

	→

•	

•	

•	

•	

•	

•	

	→

	→

	→

	→

Weitere Akteure

Verstärkte Einbeziehung von Aspekten der biolo-
gischen Vielfalt in der Industrieforschung (Unter-
nehmen)

Projektförderung für Biodiversitätsvorhaben (un-
ter anderem Deutsche Bundesstiftung Umwelt)

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG): Finan-
zierung von Projekten der Grundlagenforschung 
zu allen biodiversitätsrelevanten Themen auf brei-
ter Ebene, unter anderem

Einrichtung und Unterhaltung von drei Biodi-
versitätsexploratorien zur Untersuchung funk-
tioneller Aspekte der Biodiversität
Jena-Experiment zur Untersuchung der Inter-
aktion zwischen pflanzlicher Biodiversität und 
Ökosystemprozessen
Forschungsgruppe „BioGeoChemie des Watts“ 
zur Untersuchung der in einem Wattsystem 
ablaufenden Prozesse
Antragspaket „Tsunami“, unter anderem zur 
Untersuchung der Biologie von Korallenriffen 
im Hinblick auf Störungen
Forschungsgruppe zur Untersuchung der Funk-
tionalität in einem tropischen Bergregenwald 
Südecuadors unter besonderer Berücksichti-
gung der Wiederaufforstungsproblematik

Sonderforschungsbereich zur Erforschung der 
Stabilität von Randzonen tropischer Regen-
wälder in Indonesien 

Einführung von GROMS als Standardinstrument 
(Sekretariat der Konvention über wandernde  
Tierarten)

regelmäßige Durchführung von Workshops zum 
Technologie- und Wissenstransfer zu jeweils aus-
gewählten Themen der CBD – zusammen jeweils 
mit einem ausgewählten Entwicklungsland/ 
-region, Partnermatching von Anbietern und 
Nachfragern (Unternehmen, NROs)

Durchführung von public-private-partnerships 
(ppp) in den Bereichen der Forschungsschwer-
punkte mit konkreten Modellvorhaben

verstärkte Abstimmung der nationalen For-
schungsprogramme und -initiativen mit den 
international erarbeiteten Forschungsstrategien 
(insbesondere DIVERSITAS)
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C 16  Armutsbekämpfung und Entwicklungszusammenarbeit

Bekämpfung der Armut und die dramatische Zer-
störung der natürlichen Lebensgrundlagen sind die 
größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Bei 
der Versorgung mit Trinkwasser, Nahrung, Energie 
und fruchtbaren Böden ist besonders die ländliche und 
arme Bevölkerung auf eine intakte Natur angewie-
sen. Die Zerstörung der biologischen Vielfalt und der 
sonstigen natürlichen Ressourcen verschärft die Ar-
mut dauerhaft. Dieser Zusammenhang wurde von der 
Weltgemeinschaft erkannt und ist in den Millenniums-
zielen (MDG) und den Beschlüssen des Weltgipfels für 
nachhaltige Entwicklung in Johannesburg 2002 (WSSD)  
niedergelegt. Armut und Hunger sollen bis 2015 hal-
biert und bis zum Jahr 2010 der Rückgang der biologi-
schen Vielfalt signifikant reduziert werden.

Maßnahmen	zur	Umsetzung	der	Hand-
lungsziele	des	Kapitels	„Konkrete	Vision“

EU/Bund

	→ verstärkte Integration des Schutzes und der nach-
haltigen Nutzung von Biodiversität in die bi- und 
multilaterale Zusammenarbeit 

	→ Einwirkung auf weitere Staaten, der CBD  
beizu treten, um die Konvention zu stärken

	→ Bewusstseinsbildung zur Integration von Biodiver-
sitätsthemen in die Armutsbekämpfungsstrategien 
von Entwicklungsländern 

	→ Vereinbarung von Biodiversitätsprojekten bei 
Schuldenumwandlungen („debt for nature swaps“) 

	→ zügiges Vorantreiben der Aufwertung der UNEP 
zu einer UN-Sonderorganisation, um generell das 
Umweltthema zu stärken

	→ Einsetzen für stärkere Koordinierung und Nutzung 
von Synergien zwischen den UN-Umwelt-Konven-
tionen

	→ Umsetzung der Pariser Deklaration

	→ Fortentwicklung von alternativen Finanzierungs-
konzepten wie Entgelte für Nutzungsverzichts-
erklärungen und Trust Funds zur nachhaltigen 
Finanzierung und Sicherung
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von Schutzgebieten im Rahmen der verfügbaren 
Haushaltsmittel und auf der Basis der TZ-FZ-Leit-
linien

	→ Umsetzung und Fortentwicklung der entsprechen-
den Aspekte des EG-Aktionsplanes zur Erhaltung  

der biologischen Vielfalt im Rahmen der Wirt-
schafts- und Entwicklungszusammenarbeit sowie 
der relevanten Aktionen des EU-Aktionsplanes 
zur Erreichung des 2010-Ziels (EU-Mitteilung 
COM(2006)216)

	→ Umsetzung und Fortentwicklung des EU-FLEGT-
Aktionsplans zur Bekämpfung des illegalen Holz-
einschlags und der damit verbundenen Bedrohung 
der Biodiversität der Wälder

	→ Umsetzung des Internationalen Vertrages über 
pflanzengenetische Ressourcen für Ernährung 
und Landwirtschaft auf internationaler Ebene, 
insbesondere seiner Finanzierungsstrategie, und 
angemessener Beitrag Deutschlands zum Globalen 
Fonds für die Nutzpflanzenvielfalt als ein Element 
der Finanzierungsstrategie im Bereich Ex-situ-
Erhaltung

Länder/Kommunen

	→ verstärkte Ausrichtung der bilateralen Zusammen-
arbeit auf Schutz und nachhaltige Nutzung der 
biologischen Vielfalt mit Partnerregionen/-städten

Weitere Akteure

	→ Beteiligung und Einbeziehung der lokalen und 
indigenen Bevölkerung bei lokalen Projekten 
(deutsche Wirtschaftsakteure vor Ort, zum Beispiel 
Tourismuswirtschaft)

	→ Mobilisierung von privatem Kapital für den Schutz 
und die nachhaltige Nutzung der Natur in Ent-
wicklungsländern

	→ Bewusstseinsbildung/Öffentlichkeitsarbeit über 
die Zusammenhänge von Ressourcenschutz und 
Armutsbekämpfung; stärkere Ausrichtung von 
Projekten der Entwicklungszusammenarbeit auf 
diesen Zusammenhang (Nichtregierungsorgani-
sationen und Verbände)

	→ Durchführung von Forschungsprojekten zum 
Zusammenhang von Erhaltung der biologischen 
Vielfalt und Armutsbekämpfung (Forschungs-
einrichtungen)
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D Innovation und Beschäftigung

Durch die mehrere Millionen Jahre währende Entwick-
lung hat die Natur für die unterschiedlichsten Frage-
stellungen optimale Lösungen entwickelt, die als Vor-
bild für Innovation, technische und organisatorische  
Entwicklungen verwendet werden können. Das Wissen 
um und die nachhaltige Nutzung der biologischen 
Vielfalt ist und bleibt ein Schlüssel für eine moderne 
zukunftsfähige gesellschaftliche Entwicklung.

Biologische Vielfalt ist auch ein wichtiger Faktor für die 
wirtschaftliche Entwicklung. Viele Einkommen und 
Arbeitsplätze hängen direkt oder indirekt von Natur 
und Landschaft ab. Gerade in einer Gesellschaft, die 
sich zu einer Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft 
entwickelt, besteht  hier ein großes Potenzial für neue 
Beschäftigungsmöglichkeiten. Dabei kommt es auch 
darauf an, dass diese Beschäftigungsmöglichkeiten von 
Transferleistungen möglichst unabhängig sind.

Innovationspotenzial der biologischen Vielfalt

Biologische Vielfalt ist eine wichtige Basis für For-
schung, Entwicklung und technische Innovation. In 
der Grundlagen- und medizinischen Forschung sind 
verschiedene Arten unersetzlich (zum Beispiel Er-
forschung der Resistenz gegen Strahlen an Reptilien, 
Erforschung von Herzerkrankungen des Menschen an 
Tiermodellen wie dem Elefanten, Lepraforschung am 
Gürteltier, das neben dem Menschen als einziges Tier 
daran erkrankt). 

Biologische Vielfalt nutzen die Menschen seit Jahrtau-
senden gezielt. Neben ihrer Rolle als Produzenten von 
Nahrung erlauben Pflanzen auch die Synthese und 
Gewinnung verschiedener organischer Chemikalien 
und Polymere, die für die Industrien wichtige Aus-
gangsstoffe darstellen. Um hierbei auch auftretende 
Fragen der Flächenkonkurrenz zwischen dem Anbau 
von Nahrungs-, Rohstoff- und Energiepflanzen zu 
lösen, müssen neue spezielle Nutzungskonzepte entwi-
ckelt werden.

Die biologische Vielfalt wird benötigt, um auf zukünf-
tige Herausforderungen wie Klimawandel, Energie-
bedarf, nachhaltig gewonnene industrielle Rohstoffe 
und eine gesunde und sichere Ernährung reagieren zu 

können. Zunehmend ist die weltweite biologische Viel-
falt durch Bevölkerungswachstum, veränderte Ernäh-
rungsgewohnheiten und nicht nachhaltige, intensive 
und teilweise einseitige Landbewirtschaftung bedroht. 
Dieser Gefahr der Gleichförmigkeit muss nutzungsori-
entiert entgegengewirkt werden. Von den bekannten 
mehr als 30.000 essbaren Pflanzen werden nur noch 
rund 150 für die menschliche Nahrung verwendet und 
feldmäßig angebaut. Genbanken, wie zum Beispiel  
am Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzen-
forschung (IPK) in Gatersleben und in botanischen 
Gärten, übernehmen zunehmend eine wichtige Rolle 
bei der Erhaltung, Erforschung und Nutzbarmachung 
der natürlichen Diversität.

Moderne Biowissenschaften und Biotechnologie erfor-
schen und nutzen die biologische Vielfalt und stellen 
ein wichtiges Instrument im Kampf gegen Hunger und 
Mangelernährung dar. Ihre Aufgabe besteht unter ande-
rem darin, Lösungen für die Ernährung der stetig wach-
senden Weltbevölkerung bei gleich bleibender oder 
abnehmender Nutzfläche zu finden, die auch zu verrin-
gerten Umweltauswirkungen führen. Die Biotechnolo-
gie bietet auch die Möglichkeit, den Einsatz von Kultur-
pflanzenarten für andere Zwecke als Lebensmittel



zu verbessern, so etwa als Rohstoffe für die Industrie 
oder als neue Werkstoffe wie biologisch abbaubare 
Kunststoffe. Pflanzliche Rohstoffe können molekulare 
Bausteine und komplexe Moleküle für die verarbei-
tende Industrie, den Energiesektor und die pharma-
zeutische Industrie liefern. Biomasse kann darüber 
hinaus zur alternativen Energieversorgung beitragen, 
mit festen und flüssigen biologischen Brennstoffen wie 
Biodiesel und Bioethanol sowie durch Prozesse wie die 
Bioentschwefelung.

Ein weiterer Ansatzpunkt für die Nutzung der biolo-
gischen Vielfalt ist die Bionik. Diese versucht syste-
matisch,  biologische Konstruktionen und Verfahren 

in eine technische Nutzung zu übertragen. Viele 
Lösungen aus der Natur sind geradezu genial. Sie er-
reichen sehr hohe Energieausnutzungsgrade und er-
möglichen vollkommenes Recycling. Wir stecken erst 
in den Anfängen, diese Lösungen zu verstehen und in 
Anwendungen in technischem Maßstab umzusetzen. 
Beispielsweise beträgt die Energieausnutzung für die 
Lichtproduktion beim Glühwürmchen 99 Prozent. Es 
ist noch nicht gelungen, dieses „kalte“ Licht technisch 
zu erzeugen. 
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In anderen Fällen hat das Vorbild Natur schon zu  
technisch innovativen Lösungen geführt:

Vorbild aus der Natur Technisch innovative Entwicklung Positiver Effekt

Mammutbäume Brand- und 

Flammschutz-

wirkung durch 

Tannine

Brandschutz-

materialien

biologisch verträgliche Verbund-

materialien mit hohem Flammschutz 

und weniger giftiger Rauchentwick-

lung

Verbesserung des Brand- und  

Flammschutzes

Verminderung der Giftigkeit  

von Rauchgasen

Galapagos-Hai Strömungswider-

stand der Haut

Flugzeuge Ribletfolie zur Verminderung des  

Strömungswiderstands

Einsparung von Treibstoff

Reduzierung der in die Atmosphäre 

abgegebenen klimawirksamen Abgase

Verminderung des Gewichts

Höhere Ausnutzung des Lade-

volumens

Lotusblume selbstreinigende 

Oberflächen

Oberflächen-

beschichtung

Selbstreinigungseffekt von Farben, 

Lacken, Oberflächen 

Mit Lotus-Effekt-Produkten werden 

jährlich mehr als Millionen Euro 

Umsatz erzielt.

Reduzierung von Reinigungsmitteln

Verminderung der Belastung von 

Abwässern

Kofferfisch Form mit 

minimalem 

Strömungswider-

stand

Auto Sehr geringer cw-Wert Einsparung von Treibstoff 

Reduzierung der Belastung der  

Atmosphäre mit Abgasen

Pinguine Flossenschlag Schiffe Schiffsantriebe, die 17 Prozent mehr 

Leistung bringen als vergleichbare 

Propellerantriebe

Reduzierung der langen Bremswege 

großer Schiffe 

Verbesserung der Manövrierfähigkeit  

Einsparung von Treibstoff

Gecko Haftmecha- 

nismen an  

den Füßen

Klebeband Wiederverwendbarkeit,  

Funktionstüchtigkeit auch nach  

1.000 Klebezyklen

Materialeinsparung 

Vermeidung von Müll

Webspinnen  

(speziell Balda-

chinspinnen)

Netze Dachkons-

truktion

Olympiastadion in München 1972 Materialeinsparung 

Völlig neuartige Dachkonstruktion

Prachtkäfer Infrarotsensoren 

zur Erkennung 

von Waldbrän-

den mit einer 

Reichweite von 

80 Kilometern

Wärme-

sensoren

Ungekühlte, sehr leistungsfähige  

Brandsensoren

Einsparung der Kühlung 

Hohe Genauigkeit 

Unkomplizierte Anwendung
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Die Technologieentwicklung am Beispiel der Natur  
ist ein Wachstumsmarkt der Zukunft. Diese Chancen 
zu nutzen, ist vor allem Aufgabe der deutschen Un-
ternehmen. Die Bundesregierung wirkt durch Verbes-
serung der Rahmenbedingungen und Förderung von 
Forschung und Entwicklung dabei unterstützend. Das 
Bundesministerium für Bildung und Forschung hat 
hierzu ein Förderkonzept vorgelegt, das im Wettbewerb 
die Wachstumskräfte aus Wissenschaft und Wirtschaft 
für die Entwicklung neuer bionischer Ansätze mobili-
sieren soll.

Spitzentechnologien versprechen neben wissensinten-
siven Dienstleistungen die größten Wachstumspers-
pektiven bei Produktivität und Wertschöpfung. 

Die Bundesregierung verfolgt das Ziel, den Anteil 
von Forschung und Entwicklung auf drei Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts zu steigern. Als konkreten 
Schritt hat sie das Sechs-Milliarden-Euro-Programm 
für Forschung und Entwicklung unter dem Titel „Neue 
Impulse für Innovation und Wachstum“ aufgelegt. Sie 
leistet damit ihren Beitrag zur Erreichung des Drei-
Prozent-Ziels. Die Bundesregierung erwartet von Wirt-
schaft und Ländern, ihre Aufwendungen für Forschung 
und Entwicklung in gleicher Weise zu steigern. Wenn 
Wirtschaft und Länder – analog zum Sechs-Milliarden-
Euro-Programm – ihre Forschungs- und Entwicklungs-
investitionen anteilig steigern, wird das Drei-Prozent-
Ziel erreicht werden können. 

Die Bundesregierung wird die zusätzlichen Mittel aus 
dem Sechs-Milliarden-Euro-Programm für Vorhaben 
nutzen, die eine große Mobilisierungswirkung für In-
novationen und die Märkte von Morgen versprechen. 
Ziel der Bundesregierung ist es, Spitzen- und Quer-
schnittstechnologien zu stärken, zum Beispiel die For-
schung für Umwelt und Lebensqualität.

Die Bundesregierung hat sich das Ziel gesetzt, die Be-
dingungen für private Investitionen in Innovationen 
erheblich zu verbessern. Sie hat deshalb ihre Initiativen 
zugunsten der Erschließung von Zukunftsmärkten im 
Sommer 2006 in einer High-Tech-Strategie gebündelt, 
die Forschungsförderung und Gestaltung innovati-
onsfreundlicher Rahmenbedingungen miteinander 
verbindet. 

Ein Element der High-Tech-Strategie ist auch eine 
verstärkte Förderung der Bionik. In der Vergangenheit 
scheiterte dies an einem starren Disziplinendenken der 
Wissenschaften und am Fehlen eines effektiven Tech-
nologietransfers zwischen Forschung und industrieller  
Anwendung. Deshalb hat das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung ein Förderkonzept für die Bio-
nik vorgelegt, das im Wettbewerb die Wachstumskräfte 
aus Wissenschaft und Wirtschaft für die Entwicklung 
neuer bionischer Ansätze mobilisieren soll. Beispiels-
weise wurde das Bionik-Netzwerk BIOKON einge-
richtet und Forschungsansätze im Rahmen des Ideen-
wettbewerbs „BIONIK – Innovationen aus der Natur“ 
gefördert. Mit dem Bionik-Netzwerk BIOKON soll zur 
disziplinenübergreifende Netzwerkbildung zwischen 
Unternehmen und öffentlichen Forschungseinrichtun-
gen beigetragen werden. Mit dem Ideenwettbewerb  
„BIONIK – Innovationen aus der Natur“ sollen Unter-
nehmen der gewerblichen Wirtschaft, Hochschulen 
und Forschungseinrichtungen Ideen zu neuen Ansät-
zen der Bionik formulieren und in Machbarkeitstudien 
austesten.

Ein bedeutendes Naturkapital stellen auch die über die 
Jahrhunderte von Bauern und Bäuerinnen sowie Züch-
tern aus wildlebenden Arten entwickelten Kulturpflanzen 
und landwirtschaftlichen Nutztiere sowie die vor allem 
lebensmitteltechnologisch, aber zum Beispiel auch als



biologische Pflanzenschutzmittel eingesetzten Mikro-
organismen und anderen Kleinlebewesen dar. Die 
Erhaltung dieser genetischen Ressourcen ist eine 
Grundvoraussetzung für weitere Züchtungsfort-
schritte und Innovationen im Hinblick auf veränderte 
Anforderungen an Produkte, neuartige Verwendun-
gen von Produkten, zum Beispiel als nachwachsende 
Rohstoffe, und im Hinblick auf nachhaltigere Nut-
zungssysteme. Auch die Erhaltung und Förderung 
der mit der agrarischen Erzeugung assoziierten 

	→

	→

	→

	→

	→

Lebewesen und Ökosystemfunktionen, wie zum Bei-
spiel die für die Bodenfruchtbarkeit wichtigen Boden-
organismen und die Bestäuberfunktion von Insekten, 
haben für die Leistungsfähigkeit der agrarischen Er-
zeugung eine große Bedeutung. Um das Nutzenpoten-
zial der genetischen Ressourcen für Ernährung und 
Landwirtschaft zu erschließen, müssen zunächst de-
ren Werteigenschaften, Funktionen und Nutzungsan-
forderungen ermittelt und für die Züchtung verfügbar 
gemacht werden. 

Beschäftigungspotenzial der biologischen Vielfalt

Die nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt 
bietet Beschäftigungsmöglichkeiten in einer Vielzahl 
von Branchen und Tätigkeitsbereichen: vor allem Na-
turschutz, Landschaftspflege und -planung, Land- und 
Forstwirtschaft, Tourismus, Sport, Erholung, Fischerei,  
Pharmaindustrie, Biotechnologie, Energiewirtschaft, 
Bauwirtschaft, Handel, Forschung und Bildung:

In der Landschaftspflege sind in Deutschland min-
destens 20.000 Menschen beschäftigt. Im berufli-
chen Naturschutz arbeiten circa 12.000 Menschen.

Auf circa 25 Prozent der landwirtschaftlichen 
Fläche werden Agrarumweltmaßnahmen durch-
geführt, die für die Landwirtschaft vor allem in 
strukturschwächeren Regionen eine zunehmende 
Bedeutung für die Existenzsicherung haben. Ohne 
Agrarumweltmaßnahmen sind insbesondere  
Betriebe auf Grenzertragsstandorten mit hohem 
Naturschutzwert gefährdet. 

Im Ökolandbau gibt es in Deutschland circa 
30.000 Beschäftigte. Insgesamt ist die Zahl der 
Arbeitsplätze im ökologischen Anbau, der Wei-
terverarbeitung und dem Handel dieser Produkte 
mittlerweile auf circa 150.000 angestiegen und 
hat sich damit seit 1995 verdoppelt. Die Indus-
triegewerkschaft Bau (IG BAU) und der Deutsche 
Naturschutzring, Dachorganisation der deutschen 
Naturschutzverbände (DNR), rechnen bei einer 
Steigerung der Fläche der ökologischen Land- 

wirtschaft auf 20 Prozent bis zum Jahre 2010  
(Ziel der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie)  
mit 160.000 neuen Arbeitsplätzen in der gesamten 
ökologischen Lebensmittelwirtschaft.
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Die Vermarktung naturgerecht hergestellter re-
gionaler Produkte und Dienstleistungen ist ein 
derzeit noch kleiner, aber dynamisch wachsender 
Sektor, in dem Premium-Produkte mit hoher re-
gionaler Wertschöpfung vermarktet werden. Hohe 
Produktqualität, besondere Produktionsrichtlinien 
und der Bezug zu Natur und Landschaft der Re-
gion sichern Alleinstellungsmerkmale im globalen 
Wettbewerb. Nach Angaben des Deutschen Ver-
bandes für Landschaftspflege stieg die Anzahl der 
Regionalvermarktungsprojekte und -initiativen 
zwischen 1996 und 2004 von 102 auf circa 450.

Tourismus stellte 2005 in Deutschland einen Wirt-
schaftsfaktor in der Größenordnung von 220 Mil-
liarden Euro dar und sicherte die Beschäftigung  
von 2,8 Millionen Arbeitnehmerinnen und Ar- 
beitnehmern in Deutschland. Die vielfältige Natur  
und Landschaft in Deutschland und die touristi- 
schen Angebote von Naturschutzakteuren sind ein  
bedeutender Anziehungspunkt für den inländi- 
schen Tourismus. Rund 290 Millionen Menschen  
besuchen jährlich die 97 Naturparke, 14 National- 
parke und 14 Biosphärenreservate in Deutsch- 
land. Laut einer Prognose des Ökoinstituts könnte 
jedes Prozent ersetzter Auslandsreisen durch 



99Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt

inländische Urlaubsangebote rund 10.000 bis 
15.000 neue Arbeitsplätze in Deutschland  
entstehen lassen. 

	→ Ein weiterer wichtiger Ansatzpunkt ist die Er-
schließung des Beschäftigungs- und Wertschöp-
fungspotenzials der Züchtungsforschung bei Nutz-
pflanzen. Besonderes Innovationspotenzial besteht 
bei der Evaluierung und Nutzung der genetischen 
Ressourcen, der Erweiterung des Kulturartenspek-
trums sowie der Verbesserung der Eigenschaften 
der Kulturpflanzen (zum Beispiel Resistenzzüch-
tung). In Deutschland sind rund 12.000 Arbeits-
plätze in Pflanzenzüchtung und Saatgutproduktion 
von innovativen und wettbewerbsfähigen Produk-
ten abhängig, ebenso wie die mehr als halbe Million 
Arbeitsplätze in der Landwirtschaft sowie die vier 
bis fünf Millionen im vor- und nachgelagerten Be-
reich. Ziel ist es, diese Arbeitsplätze, die die gesamte 

	→

Wertschöpfungskette der agrarischen Erzeugung, 
von der Züchtung und Vermehrung bis hin zur Ver-
arbeitung, qualitativ hochwertiger Agrar produkte 
betreffen, zu sichern und auszubauen.

Natursportarten wie Klettern, Wandern, Kanu 
fahren, Tauchen oder Angeln sind auf eine intakte 
Natur als Grundlage ihres Erlebniswertes angewie-
sen und bringen eine wirtschaftliche Wertschöp-
fung mit sich. Der Umsatz im deutschen Wasser-
sportmarkt lag 2002 bei 1,67 Milliarden Euro. Die 
3,5 Millionen aktiven Angler in Deutschland geben 
pro Jahr über drei Milliarden Euro aus und sichern 
damit 52.000 Arbeitsplätze.

	→ In Deutschland hängen an der Fischereiwirtschaft 
rund 45.000 Arbeitsplätze in Industrie, Handel und 
Gastronomie sowie 4.300 Arbeitsplätze in der See-
fischerei in Nord- und Ostsee.

Regionalökonomische Effekte von Großschutzgebieten:
Nationalpark Müritz: Ein erwirtschafteter Bruttoumsatz von jährlich rund 13,4 Millionen Euro 

entspricht rund 630 Arbeitsplätzen.

Naturpark Altmühltal: Ein erwirtschafteter Bruttoumsatz von jährlich rund 20,7 Millionen Euro 

entspricht rund 483 Arbeitsplätzen.

Naturpark Hoher Fläming: Ein erwirtschafteter Bruttoumsatz von jährlich rund 6,2 Millionen Euro 

entspricht rund 211 Arbeitsplätzen.

Region Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer: Ein erwirtschafteter Bruttoumsatz von jährlich 

zwischen 101 und 117 Millionen Euro entspricht rund 4.000 bis 5.200 Vollzeitbeschäftigungsäquivalenten.

Fahrradtourismus:
Im Jahre 2004 unternahmen 2,5 Millionen Deutsche eine Urlaubsreise 

mit dem Fahrrad (Steigerung um neun Prozent gegenüber 2003). 37 Pro-

zent, das heißt knapp eine Million Deutsche, verbrachten diesen Urlaub 

in Deutschland. Der umweltfreundliche Fahrradtourismus trägt schät-

zungsweise mit rund fünf Milliarden Euro zum touristischen Umsatz in 

Deutschland bei.



	→ Das Cluster Forst- und Holzwirtschaft, das neben 
der Forstwirtschaft mit seinen rund zwei Millionen 
Waldbesitzern auch die Holz be- und verarbei-
tende Industrie, Holzhandwerk, Papierwirtschaft, 
Verlags- und Druckereigewerbe, Holzhandel und 
Holztransport einschließt, hat in Deutschland 
185.000 Betriebe, über 1,3 Millionen Beschäftigte 
und rund 181 Milliarden Euro Jahresumsatz.

	→ Auch in der Pharmaindustrie und im Heilpflan-
zenhandel hängen viele Arbeitsplätze von der 
Erhaltung der biologischen Vielfalt national und 
weltweit ab. Medikamente, die ausschließlich 
aus Heilpflanzen gewonnen werden, haben im 
europäischen Markt ein jährliches Verkaufsvolu-
men von etwa fünf Milliarden Euro, davon allein 
40 Prozent in Deutschland. Über 70 Prozent der 
Deutschen nehmen pflanzliche Arzneimittel ein 
und gaben 2003 rund zwei Milliarden Euro für 
Phytopharmaka aus.

	→ Im Wachstumsmarkt erneuerbare Energien spielt 
vor allem der Biomasse-Sektor für die nachhaltige 
Nutzung der biologischen Vielfalt eine Rolle. Rund 
57.000 Menschen arbeiten bisher in der Bioener-
gie-Branche, mit zunehmender Tendenz. Die ener-
getische Verwertung von organischen Materialen 
von naturgerecht bewirtschafteten oder gepflegten 
Flächen innerhalb und außerhalb von Schutzge-
bieten ist ökonomisch sinnvoll und sichert das  
ökologische Potenzial dieser Flächen. Beim Ausbau 
der Bioenergienutzung wird die Nutzungskonkur-
renz von Biomasse zwischen energetischer und 
stofflicher Verwertung berücksichtigt.

Naturschutz hat enorme Potenziale für eine nachhal-
tige Entwicklung der ländlichen Regionen und umge-
kehrt. Der Schutz und die nachhaltige Nutzung einer 
regionaltypischen Kultur- und Naturlandschaft leisten 
einen sehr wichtigen Beitrag zur Wertschöpfung vor 
Ort, zum Beispiel durch naturverträglichen Tourismus, 
durch Vermarktung naturverträglich erzeugter, regio-
naler Produkte oder durch Ansiedlung von Handel und 
Gewerbe mit hohen Umweltstandards. Zugleich un-
terstützen nachhaltige Wirtschaftsweisen direkt oder 
indirekt den Naturschutz vor Ort. 

Die genannten Daten zeigen, dass von Schutz und 
nachhaltiger Nutzung der biologischen Vielfalt außer-
ordentliche ökonomische Effekte mit sehr positiven 
Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt ausgehen. Schutz 
und nachhaltige Nutzung der Biodiversität sind somit 
ein harter Standortfaktor für Deutschland. Gleichzei- 
tig haben Natur und Landschaft auch Bedeutung als  
weicher Standortfaktor. So erfreuen sich neben durch-
grünten Wohngebieten auch wohnortnahe Natur- 
erlebnisräume und attraktive Naherholungsgebiete einer 
ganz besonderen Wertschätzung und können entschei-
dend dafür sein, dass sich Familien beziehungsweise 
Betriebe in einer Region ansiedeln. 

Beschäftigungsrelevante Ziele und Maßnahmen sind 
insbesondere in den Kapiteln „Konkrete Vision“ und 
„Aktionsfelder“ der vorliegenden Strategie enthalten. 
Mit der konsequenten Umsetzung dieser Strategie zur 
biologischen Vielfalt durch alle angesprochenen Ak-
teure wird auch ein bedeutender Beitrag zur Verbesse-
rung der Standortbedingungen und zur Erhaltung und 
Schaffung von Arbeitsplätzen in Deutschland geleistet.
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E Armutsbekämpfung und Gerechtigkeit

Biodiversität und Armutsbekämpfung

Wissenschaftliche Schätzungen gehen davon aus, dass 
sich 80 Prozent des natürlichen Vorkommens an ge-
netischen und biologischen Ressourcen weltweit in 
Entwicklungsländern befinden. Für die dort lebenden 
Menschen ist diese biologische Vielfalt Lebensgrund-
lage im Hinblick auf fruchtbare Böden, ihre Versorgung 
mit Trinkwasser, Nahrung, Medizin, Energie sowie als 
Einkommensquelle. Der rapide fortschreitende Verlust 
biologischer Vielfalt gefährdet daher in zunehmendem 
Maße die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Le-
bensgrundlage gerade armer Menschen. So zwingt ein 
Leben in Armut die Menschen häufig zu einer Übernut-
zung natürlicher Ressourcen und damit zur Zerstörung 
der sie umgebenden Biodiversität. Das Millennium 
Ecosystem Assessment kommt zu dem Ergebnis, dass 
Flächenumwandlung, Übernutzung von Rohstoffen, 
Verschmutzung, invasive Arten und in zunehmendem 
Maße der Klimawandel Hauptursachen für die Degra-
dation von Ökosystemen und den Verlust biologischer 
Vielfalt sind. Indirekt werden diese Entwicklungen 
durch nicht nachhaltige Konsummuster und eine stei-
gende Weltbevölkerung verstärkt. Häufig entsteht vor 
Ort ein Teufelskreis, da Armut zu einer Übernutzung 
der natürlichen Ressourcen führt und somit der Verlust 
biologischer Vielfalt gefährdet wird. Dabei sind arme 
Menschen sehr wohl in der Lage, die ihnen zur Ver-
fügung stehenden Ressourcen nachhaltig zu nutzen, 
wenn sie die Verantwortung und Kontrolle darüber  
innehaben. Der zunehmende Biodiversitätsverlust 
bedroht somit das Entwicklungspotenzial heutiger  
und zukünftiger Generationen  sowohl in Entwick-
lungs- als auch in Industrieländern.

Erhaltung und nachhaltige Nutzung biologischer Viel-
falt leisten somit einen wichtigen Beitrag zur Armuts-
bekämpfung. Daher haben sich die Industrienationen 
anlässlich des Weltgipfels für Umwelt und Entwicklung 
(UNCED) in Rio de Janeiro 1992 mit der Verabschie-
dung der Biodiversitätskonvention (CBD) nicht nur 
dazu verpflichtet, die Biodiversität in ihren eigenen 

Ländern zu erhalten, sondern auch die Entwicklungs-
länder bei der Erhaltung ihrer biologischen Vielfalt 
zu unterstützen. Dies beinhaltet Maßnahmen zur 
Erhaltung der biologischen Vielfalt, zur nachhaltigen 
Nutzung ihrer Bestandteile und zum ausgewogenen 
und gerechten Ausgleich der Vorteile aus der Nutzung 
genetischer Ressourcen. Dieses Prinzip ist beim Welt-
gipfel für nachhaltige Entwicklung in Johannesburg 
(WSSD) 2002 erneut bestätigt worden und umfasst eine 
Reihe von verbindlichen Beschlüssen zum Erhalt und 
zur nachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt.5 
Darüber hinaus gewinnt der Zusammenhang zwischen 
Biodiversität und Armutsbekämpfung zunehmend 
Bedeutung für internationale Umweltabkommen wie 
CITES und RAMSAR. 

Für die Bundesregierung ist der Schutz und die nach-
haltige Nutzung der Biodiversität ein integraler Be-
standteil einer wirtschaftlich, sozial und ökologisch 
nachhaltigen Entwicklungspolitik und ein Beitrag 
zur Umsetzung der im Jahr 2000 von den Staats- und 
Regierungschefs beim UN-Millenniums-Gipfel verab-
schiedeten UN-Millenniumserklärung und zur Errei-
chung der daraus abgeleiteten VN-Millenium-Entwick-
lungsziele (Millennium Development Goals [MDG]). Die 
MDG zielen auf die Bekämpfung von Armut, Hunger, 
Krankheit, Analphabetismus, Diskriminierung von 
Frauen, Degradation der natürlichen Ressourcen in 
einem Zeitraum von 15 bis 20 Jahren.

5  Artikel 44 des Johannesburg Plan of Implementation enthält eine Reihe biodiversitätsrelevanter Beschlüsse, so beispielsweise das Mandat 
zur Verhandlung eines internationalen Regimes zum Zugang zu genetischen Ressourcen und gerechten Vorteilsausgleich unter der CBD, die 
Schaffung nationaler und regionaler Schutzgebietsnetze sowie die Bereitstellung zusätzlicher finanzieller und technischer Ressourcen für die 
Entwicklungsländer.
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Ziel 1.  Beseitigung der extremen Armut und des Hungers

Ziel 2.  Verwirklichung der allgemeinen Primarschulbildung

Ziel 3.  Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und Stärkung der Rolle der Frauen

Ziel 4.  Senkung der Kindersterblichkeit

Ziel 5.  Verbesserung der Gesundheit von Müttern

Ziel 6.  Bekämpfung von HIV/Aids, Malaria und anderen Krankheiten

Ziel 7.  Sicherung der ökologischen Nachhaltigkeit

Ziel 8.  Aufbau einer weltweiten Entwicklungspartnerschaft

Dabei geht die Bedeutung der biologischen Vielfalt 
aufgrund des vielfältigen Nutzens natürlicher Ressour-
cen über das Handlungsfeld „Schutz der gemeinsamen 
Umwelt“ der Millenniumserklärung und über MDG 7 
Erreichung der ökologischen Nachhaltigkeit hinaus. 
Die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der biolo-
gischen Vielfalt ist vielmehr auch für die Erreichung 
des Oberziels der Millenniumserklärung – globale Zu-
kunftssicherung – und der übrigen MDG eine Grund-
voraussetzung.

Insbesondere für die Halbierung des Anteils der ex-
trem Armen und Bekämpfung des Hungers bis zum 
Jahr 2015 (MDG 1) spielt der Schutz der Biodiversität 
eine entscheidende Rolle. So weist die Biodiversität 
ein hohes Potenzial für die Ernährungssicherung einer 
zunehmenden Weltbevölkerung auf und trägt damit 
zur Bekämpfung von Hunger und zur Umsetzung des 
Menschenrechts auf Nahrung bei: Die natürliche Ar-
tenvielfalt spielt für hunderte Millionen von Menschen 
– besonders in den Entwicklungsländern – eine heraus-
ragende Rolle, sowohl als direkte Ernährungsbasis als 
auch zur Bestreitung ihres Lebensunterhaltes. Von Be-
deutung ist in diesem Zusammenhang auch der Erhalt 
der verbleibenden Vielfalt landwirtschaftlich genutzter 
Pflanzenarten und -sorten sowie Tierrassen, die soge-
nannte Agrobiodiversität. Beispielsweise ist die Vielfalt 
der landwirtschaftlich genutzten Pflanzensorten in den 
vergangenen 100 Jahren um circa 75 Prozent zurück-
gegangen. Die biologische Vielfalt liefert die Grundlage 
für die pflanzen- und tiergenetischen Ressourcen, die 

zu einem Großteil das Resultat einer langen züchte-
rischen Entwicklung sind, zu der die Bäuerinnen und 
Bauern in Entwicklungsländern einen wesentlichen 
Beitrag geleistet haben und leisten. Die genetischen 
Ressourcen sind für eine lokal angepasste und ausrei-
chende landwirtschaftliche Produktion notwendig. Die 
Produktion einer ausreichenden Menge an Nahrungs-
mitteln wird sich in Zukunft nur dann sicherstellen 
lassen, wenn die Vielfalt der verwendeten Arten, Sorten 
und Rassen von Kulturpflanzen und Nutztieren eine 
hohe Anpassungsfähigkeit an klimatisch bedingte Um-
weltveränderungen, drohenden Schädlingsbefall sowie 
sich verändernde Nutzungsbedingungen gewährleistet. 
Voraussetzung hierfür ist ein ausreichend großer, land-
wirtschaftlich nutzbarer Genpool – also eine möglichst 
große Agrobiodiversität.

Frauen und Männer nutzen oft unterschiedliche  
Ressourcen oder auch dieselben Ressourcen auf  
andere Weise und verfügen somit über unterschied- 
 liche Kenntnisse im Biodiversitätsmanagement.  
Daraus ergeben sich auch unterschiedliche traditio-
nelle Nutzungsrechte. Frauen und Mädchen spielen 
daher eine eigene und wichtige Rolle bei der Erhaltung 
und nachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt. 
Vom derzeitigen Verlust der biologischen Vielfalt  
sind sie besonders betroffen: Zum einen verlieren  
sie den Zugang zu Ressourcen, über die sie ursprüng-
lich selbständig verfügen konnten. Zum anderen  
nehmen ihre traditionellen Aufgaben wie die Ver- 
sorgung der Familie mit Nahrungsmitteln und
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Wasser sowie das Sammeln von Brennholz immer 
mehr Zeit in Anspruch. Dies führt oft dazu, dass Mäd-
chen der Schulbesuch genauso unmöglich ist wie ihren  
Müttern die Ausübung eines Berufes. Im Erhalt der  
Biodiversität liegt deshalb auch ein Beitrag zur Gleich-
stellung der Geschlechter und zur Stärkung der Rolle 
der Frauen (MDG 3). 

Die Biodiversität ist von zentraler Bedeutung für die 
medizinische Versorgung der Menschen sowohl in 
den Industrie- als auch den Entwicklungsländern. Sie 
bietet ein enormes Reservoir für die Entwicklung von 
Wirkstoffen gegen bereits bekannte sowie in der Zu-
kunft möglicherweise neu auftretende Krankheiten. 
Der Verlust jeder einzelnen Art schränkt deshalb das 
der Menschheit zur Verfügung stehende Potenzial zur 
Entwicklung neuer Medikamente weiter ein, was für 
die Erreichung der gesundheitsbezogenen Entwick-
lungsziele (MDG 4, 5 und 6) relevant ist. In Heilpflanzen 
liegt insbesondere für arme Menschen häufig die einzig 
verfügbare und bezahlbare Möglichkeit zur Behand-
lung von Krankheiten. Die biologische Vielfalt spielt 
aber auch eine wichtige Rolle im Hinblick auf die ge-
sundheitliche Prävention: Stabile und intakte Ökosys-
teme verhindern umweltbedingte Krankheiten. Dies ist 
besonders für arme Bevölkerungsgruppen in Entwick-
lungsländern von Bedeutung, weil sie einerseits beson-
ders anfällig für umweltbedingte Krankheiten sind und 
andererseits über geringe Mittel zur Bekämpfung einer 
einmal aufgetretenen Krankheit verfügen. 

Auch Maßnahmen, die die Erreichung der ökologi-
schen Nachhaltigkeit zum Ziel haben (MDG 7), können 
direkt zur Armutsbekämpfung beitragen. So ist bei-
spielsweise ein zentraler Abschnitt des Arbeitspro-
gramms zu Schutzgebieten der CBD der lokalen Be-
völkerung gewidmet. Die Schutzgebiete sollen mit der 
Beteiligung und zum Nutzen der Bevölkerung errichtet 

und bewirtschaftet werden. Das angestrebte weltweite 
Schutzgebietsnetz soll aus Zonen unterschiedlicher 
Nutzungsintensität zusammengesetzt werden und 
wird in vielen Bereichen eine naturverträgliche Bewirt-
schaftung durch lokale Gemeinschaften ermöglichen 
und fördern. Damit kann das Programm als Instrument 
genutzt werden, um die Lebensgrundlagen der lokalen 
Bevölkerung zu sichern und die Armut zu bekämpfen. 
Die Unterstützung durch die Entwicklungsländer wird 
bei der Umsetzung der CBD schließlich zu MDG 8 
beigetragen, dem Ziel, globale Partnerschaften einzu-
gehen und die Entwicklungsländer bei der Erreichung 
gemeinsamer Ziele zu unterstützen.

Daneben ist die Erhaltung und nachhaltige Nutzung 
der biologischen Vielfalt nicht nur für die Erreichung 
der MDG von Bedeutung. Vielmehr lassen sich auch 
andere Anliegen der Bundesregierung im Rahmen  
der deutschen Entwicklungszusammenarbeit nur auf 
der Basis funktionsfähiger Ökosysteme erreichen, die 
ihrerseits zu einer Bekämpfung von Armut beitragen  
– so etwa nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum so-
wie Friedenserhaltung und Krisenprävention. Die fort-
schreitende Degradation der natürlichen Ressourcen 
trägt oftmals zu Migrationsströmen und (Nutzungs-)
Konflikten bei oder löst diese gar aus. Andererseits stel-
len in Krisensituationen die vorhandenen natürlichen 
Ressourcen in Form von Wäldern oder auch Schutz-
gebieten häufig die einzige Möglichkeit für Flüchtlinge 
dar, ihr Leben zu sichern.

Indigene Gemeinschaften haben aufgrund ihres Wis-
sens und ihrer traditionellen Lebensformen eine sehr 
wichtige Rolle bei der Bewahrung der biologischen 
Vielfalt und bei der Armutsbekämpfung. Siedlungs-
bereiche indigener Gesellschaften liegen häufig in  
Gebieten mit hoher biologischer Vielfalt. In diesen  
Gebieten konzentriert sich in einem besonderen
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Ausmaß das Vorkommen wertvoller genetischer Res-
sourcen. Das einschlägige Wissen der vor Ort lebenden 
Gemeinschaften über diese Ressourcen wird häufig 
von Dritten genutzt, ohne die Gemeinschaften an 
den Vorteilen aus den Nutzungsaktivitäten zu betei-
ligen. Die CBD hat die besondere Rolle der indigenen 
Gemeinschaften anerkannt und verpflichtet die Staa-
tengemeinschaft, deren Kenntnisse, Innovationen 
und Gebräuche zu achten und zu fördern und ihnen 
zugunsten einer nachhaltigen Entwicklung eine wirk-
same Beteiligung zu ermöglichen.

Biodiversität und 
Gerechtigkeit

Die Diskussion um den Erhalt und die nachhaltige 
Nutzung biologischer Vielfalt sowie die Verteilung der 
aus der Nutzung genetischer Ressourcen entstehenden 
Vorteile steht im Zentrum der Debatte um Armutsmin-
derung und Gerechtigkeit. Hierbei besteht Handlungs-
bedarf auf verschiedenen Ebenen: 

Internationale Verteilungsgerechtigkeit: Im Zuge der 
Entwicklungen im Bereich Bio- und Gentechnologie 
sind neue Optionen entstanden, um auf die biologische 

Vielfalt und genetischen Ressourcen zuzugreifen. Wäh-
rend sich der Großteil des natürlichen Vorkommens an 
genetischen und biologischen Ressourcen in Entwick-
lungs- und Schwellenländern befindet, liegen die Ka-
pazitäten für ihre kommerzielle Nutzung größtenteils 
in den Industrieländern. Die CBD hat bestätigt, dass die 
Ursprungsländer die Souveränität über die in ihrem 
jeweiligen Land vorkommenden genetischen Ressour-
cen besitzen. Dadurch haben die Ursprungsländer das 
Recht, gerecht und ausgewogen an den Nutzungsvor-
teilen beteiligt zu werden (Access and Benefit Sharing, 
ABS), wodurch das Interesse der Herkunftsländer und 
der Menschen vor Ort gefördert wird, ihre Biodiversität 
zu erhalten. Somit kann ABS einen Beitrag zur Ar-
mutsbekämpfung in Entwicklungsländern leisten. Im 
Bereich der pflanzengenetischen Ressourcen besteht 
durch den von Deutschland ratifizierten Internati-
onalen Vertrag über pflanzengenetische Ressourcen 
für Ernährung und Landwirtschaft (ITPGRFA) für die 
wichtigsten Nahrungs- und Futterpflanzen ein multi-
laterales System, das den Zugang zu diesen Ressourcen 
erleichtert und Regelungen für eine ausgewogene und 
gerechte Aufteilung der sich aus der Nutzung dieser 
Ressourcen ergebenden Vorteile trifft. Die Vorteile 
aus dem multilateralen System sollen vor allem den 
Bauern zugute kommen, die sich für die Erhaltung der 
pflanzengenetischen Vielfalt in der Landwirtschaft 
einsetzen – primär in Entwicklungs- und Schwellen-
ländern –, unabhängig davon, ob deren genetischen 
Ressourcen in kommerziellen Pflanzensorten verwen-
det wurden.

Nationale Verteilungsgerechtigkeit: Ein großes Hin-
dernis bei dem Erhalt und der nachhaltigen Nutzung 
von natürlichen Ressourcen zur Armutsminderung ist 
die ungleiche Verteilung von Land- und Nutzungsrech-
ten. Derartige Rechte sind eine wichtige Voraussetzung 
für das Interesse der von biologischen Ressourcen 
abhängigen Bevölkerungsteile an langfristig nach-
haltiger Ressourcennutzung und die Grundlage für 
die Geltendmachung einer Beteiligung an etwaigen 
Nutzungsgewinnen externer oder staatlicher Akteure. 
Umgekehrt verstärken ungeklärte Nutzungsrechte und 
ungerechte Besitzverhältnisse den Druck auf die Res-
sourcen. Häufig werden Besitzlose in ökologisch sen-
sible Gebiete abgedrängt, während produktives Land in 
den Händen weniger konzentriert ist.
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Nachhaltige Armutsminderung und der Erhalt der  
natürlichen Ressourcen ist deshalb nur erreichbar, 
wenn Zugangs- und Eigentumsrechte geklärt werden 
und der Zustand der Umwelt allen Bevölkerungs-
gruppen ein menschenwürdiges Leben ermöglicht.

Nicht nachhaltige Produktions- und Konsummuster 
in Industrieländern gehören zu den Hauptgründen 
für den weltweiten Verlust der biologischen Vielfalt. 
Die Industrieländer sind aufgerufen, die eigenen 
Konsummuster zu überdenken, die Effizienz des Res-
sourcenverbrauchs weiter zu erhöhen und verstärkt 
auf nachwachsende Rohstoffe zu setzen sowie die 
Entwicklungsländer – unter Berücksichtigung ihrer 
Eigenverantwortung und nationalen Souveränität – bei 
der nachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt zu 
unterstützen.

Beitrag der Bundesregierung

Da gerade die ärmsten der in den Entwicklungslän-
dern lebenden Menschen zur Überlebens- und Ein-
kommenssicherung von der Nutzung dieser Vielfalt 
natürlicher Ressourcen abhängig sind, ist es Ziel der 
Bundesregierung, im Rahmen der Entwicklungszu-
sammenarbeit die Entwicklungsländer bei der Erhal-
tung und Einführung nachhaltiger Nutzungssysteme 
zu unterstützen. Dazu hat sich Deutschland mit der 
Ratifikation der CBD sowie des Cartagena- Protokolls 
über die biologische Sicherheit verpflichtet. Es gilt, die 
Interessen an der Erhaltung der Biodiversität mit den 
Nutzungsinteressen in den Partnerländern in Ein-
klang zu bringen, das heißt den Erhalt der natürlichen 
Ressourcen unter Berücksichtigung der sich aus der 
nachhaltigen Nutzung ergebenden wirtschaftlichen 
und sozialen Entwicklung sicherzustellen. Nur durch 
die gleichberechtigte und integrierte Förderung von 

Schutz und nachhaltiger Nutzung der biologischen 
Vielfalt sowie der Sicherstellung einer gerechten 
Beteiligung der Entwicklungsländer an den Vortei-
len, die anderen aus der Nutzung ihrer genetischen 
Ressourcen erwachsen, können die Lebensbedin-
gungen der von der biologischen Vielfalt abhängigen 
Bevölkerung verbessert und damit ein konkreter 
Beitrag zur Bekämpfung der Armut geleistet werden. 
Die Bundesregierung folgt dabei dem Leitbild einer 
global nachhaltigen Entwicklung. Wichtig ist es, sich 
bei Maßnahmen der Armutsminderung nicht nur 
auf die wirtschaftliche Besserstellung der Armen und 
somit die ökonomische Dimension der Nachhaltigkeit 
zu konzentrieren, sondern gleichberechtigt auch die 
Aspekte der sozialen Verträglichkeit und der ökologi-
schen Tragfähigkeit der Nachhaltigkeit zu betrachten. 
Es gilt, die Entfaltungsmöglichkeiten der heutigen 
Generation zu gewährleisten, ohne die Chancen künf-
tiger Generationen einzuschränken. Nachhaltige Ent-
wicklung ist nur dann möglich, wenn die Funktions-, 
Leistungs- und Regenerationsfähigkeit der Naturres-
sourcen langfristig gesichert und damit möglichst 
viele Optionen für die wirtschaftliche und soziale Ent-
wicklung offengehalten werden. Die Bundesregierung 
hat in ihrem Aktionsprogramm „Armutsbekämpfung 
– eine globale Aufgabe. Der Beitrag der Bundesregie-
rung zur Halbierung der weltweiten Armut“ ihren 
Beitrag zur Umsetzung der Millenniumserklärung 
und zur Erreichung der MDG und dabei insbesondere 
zur Halbierung der extremen menschlichen Armut 
bis zum Jahr 2015 beschrieben. Das Aktionsprogramm 
sieht auch konsequenterweise Maßnahmen im Be-
reich Biodiversität vor.6

6  Unter Ansatzpunkt 3.2 Recht auf Nahrung verwirklichen und Argrarreformen durchführen und 3.6. Zugang zu lebensnotwendigen  
Ressourcen sichern – eine intakte Umwelt fördern.

Dem Bereich Schutz und nachhaltige Nutzung der bio-
logischen Vielfalt kommt in der deutschen bilateralen 
Entwicklungszusammenarbeit seit vielen Jahren große 
Bedeutung zu. Seit 1985 wurden 450 Vorhaben durch-
geführt, die entweder direkt oder indirekt den Schutz
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und die nachhaltige Nutzung der Biodiversität zum 
Ziel haben. Derzeit (2006) unterstützt die Bundesregie-
rung etwa 150 solcher Projekte in Partnerländern. Auf 
multilateraler Ebene beteiligt sich die Bundesregierung 
aktiv an dem internationalen Prozess der Weiterent-
wicklung und Umsetzung der CBD und des Cartagena-
Protokolls und ist der drittgrößte Geber der Global 
Environment Facility (GEF), dem Finanzmechanismus 
unter anderem auch der CBD. 

Alle Projekte, die auf den verschiedenen Ebenen im 
Rahmen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit 
durchgeführt werden, leisten einen Beitrag zum Trans-
fer von Technologien und Wissen, das für den Erhalt 
der biologischen Vielfalt relevant ist. Dies beinhaltet 
Kooperationen im Bereich der technischen und finan-
ziellen Zusammenarbeit, die Ausgestaltung interna-
tionaler Verhandlungsprozesse als auch gemeinsame 
Projekte mit zivilgesellschaftlichen Akteuren oder der 
Privatwirtschaft.

Ein wichtiger Beitrag zum Informations- und Tech-
nologietransfer ist die Kompetenzförderung von 
Entscheidungsträgern, Experten und Multiplikatoren. 
Diese ist zentrales Element aller Maßnahmen und hat 
Querschnittscharakter. Bisher entwickelte Methoden 
und Instrumente der EZ können hier in vollem Um-
fang eingesetzt werden. Dies umfasst sowohl nationale,  
regionale und internationale Workshops oder Semi-
nare zu spezifischen Themen als auch die Entwicklung 
spezifischer Fort- und Weiterbildungsangebote der 
deutschen EZ. 

Mit Blick auf die Agrobiodiversität unterstützt 
Deutschland auch Bioversity International (vor-
mals Internationales Institut für Pflanzengenetische 
Ressourcen [IPGRI]) sowie die in der Beratungs-
gruppe für Internationale Agrarforschung (CGIAR) 

zusammengeschlossenen internationalen Agrarfor-
schungszentren (IARC) einschließlich ihrer Genbanken 
und leistet einen Beitrag zum Globalen Fonds für Nutz-
pflanzenvielfalt (Global Crop Diversity Trust, GCDT). 
Weiterhin unterstützt Deutschland verschiedene 
Initiativen zur Gestaltung und zur Umsetzung der „Far-
mers’ Rights“, die Rechte der Bauern in Bezug auf pflan-
zengenetische Ressourcen. Diese Rechte beruhen auf 
dem enormen Beitrag der Bauern zu der Entwicklung 
der pflanzengenetischen Vielfalt in der Landwirtschaft 
und sind Voraussetzung für ihre weitere Erhaltung.

Im Rahmen der bilateralen und multilateralen Zusam-
menarbeit werden derzeit jährlich nahezu 95 Millionen 
Euro für direkte Maßnahmen zur Umsetzung der CBD 
in Partnerländern zur Verfügung gestellt. Zusätzlich 
leisten weitere Projekte im Bereich ländlicher Entwick-
lung und Ressourcenmanagement Beiträge zur Unter-
stützung der Konventionsziele und des ITPGRFA. Die 
Bundesregierung verfolgt weiterhin das Ziel, bis 2010 
0,51 Prozent des Bruttonationaleinkommens für die öf-
fentliche Entwicklungszusammenarbeit aufzubringen 
und das VN-Ziel von 0,7 Prozent bis 2015 zu erfüllen. 
Hierzu ist es notwendig, dass neben Haushaltsmitteln 
und weiteren Schuldenerlassen innovative Finanzie-
rungsinstrumente einen Beitrag leisten. 

Konkrete Ziele für „Armutsbekämpfung und Gerech-
tigkeit“ finden sich in folgenden Kapiteln dieser Stra-
tegie: B.2 (Auswirkungen deutscher Aktivitäten auf die 
biologische Vielfalt weltweit) und B 4.1 (Zugang zu ge-
netischen Ressourcen und gerechter Vorteilsausgleich). 
Konkrete Maßnahmen finden sich in den Kapiteln  
C 5 (Zugang zu genetischen Ressourcen und gerechter 
Vorteilsausgleich), C 15 (Forschung und Technologie-
transfer) und C 16 (Armutsbekämpfung und Entwick-
lungszusammenarbeit).
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F Umsetzung des Millennium Ecosystem 
Assessments in Deutschland

Für die nationale Strategie zur biologischen Vielfalt 
erhielten die 2005/2006 während des Strategieerarbei-
tungsprozesses veröffentlichten Ergebnisse des Mill-
ennium Ecosystem Assessments (MEA) eine wichtige 
Bedeutung. 

Das Millennium Ecosystem Assessment ist ein unter 
anderem von UNEP und der Weltbank getragenes 
und durch die Generalversammlung der Vereinten 
Nationen unterstütztes vierjähriges wissenschaftliches 
Arbeitsprogramm. Es dient der Erfassung des Zustan-
des der Ökosysteme und der Prognose ihrer zukünf-
tigen Entwicklung weltweit sowie der sich daraus 

ergebenden Konsequenzen für das Wohlergehen der 
Menschen. 

Das MEA wurde von mehr als 1.300 Expertinnen und 
Experten aus 95 Ländern unter Einbeziehung wissen-
schaftlicher Literatur, Daten und Modelle von 2001  
bis 2005 erarbeitet. Außerdem ist Wissen aus dem  
privaten Sektor, von Praktikerinnen und Praktikern 
sowie lokales und traditionelles Wissen eingeflossen.  
Es berücksichtigt in seinem Ansatz indirekte und  
direkte gesellschaftliche Triebkräfte von Ökosystem-
veränderungen und ist ausgerichtet auf das Konzept 
der Ökosystemleistungen.

Abbildung F 1: Spektrum an Ökosystem-Dienstleistungen und Bestandteilen des menschlichen
  Wohlbefindens

Ökosystem-
Dienstleistungen

Basisdienstleistungen
→  Nährstoff-Kreislauf
→  Bodenbildung
→  Primärproduktion

Versorgungs-Dienstleistungen
→  Nahrungsmittel
→  Trinkwasser
→  Holz und Fasern

Regulations-Dienstleistungen
→  Klimaregulation
→  Hochwasserregulation
→  Grundwasseranreicherung

Kulturelle Leistungen
→  Ästhetisches Erleben
→  Spirituelle Bedeutung
→  Bildende Funktion
→  Erholungsfunktion

Bestandteile des 
menschlichen 
Wohlbefindens

Grundversorgung

Gesundheit

Gute soziale Beziehungen

Sicherheit

Entscheidungsfreiheit

Die Abbildung zeigt, wie breit das Spektrum an Ökosystem-Dienstleistungen und den Komponenten des menschlichen Wohlbefindens ist, 
das im MEA angesprochen wird. Es sind nicht nur alle gesellschaftlichen Bereiche betroffen, es werden auch naturwissenschaftliche und 
gesellschaftswissenschaftliche Fragestellungen miteinander verknüpft.

Die Ergebnisse des MEA wurden 2005/2006 in verschie-
denen themen- und zielgruppenspezifischen Berichts-
serien veröffentlicht. Das MEA schätzt auf der Basis von 
verschiedenen Szenarien mögliche Entwicklungsrich-
tungen ab und zeigt Handlungsoptionen für die Politik 

auf. Das hat eine direkte Bedeutung für die deutsche 
Umweltpolitik und weitere biodiversitätsrelevante 
Politikfelder, sowohl in kurz- als auch in mittel- bis 
langfristiger Perspektive.
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Das MEA wurde von der Bundesregierung hinsichtlich 
seiner Relevanz für Deutschland ausgewertet. Daraus 
resultierende Ziele und Maßnahmen sind insbeson-
dere in den Kapiteln „Konkrete Vision“ und „Aktions-
felder“ der vorliegenden Strategie enthalten. Damit 
hat Deutschland auch ein umfassendes Konzept zur 
nationalen Umsetzung der Empfehlungen des MEA 
vorgelegt.

Kernaussagen des MEA

In den letzten 50 Jahren haben Menschen Ökosysteme 
schneller und umfangreicher verändert als jemals 
zuvor in vergleichbaren Zeiträumen der Mensch-
heitsgeschichte, vor allem, um die schnell wachsende 
Nachfrage nach Nahrung, Wasser und Rohstoffen für 
die stoffliche und energetische Nutzung zu befriedigen. 
Dies hat zu einem substanziellen und weitgehend irre-
versiblen Verlust an biologischer Vielfalt auf der Erde 
geführt. 

Die Veränderungen von Ökosystemen haben zu einer 
erheblichen Verbesserung des menschlichen Wohl-
befindens und der wirtschaftlichen Entwicklung bei-
getragen. Allerdings wurden diese Gewinne mit wach-
senden Kosten in Form der Entwertung vieler Ökosys-
temdienstleistungen, zunehmenden Risiken von nicht 
oder schlecht vorhersehbaren Veränderungen und der 
Verschlimmerung der Armut von Teilen der Weltbevöl-
kerung erkauft. Wenn diese Probleme nicht in Angriff 
genommen und Lösungen gefunden werden, wird sich 
der Nutzen, den künftige Generationen aus Ökosyste-
men ziehen können, wesentlich verringern.

Das heißt, die Degradation von Ökosystemdienst-
leistungen könnte in der ersten Hälfte dieses Jahr-
hunderts signifikant zunehmen und die Erreichung 

 →

 →

 →

der Millenium-Entwicklungsziele erschweren und 
gefährden. Diese Entwicklungsziele wurden in der 
Milleniums erklärung der Vereinten Nationen im 
Jahre 2000 vorgelegt. Sie umfassen unter anderem die 
Bekämpfung von extremer Armut und Hunger, die 
Friedenssicherung sowie die gerechte und nachhaltige 
Gestaltung der Globalisierung, wozu auch die Einbezie-
hung ökologischer Nachhaltigkeit in die Entwicklungs-
politik gehört.

Triebkräfte für den Wandel 
von Biodiversität und 
Ökosystemen

Nach der Definition des MEA sind Triebkräfte natürli-
che und anthropogene Faktoren, die direkt oder indi-
rekt einen Wandel in einem Ökosystem bewirken:

Die wichtigsten direkten Triebkräfte sind Habitat-
wandel, Klimawandel, invasive Arten, Übernutzung 
und Verschmutzung. 

Die wichtigsten indirekten Triebkräfte sind demo-
graphischer Wandel, Veränderung wirtschaftlicher 
Aktivitäten, soziopolitische Faktoren, kulturelle 
Faktoren und Technologiewandel.

Die Trends der wichtigsten direkten Triebkräfte für den 
Wandel von Biodiversität und Ökosystemen sind in 
Abbildung F 2 dargestellt:

Dabei wird deutlich, dass für alle betrachteten 
Ökosysteme ein sehr stark zunehmender Einfluss 
der Stoffeinträge von Phosphor und Stickstoff und 
des Klimawandels erwartet wird.
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 → Ein sehr stark zunehmender Einfluss der Verände-
rungen des Lebensraums wird außerdem für die 
limnischen und marinen Ökosysteme sowie die 
tropischen Wälder erwartet. 

 →

Ebenfalls sehr stark zunehmen wird der Einfluss 
der invasiven Arten auf gemäßigte und boreale 
Wälder, tropisches Grasland und Savannen sowie 
Süßwasserökosysteme.

Abbildung F 2: Umwelteinflüsse bedrohen Ökosysteme und biologische Vielfalt

 →

 →

Gering ↘   Sinkender Einfluss

→   Andauernder Einfluss

↗   Steigender Einfluss

↑   Sehr rascher Anstieg des EinflussesMittelmäßig

Hoch

Sehr hoch

Verände-
rung von 
Lebens-
räumen

Klima-
wandel

Ein-
wanderung 

gebiets-
fremder 

Arten

Über-
nutzung

Nährstoff-
belastung 

(Stickstoff, 
Phosphor)

Wälder Boreal ↗ ↑ ↗ → ↑

Gemäßigt ↘ ↑ ↑ → ↑

Tropisch ↑ ↑ ↑ ↗ ↑

Gemäßigtes Grasland ↗ ↑ → → ↑

Trockengebiete Mediterran ↗ ↑ ↑ → ↑

Tropisches Grasland und Savanne ↗ ↑ ↑ → ↑

Wüste → ↑ → → ↑

Binnengewässer ↑ ↑ ↑ → ↑

Küsten ↗ ↑ ↗ ↗ ↑

Meere ↑ ↑ → ↗ ↑

Inseln → ↑ → → ↑

Gebirge → ↑ → → ↑

Polare Gebiete ↗ ↑ → ↗ ↑

Einfluss der Triebkräfte auf die Biodiversität 
innerhalb des letzten Jahrhunderts

Aktuelle Entwicklung der  
Triebkräfte

Quelle: Millenium Ecosystem Assessment: Synthesis Report 2005, Washington, DC: Islands, Press

Prioritäre Handlungsfelder für Deutschland

Aus der Auswertung des MEA gewinnen folgende 
Handlungsfelder für Deutschland an Dringlichkeit: 

Maßnahmen gegen die weiterhin bestehende und 
weiter zunehmende flächendeckende Nährstoff-
belastung aller Ökosysteme (kurz- bis mittelfristig) 
(vergleiche Konkrete Vision B 3.1: Flächen-

deckende diffuse Stoffeinträge, Aktionsfeld C 10: 
Versauerung und Eutrophierung) 

Verstärkung der Maßnahmen gegen den Klima-
wandel, die sowohl an seiner Verursachung (Vermei-
dung) als auch an seinen Folgen (Anpassung) anset-
zen, da dieser den Zustand von zahlreichen Ökosys-
temdienstleistungen beeinflusst. Dies betrifft die

Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt
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 Reduktion klimarelevanter Gase (kurz- bis mittel-
fristig) und die Entwicklung von Anpassungsmaß-
nahmen an die voraussichtlichen Klimaänderun-
gen (mittel- bis langfristig) (vergleiche Konkrete 
Vision B 3.2: Klimawandel, Aktionsfeld C 11: Bio-
diversität und Klimawandel)

 → Begrenzung der weiteren Umwandlung und De-
gradation von naturnahen Ökosystemen, insbe-
sondere von Feuchtgebieten und Fließgewässern in 
ihrer Vielzahl von miteinander verbundenen öko-
systemaren Dienstleistungen (vergleiche Konkrete 
Vision B 1.2.3: Seen, Weiher und Teiche, Konkrete 
Vision B 1.2.4: Flüsse und Auen, Konkrete Vision  
B 1.2.5: Moore, Aktionsfeld C 4: Gewässerschutz 
und Hochwasservorsorge)

 → Schutz der Biodiversität als Querschnittsaufgabe 
(kurz- bis mittelfristig) (vergleiche Konkrete Vision  
B 1.1.1: Biodiversität insgesamt, Konkrete Vision  
B 5: Gesellschaftliches Bewusstsein, Aktionsfelder 
C 1 bis C 16)

 → Stärkere politische und gesellschaftliche Berück-
sichtigung der Auswirkungen deutscher Aktivi-
täten auf die Gefährdung und Degradation von 
Ökosystemdienstleistungen in anderen Teilen der 
Welt (kurz- bis mittelfristig) (vergleiche Konkrete 
Vision B 2.3: Auswirkungen deutscher Aktivitäten 
auf die biologische Vielfalt weltweit, Konkrete Vi-
sion B 4.1: Zugang zu genetischen Ressourcen und 
gerechter Vorteilsausgleich, Konkrete Vision B 5: 
Gesellschaftliches Bewusstsein, Aktionsfelder C 15 
und C 16)

 → Stärkere Anerkennung und Einbeziehung von kul-
turellen Ökosystemdienstleistungen (vergleiche 
Konkrete Vision B 1.3.2: Kulturlandschaften, Kon-
krete Vision 1.3.3: Urbane Landschaften, Konkrete 
Vision 2.1: Naturverträgliches Wirtschaften, Kon-
krete Vision 2.4: Landwirtschaft, Konkrete Vision  
B 2.9: Naturnahe Erholung und Tourismus, Kon-
krete Vision B 5: Gesellschaftliches Bewusstsein, 
Aktionsfelder C 12 bis C 14)

Diese Handlungsfelder setzen nicht allein bei den di-
rekten Triebkräften an. Indirekte Triebkräfte wie Ein-
stellungen, Werthaltungen und Konsum gewinnen für 
die Erhaltung funktionierender Ökosysteme und Öko-
systemdienstleistungen sowie für die von Deutschland  
ausgehenden Effekte auf die Biodiversität weltweit an 
Bedeutung. Den direkten Triebkräften (Habitatwandel, 
Nährstoffbelastung und Klimawandel) liegen indirekte 
Triebkräfte zugrunde, die mit ökonomischen, techno-
logischen und soziopolitischen Entwicklungen verbun-
den sind und deren Steuerung auf verschiedene Poli-
tiksektoren verteilt ist. So ist insbesondere die Land-
wirtschaft durch nutzungsbedingte Veränderung der 
Standorteigenschaften sowie deren Wechselwirkungen 
mit anderen Ökosystemdienstleistungen von besonde-
rer Bedeutung. Ebenso spielen die Bereiche Industrie, 
Verkehr, Energie- und Infrastrukturentwicklung eine 
hervorgehobene Rolle. Durch die Emission klima-
relevanter Gase aus den genannten Bereichen kommt 
es zu Ökosystembelastungen. Hier gilt es, vorhandene 
Minimierungspotenziale zu nutzen. Dies macht deut-
lich, dass die Erhaltung der ökosystemaren Dienstleis-
tungen für das menschliche Wohlbefinden von der 
Einbeziehung aller Gesellschaftsbereiche abhängt.
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G Leuchtturmprojekte

Die Umsetzung der nationalen Strategie zur biologi-
schen Vielfalt darf nicht in theoretischen Grundsatz-
diskussionen stehen bleiben. Die in den Aktionsfeldern 
dargestellten Maßnahmen machen eine Vielzahl von 
Einzelprojekten unterschiedlicher Akteure und auf 
allen Ebenen erforderlich. Die Gesamtzahl der Projekte 
erfüllt die Strategie mit Leben. 

In diesem Kapitel werden ausgewählte so genannte 
Leuchtturmprojekte, an denen der Bund beteiligt ist, 
dargestellt. Sie dienen der Erhaltung der biologischen 
Vielfalt und berücksichtigen dabei in vorbildlicher 
Weise die ökologischen, ökonomischen und sozialen 
Aspekte gleichermaßen.

Entwicklung und Umsetzung eines internationalen 
Standards zur nachhaltigen Wildsammlung von  
Heil- und Aromapflanzen

Projektlaufzeit: bis 2008

Projektpartner: BMU, BfN, WWF Deutschland, IUCN-SSC

Deutschland hat als weltweit viertgrößter Importeur 
und Exporteur von Heil- und Aromapflanzen eine 
herausgehobene Verantwortung für deren nachhal-
tige Nutzung. Die bisherigen Untersuchungen zeigen, 
dass die Mehrzahl der genutzten und gehandelten 
Pflanzenarten auch in absehbarer Zukunft aus Wild-
sammlungen stammen wird. Die Hauptaufgabe eines 
vorausschauenden Artenschutzes muss es deshalb sein, 
diese Nutzung nachhaltig zu machen. Dabei sind auch 
soziale Aspekte (zum Beispiel Geschlechtergerechtig-
keit) zu berücksichtigen. Da Nutzung und Handel 
dieser Ressourcen bereits heute weltweit vernetzt sind, 
müssen die Maßnahmen international angelegt sein. 
Dies kann nur in Kooperation mit Handel und Indus-
trie erreicht werden.

Richtlinien und Kriterien für eine nachhaltige Wild-
pflanzennutzung werden von internationalen Organi-
sationen angestrebt (zum Beispiel WHO, EMEA), von 
Konventionen eingefordert (zum Beispiel CBD, CITES), 
von der Industrie zur Selbstabsicherung in Auditie-
rungsverfahren gewünscht und von Naturschutzver-
bänden gefordert. 

Ein „International Standard of the Sustainable Wild 
Collection of Medicinal and Aromatic Plants“ (ISSC-
MAP) wird von den oben genannten Projektpartnern 
entwickelt. 

Der nationale Prozess wird möglichst viele bestehende 
Initiativen aufgreifen und von deren Erfahrungen 
lernen. Bestehende Guidelines für die nachhaltige 
Sammlung von Nicht-Holz-Waldprodukten innerhalb 
FSC (Forest Stewardship Council; System zur Zertifi-
zierung von Holzprodukten) können dabei als Modell 
dienen. Auch innerhalb der International Federation 
of Organic Agricultural Movements (IFOAM) und den 
Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) 
gibt es Überlegungen, die jeweiligen Richtlinien um 
Kriterien für nachhaltige Wildsammlung zu erweitern. 

Der bis 2006 erarbeitete Standard wird anschließend 
in unterschiedlicher Weise zur Anwendung kommen 
(Basis für Zertifizierungssysteme, Handlungsgrundlage 
bei Rohmaterialbeschaffung der Industrie, fachliche 
Grundlage für bestehende rechtliche Instrumente, 
Standard für international arbeitende Förderorganisa-
tionen (zum Beispiel GTZ, Weltbank, GEF).
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Erhaltung und Sicherung des „Grünen Bandes“ entlang des  
ehemaligen Eisernen Vorhangs als Naturerbe und 
historisches Denkmal

Projektlaufzeit: bis 2015

Projektpartner: BMU, BfN, Länder, BUND und andere Naturschutzverbände

Hauptziel des Projektes „Grünes Band“ ist es, den ehe-
maligen innerdeutschen Grenzstreifen als einen einzig-
artigen nationalen Biotopverbund über neun Bundes-
länder hinweg auf einer Länge von rund 1.400 Kilome-
tern zu erhalten und zu entwickeln. Hierzu wird vom 
Bund eine Reihe von Aktivitäten gefördert.

Ergänzend zur Erarbeitung von naturschutzfachlichen 
Leitbildern und Maßnahmen soll durch geeignete 
nachhaltige Nutzungsformen, wie zum Beispiel Natur-
Tourismus (Rad- und Wandertourismus) in ausgewähl-
ten Bereichen und im Umfeld des „Grünen Bandes“, 
die Akzeptanz und Umsetzung dieses Biotopverbundes 
in den beteiligten Regionen beziehungsweise Ländern 
gesteigert werden. Durch eine extensive Nutzung des 
Umfeldes sollen umfangreiche Pufferflächen um das  
„Grüne Band“ geschaffen werden, die die Lebens-
raumfunktion des Biotopverbundes fördern und vor 
negativen Einflüssen schützen. Für die Entwicklung 
des „Grünen Bandes“ ist es von großer Bedeutung, dass 
es auch mit geeigneten Konzepten zur nachhaltigen 
touristischen (wirtschaftlichen) Entwicklung und zur 
Vermittlung der historischen Sachverhalte verknüpft 
wird. Dies soll zu einem breiten, querschnittsorientier-
ten Ansatz führen, der es möglich macht, das „Grüne 
Band“ sowohl als naturschutzfachliches als auch gesell-
schaftliches Projekt in der Bevölkerung der Regionen 
am „Grünen Band“ zu integrieren und seine Akzeptanz 
zu steigern 

Insgesamt kann das Projekt „Grünes Band“ als vor-
bildlich für den Schutz der biologischen Vielfalt an-
gesehen werden. Es vereinigt naturschutzfachliche 
(Arten-, Biotop- und Landschaftsschutz) mit ökono-
mischen beziehungsweise sozialen (Natur-Tourismus, 
Regionalentwicklung) sowie mit historischen Aspek-
ten („Grünes Band“ als historisches Denkmal). Da-
durch, dass neun Bundesländer vom „Grünen Band“ 
tangiert werden, ist es eines der wenigen konkreten 
Projekte zum Schutz der biologischen Vielfalt mit 
einer nationalen Dimension. 

Darüber hinaus ist es ein wichtiger Bestandteil der 
unter dem Dach der IUCN initiierten internationalen 
Aktivitäten zum Erhalt des „Green Belt Europe“.
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IPEN – ein internationales Netzwerk für botanische Gärten 
zur Regelung des Pflanzenaustausches für eine nicht-
kommerzielle Nutzung nach den Richtlinien der CBD

Projektlaufzeit: unbegrenzt 

Projektpartner: BMU, BfN, Verband Botanischer Gärten e. V. 

Botanische Gärten und botanische Forschungseinrich-
tungen leisten durch Forschung und Lehre, Arten- und 
Naturschutzmaßnahmen sowie durch Öffentlich-
keitsarbeit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der 
biologischen Vielfalt. Wichtige Voraussetzung hierfür 
ist ein freiwilliger Austausch von pflanzengenetischen 
Ressourcen. Durch das in der CBD verankerte Prinzip 
des souveränen Rechts der Nationalstaaten an den auf 
ihrem Territorium lebenden Pflanzen und Tieren exis-
tiert eine deutlich andere rechtliche Situation als vor 
1992. Im Artikel 15 der CBD wird zwar ein erleichterter 
Zugang zu den genetischen Ressourcen gefordert, in 
der Praxis wird aber zurzeit der Zugang durch undiffe-
renzierte rechtliche Umsetzungen erschwert. Generell 
zielen solche Zugangsregelungen auf kommerzielle 
Nutzer ab, ohne nichtkommerzielle Interessenten  
gesondert zu behandeln.

Da die botanischen Gärten mit ihren vielfältigen 
Sammlungen eine wichtige Grundlage für die For-
schung darstellen, gründete der Verband Botanischer 
Gärten e. V. einen CBD-Arbeitskreis. Von ihm wurde 
mit dem „International Plant Exchange Network“ 
(IPEN) ein Instrument erarbeitet, das die Aufnahme 
und Weitergabe von Pflanzenmaterial transparent 
dokumentiert und die Erfordernisse der CBD gewähr-
leistet. 

IPEN gilt nur für botanische Gärten. Es ist keine kom-
merzielle Nutzung möglich. Durch einen gemeinsamen 
Verhaltenscodex wird der bürokratische Aufwand beim 
Austausch zwischen den bei IPEN registrierten bota-
nischen Gärten auf ein Minimum reduziert. Pflanzen 

werden einmalig mit einer IPEN-Nummer versehen, 
die sie bei jeglicher Weitergabe behalten; dadurch ist 
die Herkunft des Materials innerhalb IPEN jederzeit 
feststellbar. Verlässt Material IPEN, dann muss durch 
eine standardisierte Weitergabevereinbarung abgesi-
chert sein, dass die Ansprüche des Ursprungslands  
weiterhin gewährleistet sind.

Ziel von IPEN ist es, durch Transparenz zu demonst-
rieren, dass botanische Gärten gemäß den Vorgaben 
der CBD handeln. Langfristig sollen dadurch die Ur-
sprungsländer genetischer Ressourcen dazu bewegt 
werden, in ihren Zugangsregelungen zwischen dem 
kommerziellen und dem nichtkommerziellen Sektor 
zugunsten der wertvollen Arbeit botanischer Gärten 
zu unterscheiden und die botanischen Gärten als die 
Vertreter ihrer Interessen zu erkennen. Der wichtige 
Beitrag der botanischen Gärten zur Erhaltung der 
biologischen Vielfalt kann auf Dauer nur durch einen 
zwar gesicherten, aber erleichterten Pflanzenaustausch 
gewährleistet werden. Zugleich stellt IPEN einen her-
vorragenden Kontrollmechanismus dar, um die Her-
künfte biologischen Materials zurückzuverfolgen und 
hilft somit, etwaige Vorteilsausgleichsansprüche der 
Herkunftsländer zu sichern.

Die Ergebnisse des ersten Workshops von BMU und 
BfN „Access and benefit sharing: Ways and means for 
facilitating biodiversity research and conservation while 
safeguarding ABS provisions“ wurden bei der 8. Ver-
tragsstaatenkonferenz des Übereinkommens über die 
biologische Vielfalt als Informationsdokument zur Ver-
fügung gestellt. Weitere Veranstaltungen sind geplant.
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Wiederansiedlung des Europäischen Störs

Projektlaufzeit: 1996 bis 2009

Projektpartner: Gesellschaft zur Rettung des Störs e. V., Leibniz-Institut  
für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB), Berlin

Störe waren bis Ende des 19. Jahrhunderts ein wichti-
ger Bestandteil der natürlichen Lebensgemeinschaft 
der Flüsse und Meere Norddeutschlands und stellten 
für die lokale Bevölkerung eine bedeutende Lebens-
grundlage dar. Die starke Veränderung der natürlichen 
Lebensräume durch Gewässerverschmutzung und 
Gewässerverbauung sowie eine zu intensive Befischung 
waren die Ursachen für den Einbruch der Bestände und 
die Gefährdung des Störs. In Deutschland verschwand 
der letzte Störbestand 1969 aus der Eider. Seitdem gilt 
die Art bei uns als verschollen oder ausgestorben.

Das Bundesamt für Naturschutz (BfN) fördert mit Mit-
teln des BMU seit 1996 ein Projekt zum „Wiederaufbau 
von Beständen des europäischen Störs in deutschen 
Flüssen und Meeresgebieten der Nord- und Ostsee“.

Primäres Ziel des Vorhabens ist es, sowohl durch In-
situ- als auch Ex-situ-Maßnahmen zur Arterhaltung 
eines der historisch bedeutendsten Wanderfische 
Deutschlands beizutragen und wieder selbst reprodu-
zierende Bestände der beiden Arten in ihren ursprüng-
lichen Verbreitungsgebieten aufzubauen. Eine Vor-
aussetzung zur erfolgreichen Wiederansiedlung ist die 
Wiederherstellung und Verbesserung der natürlichen 
Lebensräume, zum Beispiel durch ein integriertes Ge-
wässereinzugsgebietsmanagement mit dem Ziel einer 
Redynamisierung und Verbesserung der Strukturviel-
falt. Der Stör stellt dabei die ideale Schirmart für Fluss-
ökosysteme dar. Maßnahmen, die dem Stör zugute 
kommen, dienen zugleich auch einer Verbesserung der 
Lebensbedingungen für viele andere Arten.

Das Projekt wird unterstützt durch eine Förderung 
des Bundesforschungsministeriums und des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern sowie der Gesellschaft 
zur Rettung des Störs e. V. Es wird durchgeführt in Zu-
sammenarbeit mit dem Berliner Leibniz-Institut für 
Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB), der Lan-
desforschungsanstalt für Fischerei Mecklenburg-Vor-
pommern, polnischen Partnern, unter anderem dem 
Institut für Binnenfischerei Olsztyn, sowie zahlreichen 
Nutzer- und Interessensgruppen.

Durch eine frühe Kooperation und Einbindung der 
Berufs- und Sportfischer auch auf polnischer Seite 
konnte eine hohe Bereitschaft dieser wichtigen Nutzer-
gruppe erreicht werden, das Projekt zu unterstützen. 
Dies umfasst sowohl die Entwicklung selektiverer 
Fischereitechniken als auch die Bereitschaft, versehent-
lich gefangene Tiere zurückzusetzen und zu melden. 
Als Perspektive für die deutsche Küsten- und Binnenfi-
scherei könnten durch eine erfolgreiche Wiederansied-
lung auch langfristig neue Entwicklungsmöglichkeiten 
entstehen. Denn sollte in einigen Jahren der Nachweis 
ausreichend großer und sich natürlich reproduzieren-
der Bestände erbracht werden, könnte langfristig eine 
regulierte, überwachte Fischerei auf heimische Störe 
möglich sein.

Die künstliche Reproduktion beider Arten verläuft 
nach anfänglichen Schwierigkeiten inzwischen  
erfolgreich. Durch eine umfangreiche Habitatanalyse 
im ursprünglichen Verbreitungsgebiet sind potenziell ge-
eignete Laichplätze identifiziert worden. So konnten nach
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über zehnjähriger Vorbereitungszeit im Juni 2007 die 
ersten nachgezüchteten, markierten und zum Teil mit 
Sendern versehenen Jungstöre in die Oder eingesetzt 

 →

werden. Die Besatzmaßnahmen sollen in den nächsten 
Jahren fortgeführt und ausgeweitet werden.

Naturschutz und Gesundheitsschutz

Projektlaufzeit: bis 2008

Projektpartner: BMU, BfN, Universität Bonn

Die menschliche Gesundheit – physisch wie psychisch 
– ist mit Landschaft und Natur verbunden. So themati-
siert die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in ihrem 
europäischen Programm „Umwelt und Gesundheit“ 
den präventiven, natur- und umweltbezogenen Ge-
sundheitsschutz als Schutz der menschlichen physi-
schen wie mentalen Gesundheit in lebenswerter Natur 
und Umwelt und verfolgt damit ganzheitliche Ansätze. 
Die positiven Synergieeffekte von Naturschutz auf die 
Gesundheit sind verstärkt zu nutzen. Gleichzeitig ist 
der Gesundheitssektor dafür zu sensibilisieren, dass 
der Naturschutz einen Beitrag zum Gesundheitsschutz 
leisten kann und viele positive Effekte der Natur auf die 
Gesundheit des Menschen auf permanenten Gratisleis-
tungen der Natur beruhen. 

Im Leuchtturmprojekt werden in drei Naturparken als 
Modellgebiete Strategien entwickelt, um den Natur-
schutz mit gesundheitsfördernden und -erhaltenden 
Maßnahmen zu verknüpfen. Als Beispielräume wur-
den die Naturparke TERRA.vita bei Osnabrück, Hohes 
Venn in der Eifel und der Thüringer Wald auswählt. 
Neben der Entwicklung von gemeinsamen Hand-
lungsansätzen „Naturschutz und Gesundheit“ und der 
Zusammenführung der verschiedenen Akteure in den 
jeweiligen Regionen soll die Kommunikation eines 
integralen, gesundheitsorientierten Naturschutzes im 
Rahmen des Vorhabens erprobt werden. Das Leucht-
turmprojekt ist in besonderer Weise dazu geeignet, 
geschlechtsspezifische Aspekte zu berücksichtigen.

Zukunftsfähige Landschaftsentwicklung – Wiedervernetzung 
für eine nachhaltige Bewahrung der biologischen Vielfalt: 
Entwicklung eines bundesweiten Maßnahmenprogramms  
zur Überwindung von Barrieren und zur Wiedervernetzung  
ökologischer Systeme

Projektlaufzeit: ab 2008

Projektpartner: BMU/BfN, BMVBS/BASt

Ziel des Leuchtturmprojekts ist die nachhaltige Siche-
rung ökologischer Wechselbeziehungen durch die 
Wiederherstellung wichtiger Funktionsräume (Wie-
dervernetzung) im Sinne einer zukunftsfähigen Land-
schaftsentwicklung. Dazu gehören insbesondere

die Wiederherstellung langfristig überlebens-
fähiger Populationen durch Verbund von Teil-
populationen,
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 → die Wiederherstellung überregionaler Möglich-
keiten zur Ausbreitung von Arten (Migration, 
Wiederausbreitung, Anpassungs- und Reaktions-
fähigkeit von Lebensgemeinschaften an Umwelt-
schwankungen),

 → die Wiederherstellung von Landschaftsfunktionen, 
die biologische Vielfalt ermöglichen (kohärente 
Sukzessionszyklen, Wanderung von Schlüssel-
arten),

 → die Verbesserung des Nutzwertes von Land-
schaften für den Menschen und Natur, 

 → die Reduzierung der hohen Anzahl von Unfällen 
mit Beteiligung von Wildtieren,

 → der Abbau von Unfallschwerpunkten an  
fest gestellten Wildwechseln,

 → die Minderung der dadurch jährlich entstehenden 
erheblichen volkswirtschaftlichen Ausfälle und 
Kosten an Material, im Gesundheitswesen und  
der Jagd.

Für die zur Wiedervernetzung von Lebensraumkor-
ridoren im überregionalen Straßennetz ermittelten 
wichtigsten Konfliktschwerpunkte soll die Realisier-
barkeit von Wiedervernetzungsmaßnahmen in fach-
licher, rechtlicher und finanzieller Hinsicht geprüft 
werden. Soweit möglich, soll ein effizientes und zeitlich 
gestaffeltes Umsetzungs- und Handlungskonzept 
entwickelt werden. Das Konzept umfasst verschie-
dene Maßnahmen, die in Abhängigkeit von den Kon-
fliktschwerpunkten ausgewählt werden. Besonderes 
Kennzeichen des Programms und der ausgewählten 
Projekte ist die Querschnittsorientierung. Die geplante 
Einbindung von Schulen soll sicherstellen, dass schon 
frühzeitig ein Verständnis für die Notwendigkeit und 
den Nutzen unter dem Stichwort „Lebensraumnetz-
werke“ in der Öffentlichkeit verankert wird. Gleichzei-
tig wird die Integrationsfähigkeit des Naturschutzes 
mit Nutzungsaspekten anderer Fachressorts überzeu-
gend vermittelt und das Ansehen des Naturschutzes in 
der Öffentlichkeit gestärkt.

Insgesamt handelt es sich bei dem Leuchtturmprojekt 
um ein bislang einmaliges und vorbildliches Programm 
der Bundesregierung: Gemeinsam versuchen Natur-
nutzer und Naturschutz ein Problem zu lösen, das die 
biologische Vielfalt erheblich beeinträchtigt. Daneben 
vereinigt das Leuchtturmprojekt naturschutzfachliche 
Anforderungen zur Erhaltung der biologischen Vielfalt 
(die Wiederherstellung der Durchlässigkeit der Land-
schaft als Grundlage für die Ausbreitung von Arten) mit 
sozialen und ökonomischen Aspekten (Beteiligung der 
Öffentlichkeit im Gesamtprozess, Naturschutzerzie-
hung, Naturentwicklung, Erhöhung des Freizeitwertes 
und Förderung des Naturerlebnisses, Unfallverhinde-
rung für Mensch und Wildtier, Lösung von Zielkonflik-
ten zwischen verschiedenen Fachressorts). 

Mit dem Vorhaben wird die Bundesrepublik Deutsch-
land zu den fachlich in diesem Bereich führenden  
Staaten aufschließen. 
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Pendjari Nationalpark:  
Gemeinsam schützen nutzt Natur und Mensch

Projektlaufzeit: 1998 bis 2012

Projektpartner: BMZ, GTZ, KfW; GfA, DED 

Der Pendjari Nationalpark im Norden Benins wurde 
1954 als Tierreservat unter Schutz gestellt. Er ist Teil 
eines 28.600 Quadratkilometer umfassenden Schutz-
gebiets im Grenzgebiet der Länder Benin, Burkina Faso 
und Niger, das 1986 als UNESCO-Biosphärenreservat 
anerkannt wurde. Die Ausweisung des Schutzgebiets 
und die damit verbundenen Umsiedlungen erfolgten 
ohne Einbeziehung der lokalen Bevölkerung und ohne 
begleitende Förder- und Entwicklungsmaßnahmen. 
Dies führte dazu, dass die natürlichen Ressourcen in 
den nun dicht besiedelten Randgebieten des Natio-
nalparks übernutzt wurden und die Bevölkerung die 
Schutzauflagen für den Park nur schwer akzeptieren 
konnte. So wurde zum Beispiel in der Jagdzone illegal 
Land bebaut, Siedlungen wurden errichtet. Die Folgen: 
Der Schutz der Umwelt war nicht mehr gesichert; 
Konflikte zwischen Parkverwaltung und Bevölkerung 
waren an der Tagesordnung.

Die Schutzgebiete dauerhaft zu erhalten, ein effizientes 
Park-Management zu installieren und dabei die lokale 
Bevölkerung aktiv einzubeziehen und zu beteiligen: 
Das sind die Ziele des Projekts „Pendjari Nationalpark“. 

In diesem Sinne fördert das Projekt die Entwicklung 
der Anrainerzonen, in denen die Bevölkerung lebt, 
und berät den Partner beim Aufbau einer effektiven 
Trägerstruktur sowie beim Management des Parks 
und der Jagdzonen. Zudem wird ein ökologisches 
Monitoringsystem eingerichtet, das ermöglicht, den 
ökologischen Status quo und seine Entwicklung zu 
beobachten. Im Zentrum steht immer die aktive Ein-
beziehung der lokalen Bevölkerung: sei es in das Ma-
nagement der Schutz- und Jagdzonen, zum Beispiel 
durch Mitwirkung bei Personalentscheidungen, oder 
auch indem durch die Förderung von Tourismus und 
Kunsthandwerk zusätzliche Einkommensquellen ge-
schaffen werden. 

Mit der nun finanziell eigenständigen Parkbehörde 
wurde vereinbart, dass 30 Prozent der Einnahmen 
aus der Trophäenjagd an die umliegenden Dörfer 
für selbstbestimmte Entwicklungsmaßnahmen ge-
hen. Zudem erhalten die Dörfer das Fleisch aus der 

Trophäenjagd zum Eigenverzehr beziehungsweise 
Verkauf. Neue Vereinbarungen zwischen Anrainern, 
Park- und Territorialverwaltung heben die Illegalität 
landwirtschaftlicher Aktivitäten im Schutzgebiet unter 
Auflagen (keine permanenten Gebäude, Wege etc.) auf. 

Im Park und im Umfeld wurden 130 Vollzeitstellen für 
die Anrainer geschaffen. Die Anzahl der Jagdtouristen 
ist mit circa 65 Personen konstant. Die Einnahmen aus 
dem Jagdtourismus liegen bei 103.725 Euro. Das Poten-
zial ist damit weitgehend ausgeschöpft. Eine Stiftung 
soll dazu beitragen, die finanzielle Deckungslücke lang-
fristig abzusichern. Gesetzliche Grundlagen dazu sind 
erarbeitet.

Den kulturellen Bedürfnissen der Bevölkerung (Zere-
monien) innerhalb der Jagdzonen wurde Rechnung 
getragen. Sie sind vertraglich geregelt. Die illegale Be-
setzung von Teilen der Jagdzonen wurde – unter ver-
traglich festgelegten Bedingungen – legalisiert.

Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt
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Zum Erfolg des Projekts „Pendjari“ tragen viele Geber 
bei: Das nationale Schutzprogramm, in dem der Nati-
onalpark Pendjari eine wichtige Komponente ist, wird 
neben der deutschen Entwicklungszusammenarbeit 
von der EU, GEF, Frankreich und Holland gefördert. 
Im Rahmen der finanziellen Zusammenarbeit werden 

der Bau, die Wiederherstellung und der Unterhalt von 
Pisten, die Errichtung von Verwaltungs- und Wohn-
gebäuden sowie der Aushub von Wasserstellen und 
die Versorgung mit Maschinen und Kommunikations-
mitteln gefördert. Ein Trustfund sichert die finanzielle 
Nachhaltigkeit der Maßnahmen langfristig.

„Pilotprogramm zur Bewahrung der tropischen Regenwälder  
Brasiliens“ (PP-G7)

Projektlaufzeit: 1995 – circa 2008

Projektpartner: BMZ, Weltbank, EU

Der größte tropische Regenwald der Erde liegt im 
Amazonas-Becken Brasiliens, welcher mit circa 3,6 Mil-
lionen Quadratkilometern mehr als die Hälfte der Lan-
desfläche einnimmt.

Neben der globalen Bedeutung dieser Wälder in Bezug 
auf Klima und natürliche Wasserhaushaltsstabilisie-
rung wird geschätzt, dass sie ein Fünftel des Artenbe-
standes der Welt beherbergen. Diese Regenwälder bil-
den die Lebensgrundlage vieler Indianervölker, die  
durch ihr traditionelles Wissen den Tropenwald seit 
Jahrhunderten in einer angepassten, naturerhaltenden 
Weise bewirtschaften.

Dieser Wald ist zunehmend in Gefahr, es gehen jedes 
Jahr Waldflächen in der Größe des Bundeslands Bran-
denburg durch Holzeinschlag, Brandrodung, unan-
gepasste Landwirtschaft und extensive Viehhaltung 
verloren. Rund 16 Prozent der Waldfläche wurden so 
bereits unwiederbringlich zerstört. Der dadurch verur-
sachte Biodiversitätsverlust geht auch einher mit ei-
nem Verlust kultureller Vielfalt. Unkontrollierte Brände 
rauben den indigenen Völkern ihre Lebensgrundlage. 
Bedeutendes Wissen über die von ihnen genutzten 
natürlichen Ressourcen geht dadurch verloren. 

Das wirtschaftliche Interesse an der Entwicklung der 
Region mit dem Schutz des Regenwaldes in Einklang 
zu bringen, ist das Hauptziel des internationalen „Pilot-
programms zur Bewahrung der tropischen Regenwäl-
der Brasiliens“ (PP-G7).

Durch das hohe Finanzvolumen von bisher circa 
400 Millionen US-Dollar, das zu mehr als 50 Prozent 
von Deutschland aufgebracht wurde, ist dieses Vor-
haben zu einem Modellfall globaler Umweltpolitik 
geworden. KfW, GTZ, DED und mehrere Wissenschafts-
programme sind beteiligt. Die Durchführungsorgani-
sationen arbeiten eng mit der brasilianischen Bundes-
regierung, Landesregierungen, privaten Wirtschafts-
unternehmen und der Zivilgesellschaft in folgenden 
Themenbereichen zusammen:

 → Naturschutzgebiete und nachhaltiges Management 
von Naturwäldern

 → Demarkierung, Schutz und Management  
von Indianergebieten

 → Raumordnung und Regionalentwicklung in 
Schwerpunktregionen

Zu den begleitenden Maßnahmen gehören Demarkierung 
von Reservaten, Vereinbarungen der nachhaltigen Nutzung 
mit privaten Wirtschaftsunternehmen, Waldbrand-
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schutzmaßnahmen sowie die Entwicklung der Kapa-
zitäten der Landesumweltbehörden und kommunalen 
Einrichtungen. Das deutsche Engagement erstreckt 
sich auch auf die Mata Atlântica, die tropischen Küs-
tenregenwälder Brasiliens. 

Seit Bestehen des Programms hat die brasilianische 
Regierung dem Umweltschutz mehr Priorität ein-
geräumt, was sich auch an neuen Gesetzgebungen 
zum Tropenwalderhalt erkennen lässt. 90 Wald- und 
Indianerschutzgebiete sind eingerichtet worden, die 
zwölf Prozent des Amazonasgebietes abdecken. Des 
Weiteren ist die Bereitschaft der Menschen zur nach-
haltigen Nutzung und Schutz des Regenwaldes stark 
gewachsen, was sich auch an dem kontinuierlichen 
Anstieg von privatwirtschaftlichen Vorhaben zeigt, die 
die tropische Holzproduktion mit ökologischer Zertifi-
zierung umsetzen wollen. 

Nach über zehnjähriger Umsetzungserfahrung geht 
das PP-G7 seinem Ende entgegen: Ein neues nationales 
Programm im brasilianischen Umweltministerium, das 

Programa Amazonia (Amazonasprogramm), soll ihm 
nachfolgen, bei dem es vor allem um die breitenwirk-
same Umsetzung der erfolgreichen PP-G7-Erfahrungen 
gehen wird. Auch sollen die Erfahrungen des PP-G7 im 
gesamten Amazonas-Becken verbreitet werden – vor 
allem in Zusammenarbeit mit der „Amazon Coope-
ration Treaty Organisation“ (OTCA) und der Födera-
tion indigener Organisationen (COICA). Diese führen 
sowohl Projekte zur Unterstützung von grenzüber-
schreitenden Naturschutzgebieten und einheimischen 
Territorien in Grenzgebieten durch, die als Konfliktre-
gionen gelten (Peru, Bolivien und Kolumbien), als auch 
Aktivitäten, die den Dialog und Erfahrungsaustausch in 
der Region bewirken. 

Das PP-G7 ist ein komplexes und schwieriges Vorhaben 
mit vielen Herausforderungen. Durch sein langfristiges 
substantielles Engagement und die bisherigen Erfolge 
leisten die deutsche Bundesregierung und ihre Part-
nerorganisationen einen entscheidenden Beitrag zum 
nachhaltigen Schutz der für das Überleben auf unse-
rem Planeten wichtigen Region.

BIOTA-Afrika: Biodiversity Monitoring Transect Analysis  
in Africa

Projektlaufzeit: voraussichtlich bis 2010

Projektpartner: Zahlreiche Institutionen im In- und Ausland

BIOTA AFRICA (www.biota-africa.org) ist ein im Jahr 
2000 begonnenes, weltweit in dieser Größe einzigar-
tiges Verbundprojekt des BMBF mit Projektpartnern 
in Benin, Burkina Faso, Deutschland, Elfenbeinküste, 
Kenia, Namibia, Südafrika und Uganda. Der Verbund 
arbeitet an der Erfassung von Biodiversität in Afrika 
und entwickelt standardisierte Methoden für die 
Langzeitbeobachtung der Veränderung verschiedener 
Ökosysteme. Es werden in enger Zusammenarbeit mit 
den Partnern und Stakeholdern im Kooperationsland 

Empfehlungen für Management und Erhaltung der 
Lebensräume ausgearbeitet und lokale Kapazität 
für die Bewertung der Lebensräume gefördert. Im 
Verbund kooperieren unter anderem Modellierer, 
Meteorologen, Ökologen, Taxonomen, Sozial- und 
Agrarwissenschaftler(innen). Die Aktivitäten sind zu-
gleich ein Beitrag zum internationalen DIVERSITAS-
Programm und relevant für die UN-Konventionen 
UNCBD und UNCCD. Zudem wird eine engere Vernet-
zung mit bereits bestehenden weltweiten und in Afrika 
vorhandenen Beobachtungsnetzwerken erarbeitet.
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Honorierungskonzepte für Agrarlandschaften – Biodiversität 
und räumliche Komplexität (BIOPLEX)

Projektlaufzeit: voraussichtlich bis 2009

Projektpartner: BMBF, Universitäten Gießen und Göttingen, Landkreis Northeim

Im Rahmen eines Forschungsprojektes im Landkreis 
Northeim (Niedersachsen) wird ein neues Honorie-
rungskonzept entwickelt, um eine nachhaltige Nutzung 
landwirtschaftlicher Flächen im größeren Maßstab zu 
fördern. Neben den herkömmlichen landwirtschaft-
lichen Produkten können Landwirte auf freiwilliger 
Basis auch ökologische Güter anbieten, zum Beispiel 
artenreiche Wiesen, Hecken oder Ackerwildkräuter. Der 
Landwirt produziert somit zusätzlich biologische Viel-
falt, für die er dann auch bezahlt wird. Die Regeln für 
dieses System, also welches Angebot an ökologischen 
Gütern erwünscht ist und wie es honoriert wird, erar-
beitet ein regionaler Beirat in enger Zusammenarbeit 

mit Naturschützern und Naturschützerinnen, Landwir-
ten, Politikerinnen und Politikern und Verwaltung der 
Region. Um die Nachhaltigkeit der Nachfrageentschei-
dung des regionalen Beirats zu unterstützen, werden 
mittels Umfragen Anregungen und Interessen der loka-
len Bevölkerung erfasst und berücksichtigt. 

Darüber hinaus erfolgen Untersuchungen zu den Erhe-
bungs- und Kontrollverfahren sowie zur Verbesserung 
der Verwaltungsabläufe und Vergabeverfahren als auch 
zu den Transaktionskosten. Das Modellprojekt ist in der 
Agrar-Umweltpolitik des Landes Niedersachsen einge-
bunden.
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H Berichterstattung, Indikatoren  
und Monitoring

H 1  Berichterstattung

Um zu gewährleisten, dass die Strategie zur biolo
gischen Vielfalt zu einer dauerhaften Erhaltung der 
biologischen Vielfalt beiträgt, ist eine Erfolgskontrolle 
in regelmäßigen Abständen erforderlich. Die Bundes
regierung legt daher zukünftig einmal in jeder Legis
laturperiode einen Bericht über die Erreichung der 
Ziele und die Realisierung der Maßnahmen in den 
Aktionsfeldern vor. 

Zudem wird zukünftig mit Indikatoren eine zusam
menfassende Erfolgskontrolle der Strategie vorgenom
men. Hierzu wurde ein geeignetes Indikatorenset für 
die nationale Biodversitätsstrategie erstellt (Kapitel 
H 2). Die Indikatoren fassen vielschichtige Sachver
halte verständlich zusammen und machen Trends auf 
Bundesebene erkennbar. Sie sollen möglichst breit die 
in der nationalen Strategie behandelten Themen abbil
den. Das Indikatorenset wird regelmäßig aktualisiert 
und ist Bestandteil des Rechenschaftsberichts der na
tionalen Strategie zur biologischen Vielfalt. Die derzeit 
verfügbaren Indikatoren werden zukünftig ergänzt, 
da wichtige Aussagebereiche von ihnen nicht abge
deckt werden können. Eine ausreichende Bewertung 
der Erfolge der nationalen Strategie zur biologischen 
Vielfalt benötigt vor allem weitere Indikatoren, die den 
Zustand der biologischen Vielfalt darstellen können.

Das Indikatorenset berücksichtigt den sogenannten 
DPSIRAnsatz (Driving forces, Pressure, State, Impact, 
Response):

 → Grundlegend für die Bewertung der nationalen 
Strategie zur biologischen Vielfalt sind Indikatoren, 
welche den Zustand der biologischen Vielfalt und 
ihrer Bestandteile darstellen („StateIndikatoren“). 
Hierfür sind entsprechende Monitoringpro
gramme zukünftig noch weiter auszubauen. 

 → Indikatoren, welche die biologische Vielfalt be
einflussende Faktoren darstellen, sind bereits in 
größerer Zahl verfügbar und werden für die Be
wertung ebenfalls benutzt („PressureIndikatoren“: 
Belastungsindikatoren drücken aus, welche kon
kreten Beeinträchtigungen auf die biologische 
Vielfalt wirken, „ResponseIndikatoren“: Maßnah
menindikatoren messen, mit welchen Mitteln und 
in welchem Ausmaß Politik und Gesellschaft in 
den festgelegten Handlungsfeldern auf die Verän
derungen der biologischen Vielfalt reagieren).

 → Ergänzt werden sie durch Auswirkungsindikatoren 
(„ImpactIndikatoren“); diese stellen die bereits 
eingetretenen Veränderungen der biologischen 
Vielfalt dar, zum Beispiel die Gefährdung von Ar
ten und Biotoptypen. 

Bei der Zusammenstellung des Indikatorensets wurde 
auf Synergieeffekte und Kompatibilität zu bestehenden 
Indikatorensystemen und Indikatorenentwicklungen 
geachtet. Die Indikatoren in der nationalen Strategie 
zur biologischen Vielfalt wurden vor dem Hintergrund 
der bestehenden Indikatorenentwicklung (internatio
nal, national, auf Länderebene) ausgewählt:

 → international: Indikatorenentwicklung unter den 
Übereinkommen CBD und OSPAR
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 → europäisch: Indikatorenprozess „Streamlining 
European Biodiversity Indicators (SEBI 2010)“; 
Indikatorenentwicklung der EUKommission in 
Zusammenarbeit mit dem Internationalen Rat für 
Meeresforschung

 → national: Indikatoren der nationalen Nachhaltig
keitsstrategie (NHS); Kernindikatorensystem Um
welt (KIS) auf Bundesebene; Indikatorenentwick
lung der Länderinitiative Kernindikatoren (LIKI).

Da die vorhandenen Indikatoren nicht alle wichtigen 
Themen der Strategie zur biologischen Vielfalt abde
cken können, wurden weitere Indikatoren benannt. 

Die Indikatoren sind an die Visionen und Aktionsfelder 
der Strategie gekoppelt; die Auswahl berücksichtigt 
auch internationale Vorgaben.

In Anlehnung an die Arbeitsweise bei der Indikatoren
entwicklung zur CBD wurden Indikatoren ausgewählt, 
die unterschiedlich weit entwickelt sind:

 → bereits bestehende und kurzfristig verfügbare  
Indikatoren sowie

 → noch zu entwickelnde Indikatoren, die Aussagen 
über Erfolge der Strategie zur biologischen Vielfalt 
entscheidend verbessern sollen.

H 2  Indikatorenset für die nationale Strategie zur 
biologischen Vielfalt

Die folgenden Indikatoren (Tabelle H 1) bilden das 
Indikatorenset für die nationale Strategie zur bio
logischen Vielfalt und werden zukünftig zur Bewer
tung von Fortschritten bei der nationalen Strategie  
zur biologischen Vielfalt bilanziert und dargestellt. 

Im folgenden Kapitel H 3 werden die einzelnen Indi
katoren des Indikatorensets näher dargestellt. 

Im Kapitel H 4 wird auf die Indikatorenentwicklung 
auf nationaler Ebene näher eingegangen.

Im Kapitel H 5 wird der Bezug zur Indikatoren
entwicklung im internationalen und europäischen 
Raum hergestellt.

Im Kapitel H 6 werden die Monitoringsysteme  
erläutert, die für die Indikatorenentwicklung von  
Bedeutung sind.
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Tabelle H 1: Indikatoren der nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt

Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt

Indikator DPSIR-Aussage 7 Indikatorensystem Verfügbarkeit auf  

Bundesebene

Nachhaltigkeitsindikator für die Artenvielfalt state NHS, KIS, LIKI verfügbar

Gefährdete Arten impact KIS 2009

Erhaltungszustand der FFH-Lebensraumtypen und -arten state LIKI geplant ab 2008

Anzahl gebietsfremder Tier- und Pflanzenarten  

in Deutschland

pressure KIS verfügbar

Fläche der streng geschützten Gebiete response KIS, LIKI verfügbar

Natura-2000-Gebietsmeldungen response KIS verfügbar

Flächeninanspruchnahme:  

Zunahme Siedlungs- und Verkehrsfläche

pressure NHS, KIS, LIKI verfügbar

Landschaftszerschneidung pressure KIS, LIKI verfügbar

Zersiedelung der Landschaft pressure – 2008

Agrarumweltförderung (geförderte Fläche) response KIS verfügbar

Anteil der Flächen mit ökologischer Landwirtschaft an der 

landwirtschaftlich genutzten Fläche

response NHS, KIS, LIKI verfügbar

Flächenanteil zertifizierter Waldflächen in Deutschland response verfügbar

Stickstoffüberschuss (Gesamtbilanz) pressure NHS, KIS verfügbar

Gentechnik in der Landwirtschaft pressure/response – 2007

Gewässergüte – Anteil Gewässer mit mindestens Güteklasse II impact LIKI verfügbar

Marine Trophic Index pressure CBD verfügbar

Bestände ausgewählter, kommerziell genutzter Meeresarten impact – ab 2010

Blütezeitpunkt von Zeigerpflanzen impact KIS verfügbar

Bedeutsamkeit umweltpolitischer Ziele und Aufgaben response – ab 2008

7  DPSIR: D = Driving Forces: Antriebsindikatoren zeigen auf, welche menschlichen Aktivitäten die relevanten Belastungen der biologischen 
Vielfalt hervorrufen. P = Pressure: Belastungsindikatoren drücken aus, welche konkreten Belastungen auf die biologische Vielfalt wirken. 
S = State: Zustandsindikatoren beschreiben den Zustand der biologischen Vielfalt, der durch Einflussfaktoren verändert wird. I = Impact: 
Auswirkungsindikatoren stellen bereits eingetretene Veränderungen der biologischen Vielfalt heraus. R = Response: Maßnahmenindikatoren 
messen, mit welchen Mitteln und in welchem Ausmaß Politik und Gesellschaft in den festgelegten Handlungsfeldern auf die Veränderungen 
der biologischen Vielfalt reagieren.
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H 3 Die einzelnen Indikatoren des Indikatorensets

Indikator „Nachhaltigkeitsindikator für die Artenvielfalt“

Der Nachhaltigkeitsindikator für die Artenvielfalt bi
lanziert Bestände von 59 Vogelarten. Die Entwicklung 
der Vogelpopulationen steht stellvertretend für die 
Qualität ihrer Lebensräume und beschreibt die Eig
nung der Landschaft als Lebensraum. Indirekt wird 
damit auch angezeigt, welche Bedingungen für eine 
gebietstypische Artenvielfalt in Deutschland herrschen.

Im Indikatorenbericht der nationalen Nachhaltigkeits
strategie 2006 ist die Entwicklung des Indikators dar
gestellt (Abbildung H 1): Im Vergleich mit dem für das 

Jahr 2015 angestrebten Zielwert befanden sich die Arten
bestände im letzten Berichtsjahr (2005) bei circa 74 Pro
zent Zielerreichung. In den letzten Jahren hat sich der 
Zustand weder deutlich verschlechtert noch verbessert.

Der Nachhaltigkeitsindikator für die Artenvielfalt be
steht aus sechs Teilindikatoren, die die Entwicklung in 
den Hauptlebensraumtypen differenzieren: Agrarland
schaft, Wälder, Siedlungen, Binnengewässer, Küsten/
Meere, Alpen. Bei den Teilindikatoren ist der Ziel
erreichungsgrad zurzeit ähnlich dem Gesamtindikator. 

Abbildung H 1: Zeitlicher Verlauf des Gesamtindikators für die Artenvielfalt mit den Vergleichs-
 werten 1970 und 1975 (Schätzwerte) sowie dem Zielwert für das Jahr 2015
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Quelle: Bundesamt für Naturschutz (2007)

Entwicklung der Teilindikatoren

Die Entwicklung des Teilindikators „Agrarland“ (Ab
bildung H 2), der in den Gesamtindikator mit einer 
hohen Gewichtung (50 Prozent) eingeht, verlief seit 
1990 relativ ausgeglichen. Im Vergleich zum Zielwert 
liegt der Teilindikator Agrarlandschaft derzeit bei etwa 
73 Prozent. Der Verlauf des Teilindikators „Siedlungen“ 
zeigt eine deutlich negative Tendenz seit 1990 von etwa 

80 Prozent auf etwa unter 70 Prozent Zielerreichung. 
Der Teilindikator „Wälder“ schwankte seit 1990 um 
einen Zielerreichungswert von 75 Prozent (keine Ten
denz). Der Verlauf des Teilindikators „Binnengewässer“ 
zeigt seit 1990 einen schwankenden Verlauf mit deut
lich positiver Tendenz. Der Teilindikator „Küsten/Meere“ 
schwankte seit 1990 um die Marke von 75 Prozent Ziel
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erreichung (keine Tendenz). Der Teilindikator „Alpen“ 
zeigt seit 1990 einen leicht abnehmenden Trend und 
lag im Jahr 2005 bei 66 Prozent Zielerreichung.

Abbildung H 2: Zeitlicher Verlauf der sechs Teilindikatoren
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Zielwerterreichung in Prozent Agrarland
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Zielwerterreichung in Prozent Wälder
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Zielwerterreichung in Prozent Alpen
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Zielwerterreichung in Prozent Binnengewässer
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Zielwerterreichung in Prozent Küsten / Meere

Quelle: Bundesamt für Naturschutz (2007)
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Indikator „Gefährdete Arten“

Der Indikator soll die Gefährdung von Arten (nach  
den Roten Listen) aus ausgewählten Artengruppen 
(zum Beispiel Tagfalter, Gefäßpflanzen) aggregieren. 
Damit wird die Entwicklung der Gefährdung der  
Artenvielfalt in Deutschland dargestellt. Während 
die Entwicklung der Vogelbestände die Qualität der 

Lebensräume anhand häufiger Arten indiziert, stellt  
der RoteListeIndikator den Einfluss auf die Arten 
vielfalt und insbesondere auf gefährdete Arten dar.  
Der Indikator soll bis 2009 erarbeitet und erprobt  
sein und dann den bestehenden Nachhaltigkeitsindi
kator für die Artenvielfalt ergänzen.
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Indikator „Erhaltungszustand der FFH-Lebensraumtypen und -arten“

Der Indikator soll die Ergebnisse des FFHMonitorings 
aggregieren und den Erhaltungszustand der FFHLe
bensraumtypen und arten bilanzieren. Damit können 
die bundesweiten Auswirkungen der FFHRichtlinie 

als Instrument zum Schutz der biologischen Vielfalt 
aufgezeigt werden. Der Indikator soll bis Mitte 2008 
ausgearbeitet werden und dann den Indikator „Natura 
2000Gebietsmeldungen“ ersetzen.

Indikator „Anzahl gebietsfremder Tier- und Pflanzenarten in Deutschland“

Der Indikator addiert die Artenzahl der in Deutschland 
vorkommenden und etablierten gebietsfremden Tier 
und Pflanzenarten (Neozoen und Neophyten);  
(Abbildung H 3 und H 4).

Abbildung H 3: Neozoen in Deutschland
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Quelle: Bundesamt für Naturschutz (2003)

Abbildung H 4: Neophyten in Deutschland
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Indikator „Fläche der streng geschützten Gebiete“

Der Indikator (Abbildung H 5) stellt den Flächenan
teil der Nationalparke und Naturschutzgebiete an der 
Landesfläche Deutschlands dar (Stand Dezember 2005: 

Naturschutzgebiete nehmen einen Flächenanteil von 
3,3 Prozent der Fläche Deutschlands ein, das entspricht 
1.185.402 Hektar).

Abbildung H 5: Flächenanteile der Naturschutzgebiete/Nationalparke in Deutschland 
 und den Bundesländern

Entwicklung von 2000 bis 2005 (ohne Berücksichtigung von Gewässerflächen der Küstennationalparke in Niedersachsen,  
Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern
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Indikator „Natura 2000-Gebietsmeldungen“

Der Indikator gibt den Flächenanteil der Natura 
2000Gebietsmeldungen an die Europäische Kom
mission an der terrestrischen Fläche in Deutsch
land (Stand Februar 2005: 13 Prozent) wieder 

(Abbildung H 6). Er zeigt, welche Schritte zur Errei
chung eines kohärenten ökologischen Schutzgebiets
netzes in der EU vorgenommen wurden.

Abbildung H 6:  Natura 2000-Gebietsmeldungen in Deutschland

(Anteil der gemeldeten terrestrischen Fläche an der Landesfläche; Ausnahme AWZ: Anteil der gemeldeten marinen Fläche an der 
Gesamtfläche AWZ in Prozent)
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Indikator „Flächeninanspruchnahme: Zunahme Siedlungs- und Verkehrsfläche“

Die unbebaute, unzerschnittene und unzersiedelte 
Fläche ist eine begrenzte Ressource. Neben den 
direkten Umweltfolgen einer Ausweitung der Sied
lungs und Verkehrsflächen – wie dem Verlust der 
natürlichen Bodenfunktionen durch Versiegelung, 
dem Verlust an fruchtbaren oder naturnahen Flächen 
sowie an Biodiversität – erzeugt jede Neuerschließung 
von Bauflächen im Umfeld der Städte und außer
halb von bisherigen Siedlungskernen mehr Verkehr 

 →
 →

und damit weitere Umweltbelastungen durch Lärm, 
Energieverbrauch und Schadstoffemissionen. Ziel der 
Bundesregierung ist es deshalb, die Inanspruchnahme 
neuer Flächen für Siedlungs und Verkehrszwecke bis 
zum Jahr 2020 auf 30 Hektar pro Tag zu begrenzen. Im 
Zeitraum 1992 bis 2004 erhöhte sich die Siedlungs 
und Verkehrsfläche (Abbildung H 7) um 13,2 Prozent. 
Dies entspricht einer durchschnittlichen Zunahme 
von 121 Hektar pro Tag.

Abbildung H 7: Anstieg der Siedlungs- und Verkehrsfläche in Hektar pro Tag*
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*) Die Flächenerhebung beruht auf der Auswertung der Liegenschaftskataster der Länder. Aufgrund von Umstellungsarbeiten in 
den amtlichen Katastern (Umschlüsselung der Nutzungsarten im Zuge der Digitalisierung) ist die Darstellung der Flächenzunahme 
am aktuellen Rand verzerrt.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Indikatorenbericht der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie (2006)

Indikator „Landschaftszerschneidung“

Der Indikator (Abbildung H 8) stellt eine Kombination 
aus zwei Teilindikatoren dar, die sich in ihrer Aussage
kraft gegenseitig sinnvoll ergänzen: 

Teilindikator „Anzahl und Fläche unzerschnittener 
verkehrsarmer Räume“ 

Der Teilindikator gibt Auskunft über die Anzahl und 
Fläche unzerschnittener verkehrsarmer Räume (Stand 
2005: Fläche insgesamt rund 94.427 Quadratkilometer, 
Anzahl: 562). Dies sind die letzten großen Räume, die 
nicht von Straßen (mit mehr als 1000 Kraftfahrzeugen 

je Tag), Bahnstrecken (zweigleisige und eingleisige elek
trifizierte), Ortslagen, Flughäfen oder Kanälen (mit dem 
Status einer Bundeswasserstraße der Kategorie IV  
oder größer) zerschnitten werden. 

Teilindikator „Effektive Maschenweite“ (m
eff

)

Der Teilindikator beschreibt den mittleren Zer 
schneidungsgrad des Landes. Die effektive Maschen
weite (m

eff
 in Quadratkilometern) ist ein errech

neter Mittelwert für die „Maschengröße“ des Ver
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kehrsnetzes, der neben der Größe aller Teilräume auch 
die Struktur der Zerschneidung des gesamten betrach
teten Raums berücksichtigt. Er ist besonders relevant in 
Regionen, in denen es kaum noch große unzerschnit
tene verkehrsarme Räume gibt.

Es wird geprüft, ob und inwieweit Maßnahmen zur 
Vermeidung beziehungsweise Aufhebung der Zerschnei
dungswirkung wie zum Beispiel Grünbrücken oder 
Grünunterführungen, zum Beispiel im Rahmen eines 
weiteren Teilindikators, berücksichtigt werden können.

Abbildung H 8:  Verteilung der unzerschnittenen verkehrsarmen Räume (UZVR) sowie Werte der effektiven Maschenweite 
                               in Deutschland 

Bundesland 1
Landesfläche  

[km2] 2

Effektive 

Maschenweite 

[km2] 3

UZVR > 100 km2 

Anzahl 4 Fläche [km2]

Prozentanteil 

an der  

Landesfläche

Baden-Württemberg 35.751,36 34,72 18 2.736,19 7,65

Bayern 70.549,19 68,55 86                                                                        15.026,11 21,30

Brandenburg 29.477,16 154,67 85 16.608,37 56,34

Hessen 21.114,72 37,95 12 2.096,94 9,93

Mecklenburg-Vorpommern 23.174,17 172,28 81 14.771,11 63,74

Niedersachsen 47.618,24 95,58 106 17.085,11 35,88

Nordrhein-Westfalen 34.083,52 27,93 5 1.230,0                                                        3,61

Rheinland-Pfalz 19.847,39 60,00 22 3.822,62 19,26

Saarland 2.568,65 19,38 0 55,27 2,15

Sachsen 18.413,91 69,93 22 4.175,50 22,68

Sachsen-Anhalt 20.445,26 112,17 40 7.218,00 35,30

Schleswig-Holstein 15.763,18 71,35 21 3.181,77 20,18

Thüringen 16.172,14 102,70 33 6.189,98 38,28

Deutschland 357.030,32 83,75 562 94.426,95 26,45

Fußnoten:

1 Die Kreisstraßenzählungen liegen nicht für alle Bundesländer flächendeckend vor. Alle verfügbaren Zähldaten der Kreisstraßen wurden 
jedoch bei den Berechnungen berücksichtigt und kartografisch dargestellt.

2 Statistisches Bundesamt (2005).

3 Esswein, H. und Schwarz-v.Raumer, H.-G. (2005).

4 31 UZVR > 100 Quadratkilometer liegen im Grenzbereich zwischen den Bundesländern und werden in ihrer Fläche jeweilig anteilig dem 
jeweiligen Bundesland zugerechnet, in der Summe für Deutschland jedoch nur einmal gezählt. 
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Indikator „Zersiedelung der Landschaft“

Der Indikator soll die Beeinträchtigung der biologi
schen Vielfalt durch die räumliche Struktur der Sied
lungstätigkeit beschreiben und somit die Indikatoren 

„Flächeninanspruchnahme: Zunahme Siedlungs und 
Verkehrsfläche“ und „Landschaftszerschneidung“  
ergänzen. Er soll Ende 2008 ausgearbeitet sein.

Indikator „Agrarumweltförderung (geförderte Fläche)“

Der Indikator gibt Auskunft über die Entwick
lung der Flächen im Rahmen der Agrarumwelt
förderung in Deutschland (Abbildung H 9). Er 
zeigt damit die finanzielle Unterstützung von 

Landbewirtschaftungsverfahren, die stärker auf nach
haltiges Wirtschaften ausgerichtet sind, auf. Im Jahr 
2004 fielen unter diese Förderung 29 Prozent der Land
wirtschaftsfläche.

Abbildung H 9: Entwicklung der Flächen im Rahmen der Agrarumwelt förderung in Deutschland

1994 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Geförderte Fläche (Millionen Hektar 
Land-Fläche)

4,5 5 4,7 4,2 5 4,2 4,3 5 5

Quelle:  Umweltbundesamt (2007)

Indikator „Anteil der Flächen mit ökologischer Landwirtschaft an der 
landwirtschaftlich genutzten Fläche“

Der Indikator stellt den Anteil der Flächen ökologi
scher Landwirtschaft an der landwirtschaftlich ge 
nutzten Fläche insgesamt in Deutschland dar (Abbil
dung H 10). Auf Grund der speziellen Wirtschaftsweise 

des ökologischen Landbaus zeigt der Indikator  
stell vertretend die Naturgerechtheit in der Nahrungs
mittelproduktion.

Abbildung H 10:  Anteil der ökologisch bewirtschafteten Fläche an der landwirtschaftlichen 
 Fläche insgesamt in Prozent
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Quelle: Stiftung Ökologie und Landbau (2007)
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Indikator „Flächenanteil zertifizierter Waldflächen in Deutschland“

Der Indikator summiert die zertifizierten genutzten 
Waldflächen in Deutschland (Abbildung H 11). Die 
zertifizierten Flächen stellen den Anteil der forstlich 
bewirtschafteten Fläche dar, in dem ein besonderer 

Beitrag der Waldwirtschaft zur Erhaltung der biolo
gischen Vielfalt geleistet wird. Es werden derzeit die 
nach PEFC, FSC und Naturland zertifizierten Wald
flächen in den Indikator einbezogen.

Abbildung H 11: Zertifizierte Waldfläche in Prozent am Gesamtwald
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Quelle: Bundesamt für Naturschutz (2007)

Indikator „Stickstoffüberschuss (Gesamtbilanz)“

Der Indikator errechnet sich aus der Stickstoff

gesamtbilanz. Bilanzüberschüsse im Rahmen der 

Stickstoff gesamtbilanz errechnen sich aus der Diffe

renz zwischen Stickstoffflüssen in die Landwirtschaft 

und Stickstoff flüssen, die aus ihr herausgehen (Ab

bildung H 12). Die errechneten Stickstoffüberschüsse 

sind Mittelwerte für Deutschland und eine Maßzahl 

für die potenziellen Einträge ins Grundwasser, in 

Oberflächengewässer und in die Luft. Der Stickstoff

überschuss in Deutschland aus landwirtschaftlichen 

Quellen schwankte in den Jahren 1991 bis 2004 zwi

schen 100 und 120 Kilogramm je Hektar. Im Jahr 

2004 betrug er rund 104 Kilogramm je Hektar. Die 

novellierte Düngeverordnung aus dem Jahr 2006 wird 

zu einer weiteren Verminderung des Stickstoffüber

schusses führen.
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Abbildung H 12: Stickstoffüberschüsse der Gesamtbilanz Deutschland

Kilogramm je Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche
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*) Wert für 1990 unsicher, Wert 2004 vorläufig; Anpassung unterschiedlicher Datenerhebungsmethoden erfolgt noch

Quelle: Statistisches Bundesamt, Indikatorenbericht der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie (2006)

Indikator „Gentechnik und Landwirtschaft“

Der Indikator „Gentechnik und Landwirtschaft“  
besteht aus zwei Teilindikatoren: „Gentechnik anbau
flächen“ (die LIKI arbeitet zurzeit an einem Indikator 

mit gleicher Aussage) und „Landwirtschaftsfläche ohne 
Anbau von GVP (gentechnisch veränderte Pflanzen)“. 
Der Indikator wird bis Ende 2007 ausgearbeitet.

Indikator „Gewässergüte – Anteil Gewässer mit mindestens Güteklasse II“

Um eine Aussage hinsichtlich der Qualität der Gewäs
ser treffen zu können, eignet sich insbesondere der 
Indikator „Gewässergüte“ aus dem Themenfeld „Schutz 
natürlicher Ressourcen“ für die nationale Strategie zur 
biologischen Vielfalt.

Der Indikator (Abbildung H 13) summiert die Fließ
gewässerstrecken der höchstens mäßig belasteten 

Gewässer in Deutschland als Anteil an der gesamten 
Fließgewässerstrecke (Stand 2000: 65,1 Prozent; LAWA 
2002). Der Indikator zeigt die biologische Gewässergüte. 
Sie ist auch ein Maß für die Lebensbedingungen in 
Fließgewässern zur Erhaltung der biologischen Vielfalt.
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Abbildung H 13:  Gewässergüte – Anteil der Gewässer mit mindestens Güteklasse II
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Quelle: LAWA – Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (2002): Gewässer güteatlas der Bundesrepublik Deutschland,  
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Indikator „Marine Trophic Index“

Der Indikator gibt die mittlere trophische Stufe der An
landungen aus der Meeresfischerei an. Eine Abnahme 
des Indikators zeigt eine zunehmende Be und Über
fischung an. Der Indikator zeigt die Nutzungsintensität 

der marinen Fischnutzung an, welche insbesondere im  
Nordatlantik in den vergangenen Jahrzehnten deutlich 
zugenommen hat (Abbildung H 14).

Abbildung H 14:  Marine Trophic Index: Trends in der mittleren trophischen Stufe von 
 Fischereianlandungen
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Quelle: Pauly und Watson (2005): Background and interpretation of the „Marine Trophic Index“ as a measure of biodiversity
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Indikator „Bestände ausgewählter, kommerziell genutzter Meeresarten“

Der Indikator aggregiert die Laichbestände ausgewähl
ter, kommerziell genutzter Fischarten (zum Beispiel 
Dorsch, Seezunge, Hering) und Individuenzahlen aus
gewählter Wirbelloser (zum Beispiel Nordseegarnele, 
Miesmuschel). Damit kann zusammenfassend für 
unterschiedliche marine Lebensformen die Auswir
kung der fischereilichen Nutzung auf die Bestände der 

Arten dargestellt werden. Ausgehend von Vorarbeiten 
der Europäischen Umweltagentur wird der Indikator 
gemeinsam vom Bundesamt für Naturschutz und von 
der Bundesanstalt für Fischerei bis 2010 für das Indika
torenset der nationalen Biodiversitätsstrategie weiter
entwickelt.

Indikator „Blütezeitpunkt von Zeigerpflanzen“

Der Indikator bildet Auswirkungen des Klimawandels 
am Beispiel der Apfelblüte ab (Abbildung H 16). Klima
änderungen sind in Deutschland und Europa inzwi
schen so signifikant, dass erste Wirkungen auf Flora 
und Fauna zu erkennen sind. Man erkennt eine signifi
kante Verfrühung der phänologischen Frühlingsphase 

während des letzten halben Jahrhunderts, die gut den 
Anstieg der Temperaturen in Deutschland in diesem 
Zeitraum widerspiegelt. Bei den Mittelwerten der Jah
restemperaturen in Deutschland für die Jahre 1901 bis 
2003 zeigt sich ein ansteigender Trend von 0,8  Grad 
Celsius in 100 Jahren.

Abbildung H 16: Beginn der Apfelblüte (Gebietsmittel von Deutschland)
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Indikator „Bedeutsamkeit umweltpolitischer Ziele und Aufgaben“

Der Indikator fasst Umfrageergebnisse zur Bedeutung 
des Schutzes der biologischen Vielfalt in der Bevölke
rung zusammen. Ergebnis der Studie zum Umwelt
bewusstsein 2004 war, dass 49 Prozent der Befragten 
das Ziel „das Aussterben von Tier und Pflanzenarten 

verhindern“ sowie 42 Prozent die Aufgabe „für einen 
verbesserten Naturschutz sorgen“ für sehr wichtig 
erachteten (BMU 2004). Der Indikator soll ab 2008 zur 
Verfügung stehen.
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H 4 Einbettung des Indikatorensets in nationale 
Indikatorensysteme

H 4.1 Indikatoren der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie

Folgende Indikatoren aus der nationalen Nachhaltig
keitsstrategie stellen den Zustand und die Entwicklung 
der biologischen Vielfalt sowie darauf einwirkende 
Handlungen dar und dienen auch der Bewertung der Er
folge der nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt:

 → Indikator „Nachhaltigkeitsindikator für die  
Artenvielfalt“ 

 →

 →

 → Indikator „Flächeninanspruchnahme:  
Zunahme Siedlungs und Verkehrsfläche“

 → Indikator „Anteil der Flächen mit ökologischer 
Landwirtschaft an der landwirtschaftlich genutz
ten Fläche“ 

 → Indikator „Stickstoffüberschuss (Gesamtbilanz)“.

 →

H 4.2 Kernindikatorensystem Umwelt (KIS)

Vom Umweltbundesamt (UBA) wurde in Zusammen
arbeit mit dem Bundesamt für Naturschutz (BfN) ein 
Kernindikatorensystem Umwelt (KIS) mit 58 Indika
toren aufgestellt, welches Entwicklungen in den Be
reichen Klima, Biodiversität, Umwelt und Ressourcen
nutzung darstellt. Die Indikatoren des Umweltkern
indikatorensystems (KIS) bilden die Grundlage für die 
Indikatoren der nationalen Strategie zur biologischen 
Vielfalt. Für das Indikatorensystem der Strategie wur
den folgende KISIndikatoren ausgewählt:

Indikator „Natura 2000Gebietsmeldungen“

Indikator „Fläche der streng geschützten Gebiete“

Indikator „Gefährdete Arten“

 → Indikator „Anzahl gebietsfremder Tier und  
Pflanzenarten in Deutschland“

 → Indikator „Agrarumweltförderung  
(geförderte Fläche)“

 → Indikator „Landschaftszerschneidung“

 → Indikator „Blütezeitpunkt von Zeigerpflanzen“

Die in Kapitel H 4.1 genannten NHSIndikatoren  
zählen ebenfalls zu den KISIndikatoren.

H 4.3 Indikatoren von Bund und Ländern zu einer nachhaltigen Entwicklung 
(LIKI-Indikatoren)

Im Auftrag der Umweltministerkonferenz wurde vom 
„BundLänder Arbeitskreis Nachhaltige Entwicklung“ 
(BLAG NE) ein Satz von 24 umweltbezogenen Kernindi
katoren einer nachhaltigen Entwicklung vorgelegt. Die 
Indikatoren wurden in enger Zusammenarbeit mit der  
Länderinitiative Kernindikatoren (LIKI) der Landes
umweltämter mit dem Ziel erstellt, eine möglichst 
einheitliche Anwendung von Indikatoren in Bund und 

Ländern zu gewährleisten. Mit den LIKIIndikatoren 
sollen alle umweltbezogenen Themenfelder der 
Nachhaltigkeit (zum Beispiel Klimaschutz, Mobilität, 
Flächennutzung, Schutz natürlicher Ressourcen) abge
deckt werden. Einige LIKIIndikatoren sind ebenfalls 
Bestandteil der Nachhaltigkeitsstrategie beziehungs
weise des KIS (vergleiche Tabelle 2).
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Die LIKIIndikatoren sind somit auch für die nationale 
Strategie zur biologischen Vielfalt von Bedeutung und 
ermöglichen eine Einschätzung der Entwicklung auch 
auf Länder ebene. 

Folgende  LIKIIndikatoren wurden in das Indikato
renset der Strategie aufgenommen:

 →

 →

Indikator „Erhaltungszustand der FFHLebens
raumtypen und arten“

Indikator „Gewässergüte – Anteil Gewässer mit 
mindestens Güteklasse II“

Weitere Indikatoren aus Kapitel H 1 und H 2 zählen 
ebenfalls zu den LIKIIndikatoren (siehe Tabelle H 1).

H 4.4 Weitere auf nationaler Ebene entwickelte Indikatoren

Zusätzlich werden folgende Indikatoren in das Indika
torenset der Strategie aufgenommen, speziell hierfür 
auf Bundesebene entwickelt beziehungsweise weiter
entwickelt.

Indikator „Zersiedelung der Landschaft“

Indikator „Bestände ausgewählter, kommerziell 
genutzter Meeresarten“

Indikator „Gentechnik in der Landwirtschaft“

Indikator „Flächenanteile zertifizierter  
Wald flächen in Deutschland“

Indikator „Bedeutsamkeit umweltpolitischer  
Ziele und Aufgaben“

H 5  Einbettung des Indikatorensets in internationale 
und europäische Indikatorensysteme

Indikatoren des Übereinkommens über die biologische Vielfalt (CBD)

Im Rahmen der CBD sollen Indikatoren zur Bewertung 
der Erfolge von Maßnahmen zur Erhaltung der biologi
schen Vielfalt benutzt werden. Neben bereits auf natio
naler und internationaler Ebene verfügbaren Indikato
ren sollen neue entwickelt und dargestellt werden,  
um Veränderungen der biologischen Vielfalt umfassen
der darstellen zu können. Auf der 7. Vertragsstaaten
konferenz zur CBD wurde eine Liste verfügbarer und 
zukünftig zu entwickelnder Indikatoren zur Bewertung 
des 2010Zieles aufgestellt (Decision VII/30 Annex I) 

 →

 →

 →

 →

 →

und auf der 8. Vertragsstaatenkonferenz konkretsiert 
und weiterentwickelt (Decision VIII/15 Annex II). Bei 
den Indikatoren der nationalen Strategie werden diese 
Vorschläge beachtet.

In das Indikatorenset der Strategie wurde folgender 
CBDIndikator aufgenommen: 

 → Indikator „Marine Trophic Index“

Europäische Entwicklung von 
Indikatoren

Im derzeit laufenden Indikatorenprozess 
„Stream lining European Biodiversity Indica
tors“ (SEBI 2010) werden globale, europäische 
und EUAnforderungen an Indikatoren im
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Bereich Biodiversität für die europäische Ebene zusam
mengeführt. Es wird ein gemeinsames Indikatorenset 
entwickelt, um die Indikatorenentwicklungen auf 
internationaler Ebene zu bündeln und für die Bewer
tung der Umsetzung der CBD auf europäischer Ebene 
zu nutzen. Indikatoren zum Zustand der Biodiversität 
sind bald umsetzungsreif. Hier werden unter anderem 

Indikatoren entwickelt, die Bestandsveränderungen 
von Vogel, Schmetterlings und anderen Arten bi
lanzieren, Änderungen der Flächengröße wertvoller 
Lebensräume berücksichtigen und Änderungen der 
Gefährdungssituation bedrohter und geschützter Arten 
abbilden.

Indikatoren für die Meeresbereiche

Die EUKommission hat in Kooperation mit dem In
ternationalen Rat für Meeresforschung (ICES) unter 
Beteiligung der Bundesforschungsanstalt für Fischerei 
einen Indikator „Bestände ausgewählter, kommerziell 
genutzter Meeresarten“ entwickelt, der als Grundlage 
zur Bewertung von Fortschritten bei der nationalen 
Strategie zur biologischen Vielfalt herangezogen wer
den kann:

Unter dem Übereinkommen zum Schutz der Meeres
umwelt des NordostAtlantiks (OSPAR) soll ein System 
von „Ökologischen Qualitätszielen“ (Ecological Quality 

Objectives, EcoQO), die teilweise auch als Indikatoren 
für die Effektivität von Schutzmaßnahmen dienen 
sollen, entwickelt werden. Auf Beschluss der 5. Inter
nationalen Nordseeschutzkonferenz wird dabei als ein 
Pilotprojekt für die Nordsee (inklusive der deutschen 
Bereiche) die Anwendung von zehn solcher EcoQO 
erprobt. Diese zehn EcoQO umfassen unter anderem 
die Entwicklung der Seehundpopulation und den Ver
lauf des ImposexPhänomens (weibliche Tiere bilden 
männliche Geschlechtsorgane aus und werden un
fruchtbar) bei Wellhornschnecken.

H 6  Monitoringsysteme

Verbesserung der Datenlage

Eine wesentliche Grundlage für die jeweils aktuelle 
Darstellung von Indikatoren sind Daten, die im Rah
men von Monitoringprogrammen erhoben werden. 
Für die in der nationalen Strategie zur biologischen 
Vielfalt verwendeten „StateIndikatoren“ sind spe
zifische Monitoringprogramme erforderlich, die im 
Folgenden dargestellt werden. Mit den Monitoring
programmen werden zum einen Ergebnisse erzielt, die 
für die Indikatoren dieser Strategie benötigt werden 
(zum Beispiel Vogelbestandsdaten für den Nachhaltig
keitsindikator für die Artenvielfalt) und zum anderen 

darüber hinausgehende Daten für die Gestaltung der 
Naturschutzpolitik geliefert. Auf Grund der Zustän
digkeiten sind in Deutschland, mit Ausnahme der 
ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ), in der Regel 
die Länder für die Erhebung der Monitoringdaten be
züglich der biologischen Vielfalt verantwortlich. Die 
Monitoringbereiche, die zur Darstellung des Zustands 
der biologischen Vielfalt in Deutschland unterschieden 
werden, werden zukünftig bei der Umsetzung von Mo
nitoringprogrammen gestärkt, um alle Indikatoren der 
nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt darstellen 
zu können.
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Monitoring von Vogelarten in 
Deutschland

Der Dachverband Deutscher Avifaunisten (DDA) führt 
in Kooperation mit der Deutschen Ornithologen
Gesell schaft und dem Naturschutzbund Deutschland 
ein durch ehrenamtliche Kartierungen getragenes 
Monitoring von Vogelarten durch, welches auf Fragen 
der biologischen Vielfalt ausgerichtet ist. Das Vogel
monitoring betrachtet häufige und seltene Brutvo
gelarten sowie rastende Wasservögel. Konzeptionell 
orientiert sich das Monitoring häufiger Vogelarten 
an den früheren Arbeiten zur Ökologischen Flächen
stichprobe, was eine bundesweite Hochrechnung der 
Bestände und Trends ermöglicht.

Das Programm schafft die Datenbasis für die Aktu
alisierung des Nachhaltigkeitsindikators für die Ar
tenvielfalt. Zur Unterstützung des Ehrenamtes und 
zur dauerhaften Absicherung des ehrenamtlichen 
Vogelmonitorings (citizenscience) soll das Programm 
institutionalisiert werden. Die Stiftung Vogelmoni
toring Deutschland soll mittel bis langfristig das 
Vogelmonitoring weiterführen. Das Monitoring von 
See und Rastvögeln auf der offenen See wird von den 
verantwortlichen Ländern und dem Bund behördlich 
abgesichert.

Tagfaltermonitoring in Deutschland

Aufbauend auf einem Projekt des Umweltforschungs
zentrums HalleLeipzig in Zusammenarbeit mit BUND 
und ZDF wird in Deutschland ein ehrenamtlich getra
genes Tagfaltermonitoring etabliert.

FFH-Monitoring

Die FFHRichtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten in 
Artikel 11 zur Überwachung (Monitoring) des Erhal
tungszustandes der Lebensraumtypen und Arten von 
europäischem Interesse. Diese Verpflichtung umfasst 
alle Lebensraumtypen (Anhang I) und Arten (Anhänge 
II, IV und V) der Richtlinie. In Deutschland sind für die 
Umsetzung des Monitorings die Bundesländer zustän
dig, in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone 
(AWZ) von Nord und Ostsee liegt die Zuständigkeit 
beim Bund. Der Prozess wird koordinierend durch das 
Bundesamt für Naturschutz begleitet. Vorschläge zur 
Erhebung und Bewertung des Erhaltungszustandes 
wurden gemeinsam entwickelt. Die Monitoringergeb
nisse werden Bestandsgröße, Areal, Qualität der Le
bensräume und Beeinträchtigungen darstellen. Diese 
Ergebnisse sind Grundlage für den Indikator „Erhal
tungszustand der FFHLebensraumtypen und arten“.

Monitoring im Küsten- und 
Meeresbereich

In der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone 
(AWZ) von Nord und Ostsee liegt die Zuständig
keit für das Monitoring beim Bund, während sie im 
Bereich des Küstenmeeres (12SeemeilenZone) bei 
den Küstenbundesländern liegt. Aufgrund der hohen 
Dynamik und der kontinuierlichen Austauschpro
zesse zwischen den Meeresbereichen werden die für 
die Umsetzung der EUWasserrahmenrichtlinie, der 
FaunaFloraHabitatRichtlinie und der Vogelschutz
richtlinie notwendigen Monitoringprogramme in ei
ner flächenübergreifenden BundLänderKooperation 
durchgeführt. Dieses Monitoringprogramm wird auch
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die Monitoringverpflichtungen abdecken, die sich 
aus den Beschlüssen der Meeresschutzkonventionen 
OSPAR und HELCOM ergeben. Um das Ziel zu errei
chen, wird eine Umstrukturierung und Erweiterung 
des bestehenden BundLänderMessprogramms in 
Nord und Ostsee (BLMP) erfolgen. Die HelsinkiKom
mission zum Schutz der Meeresumwelt des Ostseege
bietes (HELCOM) wird bis Ende 2007 einen HELCOM 
Baltic Sea Action Plan erarbeiten. Zunächst ist eine 
erste Zusammenstellung ökologischer Qualitätsziele 
für die vier prioritären Bereiche Eutrophierung, ge
fährliche Stoffe, Schifffahrt und Biodiversität erfolgt. 
Ergänzend sind bereits erste mögliche Indikatoren 
benannt worden, die eine wesentliche Komponente des 
HELCOM Baltic Sea Action Plans bilden werden.

GVO-Monitoring

Nach EGRichtlinie muss jede Marktzulassung eines 
gentechnisch veränderten Organismus (GVO) von 
einem Monitoring begleitet werden. Ziel des Moni
torings ist die Erfassung von nicht vorhergesehenen 
Wirkungen des GVO und seiner Verwendung auf die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt. Gemäß 
den EUVorgaben muss das Monitoring geeignet sein, 
direkte und indirekte, sofortige und langfristige sowie 
kumulative und unvorhergesehene Effekte zu erfassen. 
Bisher gibt es kein EUweit abgestimmtes Konzept für 
das GVOMonitoring. Zur Ermittlung möglicher Beein
trächtigungen der biologischen Vielfalt durch gentech
nisch veränderte Organismen werden in Deutschland 
neue Beobachtungsprogramme eingerichtet (zum Bei
spiel Biodiversitätsmonitoring mit Erweiterungen um 
GVOspezifische Aspekte).

GEOSS, GMES und INSPIRE

Der Erdbeobachtungsgipfel 2003 in Washington hat  
das Thema Artenschutz und Artenvielfalt als ein 
Schwerpunktthema in den Aufbau eines Global Earth 
Observation System of Systems integriert (GEOSS).  
Als europäischen Beitrag bringt die Kommission das 
Programm Global Monitoring for Environment and  
Security (GMES) ein, welches einen ersten Akzent auf 
den Aufbau von Monitoringdiensten zur Landbede
ckung und Landnutzung legt. Mit dem Aufbau einer 
Infrastructure for Spatial Information in Europe 
 (INSPIRE) ist beabsichtigt, die Mitgliedstaaten darüber 
hinaus in die Pflicht zu nehmen, für die Wahrung der 
biologischen Vielfalt entscheidungserhebliche Daten
bestände verfügbar zu machen.

Als Entscheidungsgrundlage für das Entfalten von 
Aktivitäten und ihre Steuerung auf allen Aktionsfel
dern sowie für ein späteres Monitoring bedarf es einer 
leistungsfähigen Geodateninfrastruktur, die sich über 
Bund, Länder und Kommunen erstreckt und dezent
rale Datenbestände verschiedenster Fachverwaltungen 
unter anderem für die Zwecke der operativen Umset
zung der nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt 
verknüpft. Durch den Aufbau digitaler Datenbestände 
sowie den Einsatz von GeoWebdiensten und der 
Herstellung ihrer Interoperabilität durch vorgegebene 
Normen und Standards will die Bundesregierung dies 
fördern und einen Beitrag zur Umsetzung der INS
PIRERichtlinie 2007/2/EG leisten.
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I Anhang

I 1  Zuordnung zu den CBDBeschlüssen, zur  
EUBiodiversitätsstrategie und zu einschlägigen 
deutschen Sektorstrategien

Die verschiedenen Kapitel der nationalen Strategie zur 
biologischen Vielfalt haben Bezüge zu folgenden Be
schlüssen der bisherigen Vertragsstaatenkonferenzen 
(COP, Conferences of the Parties) des Übereinkommens 
über die biologische Vielfalt (CBD):

 → COP I: Nassau, Bahamas; 28. November  
bis 9. Dezember 1994

 → COP II: Jakarta, Indonesien; 6. bis 17. November 
1995

 → COP III: Buenos Aires, Argentinien;  
4. bis 15. November 1996

 → COP IV: Bratislava, Slovakei; 4. bis 15. Mai 1998

 → COP V: Nairobi, Kenia; 15. bis 26. Mai 2000

 → COP VI: Den Haag, Niederlande;  
7. bis 19. April 2002

 → COP VII: Kuala Lumpur, Malaysia;  
9. bis 20. Februar 2004

 → COP VIII: Curitiba, Brasilien; 20. bis 31. März 2006

 → BS: Kuala Lumpur, Malaysia;  
23. bis 27. Februar 2004 (Biosafety).

Die verschiedenen Kapitel der nationalen Strategie zur 
biologischen Vielfalt haben Bezüge zu folgenden Stra
tegien und Aktionsplänen der EUBiodiversitätspolitik:

 → EUBiodiversitätsstrategie von 1998

 → EUAktionsplan zur Bewahrung der natürlichen 
Ressourcen von 2001

 → EUAktionsplan Landwirtschaft von 2001

 → EUAktionsplan Fischerei von 2001

 → EUAktionsplan für wirtschaftliche Entwicklungs
zusammenarbeit von 2001

 → Europäische Strategie zum Schutz der Pflanzen 
von 2001

 → EU„Message from Malahide“ von 2004

 → Mitteilung der Kommission „Eindämmung des 
Verlustes der biologischen Vielfalt bis zum Jahr 
2010 und darüber hinaus“ von 2006

 → „EUAktionsplan bis zum Jahr 2010 und darüber 
hinaus“ von 2006

 → EULeitindikatoren für die biologische Vielfalt von 
2006

 → EUAktionsplan „Rechtsdurchsetzung, Politik
gestaltung und Handel im Forstsektor“  
(Forest Law Enforcement, Gouvernance and Trade, 
FLEGT) von 2003.

Die Mitteilung der Kommission über die Eindämmung 
des Verlusts der biologischen Vielfalt bis zum Jahr 2010 
und darüber hinaus enthält die folgenden zehn vorran
gigen Ziele in vier zentralen Politikbereichen:

 → Politikbereich 1: Biologische Vielfalt in der EU
•	 Ziel 1: Schutz der wichtigsten Lebensräume und 

Arten der EU
•	 Ziel 2: Erhaltung und Wiederherstellung der 

biologischen Vielfalt und der Ökosystemleistun
gen in sonstigen Landstrichen der EU

•	 Ziel 3: Erhaltung und Wiederherstellung der 
biologischen Vielfalt und der Ökosystemleistun
gen in der sonstigen Meeresumwelt der EU
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•	 Ziel 4: Stärkung und Vereinbarung der regio-
nalen und territorialen Raumplanung mit der 
Erhaltung der biologischen Vielfalt in der EU

•	 Ziel 5: Verringerung der Auswirkungen von 
invasiven gebietsfremden Arten und gebiets-
fremdem Erbgut auf die biologische Vielfalt in 
der EU

	→ Politikbereich 2: Die EU und die weltweite biologi-
sche Vielfalt
•	 Ziel 6: Wesentliche Stärkung des internationalen 

Regierungshandelns im Sinne der biologischen 
Vielfalt und der Ökosystemleistungen

•	 Ziel 7: Wesentliche Stärkung der Förderung der 
biologischen Vielfalt und der Ökosystemleistun-
gen im Bereich der EU-Außenhilfe

•	 Ziel 8: Wesentliche Verringerung der Auswir-
kungen des internationalen Handels auf die 
weltweite biologische Vielfalt 

	→ Politikbereich 3: Biologische Vielfalt und Klima-
wandel
•	 Ziel 9: Unterstützung bei der Anpassung der 

biologischen Vielfalt an den Klimawandel. 

	→ Politikbereich 4: Die Wissensgrundlage
•	 Ziel 10: Wesentliche Stärkung der vorhandenen 

Wissensgrundlage für den Schutz und die nach-
haltige Nutzung der biologischen Vielfalt in der 
EU und weltweit.

Die verschiedenen Kapitel der nationalen Strategie  
zur biologischen Vielfalt haben Bezüge zur politik-
übergreifenden nationalen Nachhaltigkeitsstrategie 
sowie zu den folgenden einschlägigen deutschen  
Sektorstrategien:

	→ Agrobiodiversitätsstrategie des BMELV  
(Sektorstrategie)

	→ Biodiversitäts-Sektorkonzept des BMZ

	→ Strategie zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung 
der biologischen Vielfalt in den Wäldern Deutsch-
lands (BMELV, Länder) (Sektorstrategie)

	→ Programm zur Erhaltung forstgenetischer  
Ressourcen

	→ Nationales Fachprogramm zu tiergenetischen  
Ressourcen

	→ Nationales Fachprogramm zu aquatischen  
genetischen Ressourcen

	→ Nationales Programm zur Erhaltung genetischer 
Ressourcen für Ernährung, Land- und Forstwirt-
schaft

	→ Nationale Meeresstrategie

	→ Nationale Strategie für ein integriertes Küsten-
zonenmanagement

	→ Nationales Pflanzengenomforschungsprogramm 
(„GABI – Genomanalyse im Biologischen System“) 
des BMBF

	→ Nationales Tiergenomforschungsprogramm  
(„FUGATO – Funktionelle Genomanalyse im  
tierischen Organismus“) des BMBF

	→ Nationaler Forschungsschwerpunkt System-
biologie des BMBF

Die verschiedenen Bezüge werden im Folgenden  
entsprechend der Gliederung der nationalen Strategie 
zur biologischen Vielfalt aufgeführt:
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A  Ausgangslage

CBD:

	→ Übereinkommen über die biologische Vielfalt: 
Artikel 1 bis 42

	→ Entscheidung IV/14: Nationalberichte der  
Mitgliedstaaten

	→ Entscheidung V/19: Nationale Berichterstattung
	→ Entscheidung V/20: Strategischer Plan und 

2010-Ziele
	→ Entscheidung VI/9: Globale Strategie für die  

Erhaltung der Pflanzen (GSPC)
	→ Entscheidung VI/25; VII/25: Nationale Bericht-

erstattung
	→ Entscheidung VI/26: Strategischer Plan für die 

Biodiversitätskonvention
	→ Entscheidung VIII/8: Umsetzung der Konvention 

und ihres strategischen Plans
	→ Entscheidung VIII/31: Administration und Budget 

für das Arbeitsprogramm 2007 bis 2008

EU:

Europäische Biodiversitätsstrategie von 1998
Europäische Strategie zum Schutz der Pflanzen 
von 2001
EU-Aktionsplan natürliche Ressourcen von 2001
EU-Aktionsplan Landwirtschaft von 2001
EU-Aktionsplan Fischerei von 2001
EU-Aktionsplan wirtschaftliche Entwicklungs-  
und Zusammenarbeit von 2001
EU-„Massage from Malahide“ von 2004
Mitteilung der Kommission von 2006
EU-Aktionsplan bis zum Jahr 2010 und darüber 
hinaus

national:

Agrobiodiversitätsstrategie des BMELV
Programm zur Erhaltung forstgenetischer  
Ressourcen
Nationales Fachprogramm zu tiergenetischen  
Ressourcen

B  KONKRETE VISION

B 1 Schutz der biologischen Vielfalt

B 1.1  Biodiversität

B 1.1.1  Biodiversität allgemein

CBD:

	→ Entscheidung VI/26: Strategischer Plan  
und 2010-Ziele

	→ Entscheidung VII/30: Strategischer Plan  
– zukünftige Evaluierung

	→ Entscheidung VII/31: mehrjähriges Arbeits-
programm bis 2010 

	→ Entscheidung VIII/8: Umsetzung der Konvention 
und ihres strategischen Plans

	→
	→

	→
	→
	→
	→

	→
	→
	→

	→
	→

	→

EU:

	→ EU-Beschluss zu Stopp des Verlustes an  
biologischer Vielfalt (Göteborg-Gipfel)

	→ 5. Paneuropäische Umweltministerkonferenz  
2003 in Kiew
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	→ EU-„Message from Malahide“ von 2004
	→ Mitteilung der Kommission von 2006

national:

	→ Nationale Nachhaltigkeitsstrategie

B 1.1.2  Artenvielfalt/B 1.1.4 genetische Vielfalt

CBD:

	→ Entscheidung III/11: Schutz und nachhaltige  
Nutzung der Agrobiodiversität

	→ Entscheidung III/12: Arbeitsprogramm für  
terrestrische Biodiversität: Wälder

	→ Entscheidung III/13: Arbeitsprogramm für  
terrestrische Biodiversität: Wüsten,  
Gebirge, Binnengewässer

	→ Entscheidung IV/5: Arbeitsprogramm zu Schutz 
und nachhaltiger Nutzung der Meeres- und  
Küstenökosysteme

	→ Entscheidung V/8: Neobiota, die Ökosysteme,  
Habitate und Arten bedrohen

	→ Entscheidung V/9: Globale Taxonomie-Initiative
	→ Entscheidung V/10: Globale Strategie für den 

Schutz der Pflanzen
	→ Entscheidung VI/8: Globale Taxonomie-Initiative
	→ Entscheidung VI/9: Globale Strategie für die Erhal-

tung der Pflanzen (GSPC)
	→ Entscheidung VII/9: Globale Taxonomie-Initiative
	→ Entscheidung VII/13: Neobiota, die Ökosysteme, 

Habitate und Arten bedrohen 
	→ Entscheidung VII/28: Schutzgebiete

EU:

	→ Ziel II 1/2: Erhaltung von Ökosystemen und Arten 
	→ Ziel II 1/3: In-situ-Erhaltung: Natura 2000-Netz 
	→ Ziel II 1/4: Nichtheimische Arten 
	→ Ziel II 1/5: Einführung gentechnisch veränderter 

Organismen 
	→ Ziel II 1/2 bis 4: Erhaltung der Naturgüter 
	→ Europäische Strategie zum Schutz der Pflanzen
	→ EU-Aktionsplan natürliche Ressourcen
	→ EU-Aktionsplan Landwirtschaft
	→ EU-Aktionsplan Fischerei
	→ Ziel 1 bis 5 sowie 9 der Mitteilung der Kommission 

von 2006

national:

	→ Agrobiodiversitätsstrategie des BMELV
	→ Programm zur Erhaltung forstgenetischer  

Ressourcen
	→ Nationales Fachprogramm zu tiergenetischen  

Ressourcen

B 1.2  Lebensräume

B 1.2.1  Wälder 

CBD:

	→ Entscheidung II/9: Wälder und Biodiversität
	→ Entscheidung III/12: Arbeitsprogramm zur  

Biodiversität in Wäldern
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	→ Entscheidung IV/7: Waldbiodiversität
	→ Entscheidung V/4: Fortschrittsbericht zur  

Umsetzung des Arbeitsprogramms
	→ Entscheidung VI/9: Globale Strategie für die  

Erhaltung der Pflanzen (GSPC)
	→ Entscheidung VI/22: Biodiversität in Wäldern

	→

EU:

Ziel II 1/3: In-situ-Erhaltung: Natura 2000
	→ Ziel III 5/ 26 bis 29: Wälder
	→ EU-Aktionsplan natürliche Ressourcen
	→ Ziel 1, 2 und 4 der Mitteilung der Kommission von 

2006 

	→

national:

Strategie zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung 
der biologischen Vielfalt in den Wäldern Deutsch-
lands (BMELV, Länder) (Sektorstrategie)

	→ Programm zur Erhaltung forstgenetischer  
Ressourcen

	→ Nationales Pflanzengenomforschungsprogramm 
(„GABI – Genomanalyse im Biologischen System“) 
des BMBF

	→ Nationales Tiergenomforschungsprogramm („FU-
GATO – Funktionelle Genomanalyse im tierischen 
Organismus“) des BMBF

	→ Nationaler Forschungsschwerpunkt Systembiolo-
gie des BMBF

	→

B 1.2.2  Küsten und Meere 

CBD:

Entscheidung II/10: Schutz und nachhaltige  
Nutzung der Biodiversität in Meeres- und Küsten-
bereichen

	→ Entscheidung IV/5: Arbeitsprogramm zum Schutz 
und zur nachhaltigen Nutzung der Meeres- und 
Küstenökosysteme

	→ Entscheidung V/3: Fortschrittsbericht zur Umset-
zung des Arbeitsprogramms über die Biodiversität 
im Meeres- und Küstenbereich

	→ Entscheidung VI/3: Meeres- und Küstenbiodiversi-
tät (SBSTTA-Empfehlung)

	→ Entscheidung VII/5: Meeres- und Küstenbio-
diversität

	→ Entscheidung VIII/21: Bewahrung und nachhaltige 
Nutzung der genetischen Ressourcen der Tiefsee

	→ Entscheidung VIII/22: Umsetzung des integrierten 
Meeres- und Küstenmanagements

	→
	→
	→
	→

	→
	→

EU:

Ziel II 1/3: In-situ-Erhaltung Natura 2000
Ziele III 3/17 bis 20: Fischerei
EU-Aktionsplan Fischerei
Ziel 3 und Ziel 9 der Mitteilung der Kommission 
von 2006

national:	

Nationale Meeresstrategie
Nationale Strategie für ein integriertes  
Küstenzonenmanagement
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B 1.2.3  Seen, Weiher, Teiche und Tümpel/ 
B 1.2.4 Flüsse und Auen/B 1.2.5 Moore

	
CBD:

	→ Entscheidung III/13: Zukünftiges Arbeits-
programm zur terrestrischen Biodiversität  
(Gewässer-Ökosysteme)

	→ Entscheidung IV/4: Status und Trends der  
Bio diversität von Binnengewässern sowie Optio-
nen für den Schutz und die nachhaltige Nutzung

	→ Entscheidung V/2: Fortschrittsbericht zur Umset-
zung der Arbeitsprogramme über die Biodiversität 
der Binnengewässer-Ökosysteme

	→ Entscheidung VI/2: Biodiversität von Binnen-
gewässern

	→ Entscheidung VII/4: Biodiversität von Binnen-
gewässer-Ökosystemen

	→ Entscheidung VIII/20: Biodiversität von Binnen-
gewässer-Ökosystemen

	→ Entscheidung VIII/24: Schutzgebiete

EU:

	→ Ziel II 1/3: In-situ-Erhaltung Natura 2000
	→ Ziele III 3/17 bis 20: Fischerei
	→ EU-Aktionsplan natürliche Ressourcen:  

3.3. Schutz von Feuchtgebieten
	→ EU-Aktionsplan Fischerei
	→ Ziel 1, 2, 5 und 9 der Mitteilung der Kommission 

von 2006

B 1.2.6  Gebirge 

CBD:

	→ Entscheidung III/13: Arbeitsprogramm zur  
terrestrischen Biodiversität (Gebirge)

	→ Entscheidung VII/27: Biodiversität in Gebirgen 
	→ Entscheidung VIII/24: Schutzgebiete

EU:

	→ Ziel II 1/3: In-situ-Erhaltung Natura 2000
	→ Europäische Strategie zum Schutz der Pflanzen
	→ Ziel 1, 2 und 9 der Mitteilung der Kommission  

von 2006

	→

	→
	→
	→
	→
	→

	→

B 1.3  Landschaften

B 1.3.1  Wildnisgebiete/ 
B 1.3.2 Kulturlandschaft/ 
B 1.3.3 Urbane Landschaften 

CBD:

Entscheidung VI/9: Globale Strategie für die  
Erhaltung der Pflanzen (GSPC)
Entscheidung VII/28: Schutzgebiete
Entscheidung VII/12: Nachhaltige Nutzung
Entscheidung VII/11: Ökosystemarer Ansatz
Entscheidung VII/14: Biodiversität und Tourismus
Entscheidung VII/24: Bildung und öffentliches 
Bewusstsein 
Entscheidung VIII/24: Schutzgebiete
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EU:

	→
	→
	→
	→
	→
	→

Ziel II 1/3: In-situ-Erhaltung Natura 2000
Ziel III 1/2 bis 4: Erhaltung der Naturgüter
Europäische Strategie zum Schutz der Pflanzen
EU-Aktionsplan natürliche Ressourcen
EU-Aktionsplan Landwirtschaft
Ziel 1, 2 und 9 der Mitteilung der Kommission

national:

	→

	→

Strategie zur Erhaltung der biologischen Vielfalt  
in den Wäldern Deutschlands (BMELV, Länder)
Agrobiodiversitätsstrategie des BMELV

B 2  Nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt

B 2.1  Naturverträgliches 
Wirtschaften

CBD:

	→
	→

	→
	→

	→
	→
	→

Entscheidung III/18: Anreizmaßnahmen
Entscheidung III/21: Beziehung zwischen der  
Konvention und der Kommission für nach- 
haltige Entwicklung und biodiversitätsrelevante 
Konventionen, Institutionen und Prozesse
Entscheidung V/15: Anreizmaßnahmen
Entscheidung VI/9: Globale Strategie für die  
Erhaltung der Pflanzen (GSPC)
Entscheidung VI/13: Nachhaltige Nutzung
Entscheidung VI/15: Anreizmaßnahmen
Entscheidung VII/12: Nachhaltige Nutzung

EU:

	→

	→

	→

	→
	→
	→

	→

Ziel II 1/7 bis 8: Wirtschaftliche Anreize zur nach-
haltigen Nutzung der Bestandteile der Artenvielfalt
Ziel II 1/9: Abschaffung biodiversitätsschädigender 
Anreize
EU-Aktionsplan natürliche Ressourcen: unter  
anderem 4.2.7 Öko-Label; 4.2.8 ökonomische  
Instrumente
EU-Aktionsplan Landwirtschaft
EU-Aktionsplan Fischerei
EU-Aktionsplan wirtschaftliche und Entwick-
lungszusammenarbeit
Ziel 6, 7 und 8 der Mitteilung der Kommission  
von 2006

national:	

	→ Nationale Nachhaltigkeitsstrategie

B 2.2 Vorbildfunktion des Staates

CBD:

	→
	→

Entscheidung III/18: Anreizmaßnahmen 
Entscheidung III/21: Beziehung zwischen der 
Konvention und der Kommission für nachhaltige 
Entwicklung und biodiversitätsrelevante Konven-
tionen, Institutionen und Prozesse
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	→

	→

	→

	→

	→

	→

	→

	→

	→

	→

	→

	→ Entscheidung V/6: Ökosystemarer Ansatz
	→ Entscheidung VI/12: Ökosystemarer Ansatz
	→ Entscheidung VI/13: Nachhaltige Nutzung
	→ Entscheidung VII/12: Nachhaltige Nutzung
	→ Entscheidung V/15: Anreizmaßnahmen
	→ Entscheidung V/17: Bildung und öffentliches  

Bewusstsein
	→ Entscheidung VI/15: Anreizmaßnahmen
	→ Entscheidung VI/19: Bildung und öffentliches  

Bewusstsein
	→ Entscheidung VII/24: Bildung und öffentliches 

Bewusstsein

EU:

	→ Ziel II 1/8: Vergabe von Umweltzeichen
	→ Ziel II/ 1/9: Abschaffung biodiversitätsschädigen-

der Anreize
	→ EU-Aktionsplan natürliche Ressourcen: unter  

anderem 4.2.1 Vorsorgeprinzip; 4.2.6 öffentliches  
Bewusstsein; 4.2.7 Öko-Label; 4.2.8 Öko-Audit 

	→ EU-Aktionsplan wirtschaftliche und Entwick-
lungszusammenarbeit

national:

	→ Nationale Nachhaltigkeitsstrategie
	→ Biodiversitäts-Sektorkonzept des BMZ

B 2.3  Auswirkungen deutscher 
Aktivitäten auf die biologische  
Vielfalt weltweit

CBD:

Entscheidung III/21: Beziehungen zwischen der 
Biodiversitätskonvention und der Kommission 
für nachhaltige Entwicklung sowie biodiversitäts-
relevanten Konventionen, anderen internationalen 
Übereinkünften, Institutionen und relevanten 
Prozessen
Entscheidung IV/15: Beziehungen zwischen der 
Biodiversitätskonvention und der Kommission 
für nachhaltige Entwicklung sowie biodiversitäts-
relevanten Konventionen, anderen internationalen 
Übereinkünften, Institutionen und relevanten 
Prozessen
Entscheidung V/17: Bildung und öffentliches  
Bewusstsein
Entscheidung VI/19: Bildung und öffentliches  
Bewusstsein
Entscheidung VI/20: Kooperation mit anderen 
Organisationen, Initiativen und Konven- 
tionen
Entscheidung VII/24: Bildung und öffentliches 
Bewusstsein
Entscheidung VII/31: mehrjähriges Arbeitspro-
gramm der Vertragstaatenkonferenzen bis 2010

EU:	

EU-Aktionsplan natürliche Ressourcen: unter  
anderem 5.3.3 Internationale Forstpolitik
EU-Aktionsplan wirtschaftliche und Entwick-
lungszusammenarbeit
Ziel 6, 7 und 8 der Mitteilung der Kommission 
von 2006

national:	

Biodiversitäts-Sektorkonzept des BMZ
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	→ Nationale Nachhaltigkeitsstrategie
	→ Agrobiodiversitätsstrategie des BMELV

B 2.4 Landwirtschaft

CBD:

	→ Entscheidung III/13: Schutz und nachhaltige  
Nutzung von landwirtschaftlicher Biodiversität

	→ Entscheidung V/5: Landwirtschaftliche Bio- 
diversität: Review des Arbeitsprogramms 

	→ Entscheidung IV/6: Landwirtschaftliche  
Bio diversität

	→ Entscheidung VII/3: Landwirtschaftliche  
Bio diversität

EU:

	→ Ziele III/2/5 bis 16: Landwirtschaft
	→ EU-Aktionsplan natürliche Ressourcen: unter  

anderem 4.1.1 Landschaft; 4.1.3 Strukturfonds
	→ EU-Aktionsplan Landwirtschaft
	→ Ziel 2 der Mitteilung der Kommission von 2006

national:

	→ Agrobiodiversitätsstrategie des BMELV
	→ Nationales Fachprogramm zu tiergenetischen  

Ressourcen
	→ Nationale Meeresstrategie
	→ Nationales Pflanzengenomforschungsprogramm 

(„GABI – Genomanalyse im Biologischen System“) 
des BMBF

	→ Nationales Tiergenomforschungsprogramm  
(„FUGATO – Funktionelle Genomanalyse im  
tierischen Organismus“) des BMBF

	→ Nationaler Forschungsschwerpunkt System-
biologie des BMBF

B 2.5 Bodennutzung

CBD:

	→ Entscheidung III/18: Anreizmaßnahmen
	→ Entscheidung V/6: Ökosystemarer Ansatz
	→ Entscheidung V/15: Anreizmaßnahmen
	→ Entscheidung VI/12: Ökosystemarer Ansatz
	→ Entscheidung VI/13: Nachhaltige Nutzung
	→ Entscheidung VI/15: Anreizmaßnahmen
	→ Entscheidung VII/12: Nachhaltige Nutzung
	→ Entscheidung VIII/23B: Internationale Initiative 

zur Bewahrung und nachhaltigen Nutzung der 
Biodiversität

EU:

	→ EU-Aktionsplan natürliche Ressourcen: unter  
anderem 3.1 Wasserrahmenrichtlinie;  
4.2.3 Umweltbelastung

	→ EU-Aktionsplan Landwirtschaft
	→ Ziel 2 und 4 der Mitteilung der Kommission  

von 2006
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national:

	→ Nationale Nachhaltigkeitsstrategie

B 2.6 Rohstoffabbau und 
Energiegewinnung

CBD:

	→ Entscheidung III/18: Anreizmaßnahmen
	→ Entscheidung V/6: Ökosystemarer Ansatz
	→ Entscheidung V/15: Anreizmaßnahmen
	→ Entscheidung VI/12: Ökosystemarer Ansatz
	→ Entscheidung VI/13: Nachhaltige Nutzung
	→ Entscheidung VI/15: Anreizmaßnahmen
	→ Entscheidung VIII/23: Anreizmaßnahmen

EU:

	→ Ziele III 6/30 – 31: Energie und Verkehr
	→ EU-Aktionsplan natürliche Ressourcen: unter an-

derem 5.2.1 Klimawandel

national:

	→ Nationale Nachhaltigkeitsstrategie
	→ Nationales Pflanzengenomforschungsprogramm 

(„GABI – Genomanalyse im Biologischen System“) 
des BMBF

B 2.7  Flächeninanspruchnahme für 
Siedlung und Verkehr

CBD:

	→
	→
	→
	→
	→
	→

Entscheidung III/18: Anreizmaßnahmen
Entscheidung V/6: Ökosystemarer Ansatz
Entscheidung V/15: Anreizmaßnahmen
Entscheidung VI/12: Ökosystemarer Ansatz
Entscheidung VI/13: Nachhaltige Nutzung
Entscheidung VI/15: Anreizmaßnahmen

EU:

	→
	→

	→
	→

Ziel III 2/8: Nachhaltige Flächennutzung
Ziele III 4/21 bis 25: Regionalpolitik und Raum-
planung
Ziele III 6/30 bis 31: Energie und Verkehr
Ziel 4 der Mitteilung der Kommission von 2006 

national:

	→

	→

Nationale Nachhaltigkeitsstrategie 

B 2.8 Mobilität

CBD:

Entscheidung III/18: Anreizmaßnahmen

Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt
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	→
	→

	→
	→

Entscheidung V/15: Anreizmaßnahmen
Entscheidung V/17: Bildung und öffentliches  
Bewusstsein
Entscheidung VI/15: Anreizmaßnahmen
Entscheidung VII/14: Biodiversität und Tourismus

EU:

	→

	→

Ziele III 4/21 bis 25: Regionalentwicklung und 
Raumplanung
Ziel 4 der Mitteilung der Kommission von 2006

national:

→ Nationale Nachhaltigkeitsstrategie

B 2.9  Naturnahe Erholungs-
möglichkeiten und Tourismus

CBD:

Entscheidung V/25: Biodiversität und Tourismus
Entscheidung VI/14: Biodiversität und Tourismus
Entscheidung VII/14: Biodiversität und Tourismus

EU:

Ziele III 7/32 bis 37: Tourismus
Ziele III 4/21 bis 25: Regionalentwicklung und 
Raumplanung
EU-Aktionsplan wirtschaftliche und Entwick-
lungszusammenarbeit
Ziel 2 und 4 der Mitteilung der Kommission von 
2006

B 3  Umwelteinflüsse auf die biologische Vielfalt

B 3.1  Flächendeckende diffuse 
Stoffeinträge

CBD:

	→

	→
	→

	→

	→

	→

	→

	→

Entscheidung VII/7: Abschätzung der  
Umwelt einflüsse

EU:

Ziele III 6/30 – 31: Energie und Verkehr
Europäische Strategie zum Schutz der  
Pflanzenvielfalt von 2001
EU-Aktionsplan natürliche Ressourcen: unter  
anderem 4.2.3 Umweltbelastung
EU-Aktionsplan Landwirtschaft

	→
	→
	→

	→
	→

	→

	→

B 3.2 Klimawandel

CBD:

Entscheidung VII/15: Biodiversität und  
Klima wandel

EU:

Ziel III 5/29: Klimaänderungen und  
Wald ökosystem
Europäische Strategie zur Bewachung  
der Pflanzen von 2001
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 → EU-Aktionsplan natürliche Ressourcen: unter  
anderem 5.2.1 Klimawandel; 5.2.3 Ozonschicht

 → Aktionsplan wirtschaftliche und Entwicklungs-
zusammenarbeit

 → Ziel 9 der Mitteilung der Kommission

national:

 → Biodiversitäts-Sektorkonzept des BMZ
 → Strategie zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung 

der biologischen Vielfalt in den Wäldern Deutsch-
lands (BMELV, Länder)

 → Programm zur Erhaltung forstgenetischer  
Ressourcen

 → Rahmenprogramm „Forschung für Nachhaltigkeit“ 
(FoNa) des BMBF

B 4  Genetische Ressourcen

B 4.1  Zugang zu genetischen Ressourcen und gerechter Vorteilsausgleich

CBD:

 → Entscheidung II/11: Zugang zu genetischen  
Ressourcen

 → Entscheidung II/12: Geistige Eigentumsrechte
 → Entscheidung III/15: Zugang zu genetischen  

Ressourcen
 → Entscheidung III/17: Geistige Eigentumsrechte 
 → Entscheidung IV/8: Zugang und Vorteilsausgleich
 → Entscheidung V/26: Zugang zu genetischen  

Ressourcen
 → Entscheidung VI/24: Zugang und Vorteilsaus gleich
 → Entscheidung VII/19: Zugang und Vorteilsaus-

gleich 
 → Entscheidung VIII/4: Zugang und Vorteilsausgleich 

(unter anderem Internationales Regime sowie 
Bonner Richtlinien)

 →
 →

 →

 →
 →

 →

EU:

Ziel II 2/10: Aufteilung der Vorteile etc.
Ziel II 2/11: nationale Souveränität über  
Genressourcen
EU-Aktionsplan natürliche Ressourcen:  
unter anderem 4.3 Genressourcen

national:

Biodiversitäts-Sektorkonzept des BMZ
Programm zur Erhaltung forstgenetischer  
Ressourcen
Nationales Fachprogramm zu tiergenetischen  
Ressourcen

B 4.2  Erhaltung und nachhaltige Nutzung genetischer Ressourcen  
(in situ, ex situ, on farm)

CBD:

 → Entscheidung II/11: Zugang zu genetischen  
Ressourcen

 → Entscheidung III/10: Identifikation, Monitoring, 
Abschätzung

 → Entscheidung II/12: Geistige Eigentumsrechte
 → Entscheidung III/15: Zugang zu genetischen  

Ressourcen
 → Entscheidung III/17: Geistige Eigentumsrechte
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 →
 →

 →

 →
 →

 →

Entscheidung IV/8: Zugang und Vorteilsausgleich
Entscheidung V/26: Zugang zu genetischen  
Ressourcen
Entscheidung VI/9: Globale Strategie für die  
Erhaltung der Pflanzen (GSPC)
Entscheidung VI/24: Zugang und Vorteilsausgleich
Entscheidung VII/19: Zugang und Vorteils-
ausgleich 
Entscheidung VIII/4: Zugang und Vorteilsausgleich 
(unter anderem Internationales Regime sowie  
Bonner Richtlinien)

EU:

 →

 →

 →

Ziel II 1/6: Genbanken, Aufzuchtzentren, Zoos und 
botanische Garten
Ziel III 2/10: Erhaltung und nachhaltige Nutzung 
genetische Ressourcen
Europäische Strategie zur Bewachung der Pflanzen 
von 2001

 →

 →

 →

 →

 →

 →

EU-Aktionsplan natürliche Ressourcen: unter  
anderem 4.3 Genressourcen
Aktionsplan wirtschaftliche und Entwicklungs-
zusammenarbeit

national:

 →
 →
 →

 →

 →

 →

 →

Agrobiodiversitätsstrategie des BMELV
Biodiversitäts-Sektorkonzept des BMZ
Programm zur Erhaltung forstgenetischer Res-
sourcen
Nationales Fachprogramm zu tiergenetischen Res-
sourcen
Nationales Pflanzengenomforschungsprogramm 
(„GABI – Genomanalyse im Biologischen System“) 
des BMBF
Nationales Tiergenomforschungsprogramm („FU-
GATO – Funktionelle Genomanalyse im  
tierischen Organismus“) des BMBF
Nationaler Forschungsschwerpunkt Systembiolo-
gie des BMBF

B 5  Gesellschaftliches Bewusstsein

CBD:

Entscheidung V/17: Bildung und öffentliches  
Bewusstsein
Entscheidung VI/9: Globale Strategie für die  
Erhaltung der Pflanzen (GSPC)
Entscheidung VI/19: Kommunikation, Bildung 
und öffentliches Bewusstsein
Entscheidung VII/24: Bildung und öffentliches 
Bewusstsein (Artikel 13)

EU:

 →

 →

 →

 →

 →

Ziele II 4/23 bis 26: Erziehung, Ausbildung und 
Aufklärung
Europäische Strategie zur Bewachung der Pflanzen 
von 2001
EU-Aktionsplan natürliche Ressourcen: unter  
anderem 4.2.6 Partizipation und öffentliches  
Bewusstsein
Aktionsplan wirtschaftliche und Entwicklungs-
zusammenarbeit
Ziel 10 der Mitteilung der Kommission von 2006

national:

 →
 →
 →

Nationale Nachhaltigkeitsstrategie
Agrobiodiversitätsstrategie des BMELV
Biodiversitäts-Sektorkonzept des BMZ
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C  AKTIONSFELDER

C 1  Biotopverbund und Schutzgebietsnetze

CBD:

 →
 →

 →

 →

 →

 →

 →

 →
 →

 →

 →

 →

 →

 →

 →
 →

 →

 →
 →

Entscheidung II/9: Wälder und Biodiversität
Entscheidung II/10: Schutz und nachhaltige  
Nutzung der Biodiversität in Meeres- und  
Küstenbereichen
Entscheidung III/12: Arbeitsprogramm zur  
Bio diversität in Wäldern
Entscheidung III/13: Zukünftiges Arbeits-
programm zur terrestrischen Biodiversität  
(Gewässer-Ökosysteme)
Entscheidung III/13: Zukünftiges Arbeitspro-
gramm zur terrestrischen Biodiversität (Gebirge)
Entscheidung IV/4: Status und Trends der  
Bio diversität von Binnengewässern sowie  
Optionen für den Schutz und die nachhaltige  
Nutzung
Entscheidung IV/5: Arbeitsprogramm zum Schutz 
und zur nachhaltigen Nutzung der  
Meeres- und Küstenökosysteme
Entscheidung IV/7: Waldbiodiversität
Entscheidung V/2: Fortschrittsbericht zur  
Um setzung der Arbeitsprogramme über die  
Biodiversität der Binnengewässer-Ökosysteme
Entscheidung V/3: Fortschrittsbericht zur  
Umsetzung des Arbeitsprogramms über die  
Biodiversität im Meeres- und Küstenbereich
Entscheidung V/4: Fortschrittsbericht zur  
Umsetzung des Arbeitsprogramms
Entscheidung VI/2: Biodiversität von  
Binnen gewässern
Entscheidung VI/3: Meeres- und Küsten  - 
bio diversität (SBSTTA-Empfehlung)
Entscheidung VI/9: Globale Strategie für die  
Erhaltung der Pflanzen (GSPC)
Entscheidung VI/22: Biodiversität in Wäldern
Entscheidung VII/4: Biodiversität von Binnen-
gewässer-Ökosystemen
Entscheidung VII/5: Meeres- und Küsten - 
bio diversität
Entscheidung VII/27: Biodiversität in Gebirgen 
Entscheidung VIII/24: Schutzgebiete

 →

 →
 →
 →
 →

 →
 →

 →
 →

EU:

Ziele II 1/2 bis 9: Erhaltung und nachhaltige 
Nutzung der Biodiversität
Ziele III 1/2 bis 4: Erhaltung der Naturgüter
Europäische Strategie zum Schutz der Pflanzen
EU-Aktionsplan natürliche Ressourcen
Ziel 1 bis 4 der Mitteilung der Kommission von 
2006 

national:

Agrobiodiversitätsstrategie des BMELV
Strategie zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung 
der biologischen Vielfalt in den  
Wäldern Deutschlands (BMELV, Länder)
Nationale Meeresstrategie
Nationale Strategie für ein integriertes  
Küsten zonenmanagement
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C 2  Artenschutz und genetische Vielfalt

CBD:

 → Entscheidung II/9: Wälder und Biodiversität
 → Entscheidung III/12: Arbeitsprogramm zur  

Biodiversität in Wäldern
 → Entscheidung III/13: Zukünftiges Arbeits-

programm zur terrestrischen Biodiversität  
(Gewässer-Ökosysteme)

 → Entscheidung III/13: Zukünftiges Arbeits-
programm zur terrestrischen Biodiversität  
(Gebirge)

 → Entscheidung IV/4: Status und Trends der  
Biodiversität von Binnengewässern sowie  
Optionen für den Schutz und die nachhaltige  
Nutzung

 → Entscheidung IV/5: Arbeitsprogramm zum  
Schutz und zur nachhaltigen Nutzung der  
Meeres- und Küstenökosysteme

 → Entscheidung IV/7: Waldbiodiversität
 → Entscheidung V/2: Fortschrittsbericht zur  

Umsetzung der Arbeitsprogramme über die  
Biodiversität der Binnengewässer-Ökosysteme

 → Entscheidung V/3: Fortschrittsbericht zur  
Umsetzung des Arbeitsprogramms über die  
Biodiversität im Meeres- und Küstenbereich

 → Entscheidung V/4: Fortschrittsbericht zur 
Umsetzung des Arbeitsprogramms

 → Entscheidung VI/2: Biodiversität von Binnen-
gewässern

 → Entscheidung VI/3: Meeres- und Küsten - 
bio diversität (SBSTTA-Empfehlung)

 → Entscheidung VI/9: Globale Strategie für die  
Erhaltung der Pflanzen (GSPC)

 → Entscheidung VI/22: Biodiversität in Wäldern
 → Entscheidung VII/10: Schutz und nachhaltige  

Nutzung der Biodiversität in Meeres- und  
Küstenbereichen

 → Entscheidung VII/4: Biodiversität von Binnen-
gewässer-Ökosystemen

 → Entscheidung VII/5: Meeres- und Küsten- 
bio diversität

 → Entscheidung VII/27: Biodiversität in Gebirgen

 →
 →

 →

 →
 →

 →
 →

 →

 →

 →

 →

 →

EU:

Ziel III 1/2 bis 4: Erhaltung der Naturgüter
Europäische Strategie zur Bewachung der Pflanzen 
von 2001
EU-Aktionsplan natürliche Ressourcen: unter  
anderem 4.3 Genressourcen
EU-Aktionsplan Landwirtschaft
Ziel 1 bis 3 sowie 5 der Mitteilung der Kommission 
von 2006 

national: 

Agrobiodiversitätsstrategie des BMELV
Strategie zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung 
der biologischen Vielfalt in den  
Wäldern Deutschlands (BMELV, Länder)
Programm zur Erhaltung forstgenetischer  
Ressourcen
Nationales Fachprogramm zu tiergenetischen  
Ressourcen
Nationales Pflanzengenomforschungsprogramm 
(„GABI – Genomanalyse im Biologischen System“) 
des BMBF
Nationales Tiergenomforschungsprogramm  
(„FUGATO – Funktionelle Genomanalyse im  
tierischen Organismus“) des BMBF
Nationaler Forschungsschwerpunkt System-
biologie des BMBF
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C 3  Biologische Sicherheit und Vermeidung von Faunen- 
und Florenverfälschung

Biologische Sicherheit

CBD:

 → Entscheidung II/5: Notwendigkeit eines  
Protokolls zum sicheren Transfer sowie 
Nutzung modifi zierter Organismen

 → Entscheidung IV/3: Zur Problematik biologischer 
Sicherheit

 → Entscheidung V/1: Arbeitsplan zum Cartagena-
Protokoll über biologische Sicherheit 

 → Entscheidung VI/9: Globale Strategie für die  
Erhaltung der Pflanzen (GSPC), Faunen- und  
Florenverfälschung

 → Entscheidung V/8: Neobiota, die Ökosysteme,  
Habitate und Arten bedrohen

 → Entscheidung VI/23: Neobiota, die Ökosysteme, 
Habitate und Arten bedrohen

 → Entscheidung VII/13: Neobiota, die Ökosysteme, 
Habitate und Arten bedrohen

 → Entscheidung VIII/27: Neobiota, die Ökosysteme, 
Habitate und Arten bedrohen

 →

 →

 →

 →

 →

EU:

 → Ziel II 1/4: Nichtheimische Arten
 → Ziel II 1/5: Einführung gentechnisch veränderter 

Organismen
 → Europäische Strategie zum Schutz der Pflanzen
 → EU-Aktionsplan natürliche Ressourcen: unter  

anderem 5.3.2 Biosafety-Protokoll
 → Ziel 5 der Mitteilung der Kommission von 2006 

national:

 → Agrobiodiversitässtrategie des BMELV
 → Biodiversitäts-Sektorkonzept des BMZ
 → Programm zur Erhaltung forstgenetischer  

Ressourcen
 → Nationales Fachprogramm zu tiergenetischen  

Ressourcen

C 4  Gewässerschutz und Hochwasservorsorge

CBD:

Entscheidung III/13: Zukünftiges Arbeits-
programm zur terrestrischen Biodiversität  
(Gewässer-Ökosysteme)
Entscheidung IV/4: Status und Trends der  
Biodiversität von Binnengewässern sowie  
Optionen für den Schutz und die nachhaltige  
Nutzung
Entscheidung V/2: Fortschrittsbericht zur  
Umsetzung der Arbeitsprogramme über die  
Biodiversität der Binnengewässer-Ökosysteme
Entscheidung VI/2: Biodiversität von Binnen-
gewässern
Entscheidung VII/4: Biodiversität von Binnen-
gewässer-Ökosystemen

EU:

 → Ziele III 1/2 bis 4: Erhaltung der Naturgüter
 → Europäische Strategie zur Bewachung der Pflanzen 

von 2001
 → EU-Aktionsplan natürliche Ressourcen: unter  

anderem 3.1 Gewässerschutz
 → EU-Aktionsplan Landwirtschaft
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 → Ziel 1 bis 3 der Mitteilung der Kommission  
von 2006 

national:

 → Nationale Meeresstrategie
 → Nationale Strategie für ein integriertes Küsten-

zonenmanagement

C 5  Zugang zu genetischen Ressourcen und  
gerechter Vorteilsausgleich

CBD:

 → Entscheidung II/11: Zugang zu genetischen  
Ressourcen

 → Entscheidung III/13: Zukünftiges Arbeitspro-
gramm zur terrestrischen Biodiversität (Gebirge)

 → Entscheidung III/15: Zugang zu genetischen  
Ressourcen

 → Entscheidung V/2: Fortschrittsbericht zur Umset-
zung der Arbeitsprogramme über die  
Biodiversität der Binnengewässer-Ökosysteme

 → Entscheidung V/26: Zugang zu genetischen  
Ressourcen

 → Entscheidung VII/4: Biodiversität von Binnen-
gewässer-Ökosystemen

 → Entscheidung VII/27: Biodiversität in Gebirgen

EU:

 → Ziel II 2/10: Aufteilung der Vorteile
 → Ziel II 2/11: nationale Souveränität über  

Genressourcen
 → Ziele III 4/21 bis 25: Regionalentwicklung und 

Raumplanung

 →

 →
 →

 →

 →

 →

 →

 →

 →

EU-Aktionsplan natürliche Ressourcen: unter  
anderem 4.3 Genressourcen

national:

Biodiversitäts-Sektorkonzept des BMZ
Programm zur Erhaltung forstgenetischer  
Ressourcen
Nationales Fachprogramm zu tiergenetischen  
Ressourcen
Nationales Pflanzengenomforschungsprogramm 
(„GABI – Genomanalyse im Biologischen System“) 
des BMBF
Nationaler Forschungsschwerpunkt Systembiolo-
gie des BMBF
Rahmenprogramm „Forschung für Nachhaltigkeit“ 
(FoNa) des BMBF
Forschungsschwerpunkt „Biodiversität und  
Globaler Wandel“ (BIOLOG) des BMBF
Forschungsschwerpunkt „Biosphärenforschung 
– Integrative und anwendungsorientierte Modell-
projekte“ (BioTeam) des BMBF

C 6  Land- und Forstwirtschaft

CBD:

 → Entscheidung II/9: Wälder und Biodiversität
 → Entscheidung III/12: Arbeitsprogramm zur  

Biodiversität in Wäldern
 → Entscheidung III/13: Schutz und nachhaltige  

Nutzung von landwirtschaftlicher Biodiversität
 → Entscheidung IV/6: Landwirtschaftliche Bio-

diversität
 → Entscheidung IV/7: Waldbiodiversität
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 → Entscheidung V/4: Fortschrittsbericht zur  
Umsetzung des Arbeitsprogramms

 → Entscheidung V/5: Landwirtschaftliche Bio- 
diversität:  
Review des Arbeitsprogramms

 → Entscheidung V/17; VI/19; VII/23: Bildung und 
öffentliches Bewusstsein

 → Entscheidung VI/9: Globale Strategie für die  
Erhaltung der Pflanzen (GSPC)

 → Entscheidung VI/13; VI/12: Nachhaltige Nutzung
 → Entscheidung VI/22: Biodiversität in Wäldern
 → Entscheidung VII/3: Landwirtschaftliche Bio-

diversität
 → Entscheidung VIII/19: Biodiversität in Wäldern
 → Entscheidung VIII/23: Landwirtschaftliche Bio-

diversität

 →
 →
 →

 →
 →
 →
 →
 →

 →

 →
 →

 →

 →

 →

 →

 →

EU:

Ziele III 1/2 bis 4: Erhaltung der Naturgüter
Ziele III 2/5 bis 16: Landwirtschaft
Ziele III 4/21 bis 25: Regionalentwicklung und 
Raumplanung
Ziele III 5/26 bis 29: Wälder
Europäische Strategie zum Schutz der Pflanzen
EU-Aktionsplan natürliche Ressourcen
EU-Aktionsplan Landwirtschaft
Ziel 2 der Mitteilung der Kommission von 2006 

national:

Strategie zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung 
der biologischen Vielfalt in den  
Wäldern Deutschlands (BMELV, Länder)
Agrobiodiversitätsstrategie des BMELV
Programm zur Erhaltung forstgenetischer  
Ressourcen
Nationales Fachprogramm zu tiergenetischen  
Ressourcen
Nationales Pflanzengenomforschungsprogramm 
(„GABI – Genomanalyse im Biologischen System“) 
des BMBF
Nationales Tiergenomforschungsprogramm  
(„FUGATO – Funktionelle Genomanalyse im  
tierischen Organismus“) des BMBF
Nationaler Forschungsschwerpunkt System-
biologie des BMBF

C 7  Jagd und Fischerei

 →

 →

CBD:

 → Entscheidung II/10: Schutz und nachhaltige  
Nutzung der Biodiversität in Meeres- und  
Küstenbereichen

 → Entscheidung III/13: Zukünftiges Arbeits-
programm zur terrestrischen Biodiversität  
(Gewässer-Ökosysteme)

 → Entscheidung III/18; V/15; VI/15: Anreiz - 
maß nahmen

 → Entscheidung IV/4: Status und Trends der  
Biodiversität von Binnengewässern sowie  
Optionen für den Schutz und die nachhaltige  
Nutzung

Entscheidung IV/5: Arbeitsprogramm zum Schutz 
und zur nachhaltigen Nutzung der Meeres- und 
Küstenökosysteme
Entscheidung V/2: Fortschrittsbericht zur  
Umsetzung der Arbeitsprogramme über die  
Biodiversität der Binnengewässer-Ökosysteme
Entscheidung V/3: Fortschrittsbericht zur  
Umsetzung des Arbeitsprogramms über die  
Biodiversität im Meeres- und Küstenbereich
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 → Entscheidung V/6: Ökosystemarer Ansatz
 → Entscheidung V/17: Bildung und öffentliches  

Bewusstsein
 → Entscheidung VI/2: Biodiversität von Binnen-

gewässern
 → Entscheidung VI/3: Meeres- und Küstenbio-

diversität (SBSTTA-Empfehlung)
 → Entscheidung VI/12: Ökosystemarer Ansatz
 → Entscheidung VI/12: Nachhaltige Nutzung 
 → Entscheidung VI/13: Nachhaltige Nutzung
 → Entscheidung VI/19: Bildung und öffentliches 

Bewusstsein
 → Entscheidung VII/4: Biodiversität von Binnen-

gewässer-Ökosystemen
 → Entscheidung VII/5: Meeres- und Küsten-

biodiversität
 → Entscheidung VII/23: Bildung und öffentliches 

Bewusstsein

EU:

 →
 →
 →

 →
 →

Ziele III 3/17 bis 20: Fischerei
Ziele III 5/26 bis 29: Wälder
EU-Aktionsplan natürliche Ressourcen:  
unter anderem 2.3 Management jagdbarer Arten;  
4.1.2 Fischerei und Aquakultur
EU-Aktionsplan Fischerei
Ziel 2 und 3 der Mitteilung der Kommission von 
2006 

national:

 →

 →
 →

 →

Strategie zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung 
der biologischen Vielfalt in den  
Wäldern Deutschlands (BMELV, Länder)
Agrobiodiversitätsstrategie des BMELV
Nationales Fachprogramm zu tiergenetischen  
Ressourcen
Nationale Meeresstrategie

C 8  Rohstoffabbau und Energieerzeugung

CBD:

 → Entscheidung III/18: Anreizmaßnahmen
 → Entscheidung V/15: Anreizmaßnahmen
 → Entscheidung V/17: Bildung und öffentliches  

Bewusstsein
 → Entscheidung VI/12: Nachhaltige Nutzung
 → Entscheidung VI/13: Nachhaltige Nutzung
 → Entscheidung VI/15: Anreizmaßnahmen 
 → Entscheidung VI/19: Bildung und öffentliches  

Bewusstsein
 → Entscheidung VII/23: Bildung und öffentliches 

Bewusstsein

EU:

 →
 →

 →

 →
 →

Ziele III 1/2 bis 4: Erhaltung der Naturgüter
Ziele III 4/21 bis 25: Regionalentwicklung  
und Raumplanung
EU-Aktionsplan natürliche Ressourcen

national:

Nationale Nachhaltigkeitsstrategie
Nationale Meeresstrategie
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 → Nationales Pflanzengenomforschungsprogramm 
(„GABI – Genomanalyse im Biologischen System“) 
des BMBF

C 9  Siedlung und Verkehr

CBD:

 → Entscheidung III/18: Anreizmaßnahmen
 → Entscheidung V/6: Ökosystemarer Ansatz
 → Entscheidung V/15: Anreizmaßnahmen
 → Entscheidung VI/9: Globale Strategie für die  

Erhaltung der Pflanzen (GSPC)
 → Entscheidung VI/12: Ökosystemarer Ansatz
 → Entscheidung VI/12: Nachhaltige Nutzung 
 → Entscheidung VI/13: Nachhaltige Nutzung
 → Entscheidung VI/15: Anreizmaßnahmen
 → Entscheidung V/17: Bildung und öffentliches  

Bewusstsein
 → Entscheidung VI/19: Bildung und öffentliches  

Bewusstsein
 → Entscheidung VII/23: Bildung und öffentliches 

Bewusstsein

EU:

 →

 →

 →

 →

 →

Ziele III 2/9: Nachhaltige Landwirtschaft und  
ländliche Entwicklung
Ziele 4/21 bis 25: Regionalentwicklung und  
Raumplanung
Europäische Strategie zur Bewachung der  
Pflanzen von 2001
EU-Aktionsplan natürliche Ressourcen:  
unter anderem 4.1.4 Urbane Umwelt
Ziel 4 der Mitteilung der Kommission von 2006 

national:

 →
 →

Nationale Nachhaltigkeitsstrategie
Agrobiodiversitätsstrategie des BMELV

C 10  Versauerung und Eutrophierung

CBD:

 → Entscheidung VII/7: Abschätzung der Umwelt-
einflüsse

 → Entscheidung VII/15: Biodiversität und Klima-
wandel

EU:

 → Europäische Strategie zum Schutz der  
Pflanzenvielfalt von 2001

 → EU-Aktionsplan natürliche Ressourcen: unter  
anderem 4.2.3 Umweltbelastung; 5.2.1 Klima-
wandel

national: 

 →
 →
 →

Nationale Nachhaltigkeitsstrategie
Biodiversitäts-Sektorkonzept des BMZ
Strategie zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung 
der biologischen Vielfalt in den  
Wäldern Deutschlands (BMELV, Länder)
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C 11  Biodiversität und Klimawandel

CBD:

 → Entscheidung VII/15: Biodiversität und  
Klimawandel

 → Entscheidung VIII/30: Biodiversität und  
Klimawandel

 →
 →

 →

 →

EU:

Ziel 9 der Mitteilung der Kommission von 2006
Rahmenprogramm „Forschung für Nachhaltigkeit“ 
(FoNa) des BMBF
Forschungsschwerpunkt „Biodiversität und  
Globaler Wandel“ (BIOoLOG) des BMBF
Forschungsschwerpunkt „Biosphärenforschung – 
Integrative und anwendungsorientierte  
Modellprojekte“ (BioTeam) des BMBF

C 12  Ländlicher Raum und Regionalentwicklung

CBD:

 → Entscheidung III/21: Beziehung zwischen  
der Konvention und der Kommission für  
nachhaltige Entwicklung

 → Entscheidung III/18: Anreizmaßnahmen
 → Entscheidung V/6: Ökosystemarer Ansatz
 → Entscheidung V/15: Anreizmaßnahmen
 → Entscheidung VI/9: Globale Strategie für die  

Erhaltung der Pflanzen (GSPC)
 → Entscheidung VI/12: Ökosystemarer Ansatz
 → Entscheidung VI/12: Nachhaltige Nutzung
 → Entscheidung VI/13: Nachhaltige Nutzung
 → Entscheidung VI/15: Anreizmaßnahmen
 → Entscheidung V/17: Bildung und öffentliches  

Bewusstsein
 → Entscheidung VI/19: Bildung und öffentliches  

Bewusstsein
 → Entscheidung VII/23: Bildung und öffentliches 

Bewusstsein
 → Entscheidung VIII/6: Globale Initiative zur  

Kommunikation, Bildung und öffentlichem  
Bewusstsein

EU:

 → Ziele III 2/9: Nachhaltige Landwirtschaft und  
ländliche Entwicklung

 → Ziele 4/21 bis 25: Regionalentwicklung und  
Raumplanung

 → Europäische Strategie zum Schutz der  
Pflanzenvielfalt von 2001

 → EU-Aktionsplan natürliche Ressourcen
 → EU-Aktionsplan Landwirtschaft
 → Ziel 4 der Mitteilung der Kommission von 2006 

national:

 → Nationale Nachhaltigkeitsstrategie
 → Agrobiodiversitätsstrategie des BMELV
 → Strategie zur Erhaltung und nachhaltigen  

Nutzung der biologischen Vielfalt in den  
Wäldern Deutschlands (BMELV, Länder)
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C 13  Tourismus und naturnahe Erholung

CBD:

 → Entscheidung V/6: Ökosystemarer Ansatz
 → Entscheidung V/17: Bildung und öffentliches  

Bewusstsein
 → Entscheidung V/25: Biodiversität und Tourismus
 → Entscheidung VI/9: Globale Strategie für die  

Erhaltung der Pflanzen (GSPC)
 → Entscheidung VI/12: Ökosystemarer Ansatz
 → Entscheidung VI/12: Nachhaltige Nutzung
 → Entscheidung VI/13: Nachhaltige Nutzung
 → Entscheidung VI/19: Bildung und öffentliches  

Bewusstsein
 → Entscheidung VII/23: Bildung und öffentliches 

Bewusstsein
 → Entscheidung VIII/6: Globale Initiative zur  

Kommunikation, Bildung und öffentlichem  
Bewusstsein

 →

EU:

Ziele III 7/32 bis 37: Tourismus
 → Europäische Strategie zum Schutz der Pflanzen
 → EU-Aktionsplan natürliche Ressourcen
 → Ziel 4 der Mitteilung der Kommission von 2006 

national:

 → Strategie zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung 
der biologischen Vielfalt in den  
Wäldern Deutschlands (BMELV, Länder) 

 → Biodiversitäts-Sektorkonzept des BMZ
 → Nationale Meeresstrategie

C 14  Bildung und Information

CBD:

 → Entscheidung III/18: Anreizmaßnahmen
 → Entscheidung III/21: Beziehungen zwischen der 

Biodiversitätskonvention und der Kommission 
für nachhaltige Entwicklung sowie biodiversitäts-
relevanten Konventionen, anderen internationalen 
Übereinkünften, Institutionen und relevanten 
Prozessen

 → Entscheidung IV/15: Beziehungen zwischen der 
Biodiversitätskonvention und der Kommission  
für nachhaltige Entwicklung sowie biodiversitäts-
relevanten Konventionen, anderen internationalen 
Übereinkünften, Institutionen und relevanten 
Prozessen

 →

 →
 →
 →
 →
 →

 →

 → Entscheidung V/6: Ökosystemarer Ansatz
 → Entscheidung V/15: Anreizmaßnahmen

Entscheidung V/17: Bildung und öffentliches  
Bewusstsein
Entscheidung VI/9: Globale Strategie für die  
Erhaltung der Pflanzen (GSPC)
Entscheidung VI/12: Ökosystemarer Ansatz
Entscheidung VI/12: Nachhaltige Nutzung
Entscheidung VI/13: Nachhaltige Nutzung
Entscheidung VI/15: Anreizmaßnahmen
Entscheidung VI/19: Kommunikation, Bildung  
und öffentliches Bewusstsein
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 → Entscheidung VI/20: Kooperation mit anderen 
Organisationen, Initiativen und  
Konventionen

 → Entscheidung VII/24: Bildung und öffentliches 
Bewusstsein

 → Entscheidung VII/31: mehrjähriges Arbeitspro-
gramm der Vertragstaatenkonferenzen bis 2010

 → Entscheidung VIII/6: Globale Initiative zur Kom-
munikation, Bildung und öffentlichem  
Bewusstsein

EU:

 → Ziele II 4/23 bis 26: Erziehung, Ausbildung und 
Aufklärung

 → Europäische Strategie zum Schutz der Pflanzen
 → EU-Aktionsplan natürliche Ressourcen: unter  

anderem 4.2.6 Zugang zu Informationen,  
Bürgerbeteiligung

 → Ziel 10 der Mitteilung der Kommission von 2006 

national:

 → Nationale Nachhaltigkeitsstrategie
 → Agrobiodiversitätsstrategie des BMELV 
 → Biodiversitäts-Sektorkonzept des BMZ
 → Rahmenprogramm „Forschung für Nachhaltigkeit“ 

(FoNa) des BMBF

C 15  Forschung und Technologietransfer

CBD:

 → Entscheidung II/1: Bericht und Empfehlungen des 
wissenschaftlichen Ausschusses

 → Entscheidung II/2: Publikationen und Verteilung 
von wissenschaftlichen und technischen Informa-
tionen

 → Entscheidung III/2: Bericht und Empfehlungen des 
wissenschaftlichen Ausschusses

 → Entscheidung III/16: Förderungswege für den 
Transfer und die Entwicklung von Technologien

 → Entscheidung IV/1: Bericht und Empfehlungen des 
wissenschaftlichen Ausschusses

 → Entscheidung V/14: Wissenschaftliche und  
technische Kooperation und der  
„clearing house mechanism“

 → Entscheidung VI/9: Globale Strategie für die  
Erhaltung der Pflanzen (GSPC)

 → Entscheidung VI/18: Wissenschaftliche und  
technische Cooperation und der „clearing house 
mechanism“

 → Entscheidung VII/23: Wissenschaftliche und  
technische Cooperation und der „clearing house 
mechanism“

 → Entscheidung VII/29: Technologietransfer  
und Kooperation

 → Entscheidung VIII/12: Technologietransfer  
und Kooperation

EU:

 → Ziel II 2/12: Technologietransfer
 → Ziel II 2/13: Technische und wissenschaftliche  

Zusammenarbeit
 → Ziel II 3/14 bis 22: Forschung, Bestimmung,  

Überwachung und Informationsaustausch
 → Ziele III 8/28 bis 41: Entwicklung und wirtschaft-

liche Zusammenarbeit
 → EU-Europäische Strategie zum Schutz der Pflanzen
 → EU-Aktionsplan natürliche Ressourcen: unter  

anderem 4.3.2 Umgang mit Biotechnologie
 → EU-Aktionsplan wirtschaftliche und Entwick-

lungszusammenarbeit
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 → Ziel 10 der Mitteilung der Kommission von 2006 

national:

 → Biodiversitäts-Sektorkonzept des BMZ
 → Agrobiodiversitätsstrategie des BMELV-Programms 

zur Erhaltung forstgenetischer Ressourcen
 → Nationales Fachprogramm zu tiergenetischen Res-

sourcen
 → Nationales Pflanzengenomforschungsprogramm 

(„GABI – Genomanalyse im Biologischen System“) 
des BMBF

 → Nationales Tiergenomforschungsprogramm  
(„FUGATO – Funktionelle Genomanalyse im  
tierischen Organismus“) des BMBF

 → Nationaler Forschungsschwerpunkt System-
biologie des BMBF

 → Rahmenprogramm „Forschung für Nachhaltigkeit“ 
(FoNa) des BMBF

 → Forschungsschwerpunkt „Biodiversität und  
Globaler Wandel“ (BIOLOG) des BMBF

 → Forschungsschwerpunkt „Biosphärenforschung – 
Integrative und anwendungsorientierte  
Modellprojekte“ (BioTeam) des BMBF

C 16  Armutsbekämpfung und Entwicklungszusammenarbeit

CBD: 

 → Entscheidung I/12: Internationaler Tag für  
Biodiversität

 → Entscheidung II/3: Clearing House Mechanism
 → Entscheidung II/12: Intellektuelle Eigentums-

rechte
 → Entscheidung II/13: Kooperation mit anderen  

biodiversitätsrelevanten Konventionen
 → Entscheidung II/15: FAO – Globales System
 → Entscheidung III/4/5: Finanzierungsmechanismus
 → Entscheidung III/17: Intellektuelle Eigentums-

rechte
 → Entscheidung IV/13: Finanzierungsmechanismus
 → Entscheidung VI/26: Strategischer Plan für die 

Biodiversitätskonvention

EU:

 → Ziel II 2/12: Technologietransfer
 → Ziel II 2/13: Technische und wissenschaftliche  

Zusammenarbeit
 → Ziele III 8/38 bis 41: Entwicklung und  

wirtschaft liche Zusammenarbeit
 → Europäische Strategie zur Bewachung der  

Pflanzen von 2001
 → EU-Aktionsplan wirtschaftliche und  

Entwicklungszusammenarbeit
 → Ziel 6 bis 8 der Mitteilung der Kommission  

von 2006 

national:

 → Biodiversitäts-Sektorkonzept des BMZ
 → Nationale Nachhaltigkeitsstrategie
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D Innovation und Beschäftigung 

CBD:

 → Entscheidung III/16: Technologietransfer
 → Entscheidung III/18: Anreizmaßnahmen
 → Entscheidung V/25: Biologische Vielfalt und  

Tourismus

 → Entscheidung VI/14: Biologische Vielfalt und  
Tourismus

 → Entscheidung VI/24: Zugang zu genetischen  
Ressourcen und Vorteilsausgleich

 → Entscheidung VII/29: Technologietransfer und 
Kooperation

E  Armutsbekämpfung und Gerechtigkeit 

CBD:

 → Entscheidung I/2: Finanzielle Ressourcen  
und Mechanismen

 → Entscheidung III/14: Umsetzung des Artikels 8 (j)
 → Entscheidung III/16: Technologietransfer
 → Entscheidung III/18: Anreizmaßnahmen

 → Entscheidung VI/24: Zugang zu genetischen  
Ressourcen und Vorteilsausgleich

 → Entscheidung V/25: Biologische Vielfalt und  
Tourismus

 → Entscheidung VI/15: Anreizmaßnahmen
 → Entscheidung VII/29: Technologietransfer  

und Kooperation

F  Umsetzung des Millennium ecosystem assessments  
in Deutschland

CBD:

 → VII/INF/34: Bericht zum Millennium Ecosystem 
Assessment

 → Entscheidung VI/7: Millennium Ecosystem  
Assessment

 → Entscheidung V/21; VI/20: Kooperation mit  
anderen Organisationen, Initiativen und  
Konventionen

 → Entscheidung VI/9: Globale Strategie für die  
Erhaltung der Pflanzen (GSPC)

H  Monitoring und Indikatoren

CBD:

 → Entscheidung III/10: Identifizierung, Monitoring 
und Abschätzung

 → Entscheidung V/7: Identifizierung, Monitoring, 
Abschätzung sowie Indikatoren

 → Entscheidung VII/8: Monitoring und Indikatoren

EU:

 → Ziel II 3/14 bis 22: Forschung, Bestimmung,  
Überwachung und Informationsaustausch

 → Europäische Strategie zum Schutz der Pflanzen
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 → EU-Leitindikatoren für die biologische Vielfalt 
(Anhang 2 der Mitteilung der Kommission von 
2006)

national:

 → Nationale Nachhaltigkeitsstrategie
 → Agrobiodiversitätsstrategie des BMELV

I 2  Glossar

Agenda 21: Programm der Konferenz der Vereinigten 
Nationen für Umwelt und Entwicklung (UNCED), 
die 1992 in Rio de Janeiro stattfand. Die Agenda 21 ist 
kein völkerrechtliches Dokument, sondern benennt 
zahlreiche Handlungsfelder und Leitgedanken für 
die Lösung der ökosozialen Probleme im nächsten 
Jahrhundert. 

Agrarökosystem: Nutzökosystem, bei dem die funk-
tionale Einheit der Biosphäre als Wirkungsgefüge 
aus wildwachsenden Pflanzen und Kulturpflanzen, 
wildlebenden Tieren und vielfach auch Nutztieren 
besteht, deren energetische, stoffliche und informa-
torische Wechselbeziehungen vom Menschen gere-
gelt werden.

anthropogen: durch den Menschen verursacht

Art: Einheit bei der Klassifizierung von Organismen. 
Individuen einer Art bilden eine natürliche Fort-
pflanzungsgemeinschaft und können sich mit Indi-
viduen anderer Art nicht fruchtbar kreuzen. Sie stim-
men in allen wesentlichen Merkmalen miteinander 
und mit ihren Nachkommen überein.

Artenschutz: Sammelbegriff für die Maßnahmen zum 
Schutz aller freilebenden Tier- und wildwachsenden 
Pflanzenarten

Artenvielfalt: Ausdruck für die quantitative und qua-
litative Artenzusammensetzung einer Biozönose. 
Artenzahl pro Flächen- oder Raumeinheit und die 
relative Häufigkeit, das heißt die Verteilung der In-
dividuen auf die einzelnen Arten innerhalb einer 
Biozönose

Ausschließliche Wirtschaftszone: mariner Bereich 
zwischen 12 und 200 Seemeilen

Beschlüsse der CBD: Beschlüsse der Biodiversitäts-
konvention sind völkerrechtlich bindend und 
müssen in Deutschland umgesetzt werden. Die Be-
schlüsse werden mit einem Zahlencode versehen, 
wobei die erste Nummer in römischen Ziffern die 
Vertragsstaatenkonferenz angibt und die verschiede-
nen Beschlüsse dieser Konferenz dann in arabischen 
Ziffern durchnummeriert werden (zum Beispiel: 
Dec.V/3 bedeutet Beschluss Nummer drei der fünf-
ten Vertragsstaatenkonferenz).

Biodiversität: Oberbegriff für die Vielfalt der Öko-
systeme, der Lebensgemeinschaften, der Arten und 
der genetischen Vielfalt innerhalb einer Art
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Biodiversitäts-Konvention (CBD): Übereinkommen 
über die biologische Vielfalt, Convention on bio-
logical diversity, völkerrechtliches internationales 
Übereinkommen zum Schutz der biologischen 
Vielfalt, unterzeichnet auf dem Umweltgipfel in  
Rio de Janeiro (1992) „Konferenz der Vereinten  
Nationen für Umwelt und Entwicklung (UNCED)“

Bioindikator: Indikator

Biologische Vielfalt: Biodiversität

Biomasse: Gesamtheit der biochemisch synthetisierten 
Masse aller Lebewesen, das heißt die Masse aller 
Lebewesen einschließlich ihrer organischen Stoff-
wechselprodukte 

Biomonitoring: Beobachtung von Indikatororganis-
men (Bioindikatoren) in ihren natürlichen Lebens-
räumen oder Aussetzen von Indikatororganismen 
in einem bestimmten Raum zur Überwachung und 
Analyse des Zustandes der Umwelt (zum Beispiel 
Flechten zur Luftüberwachung)

Biosphäre: von Lebewesen bewohnter Teil der Erde. 
Die Biosphäre kann auch als globales Ökosystem 
bezeichnet werden, das die Gesamtheit aller Öko-
systeme umfasst

Biosphärenreservat: internationales Gebietsprädikat 
im Rahmen des MAB-Programms der UNESCO; 
davon unabhängige nationale Schutzgebietskatego-
rie gem. § 25 BNatSchG

Biotop: Lebensraum einer Biozönose von einheitlicher, 
gegenüber seiner Umgebung mehr oder weniger 
scharf abgrenzbarer Beschaffenheit

Biotopkomplex: charakteristische, häufig wiederkeh-
rende Kombination von Biotoptypen in festem 
räumlichem Gefüge. Dazu gehören Abfolgen von 
Lebensraumtypen entlang eines bestimmten stand-
örtlichen Gradienten (zum Beispiel Meeresküsten, 
Flussauen) und Mosaike von Biotoptypen (zum 
Beispiel Moore).

Biotoptyp: abstrahierter Typus aus der Gesamtheit 
gleichartiger Biotope

Biotopverbund: räumliche Verbindung verschiedener 
Biotope, um die Ausbreitung und den Austausch 
der in den Biotopen vorkommenden Lebensge-
meinschaften zu gewährleisten. Die Verbindung 
kann durch lineare Elemente (zum Beispiel 
Flussauen, Gebirgszüge, aber auch Hecken, Feld-
raine, Uferrandstreifen) oder durch so genannte 
Trittsteine (Trittsteinbiotope), das heißt flächige 
Elemente, hergestellt werden. Der Biotopverbund 
umfasst jedoch auch die großflächigen Kerngebiete 
und zielt als Konzept des Naturschutzes (Biotop-
verbundsystem) insgesamt auf die Erhaltung der 
Arten, Artengemeinschaften und Lebensräume ab 
(§ 3 BNatSchG).

Biotopschutz: Maßnahmen zu Schutz und Pflege von 
Biotopen. Maßnahmen zum Biotopschutz gelten 
meist gefährdeten oder seltenen Biotopen (beson-
ders geschützte Biotope).

Biotopvernetzung: funktionales Beziehungsgefüge 
zwischen pflanzlichen und/oder tierischen Orga-
nismen innerhalb eines Lebensraumes

Biozid: Oberbegriff für alle Substanzen, die Lebewesen 
schädigen oder töten (Herbizid, Fungizid, Pestizid)
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Biozönose: Lebensgemeinschaft verschiedener Arten, 
die zumindest teilweise in einem Abhängigkeits-
verhältnis zueinander stehen

Bioindikatoren: Organismen, deren Vorkommen oder 
Fehlen Rückschlüsse auf bestimmte Standorteigen-
schaften zulassen und somit auch zur Erfassung 
von Schadstoffen geeignet sind 

Clearing-House-Mechanismus: Instrumentarium zur 
Verbreitung von Information und „Know-how“ zur 
Umsetzung des Übereinkommens über die biologi-
sche Vielfalt (Biodiversitätskonvention)

Critical level: quantitative Abschätzung der Konzent-
ration von Schadstoffen in der Atmosphäre (Immis-
sion), oberhalb derer direkte Schadeffekte an Re-
zeptoren (Menschen, Pflanzen, Tiere, Ökosysteme, 
Materialien) nach derzeitigem Wissen auftreten 
können; allgemein oft als kritisches Belastungs-
niveau angesehen.

Critical load: quantitative Abschätzung der Deposition 
eines oder mehrerer Schadstoffe, unterhalb derer 
nach heutigem Wissen keine schädigende Wir-
kungen an spezifizierten Rezeptoren nachweisbar 
sind; allgemein oft als kritische Belastungsgrenze 
angesehen.

Eigenart: besondere Konstellation natürlicher und 
kultureller Elemente/Merkmalsträger, die in der 
Regel aus einer längeren historischen Entwicklung 
hervorgegangen ist und über die ein Landschafts-
raum einen prägenden Charakter erhält

Eingriff: vom Menschen ausgelöste Veränderungen 
von Gestalt und/oder Nutzung von Lebensräumen, 
welche die Leistungsfähigkeit erheblich oder nach-
haltig beeinträchtigen kann; im juristischen Sinn 
eine anthropogene Maßnahme, die die Leistungs-
fähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschafts-
bild beeinträchtigen kann

Eingriffsregelung: Die naturschutzrechtliche Eingriffs-
regelung strebt die Sicherung der Leistungsfähig-
keit des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes 
an. Es ist Verpflichtung, einen Eingriff so zu planen 
und durchzuführen, dass Beeinträchtigungen ver-
mieden oder unvermeidbare Beeinträchtigungen 
zumindest in einem vertretbaren Rahmen gehalten 
und ausgeglichen werden.

einheimisch/indigen: wildlebende Tier- und Pflanzen-
art, die ihr Verbreitungsgebiet oder regelmäßiges 
Wandergebiet ganz oder teilweise im Inland hat 
(oder in geschichtlicher Zeit hatte) beziehungsweise 
auf natürliche Weise in das Inland ausdehnt

Emission: Abgabe von Stoffen (Gase, Stäube) und Ener-
gie (Abwärme, Strahlung, Lärm) an die Umwelt. 
Auch die abgegebenen Stoffe selbst werden als 
Emission bezeichnet.

Endemit: Art, die ausschließlich in einem eng begrenz-
ten Gebiet vorkommt

Erosion: Abtrag des Bodens durch die Einwirkung 
von Wind und Wasser. Der natürliche Vorgang der 
Erosion kann durch die Bodenbewirtschaftung des 
Menschen (vor allem Ackerbau und Forstwirtschaft) 
verstärkt werden.
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Eutrophierung: Anreicherung von Nährstoffen, die 
zu Veränderungen in einem Ökosystem oder Tei-
len davon führt; häufig verwendeter Begriff für 
die Überdüngung von Oberflächengewässern und 
Meeren durch natürliche oder künstliche Nähr-
stoffanreicherung

Evolution: ‚Entwicklung‘, die stammesgeschichtliche 
Weiterentwicklung von Tier- und Pflanzenarten. 
Evolution erfolgt durch Mutation und Selektion. 

Ex-situ-Erhaltung: Erhaltung von Bestandteilen der 
biologischen Vielfalt außerhalb ihrer natürlichen 
Lebensräume, zum Beispiel in zoologischen/bota-
nischen Gärten, Genbanken, Zuchtstationen

Extensivierung: Verringerung des Einsatzes von er-
tragsfördernden Betriebsmitteln (zum Beispiel 
Dünger, Pflanzenschutzmittel) beziehungsweise 
Herabsetzung der Nutzungsintensität (zum Beispiel 
Viehbesatz pro Hektar) und/oder Arbeit je Flächen-
einheit

Fauna: Tierwelt

Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie): 

EG-Richtlinie zur Erhaltung der natürlichen  
Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und 
Pflanzen (1992). Im Mittelpunkt des Interesses steht 
der Schutz der Lebensräume. FFH-Gebiete bilden 
zusammen mit Gebieten, die nach der Vogelschutz-
richtlinie der EU geschützt sind, das europaweite 
Schutzgebietsnetz Natura 2000.

Flora: die Gesamtheit aller Pflanzenarten eines 
bestimmten Gebietes

Fragmentierung: Zerteilung eines vormals zusam-
menhängenden Biotops (und der darin lebenden 
Organismenpopulationen) in mehrere, meist von-
einander isolierte Teile

Fungizid: Pilzvernichtungsmittel

gebietsfremd/nicht einheimisch: wildlebende 
Tier- und Pflanzenart, die im betreffenden  
Gebiet in freier Natur nicht oder seit mehr als ein-
hundert Jahren nicht mehr vorkommt.

Gene: Erbfaktoren, Erbanlagen, genetische Einheiten 
für die Vererbung von Merkmalen, bestehend aus 
einer definierten Nukleotidsequenz innerhalb der 
Erbinformation (DNS) 

Gewässergüte: Kennzeichen der Qualität von Ober-
flächengewässern nach dem Saprobien-System; 
Einstufung nach dem Sauerstoffgehalt, der Sauer-
stoffzehrung, BSB5-Wert und anderen

Global-Environment-Facility (GEF): Bei der Weltbank 
angesiedelter multilateraler Fonds als vorläufiger 
Finanzierungsmechanismus zur Umsetzung des 
Übereinkommens über die biologische Vielfalt 
(Biodiversitätskonvention); vergibt an Entwick-
lungs- und Transformationsländer Zuschüsse für 
Investitionen und technische Beratung in den  
Bereichen Klimaschutz, biologische Vielfalt, Schutz  
internationaler Gewässer und Schutz der Ozon-
schicht

Grenzwert: durch Norm oder Rechtsvorschrift festge-
legter oberer beziehungsweise unterer (= größter 
beziehungsweise kleinster) Wert der Konzentration 
oder der Menge eines Stoffes
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Habitat: Lebensstätte („Wohnort“) einer Pflanzen- 
oder Tierart (Art), wo alle Lebensbedingungen  
erfüllt werden, die die Art an den Ort stellt; die  
Gesamtzahl aller Habitate einzelner Arten bildet 
den Lebensraum (= Biotop) für die an diesem Ort 
anzutreffende Lebensgemeinschaft.

Handlungsziel: Handlungsansätze zum Errechnen 
eines Qualitätsziels

Herbizid: Pflanzenvernichtungsmittel

IKZM: Integriertes Küstenzonenmanagement

Immission: Eintrag von Luft- oder Wasser verun -
rei nigungen in Ökosysteme

Indikator: Oberbegriff für Zeigerorganismen (Zeiger-
arten) und Zeigerparameter (andere ökosystemare 
Größen, Indices)

Insektizid: Insektenvernichtungsmittel

In-situ-Erhaltung: Erhaltung von Ökosystemen und 
Lebensgemeinschaften sowie die Bewahrung und 
Wiederherstellung lebensfähiger Populationen von 
Arten in ihrer natürlichen Umgebung

invasive Art: nach der Entdeckung Amerikas 1492 
durch den Einfluss des Menschen in ein Gebiet ein-
gebrachte Tier- oder Pflanzenart, die unerwünschte 
Auswirkungen auf andere Arten, Lebensgemein-
schaften oder Biotope hat und auch oft ökonomi-
sche oder gesundheitliche Probleme verursacht

Klima: der für einen Raum typische Zustand der Atmo-
sphäre und der charakteristische durchschnittliche 
Ablauf der Witterung

Klimaschutz: Sammelbegriff für alle Bestrebungen, 
dem Klimawandel entgegenzuwirken

Klimawandel: Klimaveränderung auf der Erde über 
einen längeren Zeitraum beziehungsweise die zu  
unserer Lebzeit stattfindende globale Erwärmung 

Kulturlandschaft: aufgrund der Nutzung durch den 
Menschen in historischer Zeit entstandene und 
durch die Nutzungsformen geprägte Landschaft 
mit überwiegend anthropogenen Ökosystemen  
(im Gegensatz zur Naturlandschaft)

Kulturpflanze: vom Menschen planmäßig angebaute 
und der Auslese oder Züchtung unterworfene 
Pflanzenart

Landschaft: als Einheit aufzufassender Teil der 
Erdoberfläche, der durch eine charakteristische 
Struktur (Landschaftsaufbau) und Funktion  
(Landschaftshaushalt) gekennzeichnet ist (ver-
gleiche Kulturlandschaft, Naturlandschaft)

Landschaftsbild: die sinnlich wahrnehmbare 
Erscheinungsform der Landschaft
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Landschaftsästhetik: Wesen und Erscheinungsformen 
landschaftlicher Schönheit

Landschaftshaushalt: Beziehungs- und Wirkungs-
gefüge von Lebewesen und ihrer unbelebten  
Umwelt in einer Landschaft und zwischen benach-
barten Landschaftsräumen

Landschaftspflege: praktischer Einsatz von Maßnah-
men zur Sicherung der nachhaltigen Nutzungs-
fähigkeit der Naturgüter sowie der Vielfalt, Eigenart 
und Schönheit von Natur und Landschaft, zum 
Beispiel durch Erhaltung traditioneller Bewirt-
schaftungsformen

Landschaftsplanung: raumbezogenes Planungs -
ins trument auf gesetzlicher Grundlage zur Ver-
wirklichung der Ziele von Naturschutz und Land-
schaftspflege in besiedelter und unbesiedelter 
Landschaft, gegliedert in Landschaftsprogramm, 
Landschaftsrahmenplan, Landschaftsplan und  
Grünordnungsplan

Landschaftsschutz: Gesamtheit der Maßnahmen von 
Naturschutz und Landschaftspflege zur Erhaltung 
von Landschaften und Landschaftsteilen

Lebensraumtyp: ursprünglich die deutsche Entspre-
chung des Begriffs Biotoptyp. Im Zuge der Um-
setzung der FFH-Richtlinie heute in der Regel nur 
noch bezogen auf die im Anhang I der Richtlinie 
verzeichneten Lebensraumtypen von gemein-
schaftlichem Interesse. Es handelt sich somit um 
eine Teilmenge der in Deutschland vorkommenden 
Biotoptypen, für die sich die EU-Mitgliedstaaten 
verpflichtet haben, ein Netz von Schutzgebieten 
aufzubauen.

Leistungsvermögen des Landschaftshaushaltes: die 
aus Substanzen, Strukturen und energetischen 
Prozessen resultierenden Potenziale der Landschaft 
(zum Beispiel biotisches Regenerationspotenzial, 
Filter-, Puffer- und Transformationsvermögen des 
Bodens, Wasserdargebotspotenzial, biotisches Er-
tragspotenzial, Erholungspotenzial)

Leitbild: allgemein formulierte Zielvorstellung unter 
anderem in der Raumordnung, die auf den mo-
mentan gültigen gesellschaftspolitischen Prinzipien 
beruht

Maßnahmen: konkrete Aktionen zur Erreichung eines 
Qualitätsziels

Monitoring: fortdauernde Beobachtung von abioti-
schen und/oder biotischen Faktoren und Kompar-
timenten zur Überwachung des Zustandes der Um-
welt, um Veränderungen erkennen zu können

Monokultur: langjähriger wiederholter alleiniger An-
bau einer ein- oder mehrjährigen Pflanzenart in der 
Land- und Forstwirtschaft auf derselben Fläche

Nachhaltige Nutzung: die Nutzung von Bestandteilen 
der biologischen Vielfalt in einer Weise und in ei-
nem Ausmaß, die nicht zum langfristigen Rückgang 
der Vielfalt führt

Nationalpark: durch Rechtsvorschrift streng geschütz-
tes, großräumiges Gebiet, in dem der Schutz der na-
türlichen Abläufe absoluten Vorrang vor Nutzung 
und Inanspruchnahme hat
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Natur: Gesamtheit der nicht vom Menschen geschaffe-
nen belebten und unbelebten Erscheinungen

Natura 2000: europäisches Schutzgebietssystem, das 
Gebiete der Vogelschutzrichtlinie sowie der FFH-
Richtlinie beinhaltet

Naturdenkmal: objekthafte oder flächig klar von der 
Umgebung abgrenzbare einzelne  
Naturschöpfung, die per Rechtsverordnung aus 
wissenschaftlichen Gründen, wegen Seltenheit, 
Eigenart oder Schönheit geschützt ist 

Naturhaushalt: umfasst die Bestandteile Boden, Was-
ser, Luft, Klima, Tiere und Pflanzen, Pilze, Mikro-
organismen sowie das Wirkungsgefüge zwischen 
ihnen; Bezeichnung für das Verhältnis von Energie 
und Bioelementen in Form von Input, internem 
Umsatz und Output in der Natur, in der Regel bezo-
gen auf Ökosysteme

Naturlandschaft: von unmittelbaren menschlichen 
Aktivitäten unbeeinflusst gebliebene Landschaft, 
die lediglich auf dem Zusammenwirken der derzeit 
herrschenden naturbedingten ökologischen Fakto-
ren beruht

naturnah: dem natürlichen Zustand nahekommend

natürlich: vom Menschen unverändert, in ursprüng-
lichem Zustand; der Natur zugehörig, durch die 
Natur bedingt, Natürlichkeitsgrad

Natürlichkeitsgrad: Abstufung des menschlichen 
Einflusses auf ein Ökosystem oder eine Biozönose. 
Es werden drei Stufen unterschieden: natürlich = 

ohne direkten menschlichen Einfluss entstanden 
beziehungsweise nicht vom Menschen verändert; 
naturnah = vom Menschen nicht wesentlich verän-
dert; halbnatürlich = vom Menschen nicht bewusst 
geschaffen, aber beeinflusst und von diesem Ein-
fluss abhängig.

naturverträglich: Bezeichnung für eine Nutzungs- 
beziehungsweise Umgangsweise mit der Natur,  
die die Bewahrung schutzwürdiger, historisch  
gewachsener Kulturlandschaften sowie der Reste 
natürlicher beziehungsweise naturnaher Öko-
systeme ermöglicht

Naturwaldreservat: Waldfläche, die der Erhaltung, 
Entwicklung und Erforschung naturnaher Wald-
ökosysteme dient; wirtschaftsbestimmte Eingriffe 
sind ausgeschlossen.

Neobiota: Sammelbezeichnung für Neophyten und 
Neozoen

Neophyt: durch menschlichen Einfluss nach der Ent-
deckung Amerikas 1492 eingewanderte, eingeführte 
oder eingeschleppte Pflanzenart

Neozoon: durch menschlichen Einfluss nach der Ent-
deckung Amerikas 1492 eingewanderte, eingeführte 
oder eingeschleppte Tierart

Nutzökosystem: vom wirtschaftenden Menschen vor 
allem durch land- und forstwirtschaftliche Maß-
nahmen bewusst geschaffene und erhaltene Öko-
systeme zur wirtschaftlichen Erzeugung von Pflan-
zen als Nahrungsmittel, Futtermittel für Nutztiere 
und Rohstoffe zur Be- oder Verarbeitung
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Ökologie: ‚Umweltlehre‘; die Lehre von den Wechsel-
beziehungen zwischen Lebewesen und ihrer beleb-
ten und unbelebten Umwelt

ökologische Flächenstichprobe: Monitoring der 
Landschafts-, Biotop- und Artenstruktur im Stich-
probenverfahren; naturschutzfachlicher Teil der 
Umweltbeobachtung, die Konzeption wurde bun-
desweit entwickelt, Anwendung derzeit im Land 
Nordrhein-Westfalen und beim bundesweiten Vo-
gelmonitoring 

ökologischer Landbau: Sammelbegriff für Formen des 
Landbaus nach jeweils einheitlichen Anbauricht-
linien. Gemeinsames Ziel ist der vollständige oder 
zumindest weitgehende Verzicht auf den Einsatz 
von Handelsdüngern und synthetisch hergestellten 
Pflanzenschutzmitteln. Weiterhin wird die Ein-
heit von Pflanzen- und Tierproduktion, das heißt 
ein geschlossener Nährstoffkreislauf, angestrebt. 
Rechtsgrundlage für den ökologischen Landbau in 
der EU ist die EG-Öko-Verordnung.

Ökosystem: strukturelles und funktionelles Bezie-
hungsgefüge ökologischer Funktionselemente; 
offenes, zur begrenzten Selbstregulation und biolo-
gischen Reproduktion fähiges, relativ abgegrenztes 
raumzeitliches Wirkungsgefüge zwischen zusam-
menlebenden Organismen und ihrer anorgani-
schen Umwelt, mit eigenem Stoff- und Energiefluss, 
eigenem internen Kreislauf, eigener Produktivität 
und Artenvielfalt

Oligotrophie: Nährstoffarmut beziehungsweise ge-
ringe Nährstoffversorgung

Paris-Deklaration: Über 100 bi- und multilaterale Ge-
ber und Partnerländer haben sich im März 2005 in 
Paris mit der Erklärung von Paris zur Wirksamkeit 
der Hilfe dazu verpflichtet, ihre Verfahren zu har-
monisieren und ihre Maßnahmen zu koordinieren, 
um so die Entwicklungsländer durch ein einheitli-
ches und transparentes Vorgehen zu entlasten und 
dadurch die Effizienz der Hilfe zu steigern.  

Die Anstrengungen zur Verbesserung des Mittel-
einsatzes in der Entwicklungszusammenarbeit 
zielen darauf ab, die internationale Kooperation 
auszubauen, die Eigenverantwortung und Hand-
lungsfähigkeit der Entwicklungsländer zu stärken 
und ihre Transaktionskosten für die Koordinierung 
der Entwicklungszusammenarbeit der unterschied-
lichen Geber zu senken.

Population: Gesamtheit der Individuen einer Art, die 
in einem (mehr oder weniger abgeschlossenen) 
Lebensraum leben und eine natürliche Fortpflan-
zungsgemeinschaft bilden

Prozessschutz: Zulassen aller für das jeweilige Ökosys-
tem natürlichen, sowohl biotischen als auch abioti-
schen Vorgänge

Qualitätsziel: angestrebter Zustand von Natur 
und Landschaft, untersetzt mit Zeitpunkt  
und Maßzahlen

Ramsar-Gebiete: geschützte Gebiete gemäß dem 
„Übereinkommen über Feuchtgebiete, insbesondere 
als Lebensraum für Wat- und Wasservögel, von 
internationaler Bedeutung“ – Ramsar-Konvention 
(1971), das allerdings wie viele seiner Nachfolger 
nicht verbindlich ist

Rekultivierung: Wiedernutzbarmachung (gezielte 
Standortaufbereitung) der terrestrischen Bereiche 
von ehemals intensiv genutzten Betriebsflächen 
(zum Beispiel Ton-, Sand- und Kiesgruben;
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Deponiegelände) und ihre Integration in die um-
gebende Landschaft mit dem Ziel einer landwirt-
schaftlichen, waldbaulichen oder erholungsorien-
tierten Folgenutzung – wirtschaftsbezogene Sanie-
rung (Renaturierung)

Renaturierung: Überführung anthropogen veränderter 
Lebensräume in einen naturnäheren Zustand (ver-
gleiche Natürlichkeitsgrad), zum Beispiel Gewässer-
rückbau

Ressourcen: Vorräte materieller und ideeller Art, die 
in der Regel nur im begrenzten Umfang vorhanden 
sind. Natürliche Ressourcen werden als Naturgüter 
bezeichnet.

Retentionsraum: Hochwasserrückhalteraum

Rote Listen: Verzeichnisse von gefährdeten Arten, 
Artengesellschaften und Biotopen

Saprobiegrad: in der Limnologie: Grad der Intensität 
des Abbaus toter organischer Substanz in Gewäs-
sern, der wesentlich vom Verschmutzungsgrad 
bestimmt wird

Siedlungsökologie: Lehre von der energetischen, stoff-
lichen und informatorischen Wechselbeziehungen 
im Siedlungsbereich, der vom oft nur schwach an-
thropogen überprägten ländlichen Siedlungsraum 
bis zu hochverdichteten städtisch-industriellen 
Siedlungen reicht

Sukzession: in der Botanik das allmähliche Aufeinan-
derfolgen von Pflanzengesellschaften beziehungs-
weise Vegetationsphasen: Grasphase – Stauden-
phase – Strauchphase – Baumphase 

Taxon: allgemeine Bezeichnung für eine systematische 
(taxonomische) Kategorie in der Biologie (zum  
Beispiel Art, Ordnung, Familie)

Totholz: abgestorbene (liegende und stehende) Äste, 
Stämme und Bäume

Trophie: Nährstoffversorgung/-gehalt eines Öko-
systems; verschiedene Ebenen in der Nahrungs-
kette.

Umweltbeobachtung: bundesweites Monitoring-
konzept zur Erfassung und Bewertung des Zustan-
des und der Entwicklung von Natur und Umwelt 
(inklusive Abiotik, Bioindikation und Ökosystem-
beobachtung)

Umweltqualitätsstandard: wird als normatives Ziel 
und Handlungsangebot zur Vermeidung oder Be-
grenzung von Belastungen der Umwelt festgelegt

Umweltverträglichkeitsprüfung: unselbständiger Teil 
verwaltungsbehördlicher Verfahren zur Zulassung 
von Vorhaben (§ 2 UVPG): umfasst die Ermittlung, 
Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen 
eines Vorhabens auf Menschen, Tiere und Pflan-
zen, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft, 
einschließlich der jeweiligen Wechselwirkungen 
sowie die Auswirkungen auf Kultur- und sonstige 
Sachgüter

Umweltqualitätsziele: gesellschaftliche Vorgaben 
zur Vermeidung mittelbarer und langfristiger 
Schäden für den Menschen wie auch für Tiere, 
Pflanzen und Sachgüter sowie
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zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Natur-
haushaltes in Form von opernationalisierten  
Aussagen (Standards)

Urbanisierung: Ausbreitung städtischer Lebensformen, 
Tätigkeiten und Verhaltensweisen in ursprünglich 
ländliche Räume sowie der damit verbundenen 
räumlichen Strukturen und Prozesse

Versiegelung: Abdichtung von Bodenoberflächen (zum 
Beispiel durch Asphaltierung, Betonierung, Bebau-
ung), die zum Verlust der natürlichen Bodenfunk-
tionen (Lebensraum, Wasser- und Nährstoffkreis-
läufe, Filter- und Puffereigenschaften) führt

Vertragsnaturschutz: Verträge mit Landnutzern un-
ter Auflagen einer nachhaltigen Bewirtschaftung, 
oft mit konkreter Zielstellung für den Arten- und 
Biotopschutz, gegen finanzielle Entschädigung für 
Einkommensminderung

Vertragsstaatenkonferenz: beschlussfassendes Organ 
der CBD, politisches Gremium

Verursacherprinzip: Grundsatz der Umweltpolitik, 
nach dem die Kosten zur Vermeidung, zur Beseiti-
gung oder zum Ausgleich von Umweltbelastungen 
vom Verursacher aufzubringen sind und damit in 
dessen Wirtschaftlichkeitsrechnung eingehen

Vogelschutzrichtlinie: Konvention von 1979 zur 
Erhaltung der europäischen wildlebenden Vogel-
arten durch Errichtung besonderer Schutzgebiete; 
Gebiete der Vogelschutzrichtlinie gehören zum 
Schutzgebietssystem Natura 2000.

Vorsorgeprinzip: Grundsatz der Umweltpolitik, nach 
dem staatliche Maßnahmen so getroffen werden 
sollen, dass von vornherein möglichst sämtliche 
Umweltgefahren vermieden werden

Welterbekonvention: Übereinkommen der UNESCO 
zum Schutz des Natur- und Kulturerbes der Welt 
(1972), World Heritage Convention = Convention 
Concerning the Protection of the World Cultural 
and Natural Heritage.

Zerschneidung: aktive anthropogene Fragmentierung 
unter anderem von Lebensräumen durch linien-
hafte Eingriffe (zum Beispiel Straßen- und Schie-
nenbau, Energietrassen, Bebauung)

Zersiedelung: durch die Siedlungstätigkeit des Men-
schen zunehmende mosaikartige Durchsetzung 
eines zusammenhängenden Landschaftsraumes 
(zum Beispiel mit Siedlungen, Nutzflächen und 
Infrastruktur) 
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I 3  Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung Bedeutung

ABS Access and Benefit Sharing; Zugang 
und gerechter Vorteilsausgeich

AEWA Agreement on the Conservation of 
African-Eurasian Migratory Water-
birds; 

 Afrikanisch-Eurasisches Wasser-
vogel-Übereinkommen

ArtSchPr Artenschutzprogramme
ASCOBANS Agreement on the Conservation 

of Small Cetaceans of the Baltic an 
North Seas; Abkommen   
zur Erhaltung der Kleinwale in  
Nord- und Ostsee

AWZ Ausschließliche Wirtschaftszone
BAKÖV Bundesakademie für öffentliche  

Verwaltung
BAT Best Available Technology;  

beste verfügbare Technik
BBodSchG Bundesbodenschutzgesetz
BEP Best Environmental Practise; beste 

verfügbare Praxis
BfG Bundesanstalt für Gewässerkunde
BfN Bundesamt für Naturschutz
BHU Bund Heimat und Umwelt in 

Deutschland
BIG Bundesinformationssystem Geneti-

sche Ressourcen
BImSchV Rechtsverordnung zur Durchführung 

des Bundesimmissionsschutzgesetzes
BIOKON Bionik-Netzwerk
BIOLOG Forschungsschwerpunkt des Bun-

desministeriums für Bildung und 
Forschung zu „Biologische   
Vielfalt und Global Change“

BIOTEAM Forschungsprogramm des BMBF 
„Biosphärenforschung – Integrative 
und anwendungsorientierte Modell-
projekte“

BLE Bundesanstalt für Landwirtschaft 
und Ernährung

BLMP Bund-Länder-Messprogramm
BMBF Bundesministerium für Bildung und 

Forschung
BMELV Bundesministerium für Ernährung, 

Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz

BMU Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit

BMVBS Bundesministerium für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung

BMZ Bundesministerium für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwick-
lung

BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz
BT-Drs. Bundestagsdrucksache, Drucksache 

des Deutschen Bundestages
BUND Bund für Umwelt und Naturschutz 

Deutschland e. V.
BVT beste verfügbare Technik
CBD Convention on Biological Diversity; 

Übereinkommen über die biologische 
Vielfalt

CGJAR Consultative Group on International 
Agricultural Research

CHM Clearing House Mechanismus
CITES Convention on International Trade 

in Endangered Species of Wild Fauna 
and Flora;  
Übereinkommen über den interna-
tionalen Handel mit gefährdeten 
Arten freilebender Tiere und Pflanzen  
(auch Washingtoner Artenschutz-
übereinkommen genannt, siehe WA)

COM Communication from the Commis-
sion of the European; Mitteilung der 
Europäischen Gemeinschaft

CO
2
 Kohlendioxid

COP Conference of the Parties; Vertrags-
staatenkonferenz

COST European Cooperation in the Field  
of Scientific and Technical Research

DBU Deutsche Bundesstiftung Umwelt
DBV Deutscher Bauernverband
DDA Dachverband Deutscher Avifaunisten
DED Deutscher Entwicklungsdienst

Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt
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DGF Deutsche Gesellschaft für Finanz-
wirtschaft

DIVERSITAS International Programme on Bio-
diversity; Internationales Programm 
über Biodiversität

DJV Deutscher Jagdschutz-Verband
DNR Deutscher Naturschutzring,  

Dach organisation der deutschen  
Natur schutzverbände

EcoQO Ecological Quality Objectives
EEG Erneuerbare-Energien-Gesetz
EEP Europäisches Erhaltungsprogramm
EG Europäische Gemeinschaft
EG-WRRL Europäische Wasserrahmenrichtlinie
ELER Europäischer Landwirtschaftsfonds für 

die Entwicklung des ländlichen Raums
EMAS Eco Management and Audit Scheme; 

EU-Öko-Audit
EMEA European Medicines Agency; Europäi-

sche Arzneimittelagentur
EPPO European and Mediterraneean Plant 

Protection Organisation; Europäische 
Pflanzenschutzorganisation

EU Europäische Union
EZ Entwicklungszusammenarbeit
FAO Food and Agriculture Organization  

of the United Nations, Welternährungs-
organisation

FFH Fauna-Flora-Habitate-Richtlinie der 
Europäischen Gemeinschaft

FLO Fairtrade Labelling Organizations  
International; Dachorganisation des 
sogenannte fairen Handels

FSC Forest Stewardship Council; System  
zur Zertifizierung von Holzprodukten

GAP Gemeinsame Agrarpolitik der EU
GAK Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung 

der Agrarstruktur und des Küsten-
schutzes

GBIF Gobal Biodiversity Information Facility; 
international vernetztes Informations-
system über die globale biologische  
Vielfalt

GCDT Global Corp Diversity Trust; Internati-
onale Organisation zur Bewahrung der 
Sortenvielfalt des Saatgutes von Nutz-
pflanzen

GEF Global Environmental Facility
GENRES Genetische Ressourcen
GenTG Gesetz zur Regelung der Gentechnik
GfA Gesellschaft für Arzneimittelforschung
GFP Gemeinsame Fischereipolitik
GROMS Global Register of Migratory Species; 

Weltregister für wandernde Arten
GSPC Global Strategy for Plant Conservation; 

Globale Strategie zum Schutz der Pflan-
zenvielfalt

GTI Globale Taxonomie-Initiative der CBD
GTZ Gesellschaft für Technische Zusammen-

arbeit
GV Gentechnisch veränderte (zum Beispiel 

Organismen, Pflanzen, Tiere)
GVO Gentechnisch veränderte Organismen
GVP Gentechnisch veränderte Pflanzen
HELCOM Helsinki Commission, Helsinki Kom-

mission; internationale Konvention zum 
Schutz der Ostsee

HQ 100 Gebiete, die statistisch gesehen min-
destens einmal in 100 Jahren über-
schwemmt werden

IARC International Agricultural Research  
Centres; Internationales Agrar-
forschungszentrum

ICES International Council for the Exploration 
of the Sea

IENE Infra Econetwork Europe
IFOAM International Federation of Organic 

Agricultural Movements; Internationale 
Vereinigung der ökologischen Landbau-
bewegung

IKZM Integriertes Küstenzonenmanagement
INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in 

Europe
IPEN International Plant Exchange Network; 

Internationales Pflanzenaustausch- 
Netzwerk

IPGRI Institut für pflanzengenetische  
Ressourcen

IPK Leibniz-Institut für Pflanzengenetik  
und Kulturpflanzenforschung
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IPPC International Plant Protection Conven-
tion; Internationales Pflanzenschutz-
abkommen

ISSC-MAP International Standard of the Sustainable 
Wild Collection of Medicinal and  
Aromatic Plants; 

 Internationaler Standard für die nach-
haltige Wildsammlung von Heil- und 
Aromapflanzen

ITPGRFA International Treaty on Plant Genetic 
Resources for Food and Agriculture; 
Internationaler Vertrag über pflanzenge-
netische Ressourcen für Ernährung und 
Landwirtschaft

IUCN International Union for the Conserva-
tion of Nature; Internationale Union 
für die Erhaltung der Natur; Weltnatur-
schutzunion

IVU-RL Richtlinie zur integrierten Vermeidung 
und Verminderung von Umweltver-
schmutzungen

KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau
KFZ Kraftfahrzeug
KIS Kernindikatorensystem Umwelt
KOM Kommission der Europäischen  

Gemeinschaft
KMU Kleine und mittlere Unternehmen
LANA Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz, 

Landschaftspflege und Erholung
LAWA Länderarbeitsgemeinschaft Wasser
LEADER Liason entre actions de développement 

de l’économie rurale; Verbindung zwi-
schen Aktionen zur Entwicklung der 
ländlichen Wirtschaft

LIFE L’instrument financier pour 
l’environnement; Finanzierungsinstru-
ment der EU für Umwelt und Natur

LIKI Länderinitiative Kernindikatoren
LRTAP Long-range Transboundary Air Pollution; 

weiträumige grenzüberschreitende Luft-
verunreinigung

MAT Mutually Agreed Terms; einvernehmlich 
festgelegte Bedingungen

MDG Millennium Development Goals;  
Milleniumsziele

MEA Millennium Ecosystem Assessment
  Effektive Maschenweite
MPA Marine Protectead Areas; Marine Schutz-

gebiete
MSC Marine Stewardship
Natura 2000 Europäisches kohärentes Netz von 

Schutzgebieten
NE Nachhaltige Entwicklung
NEC-RL EG-Richtlinie über nationale Emissions-

höchstgrenzen für bestimmte Luftschad-
stoffe (national emission ceilings)

NHI Nachhaltigkeitsindikator
NHS Nationale Nachhaltigkeitsstrategie für 

Deutschland 
NRO Nichtregierungsorganisation
NRW Nordrhein-Westfalen
NSG Naturschutzgebiet
OECD Organization for Economic Cooperation 

and Development; Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung

ÖFS Ökologische Flächenstichprobe
OSPAR Convention for the Protection of the  

Marine Environment of the North-East 
Atlantic; Übereinkommen zum Schutz 
der Meeresumwelt des Nordostatlantiks 
(vormals Oslo- und Parisübereinkom-
men zur Verhinderung der Meeres-
verschmutzung des Nordostatlantiks)

OTCA Amazon Cooperation Treaty Organisa-
tion; Amazonas Pact

POP Persistant Organnic Pollutants;  
persistente organische Verbindungen
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PP-G7 Pilotprogramm zur Bewahrung der  
tropischen Regenwälder Brasiliens

ppp Public Private Partnership; Initiative für 
Partnerschaften zwischen öffentlichem 
Handel und privaten Unternehmen

REACH Registration, Evaluation and Authorisa-
tion of Chemicals; Registrierung, Bewer-
tung und Zulassung chemischer Stoffe

RL Richtlinie
SBSTTA Subsidiary Body on Scientific, Technical 

and Technological Advice; Nebenorgan 
der CBD für wissenschaftliche, techni-
sche und technologische Beratung 

SEBI Streamlining European 2010 Biodiversity 
Indicators

SO
2
 Schwefeldioxid

SSC Species Survival Commission of IUCN; 
Artenschutz-Kommission der Weltnatur-
schutzunion

StratGIA Strategie gegen gebietsfremde invasive 
Arten

TEN Transeuropäische Netze
TZ-FZ Bilaterale technische und finanzielle  

Zusammenarbeit mit Entwicklungs-
ländern (BMZ-Leitlinien)

UBA Umweltbundesamt
UMK Umweltministerkonferenz
UN United Nations, Vereinte Nationen
UNCBD United Nations Convention on Biological 

Diversity; UN-Übereinkommen über die 
biologische Vielfalt

UNCCD United Nations Convention to Combat 
Desertification; UN-Wüstenkonvention

UNCED United Nations Conference on Environ-
ment and Development; Konferenz der 
Vereinten Nationen für Umwelt und 
Entwicklung, Juni 1992 in Rio de Janeiro

UNECE United Nation Economic Commission 
for Europe

UNEP United Nations Environmental  
Programme; Umweltprogramm  
der Vereinten Nationen

UNESCO United Nations Educational, Scientific an 
Cultural Organization; Organisation der 
Vereinten Nationen für Erziehung,  
Wissenschaft und Kultur

USA United States of America, Vereinigte 
Staaten von Amerika

UVP Umweltverträglichkeitsprüfung
UZVR Unzerschnittene verkehrsarme Räume
VHS Volkshochschule
VN Vereinte Nationen
VO Verordnung
WA Washingtoner Artenschutzüberein-

kommen
WHO World Health Organisation;  

Weltgesundheitsorganisation
WRRL EG-Wasserrahmenrichtlinie
WSSD World Summit on Sustainable Develope-

ment; Weltgipfel für nachhaltige  
Entwicklung 2002 in Johannesburg

WTO World Trade Organization, Welthandels-
organisation

WTO World Tourism Organization,  
Welttourismusorganisation

WWF World Wide Fund of Nature  
(vormals World Wildlife Fund)

ZDF Zweites Deutsches Fernsehen
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DEUTSCHE NACHHALTIGKEITSSTRATEGIE 2021

Beim Nachhaltigkeitsgipfel 2019 hat der Generalsekretär 

der Vereinten Nationen, António Guterres, eine weltweite 

Dekade des Handelns ausgerufen. Grund hierfür war und 

ist, dass die Welt Gefahr läuft, die Ziele der Agenda 2030  

für nachhaltige Entwicklung zu verfehlen.

Alle Staaten sind aufgerufen, schneller und ehrgeiziger bei 

der Agenda-Umsetzung vorzugehen. Deshalb will die Bun-

desregierung mit der nun beschlossenen Weiterentwick-

lung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie auf dem Weg 

zu mehr Nachhaltigkeit auf das Tempo drücken – hierzu-

lande wie auch in der internationalen Zusammenarbeit.

Die Coronavirus-Pandemie hat den Handlungsdruck welt-

weit noch erhöht. Denn sie führt uns deutlich vor Augen, 

dass schon die Gefährdung eines der globalen Nachhaltig-

keitsziele – in diesem Fall des Gesundheitsziels – für alle  

Lebensbereiche und damit auch für alle anderen Nach-

haltigkeitsziele fatale Folgen nach sich ziehen kann. So 

erschwert die Pandemie nicht zuletzt die Bekämpfung  

von Armut und Hunger.

Doch in dieser schwierigen Zeit wächst auch das Bewusst-

sein, dass sich globale Herausforderungen auch nur global 

bewältigen lassen. Deshalb ist es wichtig, dass die Euro-

päische Kommission mit dem Europäischen Green Deal 

ein Zukunftsmodell vorgelegt hat, an das wir während 

der deutschen EU-Ratspräsidentschaft angeknüpft haben. 

Beim Klimaschutz hat sich die Europäische Union vor-

genommen, Europa bis 2050 zum ersten klimaneutralen 

Kontinent zu machen.

Um die Ziele der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie  

und der Agenda 2030 zu erreichen, müssen wir den Weg  

einer wirklich anspruchsvollen Transformation gehen,  

der wichtige Bereiche wie Energie, Kreislaufwirtschaft,  

Wohnen, Verkehr, Ernährung und Landwirtschaft umfasst. 

In Deutschland wollen wir mit der Weiterentwicklung  

unserer Nachhaltigkeitsstrategie und insbesondere mit  

Bildung, Forschung und Innovationen den Transforma-

tionsprozess voranbringen.

Jetzt geht es darum, die Weichen für die Dekade des  

Handelns richtig zu stellen. Der Wandel hin zu einem  

nach haltigen Deutschland kann nur gelingen, wenn  

wir ihn gemeinsam gehen.

Dr. Angela Merkel 

Bundeskanzlerin

Vorwort
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DEUTSCHE NACHHALTIGKEITSSTRATEGIE 2021

I. Dekade des Handelns 

Agenda 2030 

Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung wurde am 

25. September 2015 von den Staats- und Regierungschefs 

der 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen (VN)  

in New York verabschiedet. Die Agenda 2030 mit ihren  

17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable  
Development Goals, SDGs) ist Grundlage der Nachhaltig-

keitspolitik der Bundesregierung. Im September 2019 ha-

ben die Staats- und Regierungschefs auf dem SDG-Gipfel  

in New York festgestellt, dass die SDGs im Jahr 2030 nicht 

erreicht werden, wenn sich aktuelle Trends fortsetzen.  

Klimawandel, Artensterben und steigender Ressourcenver-

brauch stoßen ebenso offensichtlich an planetare Grenzen 

wie Gerechtigkeitsfragen zwischen Generationen und Re-

gionen einer Lösung bedürfen. 

Daher haben die Vereinten Nationen beim SDG-Gipfel  

das kommende Jahrzehnt als eine Aktionsdekade ausge-

rufen, die „Decade of Action and Delivery for Sustainable  

Development“ (Dekade für die Umsetzung der Agenda 

2030). 

Nur wenn die Staatengemeinschaft sowie jeder einzelne 

Staat die Geschwindigkeit und das Ambitionsniveau der 

Umsetzung der Agenda 2030 deutlich erhöhen, können die 

SDGs noch erreicht werden. 

Der Auftrag ist klar: Wir müssen jetzt die Weichen 
für ein Jahrzehnt der Nachhaltigkeit stellen! 

Corona 

Noch deutlicher als die Finanzkrise 2008 hat die Corona-

Pandemie gezeigt, wie schockanfällig unsere Gesellschaften 

unabhängig vom Entwicklungsstand in allen ihren Berei-

chen sind. 

Die Corona-Pandemie hat innerhalb kürzester Zeit das Le-

ben der Menschen in Deutschland und in der Welt massiv 

verändert. Ihre Bekämpfung erfordert Einschränkungen 

für das öffentliche Leben, die Wirtschaft, jede Einzelne und 

jeden Einzelnen, die bis dahin undenkbar waren. 

Politische Maßnahmen in Reaktion auf die Corona-Krise 

müssen auf nationaler, europäischer und internationaler 

Ebene an der Agenda 2030 und ihren globalen Nachhal-

tigkeitszielen ausgerichtet werden und insbesondere  

den Grundsatz der Agenda 2030 „leave no one behind“  

(„niemanden zurücklassen“) als Handlungsmaxime ver-

stehen.

Die weiterentwickelte Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie 

(DNS) umfasst deshalb auch die Maßnahmen, mit denen 

die Bundesregierung auf die Pandemie reagiert hat und mit 

denen gleichzeitig die Voraussetzungen für eine nachhalti-

ge Zukunft in Deutschland, Europa und weltweit gestärkt 

werden. 

Jetzt die Weichen richtig stellen  
für die Dekade des Handelns
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II.  Jetzt die Weichen für Nach
haltigkeit stellen – auf allen 
Ebenen 

1. International 

Gut fünf Jahre nach Verabschiedung der Agenda 2030, nach 

Ende des ersten Zyklus des Hochrangigen Politischen Fo-

rums für Nachhaltige Entwicklung bei den Vereinten Natio-

nen (High-level Political Forum on Sustainable Development, 

HLPF) sowie mit Blick auf die Ergebnisse des ersten Weltnach-

haltigkeitsberichts (Global Sustainable Development Report, 

GSDR) ist eine besorgniserregende Bilanz zu ziehen: Auch un-

abhängig von der Corona-Pandemie und ihren Folgen sind 

die globalen Herausforderungen für Wirtschafts-, Sozial- und 

Ökosysteme derzeit präsenter als je zuvor. Das bisherige Han-
deln reicht bei weitem nicht aus, um einen nachhaltigen 
Entwicklungspfad einzuschlagen.

Die Bundesregierung bekennt sich zum multilateralen Han-

deln und zu multilateralen Ansätzen, um die Agenda 2030 in 

ihrer Universalität gemeinsam mit internationalen Partnern 

umzusetzen. Dies umfasst in unterschiedlichen Themenfeldern 

der Agenda 2030 sowohl völkerrechtlich verbindliche Abkom-

men als auch andere Formen der internationalen Zusammen-

arbeit, eine Stärkung internationaler Organisationen sowie 

strategische Allianzen und themenspezifische Partnerschaften. 

Hochrangiges Politisches Forum (HLPF) 
 

Das Hochrangige Politische Forum für Nachhaltige Entwicklung 

(HLPF) dient seit 2016 als zentrales Forum für den Austausch 

und die Diskussion über die globalen Fortschritte bei der Umset-

zung der Agenda 2030. Kernelement des HLPF sind die freiwilli-

gen Berichte der Staaten über ihre Maßnahmen zur Umsetzung 

der Agenda 2030 (Voluntary National Reviews, VNRs). 

 

Deutschland setzt sich für eine transparente Berichterstattung 

zur Umsetzung der Agenda 2030 und ihrer 17 Ziele für nach-

haltige Entwicklung ein. Im Juli 2016 hat Deutschland als eines 

der ersten Länder über die Entwicklung der DNS im Rahmen 

eines VNR berichtet. Für Juli 2021 hat Deutschland gegenüber 

den VN die Vorstellung eines zweiten VNR beim HLPF ange-

kündigt. Der Bericht wird auf der hier vorliegenden Weiterent-

wicklung der DNS aufbauen und die nationalen Umsetzungs-

anstrengungen und -planungen darlegen. 

 
Aufgabe für die Außenpolitik

Zur Umsetzung der Agenda 2030 bzw. der Förderung von 

Nachhaltigkeit auf internationaler Ebene trägt die deutsche 

Außenpolitik maßgeblich bei. 

Im Einklang mit den Leitlinien „Krisen verhindern, Kon-

flikte bewältigen, Frieden fördern“ ist das Prinzip, dass 

sich Frieden, Sicherheit und Entwicklung gegenseitig be-

dingen, Richtschnur deutscher Außenpolitik. Deshalb 

setzt die deutsche Außenpolitik auf dauerhafte Konflikt-

lösungen unter Einbindung aller Akteure und adressiert 

globale Nachhaltigkeitsaspekte unter anderem in bila-

teralen Initiativen und Projekten zu Frieden und Stabi-

lität, Ungleichheit sowie Klima- und Wasserdiplomatie. 

Wichtig ist zudem, dass die jeweiligen Beiträge zur Um-

setzung der SDGs menschenrechtsbasiert sind, sich also 

in die grundlegenden bestehenden menschenrechtlichen 

Verpflichtungen einfügen. Denn die Verwirklichung der 

Menschenrechte für alle ist zentrales Element für nach-

haltige Entwicklung weltweit.

 

Internationale Organisationen und der Multilateralismus als 

Herangehensweise (vgl. „Allianz für den Multilateralismus“) 

sowie der enge Austausch mit Partnern einer gemeinsamen 

Werte- und Interessengemeinschaft spielen eine wichtige 

Rolle, um global Fortschritte für Nachhaltigkeit zu erreichen. 

Die deutsche Außenpolitik hat Nachhaltigkeit auf multilate-

raler Ebene auch während der Mitgliedschaft im Sicherheits-

rat der Vereinten Nationen (VN-SR) 2019/2020 gefördert. So 

hat Deutschland mit dem Einsatz für das Thema „Klima und 

Sicherheit“ die Gefährdung der Sicherheit von Menschen 

und Staaten aufgrund des Klimawandels adressiert und eine 

Resolution zu sexueller Gewalt in Konflikten eingebracht 

(Resolution 2467). Der Einsatz für Menschenrechte und stär-

kere Beteiligung von Frauen ist ebenfalls Teil eines umfas-

senden Sicherheitsbegriffes. Zukünftig sollen auch junge 

Menschen verstärkt in Krisenpräventions- und Friedens-

prozesse eingebunden werden. So wurde unter deutschem 

VN-SR-Vorsitz mit der Resolution 2535 die Agenda „Jugend, 

Frieden und Sicherheit“ bekräftigt und darin die Rolle junger 

Friedensaktivistinnen und -aktivisten betont.

Aufgabe für die Entwicklungszusammenarbeit

Die Agenda 2030 mit den 17 SDGs und die vorangestellten 

handlungsleitenden Prinzipien Mensch, Planet, Wohlstand, 

Frieden und Partnerschaft (englisch: People, Planet, Prospe-

rity, Peace, Partnership – „5 Ps“) bilden die Richtschnur für 
die Entwicklungszusammenarbeit der Bundesregierung.

Als zweitgrößter öffentlicher Geber für Entwicklungszu-

sammenarbeit weltweit trägt Deutschland wesentlich zur 

Erreichung der SDGs in Partnerländern bei. Im Jahr 2019 

summierten sich die deutschen öffentlichen Entwicklungs-

leistungen auf 21,6 Milliarden Euro. Das entsprach 0,61 % des 

deutschen Bruttonationaleinkommens. 

Die Corona-Pandemie stellt jedoch in vielen Bereichen er-

reichte Fortschritte bei den Zielen für nachhaltige Entwick-
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lung in Frage. Im Jahr 2021 wird die Bundesregierung daher 

Partnerländer bei der Bewältigung der Folgen der Corona-

Pandemie weiterhin gezielt und umfassend unterstützen. 

Ziel der verschiedenen Programme ist es, eine nachhaltig 

ausgerichtete wirtschaftliche Erholung („Recover Better“) 

zu ermöglichen.  

Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie 
 

Deutschland beteiligt sich auf multilateraler Ebene ge-

meinsam mit weiteren internationalen Partnern maß-

geblich an der globalen Plattform zur Entwicklung und 

globalen Verteilung von Impfstoffen, Therapeutika und 

Diagnostika zu COVID-19 (sog. „ACT-Accelerator“); die 

Initiative geht auf eine G20-Zusage vom 26. März 2020 

zurück. In diesem Rahmen werden u. a. die deutschen 

Beiträge zur WHO sowie zu multilateralen Instrumen-

ten wie der Globalen Impfallianz Gavi und dem Globalen 

Fonds zur Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose und Ma-

laria gezielt aufgestockt. 

 

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammen-

arbeit und Entwicklung (BMZ) hat bereits im April 2020 

ein umfassendes „Corona-Sofortprogramm“ auf den Weg 

gebracht und zur kurzfristigen Krisenreaktion mehr als 

eine Milliarde Euro aus dem laufenden Haushalt um-

gesteuert. Darüber hinaus wurden im zweiten Nachtrag 

zum Bundeshaushaltsplan 2020 für das BMZ zusätzliche 

1,55 Milliarden Euro bereitgestellt. Die Mittel werden zur 

Unterstützung der Partnerländer mit Diagnostik, Trai-

nings, Wasser- und Sanitärmaßnahmen sowie Material- 

lieferungen eingesetzt. Die Bundesregierung unterstützt 

darüber hinaus Partnerländer mit einem hohem Armuts-

anteil durch Programme zur sozialen Sicherung und 

Bargeldtransfers bei der Abfederung der wirtschaftlichen 

Folgen der Pandemie. 

 

Das Auswärtige Amt hat in Reaktion auf den Globalen 

Humanitären Hilfsplan des Generalsekretärs der Verein-

ten Nationen zusätzlich 450 Millionen Euro für humani-

täre Hilfe bewilligt.

Über die Internationale Klimaschutzinitiative (IKI) des 

Bundesumweltministeriums (BMU) hat die Bundesregie-

rung zudem im Juli 2020 ein Maßnahmenpaket (Corona-

Response-Paket) in Höhe von zunächst insgesamt 68 Mil-

lionen Euro aufgelegt. Es soll die Partnerländer zum einen 

bei der Abfederung der unmittelbaren Effekte der Corona-

Pandemie unterstützen. Zum anderen zielt es darauf ab, 

den wirtschaftlichen Neustart und die soziale Stabilisierung 

mit dem Schutz von Klima und Biodiversität zu verknüp-

fen, u. a. durch Soforthilfemaßnahmen für Naturschutzge-

biete und Biodiversitätshotspots sowie ökonomische Bera-

ter/-innen in einer Vielzahl von IKI-Partnerländern.

2. Europäische Ebene

In einer Zeit der grundlegenden Veränderung des globalen 

Umfelds durch Entwicklungen wie Klimawandel, Digitali-

sierung, geopolitische Instabilität und nun die Bewältigung 

der Corona-Pandemie ist die europäische Zusammenarbeit 

unverzichtbarer denn je. Mit der konsequenten Umsetzung 

der Agenda 2030 kann die EU einen wichtigen Beitrag zur 

langfristigen Bewältigung globaler Herausforderungen leis-

ten. Europa soll international für eine Ordnung des Rechts 

und für Innovation und Nachhaltigkeit stehen (Bundes-

kanzlerin Merkel vor dem Europäischen Parlament am  

8. Juli 2020 in Brüssel). 

Die Europäische Kommission hat zum Auftakt der neuen 

Legislaturperiode (2019–2024) eine klare Priorität auf nach-

haltige Entwicklung gesetzt. Sie hat angekündigt, die Agenda 

2030 in den Mittelpunkt der EU-Politik zu rücken und zum 

Maßstab ihres internen und externen Handelns zu machen. 

Green Deal

Mit der Vorlage des Europäischen Green Deal hat die Kom-

mission zudem ein neues europäisches Zukunftsmodell 
vorgestellt, das Europa bis 2050 zu einem klimaneutralen 

und ressourcenschonenden Kontinent mit einer fairen 

und wohlhabenden Gesellschaft sowie einer modernen, 

ressourceneffizienten und wettbewerbsfähigen Wirtschaft 

machen soll und dabei auch die Sozialverträglichkeit des 

Wandels („just transition“, gerechter Übergang) mitdenkt.

Umsetzung der Agenda 2030

Nachhaltige Entwicklung ist bereits als Ziel im Vertrag 
über die Europäische Union verankert. Die EU muss also 

konkretisieren, was die Agenda 2030 für ihre Politik be-

deutet. Die Europäische Kommission hat im November 

2020 ihr Konzept für die Steuerung und Verwirklichung  

der SDGs („Delivering on the UN’s Sustainable Develop-

ment Goals – A comprehensive approach“, Umsetzung der 

VN-Ziele für nachhaltige Entwicklung – ein umfassender 

Ansatz) vorgestellt.

Deutschland hat seine EU-Ratspräsidentschaft nachhal-

tig gestaltet und auch dazu genutzt, zentrale Dossiers, die 

zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen, möglichst 

weit voranzubringen. Hierzu zählten u. a. im Rahmen des 

European Green Deal das Klimagesetz, die Biodiversitäts- 

und die Waldstrategie, der Kreislaufwirtschaftsaktionsplan 

ebenso wie die nachhaltige Chemikalienstrategie und im 

Lebensmittelbereich die Farm-to-Fork-Strategie (Strategie 

vom Hof auf den Tisch) sowie der Bereich Digitalisierung 

und Nachhaltigkeit. Die im Mehrjährigen Finanzrahmen 

der EU und dem Aufbauinstrument „Next Generation EU“ 

getätigten Ausgaben sollen zu mindestens 30 % des Ge-

samtbetrags zu den Klimazielen der EU beitragen.
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Die Bundesregierung arbeitet eng mit den Verwaltungen 

anderer europäischer Staaten zu nachhaltiger Entwicklung 

zusammen. Sie ist Mitglied des Europäischen Nachhaltig-
keitsnetzwerks ESDN (European Sustainable Development 

Network).

3. Nationale Ebene

Auch für Deutschland hat sich der ohnehin bestehende Hand-

lungsdruck für die Erreichung der globalen Nachhaltigkeits-

ziele bis 2030 mit den massiven Auswirkungen der Corona-

Pandemie überlagert und damit in vielen Bereichen verstärkt.

Erklärtes Ziel der Bundesregierung ist es, nicht nur auf 

die Corona-Pandemie zu reagieren, sondern Deutschland 

schnell auf einen nachhaltigen Wachstumspfad zu führen, 

der einen Schub für Modernisierung durch Innovation aus-

löst, damit Deutschland gestärkt aus der Krise hervorgeht. 

Konjunkturprogramm und Zukunftspaket

Das am 12. Juni 2020 beschlossene Konjunkturprogramm 

der Bundesregierung hat in den Jahren 2020 und 2021 ein 

Finanzvolumen von 130 Milliarden Euro. Es umfasst ein 

Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket, ein Zukunfts-

paket und Maßnahmen, die auf die Wahrnehmung der in-

ternationalen Verantwortung ausgerichtet sind.

Maßnahmen mit kurzfristig greifender konjunktureller 

Wirkung wurden schnellstmöglich umgesetzt, um den 

Fortbestand von Unternehmen und sozialen Diensten zu 

sichern, Arbeitsplätze zu erhalten und soziale Notlagen und 

Krisensituationen zu vermeiden.

Die Maßnahmen des Zukunftspaketes sind langfristig an-

gelegt. Das Zukunftspaket mit einem Volumen von 50 Mil-

liarden Euro soll die Modernisierung Deutschlands und sei-

ne Rolle als weltweiter Exporteur von Spitzentechnologien 

insbesondere durch digitale Zukunftsinvestitionen und In-

vestitionen in Klimatechnologien stärken.  

Maßnahmen des Zukunftspakets 
 

Die Maßnahmen des Zukunftspaketes lassen sich unter 

den folgenden Kategorien zusammenfassen: (1) Mobili-

tätswende fördern, (2) Energiewende und Erreichung  

der Klimaziele, (3) Investitionen in Digitalisierung, 

 (4) Förderung von Bildung/Ausbildung und Forschung, 

(5) Gesundheitssystem stärken/Schutz vor Pandemien.  

 

Weitere wichtige Elemente wie die Nationale Wasser-

stoffstrategie, das Zukunftsprogramm Krankenhäuser 

und das EU-Kurzarbeiterprogramm SURE wurden be-

reits 2020 auf den Weg gebracht. Mit der Förderung der 

deutschen Impfstoffforschung unterstützt der Bund die 

Entwicklung eines wirksamen und sicheren Impfstoffs.

An einer Reihe von Maßnahmen wird noch gearbeitet 

(u. a. Ausbau Ladesäuleninfrastruktur, Förderung For-

schung und Entwicklung im Bereich Elektromobilität 

und Batteriezellfertigung, zusätzliche Kapitalbeteiligung 

des Bundes an der Deutsche Bahn AG und Investitionen 

zur Förderung der Digitalisierung).

III.  Die Deutsche Nachhaltig
keitsstrategie

1. Leitprinzip Nachhaltigkeit

Dem Leitprinzip der nachhaltigen Entwicklung zu folgen, 

bedeutet für die Bundesregierung, darauf hinzuarbeiten, 

mit ihrer Politik gleichermaßen den Bedürfnissen der  
heutigen sowie künftiger Generationen gerecht zu wer-
den – in Deutschland sowie in allen Teilen der Welt – und 

ihnen ein Leben in voller Entfaltung ihrer Würde zu er-

möglichen. Dafür bedarf es einer wirtschaftlich leistungs-
fähigen, sozial ausgewogenen und ökologisch verträg-
lichen Entwicklung, wobei die planetaren Grenzen 

zusammen mit der Orientierung an einem Leben in Würde 

für alle (ein Leben ohne Armut und Hunger; ein Leben, in 
dem alle Menschen ihr Potenzial in Würde und Gleichheit 

voll entfalten können) die absolute äußere Beschränkung 
vorgeben.

Die 17 globalen Ziele für nachhaltige  
Entwicklung (SDGs)

Die Agenda 2030 ist die Grundlage der DNS. Aufbauend 

auf dem seit der ersten VN-Konferenz für nachhaltige Ent-

wicklung 1992 in Rio de Janeiro etablierten Konzept der drei 

Dimensionen – Wirtschaft, Soziales, Umwelt – definiert die 

Agenda 2030 seit 2015 insgesamt 17 Ziele für nachhaltige 

Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs). Diese 

Ziele betreffen so unterschiedliche Themen wie die Bekämp-

fung von Armut und Hunger, menschenwürdige Arbeit und 

Wirtschaftswachstum oder Maßnahmen zum Klimaschutz. 

Die 17 Ziele mit ihren 169 Unterzielen machen deutlich, wie 

weit der Begriff der nachhaltigen Entwicklung gefasst wird. 

Nachhaltigkeitsprinzipien der DNS

Um nachhaltige Entwicklung als Maßstab für das Handeln 

der Bundesregierung weiter zu konkretisieren, hat die Bun-

desregierung 2018 sechs Nachhaltigkeitsprinzipien festge-
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legt. Die Prinzipien sind bei der Gestaltung von Maßnahmen 

in den verschiedenen Politikbereichen durch die Ministerien 

zu beachten. Sie beschreiben den Inhalt einer nachhaltigen 

Politik und werden von den Ressorts u. a. im Rahmen der Ge-

setzesfolgenabschätzung zu Nachhaltigkeit verwandt.  

Nachhaltigkeitsprinzipien der DNS

(1.)  Nachhaltige Entwicklung als Leitprinzip konsequent in 

allen Bereichen und bei allen Entscheidungen anwenden

(2.) Global Verantwortung wahrnehmen

(3.) Natürliche Lebensgrundlagen erhalten

(4.) Nachhaltiges Wirtschaften stärken

(5.)  Sozialen Zusammenhalt in einer offenen Gesellschaft 

wahren und verbessern

(6.)  Bildung, Wissenschaft und Innovation als Treiber  

einer nachhaltigen Entwicklung nutzen 

(s. u. in der Übersicht zum Nachhaltigkeitsmanagementsystem)

 
Zielbild

Die Bundesregierung verfolgt ein positives und umfassen-

des Zielbild für eine nachhaltige Zukunft in Deutschland. 

Zielbild

Ein „nachhaltiges“ Deutschland muss ein fortschrittli-

ches, innovatives, offenes und lebenswertes Land sein. 

Es zeichnet sich durch hohe Lebensqualität und wirksamen 

Umweltschutz aus. Es integriert, ist inklusiv und grenzt 

nicht aus, schafft Chancen für eine gleichberechtigte Teilha-

be aller Menschen in allen Bereichen und auf allen Ebenen. 

Es nimmt seine internationale Verantwortung wahr.

(Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, Neuauflage 2016)

2. Ursprung und Entwicklung der Strategie

Schon seit 2002 gibt es in Deutschland eine nationale Nach-

haltigkeitsstrategie. Die Strategie wurde zum Weltgipfel der 

Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung in Johan-

nesburg vorgelegt. Ab 2004 wurde die Nachhaltigkeitsstra-

tegie alle vier Jahre weiterentwickelt (Fortschrittsberichte 

der Bundesregierung von 2004, 2008 und 2012). 

Seit 2015 ist die Agenda 2030 mit ihren 17 SDGs Grundlage 

der Nachhaltigkeitspolitik der Bundesregierung. Im Lichte der 

Agenda 2030 hat die Bundesregierung deshalb die Nachhaltig-

keitsstrategie grundlegend überarbeitet und am 11. Januar 2017 

eine Neuauflage der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie (DNS) 

beschlossen, die am 7. November 2018 aktualisiert wurde. 

3. Weiterentwicklung der DNS 2021

Mit der vorliegenden Weiterentwicklung 2021 der DNS stellt 

die Bundesregierung dar, welche Aktivitäten zur Umsetzung 
der Strategie seit Beginn der 19. Legislaturperiode ergriffen 

wurden und welche weiteren Maßnahmen geplant sind. 

Die Weiterentwicklung legt die Basis für die notwendige Stär-

kung der Nachhaltigkeitspolitik für die Dekade des Handelns 

(2020–2030), die vom VN-Generalsekretär ausgerufen wurde. 

Die weiterentwickelte Strategie betont die Notwendigkeit, ins-

besondere in wesentlichen Transformationsbereichen ambi-

tioniert voranzugehen. Dazu gehört eine stärkere Kohärenz 

im politischen Handeln. Zugleich liegt das Augenmerk auf der 

zentralen Rolle gesellschaftlicher Akteure aus Politik, Wissen-

schaft, Wirtschaft, Gewerkschaften und Verbänden im Sinne 

eines Gemeinschaftswerks Nachhaltigkeit.

4. Dialogprozess

Die Weiterentwicklung der Strategie wurde durch einen 

breit angelegten Dialogprozess, vor allem mit der interessier-

ten Fachöffentlichkeit, aber auch mit den Bürgerinnen und 

Bürgern vorbereitet. 

Eine Dialogreihe startete bereits am 29. Oktober 2019 in Berlin, 

es folgten bis Februar 2020 regionale Konferenzen in Stuttgart, 

Norderstedt und Bonn mit etwa 1.400 Bürgerinnen und Bür-

gern. Während und nach den Veranstaltungen gingen in der 

ersten Phase ungefähr 400 Wort- und Schriftmeldungen ein. 

Der Entwurf der Weiterentwicklung der Strategie wurde am 

1. Oktober 2020 veröffentlicht. Am 15. Oktober 2020 führte die 

Bundesregierung eine Anhörung mit einem breiten Kreis von 

Akteuren durch (Forum Nachhaltigkeit 2020). 

Darüber hinaus nahmen zum Entwurf bis Ende Oktober 

2020 etwa 360 Institutionen, Verbände, Organisationen 

oder Einzelpersonen Stellung mit teilweise sehr umfang-

reichen und fundierten Hinweisen. Auf dieser Basis wurde 

der Entwurf der Weiterentwicklung der DNS überarbeitet. 

Die zur Veröffentlichung freigegebenen Stellungnahmen 

wurden unter www.dialog-nachhaltigkeit.de publiziert. Die 

Bundesregierung versteht die Deutsche Nachhaltigkeits-
strategie nicht als ein fertiges Produkt, das auf absehbare 

Zeit nicht mehr geändert wird, sondern als einen Prozess. 
Die Strategie ist ein „lebendes Dokument“, das die Bundes-

regierung kontinuierlich weiterentwickelt und überprüft so-

wie an sich ändernde Rahmenbedingungen anpasst. 

 

Nachhaltigkeit erfordert dabei nicht nur staatliches Tätigwerden. 

Bei der Umsetzung der Agenda 2030 ist neben dem Handeln  
aller politischen Ebenen auch das Engagement der gesellschaft-

lichen Akteure sowie der Bürgerinnen und Bürger gefragt.
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5. Inhalte der Strategie

a) Indikatoren und Ziele

Als Steuerungsinstrument enthält die Strategie nun 75 In-
dikatoren und Ziele in 39 Bereichen. Zusammen bilden sie 

den Stand der nachhaltigen Entwicklung ab und stellen die 

Grundlage für das künftige Handeln im Rahmen der Stra-

tegie dar. 

Mit der Neuauflage der DNS 2017 wurden die Indikatoren 

an den 17 SDGs und insgesamt internationaler ausgerich-

tet. Die Indikatoren der DNS stehen für Themen, die bei der 

Umsetzung der Agenda 2030 für Deutschland besonders 

relevant sind. Zu jedem SDG wurde zumindest ein indika-

torengestütztes politisches Ziel ausgewiesen; es identifiziert 

relevanten Handlungsbedarf in dem Themenfeld, ohne den 

Anspruch, es umfassend abzubilden. 

Die Indikatoren der DNS sind als sogenannte „Schlüssel-
indikatoren“ zu verstehen. Sie stehen exemplarisch für ein 

besonders wichtiges Thema oder eine herausragende Ak-

tivität im Bereich eines SDG, zum Teil dienen sie auch als 

Einstieg in bestehende umfassendere Indikatorensysteme 

und Statistiken (Beispiele: Indikatoren der DNS zu Armut 

und Ungleichheit, zur biologischen Vielfalt; Kriminalstatis-

tik). 

Alle zwei Jahre berichtet das Statistische Bundesamt als 

eine fachlich unabhängige Stelle im Rahmen des Indikato-

renberichts ausführlich über die Entwicklung der nationa-

len Nachhaltigkeitsindikatoren; der Auftrag hierfür stammt 

aus der DNS. Mit Wettersymbolen wird der Grad der vor-

aussichtlichen Zielerreichung bewertet. 

In der aktuellen Fassung der Weiterentwicklung wurden 

eine Reihe von Indikatoren neu aufgenommen.  

Neue Indikatoren der DNS

Neu in der Strategie sind folgende Indikatoren: Glo-

bale Pandemie-Prävention – Indikator 3.3, Frauen in 

Führungspositionen im öffentlichen Dienst des Bundes 

– Indikator 5.1. c, Väterbeteiligung beim Elterngeld – 

Indikator 5.1.d, Breitbandausbau – Indikator 9.1. b, Kul-

turerbe/Zugang zum Kulturerbe verbessern – Indikator 

11.4, weltweiter Bodenschutz – Indikator 15.3.b. Mit der 

Stärkung der globalen Dimension bei den Indikatoren 

kommt die Bundesregierung Anregungen aus dem Dia-

log zur Weiterentwicklung der DNS nach. 

 

Gegenüber 2018 gab es eine Reihe von Veränderungen bei 

den Off-track-Indikatoren – also bei den Indikatoren, bei 

denen die Ziele voraussichtlich nicht erreicht werden.

Deutliche Verbesserungen sind bei den Indikatoren 7.2.a 

(Anteil erneuerbarer Energien am Brutto-Endenergiever-

brauch), 8.2.c (Schuldenstand) und 11.1.c (Siedlungsdich-

te) zu verzeichnen. Verschlechterungen (nun „off-track“) 

gab es dagegen bei den Indikatoren 12.1.bc (Globale 

Umweltinanspruchnahme durch den Konsum privater 

Haushalte) sowie 11.2.a (Endenergieverbrauch im Güter-

verkehr). Im Bereich der Off-track-Indikatoren hat sich 

die Bewertung bei sechs Indikatoren verändert, davon bei 

drei zum Besseren, bei drei zum Schlechteren.

 
b) Transformationsbereiche 

Im Dialog wurde die stärkere Berücksichtigung sogenann-

ter Transformationsbereiche in der DNS angeregt. Diese 

Transformationsbereiche adressieren mehrere Ziele der 

Agenda 2030 und betonen deren Wechselwirkung. Auf Ba-

sis dieser Empfehlungen hält die Bundesregierung für die 

Umsetzung der Agenda 2030 Fortschritte in den nachfol-

genden Bereichen für besonders relevant. 

(1)  Der Transformationsbereich Menschliches Wohlbefin-

den und Fähigkeiten, soziale Gerechtigkeit verknüpft  

die SDGs 1, 3, 4, 5, 8, 9 und 10.  

 

Um das menschliche Wohlergehen weltweit zu ermög-

lichen, müssen Menschenrechte geachtet, Arbeit an-

gemessen entlohnt, soziale Sicherung geschaffen, ge-

schlechtsspezifische Ungleichheiten bekämpft und 

gesellschaftlichen Strukturen, die marginalisierte Bevöl-

kerungsgruppen und Minderheiten daran hindern, ein 

selbstbestimmtes Leben zu führen, verändert werden. 

Ziel ist die Achtung dieser Aspekte auch entlang globaler 

Wertschöpfungsketten. 

 

Nicht erst seit der Corona-Pandemie zeigt sich, dass Ge-

sundheit und Wohlergehen überlebenswichtig sind. In-

terdisziplinäre Ansätze, die die menschliche Gesundheit 

im Kontext mit der Gesundheit der Tiere und der Um-

welt betrachten, gewinnen an Bedeutung. Daher för-

dert die Bundesregierung den One-Health-Ansatz und 

schützt im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit 

die Gesundheit von Nutz- und Wildtieren sowie die Bio-

diversität und natürliche Lebensräume. 

 

Bildung, Wissenschaft und Forschung bilden dabei die 

Basis für ein selbstbestimmtes und verantwortungsvol-

les Leben und sind Wegbereiter für die Erreichung aller 

Nachhaltigkeitsziele. 

(2)  Der Transformationsbereich Energiewende und Klima-

schutz (SDGs 7 und 13) erfordert ausgehend vom Schutz 

des Klimas einen integrierten Ansatz.  
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Mit dem Beschluss des Klimaschutzprogramms 2030 

und dem Bundes-Klimaschutzgesetz wurden wichtige 

Weichen für eine Umsetzung des Klimaschutzplans 2050 

und der verbindlichen europäischen Klimaschutzziele 

für das Jahr 2030 gestellt. Eine nachhaltige Transformati-

on erfordert, dass der Energieverbrauch bis 2050 halbiert 

wird. Treibhausgasemissionen und Wirtschaftswachs-

tum müssen voneinander entkoppelt werden. Die Ener-

gieversorgung muss als Beitrag zum Ziel der Treibhaus-

gasneutralität in 2050 zunehmend auf erneuerbaren 

Energien basieren. Dadurch können auch neue Wert-

schöpfungspotenziale für den Wirtschafts- und Indust-

riestandort Deutschland geschaffen werden. 

(3)  Der Transformationsbereich Kreislaufwirtschaft (SDGs 8, 

9, 12) trägt der Notwendigkeit Rechnung, das Wachstum 

vom Ressourcenverbrauch zu entkoppeln. Konsum und 

Produktion müssen innerhalb der planetaren Grenzen 

stattfinden.  

 

Es geht dabei sowohl um den individuellen Konsum als 

auch die Umgestaltung der Wertschöpfungsmuster, die 

unserer Produktion zugrunde liegen. Ressourceneffizienz, 

Kreislaufwirtschaft und nachhaltige Lieferketten sind da-

bei ebenso erforderlich wie die Vermeidung und verant-

wortungsvolle Entsorgung von Abfällen. Die Politik bzw. 

der Gesetzgeber müssen den nachhaltigen Umgang mit 

Ressourcen im Rahmen ihrer Lenkungsfunktion anreizen. 

(4)  Im Transformationsbereich Nachhaltiges Bauen und 

Verkehrswende werden der Bau- und Gebäudebereich 

sowie der Verkehrssektor adressiert. Er weist Bezüge auf 

zu den SDGs 7, 8, 9, 11, 12 und 13. 

 

Auch hier gibt es Synergieeffekte mit anderen Bereichen 

der Nachhaltigkeit. Der Bau- und Gebäudebereich ist mit 

seinen vor- und nachgelagerten Prozessen eng mit ande-

ren Transformationsbereichen verbunden.  

 

Die Anforderungen an nachhaltiges Bauen umfassen 

Energieeffizienz und Klimaneutralität, Erhalt der Bio-

diversität, Ressourcenschonung und Nutzung von nach-

wachsenden Rohstoffen, Reduzierung des Flächenver-

brauchs, nachhaltige Beschaffung von Produkten und 

Dienstleistungen einschließlich der Einhaltung von 

Menschenrechten in der Lieferkette sowie Sicherung 

von Gesundheit und Komfort von Nutzern.  

 

All diese Anforderungen müssen ressort- und sektor-

übergreifend angegangen werden. Da der Gebäudebe-

reich bei Berücksichtigung aller Aspekte für etwa 40 % 

der Treibhausgasemissionen verantwortlich ist, wird die 

Bundesregierung noch stärker nachhaltiges und klima-

neutrales Bauen fördern und 2021 einen ressortüber-

greifenden Aktionsplan erarbeiten. 

Die Verkehrswende kann nur gelingen, wenn Mobilität 

als unverzichtbarer Bestandteil des gesellschaftlichen 

Lebens, der weiterhin allen Menschen zugänglich sein 

muss, anerkannt wird. Gleichzeitig muss Mobilität im-

mer stärker den Belangen des Umwelt- und Klimaschut-

zes Rechnung tragen. Um diesen Prozess im Sinne der 

Nachhaltigkeit zu begleiten, hat die Bundesregierung im 

September 2018 die Nationale Plattform „Zukunft der 

Mobilität“ (NPM) eingesetzt. Ein weiterer starker Hebel 

ist die seit Beginn des Jahres 2021 auch im Verkehrs-

sektor stattfindende CO2-Bepreisung. Um den sich ver-

ändernden Mobilitätsbedürfnissen und der Rolle des 

Verkehrssektors beim Klimaschutz gerecht zu werden, 

müssen u. a. technologische Innovationen und Entwick-

lungen im Bereich alternative Antriebstechnologien und 

Kraftstoffe schnell zur Marktreife gelangen.

(5)  Für Fortschritte im Transformationsbereich nachhal-

tige Agrar- und Ernährungssysteme (mit Bezügen zu 

den SDGs 2, 3, 12 und 15) bedarf es eines ganzheitlichen 

Blicks auf die Thematik. Der Begriff „Ernährungssyste-

me“ beschreibt die komplexen Zusammenhänge und 

Interdependenzen zwischen der Art und Weise der Pro-

duktion der Agrarrohstoffe, ihrer Verarbeitung, ihrem 

Transport sowie dem Konsum und Umgang mit Lebens-

mitteln. Die Bundesregierung unterstützt den auch von 

der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) 

verfolgten integrierten Ansatz und arbeitet darauf hin, 

die Ernährungssysteme in Deutschland und in der EU 

im Sinne der SDGs weiterzuentwickeln.  

 

In der Praxis bedeutet dies, die nationale, europäische 

und internationale Agrar-, Ernährungs-, Gesundheits- 

sowie Umwelt- und Klimapolitik gemeinsam zu denken 

und diesen Ansatz auch bei der Konzeption von Strate-

gien und Maßnahmen umzusetzen. Hierbei wird das Ziel 

verfolgt, eine ausreichende Versorgung mit einer Vielfalt 

an sicheren, erschwinglichen Lebensmitteln sowie eine 

gesundheitsförderliche Ernährung für alle Menschen 

weltweit zu sichern, gleichzeitig den Schutz der Umwelt 

und des Klimas zu gewährleisten, die Haltung von Nutz-

tieren zu verbessern, die Rechte der Erzeugerinnen und 

Erzeuger zu achten und ihre Arbeits- und Lebensbedin-

gungen zu verbessern sowie die ländlichen Räume als 

attraktive Wirtschafts- und Lebensräume zu erhalten.

(6)  Eine schadstofffreie Umwelt schafft die Grundlage für Ge-

sundheit und Wohlergehen, sowohl physische als auch 

psychische Gesundheit. Dieser Transformationsbereich ad-

ressiert neben allen die Ökologie betreffenden SDGs (6, 13, 

14, 15) auch einige soziale Ziele (SDGs 3, 11) und wirkt sich 

mittelbar auf ökonomische Ziele aus (insbesondere SDG 8). 

 

Die Bundesregierung sieht zentrale Ansatzpunkte für 

die Erreichung einer schadstofffreien Umwelt u. a. im 

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) sowie im 
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Umweltrecht im Zusammenspiel von chemikalienrecht-

lichen Anforderungen, Wasser- und Immissionsschutz 

sowie Abfallrecht. Zudem müssen Verbraucher/-innen 

durch gezielte Kommunikation für Folgewirkungen von 

Konsumentscheidungen sensibilisiert werden.

Die Bundesregierung hat zu den Transformationsbereichen 

zentrale transformative Maßnahmen identifiziert, mit de-

nen wesentliche Fortschritte in den jeweiligen Bereichen 

erzielt werden sollen.

c)  Systematische Verknüpfung von SDGs, Maß-
nahmen, Indikatoren und Zielen

Die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie ist der wesentliche 

Rahmen für die Umsetzung der Agenda 2030 in, durch 
und mit Deutschland. 

Das Kapitel C) der Langfassung, das entlang der 17 SDGs ge-

gliedert ist, enthält jeweils eine kompakte Darstellung poli-

tischer Prioritäten sowie exemplarische Maßnahmen zur 

Umsetzung des SDGs. 

Maßnahmen in, durch, mit Deutschland

Die Struktur der dargestellten Maßnahmen ist auf drei  

Ebenen aufgefächert: 

• Die erste Ebene zeigt Maßnahmen mit Wirkungen in 

Deutschland, 

• die zweite Ebene Maßnahmen durch Deutschland mit 

weltweiten Wirkungen, insbesondere Aktivitäten zu-

gunsten globaler öffentlicher Güter, also dem globalen 

Gemeinwohl, 

• die dritte Ebene betrifft die konkrete Unterstützung an-

derer Länder, also die gemeinsame Durchführung von 

Maßnahmen mit Deutschland, insbesondere im Rah-

men der internationalen bilateralen Zusammenarbeit. 

 

Diesem Aufbau liegt die Logik zugrunde, dass die Bundesre-

gierung zur Erreichung der Ziele der Agenda 2030 national 

ebenso wie international Beiträge leistet. Dies betrifft die Res-

sorts mit der ganzen Bandbreite ihres Handelns (u. a. Ressort-

strategien, Programme, Projekte, Gesetzgebung, Förderung).

Indikatoren und Ziele

Den Ausführungen zu Maßnahmen schließt sich jeweils die 

Darstellung der im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie 

festgelegten Indikatoren mit ihren Zielen an (s. o.). Nach je-

dem Indikator folgen Aussagen zu Aktivitäten der Bundesre-

gierung zur Umsetzung der zu dem Indikator gesetzten Ziele. 

Dies macht die Steuerungswirkung der Strategie deutlich.

Dabei legt die Bundesregierung – entsprechend den Forde-

rungen u. a. aus einem Bericht internationaler Experten zur 

DNS von 2018 (Peer Review) – besonderes Augenmerk auf 

Maßnahmen zu denjenigen Indikatoren, bei denen derzeit 

eine Zielerreichung noch nicht gesichert ist. Diese Darstel-

lungen knüpfen an die Behandlung der sog. Off-track-In-

dikatoren im Rahmen der Sitzung des Staatssekretärsaus-

schusses für nachhaltige Entwicklung vom Dezember 2019 

an.

Die 75 einzelnen Zielstellungen der Strategie bilden eine 
Gesamtheit. Auch wenn sie in der DNS einzeln dargestellt 

werden, stehen sie untereinander in vielfältigen Beziehun-

gen und Abhängigkeiten. Für die Zielerreichung sind dabei 

Fortschritte in den oben dargestellten sechs Transformati-

onsbereichen von großer Relevanz. Zum einen beeinflussen 

Verbesserungen jeweils mehrere SDGs bzw. Indikatoren der 

DNS. Zum anderen können gleichzeitig Zielkonflikte aufge-

löst werden, die bisher Fortschritte behindern. 

4. Institutionen und Zuständigkeiten 

a) Aufgaben Bundeskanzleramt und Ressorts

Nachhaltigkeit umfasst alle Aufgabenbereiche der Politik. 

Aufgrund dieses übergreifenden Querschnittcharakters 

und der besonderen Bedeutung liegt die Zuständigkeit für 

die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie beim Bundeskanz-
leramt. Nachhaltige Entwicklung ist damit in Deutschland 

„Chef-“ bzw. „Chefin-“Sache. 

Davon unberührt bleibt die Zuständigkeit der Ressorts 

für die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie und der 

Agenda 2030 in den jeweils verantworteten Politikfeldern. 

Unabhängig von den konkreten Federführungen und Zu-

ständigkeiten liegt die Erfüllung der Ziele der Deutschen 

Nachhaltigkeitsstrategie in der gemeinsamen Verantwor-

tung aller Ressorts.

b)  Staatssekretärsausschuss für nachhaltige  
Entwicklung

Der Staatssekretärsausschuss für nachhaltige Entwicklung 

(StA NHK) unter der Leitung des Chefs des Bundeskanzleram-

tes dient als zentrale Schaltstelle der Nachhaltigkeitsstrategie. 

Der StA NHK entwickelt die nationale Nachhaltigkeitsstra-

tegie inhaltlich fort und achtet darauf, dass die Strategie als 

roter Faden in allen Politikbereichen Anwendung findet. Bei 

seinen Sitzungen sind alle Ressorts auf Ebene der beamteten 

Staatssekretärin bzw. des beamteten Staatssekretärs vertreten. 

Je nach Thema werden zu den Sitzungen externe Exper-
tinnen und Experten eingeladen. Den Sitzungen wohnen 

auch der oder die Vorsitzende des Rates für Nachhaltige 

Entwicklung und des Parlamentarischen Beirates bei. 
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Die Vorbereitung der Sitzungen des StA NHK sowie die Be-

gleitung der Umsetzung der Deutschen Nachhaltigkeitsstra-

tegie und deren Weiterentwicklung erfolgen im Rahmen ei-

ner Arbeitsgruppe unter Leitung des Bundeskanzleramtes. In 

jeder Legislaturperiode berichtet jedes Ressort zudem über 

die Umsetzung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie.

c) Rat für Nachhaltige Entwicklung

Schon seit 2001 berät der Rat für Nachhaltige Entwicklung 

(RNE) die Bundesregierung in allen Fragen der Nachhaltig-

keit und erarbeitet Beiträge zur Fortentwicklung der Nach-

haltigkeitsstrategie. Der RNE veröffentlicht Stellungnah-

men zu relevanten Themen mit Nachhaltigkeitsbezug und 

trägt zur öffentlichen Bewusstseinsbildung und zum ge-

sellschaftlichen Dialog zur Nachhaltigkeit bei. Seine zuletzt 

zum 1. Januar 2020 für die Dauer von drei Jahren berufenen 

15 Mitglieder stehen nach ihrem fachlichen und persön-

lichen Hintergrund für die drei Dimensionen der Nachhal-

tigkeit. Der RNE ist fachlich unabhängig. 

Zu den vielen Aktivitäten des Rates zählen unter ande-

rem ein regionales Netzwerk von Nachhaltigkeitsstrategien 

(RENN – Regionale Netzstellen Nachhaltigkeitsstrategien), 

der von ihm erarbeitete Deutsche Nachhaltigkeitskodex 

(DNK) mit derzeit mehr als 600 teilnehmenden Unterneh-

men, die Organisation der deutschen Teilnahme an der Euro-

päischen Nachhaltigkeitswoche (European Sustainable De-

velopment Week – ESDW) sowie aktuell die Konzeption und 

Umsetzung des Gemeinschaftswerks Nachhaltigkeit (s. u.).

d)  Parlamentarischer Beirat für nachhaltige  
Entwicklung 

Seit 2004 begleitet der Parlamentarische Beirat für nach-

haltige Entwicklung (PBnE) die nationale und europäische 

Nachhaltigkeitsstrategie. 

Zudem prüft der PBnE seit 2009 die Nachhaltigkeitsfolgen-

abschätzung von Gesetzen. Seine Stellungnahmen fließen 

in die Prüfung durch die federführenden Ausschüsse ein. 

Im September 2020 wurde eine erste Nachhaltigkeits-
plenarwoche durchgeführt. 

e) Ressortkoordinatoren

Um ein abgestimmtes und gemeinsames Handeln der Ressorts 

der Bundesregierung zu gewährleisten, benennt seit der ersten 

Jahreshälfte 2017 jedes Ministerium einen Ressortkoordinator 

bzw. eine Ressortkoordinatorin für nachhaltige Entwicklung. 

Die Ressortkoordinatoren/-innen sind zentrale Ansprech-
partner zu Fragen einer nachhaltigen Entwicklung. Sie 

werden bei der Umsetzung von DNS und Agenda 2030 in 

der Ressortpolitik abteilungsübergreifend einbezogen, bei-

spielsweise bei der Berücksichtigung von Nachhaltigkeits-

aspekten im Gesetzgebungs- und Verordnungsverfahren. 

5. Instrumente, Verfahren, Hebel

Um die Umsetzung der Agenda 2030 zu beschleunigen, 

nutzt die Bundesregierung eine Reihe von strategischen 

Instrumenten und Verfahren. Die Erreichung der Ziele für 

nachhaltige Entwicklung erfordert nicht nur Handeln in 

den jeweiligen Politikbereichen, sondern auch Rahmenbe-

dingungen, die nachhaltige Entwicklung ermöglichen.

a)  Gesetzesfolgenabschätzung für nachhaltige  
Entwicklung 

Bei jedem Gesetz- und Verordnungsvorschlag muss vor Be-

schlussfassung eine Nachhaltigkeitsprüfung nach § 44 Abs. 1 

S. 4 GGO vorgenommen werden. Maßstab für die Prüfung sind 

die Ziele und Indikatoren der DNS, die Prinzipien für nachhalti-

ge Entwicklung sowie sonstige Bezüge zu den einzelnen SDGs. 

Um die Qualität der Nachhaltigkeitsprüfung im Rahmen der 

Gesetzesfolgenabschätzung zu verbessern und gleichzeitig 

die Durchführung der Prüfung zu erleichtern, wurde ein IT-

gestütztes Prüftool entwickelt (elektronische Nachhaltig-
keitsprüfung, eNAP). Der Anwender oder die Anwenderin 

wird systematisch durch die für die Prüfung wesentlichen 

Inhalte der Nachhaltigkeitsstrategie geführt. eNAP wurde 

am 1. März 2018 eingeführt und wird von den Ministerien als 

Regelverfahren für ihre Nachhaltigkeitsprüfungen genutzt.  

 

b) Kommunikation

Die Kommunikation zur Umsetzung der Deutschen Nach-

haltigkeitsstrategie ist ein zentrales Anliegen deutscher 
Nachhaltigkeitspolitik und nimmt in der Öffentlichkeits-

arbeit des Bundespresseamtes und der Ressorts einen ho-

hen Stellenwert ein. 

c) Finanzen als Hebel

Die Bundesregierung hat fünf Hebel zur Umsetzung der 

Agenda 2030 definiert: Governance, Gesellschaftliche Mobi-

lisierung und Teilhabe, Finanzen, Forschung sowie Interna-

tionale Verantwortung und Zusammenarbeit. 

Die öffentlichen Finanzen bieten einen wichtigen Hebel für 

die Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung und für 

Fortschritte in den Transformationsbereichen. Dies gilt für 

den Bundeshaushalt insgesamt ebenso wie für die von ihm 

geleisteten Subventionen und Geldanlagen oder die nach-
haltige Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen. 

Auf Basis der subventionspolitischen Leitlinien erfolgen eine 

Nachhaltigkeitsprüfung sowie die grundsätzlich regelmäßi-

ge Evaluierung von Subventionen, die sich an den Zielen der 
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Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie orientieren und sich auf 

langfristige ökonomische, ökologische und soziale Wirkungen 

konzentrieren.

Um die Finanz- und Haushaltspolitik noch stärker als stra-

tegischen Hebel für eine nachhaltige Entwicklung zu nut-

zen, wird die Bundesregierung im Rahmen eines Pilotpro-

jekts prüfen, welche Möglichkeiten zur Verknüpfung der 

SDGs sowie der Ziele und Indikatoren der DNS mit dem 
Bundeshaushalt bestehen. 

Mit der regelmäßigen Emission von Grünen Bundeswert-
papieren (erste Emission im 2. Halbjahr 2020 mit Gesamt-

volumen von 11,5 Milliarden Euro) leistet der Bund einen 

bedeutenden Beitrag zur Weiterentwicklung des Markts für 

nachhaltige Finanzprodukte. 

d) Nachhaltiges Verwaltungshandeln/Fortbildung

Seit 2010 hat sich die Bundesverwaltung mit dem soge-

nannten Maßnahmenprogramm Nachhaltigkeit konkrete 

Ziele gesetzt, um das eigene Verwaltungshandeln nachhal-

tig auszurichten. Der Umsetzungsstand wird jährlich erho-

ben und in einem Monitoringbericht veröffentlicht.  

Das Maßnahmenprogramm vom 30. März 2015 richtet 

sich an alle Behörden und Einrichtungen der unmittel-

baren Bundesverwaltung und enthält elf Maßnahmen-

bereiche: Vorbildfunktion des Bundes für nachhaltiges 

Bauen, Klimaschutz als Beitrag auf dem Weg zu einer 

klimaneutralen Bundesverwaltung, Nutzung erneuer-

barer Energien bei der Wärmeversorgung von Bundes-

gebäuden, Energetischer Sanierungsfahrplan Bundes-

liegenschaften, Energie-/Umweltmanagementsysteme, 

Öffentliche Beschaffung, Nachhaltigkeitskriterien für den 

Kantinenbereich, Reduzierung und Kompensation ver-

kehrsbedingter CO
2
-Emissionen, Veranstaltungsorgani-

sation, Vereinbarkeit Beruf mit Familie/Pflege einschließ-

lich gleichberechtigter Teilhabe an Führungspositionen 

und interkulturelle Öffnung der Verwaltung. 

 

Es ist vorgesehen, das Maßnahmenprogramm bis zum 

Sommer 2021 weiterzuentwickeln. 

Im Herbst 2019 wurde bereits mit dem Klimaschutzpro-

gramm 2030 der Bundesregierung und dem Bundes-Kli-

maschutzgesetz das Jahr 2030 als Zieljahr für die Klima-

neutralität der Bundesverwaltung festgelegt. Für die 

Unterstützung der vielfältigen Arbeiten richtete das Bun-

desumweltministerium (BMU) auf Beschluss des StA NHK 

eine Koordinierungsstelle Klimaneutrale Bundesverwal-
tung (KKB) ein. Das Bundesministerium für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und das BMU 

haben ihre Verwaltungen bereits 2019 bzw. 2020 nach dem 

Prinzip „Vermeiden vor Reduzieren vor Kompensieren“  

klimaneutral gestellt. 

Das Maßnahmenprogramm zielt auch darauf ab, die Ein-

beziehung von Nachhaltigkeitsaspekten im Rahmen der  

öffentlichen Auftragsvergabe kontinuierlich zu verbessern. 

Eine wichtige Rolle dabei spielt insbesondere die Kompe-
tenzstelle für nachhaltige Beschaffung (KNB), die beim  

Beschaffungsamt des BMI eingerichtet ist.

Seit Januar 2020 ist bei der Bundesakademie für öffentliche 
Verwaltung (BAköV) die Geschäftsstelle Nachhaltigkeitsbil-

dung eingerichtet. Sie bietet bedarfsgerechte Fortbildungs- 

und Unterstützungsmaßnahmen für Führungskräfte und 

Mitarbeiter der Bundesverwaltung zu Nachhaltigkeit an. 

V.  Nachhaltigkeit als Gemein
schaftswerk

Ein wichtiger Grundsatz der Agenda 2030 ist der Multi-Ak-

teurs-Ansatz. Nachhaltige Entwicklung erfordert das Zu-

sammenwirken aller staatlichen und nichtstaatlichen Ak-

teure.

1.  Beteiligung gesellschaftlicher Akteure an der 
Arbeit der Strategie

Mit der Neuauflage der DNS hat die Bundesregierung neue 

Formate für die Einbindung gesellschaftlicher Akteure einge-

richtet:

a) Forum Nachhaltigkeit

Beim jährlich stattfindenden Forum Nachhaltigkeit berät 

die Bundesregierung mit gesellschaftlichen Akteuren den 

Stand der Umsetzung der Agenda 2030 sowie der Weiterent-

wicklung der DNS. 

b) Dialoggruppe

Seit Juni 2018 trägt eine Gruppe bestehend aus 15 Institu-
tionen/Organisationen (die sogenannte Dialoggruppe) zur 

Vorbereitung der jeweiligen Schwerpunktthemen der Sit-

zungen des Staatssekretärsausschusses bei. Diese Institutio-

nen/Organisationen stehen exemplarisch für die Bereiche 

Wirtschaft, Umwelt, Soziales und Entwicklung/Internatio-

nales. Zusätzlich lädt das für die fachliche Vorbereitung des 

jeweiligen Sitzungsthemas federführende Ministerium fünf 

weitere Organisationen/Institutionen mit besonderem Be-

zug zum jeweiligen Themenschwerpunkt zu einer Sitzung 

der Dialoggruppe in Vorbereitung des StA NHK ein. 
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c)  Wissenschaftsplattform Nachhaltigkeit 2030

Seit 2017 bildet die auf Basis der DNS eingerichtete Wissen-

schaftsplattfom Nachhaltigkeit 2030 (wpn 2030) eine 

Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Gesellschaft und Poli-

tik. Sie unterstützt die Umsetzung der DNS und der Agenda 

2030 mit wissenschaftlicher Expertise.

2. Länder/kommunale Ebene 

a) Länder

Innerhalb der föderalen Ordnung der Bundesrepublik 

Deutschland obliegen den Ländern in wichtigen Bereichen 

nachhaltiger Entwicklung Rechtsetzungs- und Verwaltungs-

kompetenzen. Entsprechend kommt den Ländern bei der 

Umsetzung der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie und der 

Agenda 2030 eine entscheidende Rolle zu. 

Mit dem zweimal jährlich tagenden Bund-Länder-Erfah-
rungsaustausch für nachhaltige Entwicklung (BLE NE) 
wurde ein Format für den regelmäßigen Austausch über 

aktuelle Themen nachhaltiger Entwicklung auf Bundes- 

und Länderebene etabliert. Die Sitzungen werden vom je-

weiligen Vorsitzland der Ministerpräsidentenkonferenz 

zusammen mit dem Bundeskanzleramt vorbereitet und ge-

leitet. Im Jahr 2018 wurde auf Grundlage der DNS-Indika-

toren ein Set gemeinsamer Indikatoren für Bund und Län-

der festgelegt. 

Der politische Wille eines gemeinsamen Vorgehens kommt 

auch in der Erklärung „Gemeinsam für eine nachhaltige 
Entwicklung – In Verantwortung für eine gute Zukunft in 

Deutschland, Europa und der Welt“ der Bundeskanzlerin 

sowie der Regierungschefinnen und -chefs der Länder vom 

6. Juni 2019 zum Ausdruck. Darin kündigten die Länder 

an, ihr politisches Handeln an den in der DNS enthaltenen 

Prinzipien einer nachhaltigen Entwicklung als „gemeinsa-

mem Kompass“ auszurichten. Zudem sprechen sich Bund 

und Länder dafür aus, nachhaltige Entwicklung als Ge-

meinschaftswerk zu verstehen.

b) Kommunen

In einem föderalen Mehrebenensystem tragen alle staat-

lichen Ebenen gemeinsam Verantwortung für die Errei-

chung der Ziele der Agenda 2030 in und mit Deutschland. 

Entwicklung und Umsetzung von integrierten Nachhaltig-
keitsstrategien auf kommunaler Ebene sind ein bedeuten-

des Instrument, welches zukünftig weiter gestärkt werden 

sollte. Um den Beitrag der Kommunen zur Agenda 2030 

aufzeigen zu können, wurden von den kommunalen Spit-

zenverbänden in Zusammenarbeit mit weiteren Akteuren 

SDG-Indikatoren für Kommunen entwickelt (www.sdg-

portal.de). 

3. Gesellschaftliche Akteure

Mit der Neuauflage der Deutschen Nachhaltigkeitsstrate-

gie 2016 hat die Bundesregierung die Stärkung der Zusam-
menarbeit mit gesellschaftlichen Akteuren als einen der 

Schwerpunkte bei der Weiterentwicklung der Strategie de-

finiert. Die Bundesregierung wird die Zivilgesellschaft wei-

terhin eng in die Weiterentwicklung der DNS und andere 

Nachhaltigkeitsprozesse einbinden. Hierzu zählt auch die 

Erstellung des freiwilligen Staatenberichtes an die Verein-

ten Nationen im Jahr 2021, bei dem eine Beteiligung der  

Zivilgesellschaft vorgesehen ist. 

Wissenschaft

Die mit der Agenda 2030 verbundenen gesellschaftlichen, 

ökologischen und wirtschaftlichen Herausforderungen 

können nicht ohne Wissenschaft bewältigt werden. Eine 
freie Wissenschaft ist zentraler Innovationstreiber für 
eine nachhaltige Zukunft im Sinne der 17 SDGs. 

Deutschland verfügt über ein leistungsstarkes Wissen-

schaftssystem. Es leistet seit vielen Jahren national wie in-

ternational wichtige Beiträge, um die Zukunftsvorsorge zu 

stärken, beispielsweise im Wissenschaftlichen Beirat der 

Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) 

oder im Weltklimarat (Intergovernmental Panel on Climate 

Change – IPCC). Im Rahmen dieser und weiterer Aktivitä-

ten werden langfristige Entwicklungen und Risiken sowie 

konkrete Lösungsoptionen für gesellschaftliche und politi-

sche Prozesse aufgezeigt.

Die deutsche Forschungslandschaft trägt mit ihrer Inno-

vationskraft dazu bei, dass neue Lösungen und Produkte 

für die Erreichung der SDGs in Deutschland und weltweit 

entwickelt werden. Für diese Innovationskraft sind parti-

zipative, inter- und transdisziplinäre Forschungsansätze, 

die den Austausch zwischen Wissenschaft und Politik so-

wie Gesellschaft und Wirtschaft fördern, ein entscheiden-

der Faktor. Der durch das BMBF geförderten Forschung 
für Nachhaltigkeit (FONA) fällt hierbei eine besondere 

Rolle zu. 

Wirtschaft

Viele der SDGs haben einen unmittelbaren Wirtschaftsbe-
zug. Dieser ist bei den SDGs 8 „Gute Arbeit und Wirtschafts-

wachstum“, 9 „Industrie, Innovation und Infrastruktur“ 

und 12 „Nachhaltiger Konsum und Produktion“ besonders 

sichtbar. Wirtschaftliches Wachstum wirkt mittelbar aber 

auf andere Teilbereiche der Agenda 2030. Ohne ein breiten-

wirksames und inklusives Wachstums wird es nicht mög-

lich sein, signifikante Fortschritte bei der Bekämpfung von 

Armut und Hunger (SDG 1 und 2) sowie in SDG 3 „Gesund-

heit und Wohlergehen“ zu erreichen. 
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Zu den Rahmenwerken und Aktivitäten, die unternehme-
rische Verantwortung und Sorgfaltspflichten einfordern 

und unterstützen, gehören auf internationaler Ebene etwa 

die VN Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrech-

te oder der VN Global Compact. Auf nationaler Ebene stellt 

der Nationale Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte 

(NAP) den zentralen Referenzrahmen dar. Hinzu kommen 

zahlreiche unternehmerische Initiativen wie econsense 

und Chemie hoch drei sowie Multi-Stakeholder-Initiativen 

wie die Foren Nachhaltiger Kakao und Nachhaltiges Palm-

öl und das Bündnis für nachhaltige Textilien, aber auch die 

Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis. Sie können Impul-

se für weitere Aktivitäten geben, die für mehr Nachhaltig-

keit in der Wirtschaft sorgen. Vertreterinnen und Vertreter 

der Wirtschaft beteiligen sich zudem gemeinsam mit Ge-

werkschaften, Nichtregierungsorganisationen sowie der 

Wissenschaft und der Politik am Nationalen CSR-Forum 

der Bundesregierung. 

Neben der produzierenden Wirtschaft und dem Dienstleis-

tungssektor spielt der Finanzsektor eine besonders wich-

tige Rolle. Die primäre Aufgabe des Finanzsektors bleibt 

die Bereitstellung von Investitionskapital für produktive 

unternehmerische Vorhaben. Nötig ist eine systematische-

re Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien bei In-
vestitionsentscheidungen (sog. ESG [Environment, Social, 

Governance]-Kriterien). Nachhaltige Investitionen haben 

einen langfristigen Zeithorizont und erzielen unter der Be-

rücksichtigung ökologischer Grenzen und sozialer Aspekte 

überdurchschnittliche Renditen.

4.  Auf dem Weg zu einem Gemeinschaftswerk 
Nachhaltigkeit

Eine erfolgreiche Umsetzung der Agenda 2030 und der 

Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie ist nur denkbar, wenn 

sie gesellschaftlich breit unterstützt und aktiv mitgetragen 

wird. Denn die Umsetzung der Agenda 2030 ist eine Aufga-

be der gesamten Gesellschaft. 

Viele Bürgerinnen und Bürger engagieren sich bereits in 

zahlreichen Organisationen und Initiativen für nachhaltige 

Entwicklung – in Deutschland und weltweit. In Deutsch-

land sind es rund 30 Millionen Menschen, die sich freiwil-

lig engagieren und so den sozialen Zusammenhalt stärken. 

Auch im alltäglichen Handeln kann jede und jeder Einzelne 

wichtige Beiträge liefern. 

Ziel ist es, dieses gesellschaftliche Engagement sichtbar zu 

machen, weiter zu stärken und die Akteure zu vernetzen. 

Diesem Zweck soll, aufbauend auf einem Beschluss von 

Bund und Ländern vom 12. November 2020, das Gemein-
schaftswerk Nachhaltigkeit dienen, das zum Sommer 2021 

starten soll. Die Länder haben begrüßt, dass der Bund zur 

Konzeption und Umsetzung des Gemeinschaftswerks den 

Rat für Nachhaltige Entwicklung beauftragt.  

 

VI. Ausblick 

Nachhaltigkeitspolitik ist ein Prozess, der kontinuierlich 

vorangetrieben werden muss, unabhängig von Wahlperio-

den. Nachhaltigkeitspolitik ist deshalb eine Daueraufgabe. 

Dazu gehört die fortlaufende Überprüfung und Weiterent-

wicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie in Zu-

sammenwirken mit gesellschaftlichen Akteuren. 

Von daher wird die Bundesregierung die Arbeit an der Stra-

tegie kontinuierlich fortführen. 

Dies gilt für die Arbeit des Staatssekretärsausschusses für 

nachhaltige Entwicklung ebenso wie für die Umsetzung der 

Ziele der Strategie in der Arbeit der Ressorts – vor allem in 

Politikfeldern, in denen Ziele nach derzeitigem Stand nicht 

erreicht werden (sog. Off-track-Indikatoren). Besondere 

Aufmerksamkeit wird den in der Strategie erstmals festge-

legten Transformationsbereichen gelten. 

Hinzutreten soll der Aufbau eines Gemeinschaftswerks 

Nachhaltigkeit. Auch in Zukunft ist eine ambitionierte 

Nachhaltigkeitspolitik angewiesen auf das Engagement  

aller gesellschaftlichen Akteure. 

Der Weg zu einer global wie national nachhaltigen Ent-

wicklung ist durch die Corona-Pandemie noch schwieriger 

geworden – trotzdem müssen wir ihn beschreiten. Für den 

erforderlichen tiefgreifenden Wandel müssen wir jetzt die 
richtigen Weichen stellen, in allen Bereichen. 

Gemeinsam kann uns dies gelingen – es liegt in unserer 

Hand.
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Einführung 

Schon seit 2002 gibt es in Deutschland eine nationale Nach-

haltigkeitsstrategie. Die Strategie wurde zum Weltgipfel der 

Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung in Johan-

nesburg vorgelegt. Ab 2004 wurde die Nachhaltigkeitsstra-

tegie alle vier Jahre weiterentwickelt (Fortschrittsberichte 

der Bundesregierung von 2004, 2008 und 2012).

Seit 2015 ist die Agenda 2030 mit ihren 17 Zielen für nach-

haltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) 

Grundlage der Nachhaltigkeitspolitik der Bundesregierung. 

Die Agenda 2030 wurde am 25. September 2015 von den 

Staats- und Regierungschefs der 193 Mitgliedstaaten der Ver-

einten Nationen (VN) in New York verabschiedet. 

Im Lichte der Agenda 2030 hat die Bundesregierung die 

Nachhaltigkeitsstrategie grundlegend überarbeitet und am 

11. Januar 2017 eine Neuauflage der Deutschen Nachhaltig-

keitsstrategie (DNS) beschlossen, als Rahmen und als ersten 

Schritt für die Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige 

Entwicklung in, durch und mit Deutschland. Bereits am 7. 

November 2018 hat das Bundeskabinett eine Aktualisie-

rung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie verabschiedet. 

Damit wurden einzelne Indikatoren und Ziele ergänzt bzw. 

angepasst sowie institutionelle Strukturen fortentwickelt. 

Weiterentwicklung der DNS 2021 

Mit der vorliegenden Weiterentwicklung 2021 der DNS 

stellt die Bundesregierung dar, welche Aktivitäten zur Um-

setzung der Strategie in der laufenden Legislaturperiode 

ergriffen worden sind und welche weiteren Maßnahmen 

geplant werden. Damit leistet sie eine aktuelle und transpa-

rente Berichterstattung zum Zeitraum bis Ende 2020. Ver-

knüpft wird dies mit Änderungen an einzelnen Teilen der 

DNS und Hinweisen zu Bereichen, in denen weiterer Hand-

lungsbedarf besteht. 

Insofern wird mit dieser Weiterentwicklung auch die Basis 

gelegt für eine grundlegende Reflexion und ambitionier-

te Stärkung der Nachhaltigkeitspolitik für die Dekade des 

Handelns (2020–2030), die vom VN-Generalsekretär ausge-

rufen wurde. 

Die weiterentwickelte Strategie betont die Notwendigkeit 

einer verstärkten Umsetzung der Strategie und ihrer Zie-

le, insbesondere in wesentlichen Transformationsfeldern. 

Sie zielt auf die Erreichung einer stärkeren politischen Ko-

härenz ab. Zugleich liegt das Augenmerk auf der zentralen 

Rolle gesellschaftlicher Akteure im Sinne eines Gemein-

schaftswerks Nachhaltigkeit. 

Struktur der Weiterentwicklung der Strategie

Nachfolgend wird in Kapitel A. geschildert, welche lang-

fristigen zentralen Herausforderungen für eine nachhaltige 

Entwicklung in Deutschland, Europa sowie global bestehen. 

In Kapitel B. wird erläutert, wie und im Rahmen welcher 

Institutionen die Strategie arbeitet und welche Herausfor-

derungen hier bereits aufgegriffen wurden bzw. mit einer 

Weiterentwicklung der DNS noch aufzugreifen sind. 

Kapitel C. ist schließlich das inhaltliche Herzstück der Stra-

tegie. Gegliedert nach den 17 Zielen für nachhaltige Ent-
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wicklung, den SDGs, behandelt es neben der Darstellung 

der Maßnahmen der Bundesregierung zu den einzelnen 

SDGs die konkreten indikatorengestützten Ziele auf der 

Grundlage einer Analyse des Statistischen Bundesamtes. 

Dargestellt wird dabei für jedes Ziel, welche Aktivitäten die 

Bundesregierung zur Erreichung der Ziele durchgeführt  

hat bzw. weiter plant. 

Gesellschaftlicher Dialog 2019/2020

Die Weiterentwicklung der Strategie wurde durch einen 

breit angelegten Dialogprozess, vor allem mit der inter-

essierten Fachöffentlichkeit, vorbereitet. Der Entwurf der 

Weiterentwicklung der Strategie wurde am 1. Oktober 

2020 veröffentlicht. Am 15. Oktober führte die Bundesregie-

rung eine Anhörung mit einem breiten Kreis von Akteuren 

durch (Forum Nachhaltigkeit 2020). Eine Dialogreihe starte-

te am 29. Oktober 2019 in Berlin, es folgten bis Februar 2020 

regionale Konferenzen in Stuttgart, Norderstedt und Bonn 

mit etwa 1.400 Bürgerinnen und Bürgern. 

Darüber hinaus nahmen zum Entwurf bis Ende Oktober 

etwa 360 Institutionen, Verbände, Organisationen oder Ein-

zelpersonen Stellung mit teilweise sehr umfangreichen und 

fundierten Hinweisen. Auf dieser Basis wurde der Entwurf 

der Weiterentwicklung der DNS überarbeitet. 

Auswirkungen der CoronaPandemie

Noch deutlicher als die Finanzkrise 2008 hat die Corona-

Pandemie gezeigt, wie schockanfällig unsere Gesellschaften 

unabhängig vom Entwicklungsstand in allen ihren Berei-

chen sind. 

Die Corona-Pandemie hat innerhalb kürzester Zeit das Le-

ben der Menschen in Deutschland und überall auf der Welt 

massiv verändert. Sie erforderte Maßnahmen, die zu Ein-

schränkungen für das öffentliche Leben, die Wirtschaft und 

jeden Einzelnen geführt haben, die bis dahin undenkbar 

waren. Viele Menschen machen sich Sorgen um die Zu-

kunft – um die Gesundheit ihrer Angehörigen, die wirt-

schaftlichen Folgen der Pandemie und mögliche Verände-

rungen der Gesellschaft. Die Sorgen vor einer ungewissen 

Zukunft gehen jedoch oft auch mit einem zunehmenden 

Verständnis dafür einher, dass im Zuge der Krisenbewälti-

gung langfristige Veränderungen in Richtung einer nach-

haltigen Entwicklung nötig sind. Die weiterentwickelte 

DNS umfasst deshalb auch die Maßnahmen, mit denen die 

Bundesregierung auf die Pandemie reagiert hat und mit  

denen gleichzeitig die Voraussetzungen für eine nachhal-

tigere Zukunft verbessert werden sollen. 

Weiteres Vorgehen

Die Bundesregierung versteht die Deutsche Nachhaltig-

keitsstrategie nicht als ein fertiges Produkt, das auf abseh-

bare Zeit nicht mehr geändert wird, sondern als einen Pro-

zess. 

Die Strategie ist ein „living document“, das von der Bundes-

regierung kontinuierlich weiterentwickelt und überprüft 

sowie an sich ändernde Rahmenbedingungen angepasst 

wird. 

Von besonderer Bedeutung für die Erreichung der SDGs bis 

2030 wird sein, welche Fortschritte in den Transformations-

bereichen wie Energiewende oder Nachhaltiges Bauen und 

Mobilität erreicht werden. Hier, wie im Bereich der Nachhal-

tigkeit insgesamt, ist nicht nur die Bundesregierung gefragt, 

sondern das Handeln aller politischen Ebenen, der gesell-

schaftlichen Akteure sowie der Bürgerinnen und Bürger. 
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Aufgaben entschlossen anpacken. Dies gilt in Deutschland 

ebenso wie in der Zusammenarbeit mit Partnerländern 

weltweit.

Grundsätzlich gilt: Nachhaltige Entwicklung kann nur ge-

meinsam gelingen. Ziel muss es sein, Menschen aus allen 

gesellschaftlichen Bereichen für eine nachhaltige Entwick-

lung zu gewinnen, Zusammenhalt und Teilhabe zu stärken 

und die notwendigen Veränderungsprozesse zum Anliegen 

aller werden zu lassen.

Um die Transformationen voranzubringen, kommt es auf 

alle Akteure an: 

• den Staat und seine Institutionen, 

• Wirtschaft, 

• Wissenschaft und 

• Zivilgesellschaft.  

Ein möglicher Ansatz dafür sind Formate wie die Kom-

mission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäfti-

gung (sog. Kohlekommission). Sie können dazu beitragen, 

in Transformationsbereichen zu einer gesellschaftlichen 

Verständigung, einer Art „Gesellschaftsvertrag“ zu gelan-

gen, um auf dieser Basis die erforderlichen Änderungen 

unter Berücksichtigung der komplexen Sachverhalte und 

Inte ressen aller herbeizuführen. Dies gilt in besonderem 

Maß für die Belange der von notwendigen Transformatio-

nen (zunächst) belasteten Menschen. Gerade für sie gilt die 

Forderung der Agenda 2030, „niemanden zurückzulassen“ 

(„Leave no one behind“-Prinzip). 

I. Jetzt die Weichen richtig stellen

Die Staats- und Regierungschefs haben am 24./25. Sep tember 

2019 auf dem SDG-Gipfel in New York festgestellt, dass die 

SDGs bis zum Jahr 2030 nicht erreicht werden, wenn sich 

aktuelle Trends fortsetzen. Klimawandel, Artensterben und 

steigender Ressourcenverbrauch stoßen ebenso offensicht-

lich an planetare Grenzen wie Gerechtigkeitsfragen zwischen 

Generationen und Regionen der Lösung bedürfen. 

Daher haben die Vereinten Nationen beim SDG-Gipfel 

das kommende Jahrzehnt als eine Aktionsdekade ausge-

rufen, die „Decade of Action and Delivery for Sustainable 

Development“ (Dekade des Handelns und der Erfolge für 

nachhaltige Entwicklung).

Nur wenn die Staatengemeinschaft sowie jeder einzelne 

Staat die Geschwindigkeit und das Ambitionsniveau der 

Umsetzung der Agenda 2030 deutlich erhöhen, können die 

SDGs noch erreicht werden. 

Der Auftrag ist klar: Wir müssen jetzt die Weichen für ein 

Jahrzehnt der Nachhaltigkeit stellen!

Agenda 2030 – den Weg gemeinsam gehen

Der Titel der Agenda 2030 „Die Transformation unserer 

Welt“ steht für das Ambitionsniveau, mit dem die beste-

henden Herausforderungen anzugehen sind. Nicht nur, 

aber auch in Zeiten der Krise eröffnet die Agenda 2030 den 

Weg zu einer lebenswerten Zukunft für uns und die nach-

folgenden Generationen – wenn wir die vor uns liegenden 

Kapitel A.  
Dekade des Handelns 

„Wenn du schnell gehen willst, dann gehe alleine.  
Wenn du weit gehen willst, dann gehe gemeinsam.“
(Sprichwort)
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Unsere Gesellschaft im Jahr 2020

Immer häufiger sehen wir in unserer Gesellschaft ein brei-

tes gesellschaftliches Engagement für eine nachhaltige Ent-

wicklung. Vor allem junge Menschen engagieren sich in 

Deutschland und rund um den Globus verstärkt für den 

Klimaschutz. Auch viele Städte, Unternehmen und Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftler treten für zukunfts-

gerichtete, nachhaltige Lösungen ein. In der Woche der 

Nachhaltigkeit fanden 2019 allein in Deutschland 3.248 

Veranstaltungen statt. 2020 konnten trotz der schwierigen 

Situation 2.150 Veranstaltungen im Rahmen der Deutschen 

Aktionstage Nachhaltigkeit registriert werden, die sich zu-

sammen mit Aktionen weiterer Partner und unter Einbe-

ziehung virtueller Formate sogar auf 10.726 Aktionen sum-

mierten. Dieses bürgerschaftliche Engagement gilt es auch 

weiterhin zu stärken und neue Aktivitäten und Ideen zu 

unterstützen. 

Gleichzeitig kamen in Deutschland, in der EU und interna-

tional Strömungen an die Oberfläche, die menschenfeind-

lich, nationalistisch, rassistisch und antidemokratisch sind. 

Diese Strömungen wenden sich gegen die Zusammenarbeit 

von Staaten bei der Lösung von politischen, gesellschaftli-

chen oder technischen Problemen, den Multilateralismus, 

und leugnen die Notwendigkeit der Transformation hin zu 

einer nachhaltigen Welt. Sie verkünden einfache Lösungen 

für schwierige Probleme, anstatt Antworten unter Berück-

sichtigung wissenschaftlicher Erkenntnisse sorgfältig abzu-

wägen. Damit stehen sie nicht nur den notwendigen Trans-

formationen entgegen, sondern greifen vielfach auch die 

Grundwerte unserer Gesellschaft an.

Unsere Vision für ein nachhaltiges  
Deutschland 

Diesen Entwicklungen stellen wir ein positives Zielbild 

einer nachhaltigen Zukunft in Deutschland und weltweit 

entgegen. Hierfür lohnt es sich zu handeln, insbesondere 

auch in der gegenwärtigen Krisenzeit. 

Zielbild

Ein „nachhaltiges“ Deutschland muss ein fortschrittli-

ches, innovatives, offenes und lebenswertes Land sein.

Es zeichnet sich durch hohe Lebensqualität und wirksamen 

Umweltschutz aus. Es integriert, ist inklusiv und grenzt 

nicht aus, schafft Chancen für eine gleichberechtigte Teilha-

be aller Menschen in allen Bereichen und auf allen Ebenen. 

Es nimmt seine internationale Verantwortung wahr. 

(Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, Neuauflage 2016)

Um dieses Ziel zu erreichen, streben wir eine Gesellschaft an, 

• in der eine Kultur der Nachhaltigkeit verankert ist – als 

eine Kultur, die auf die 17 SDGs ausgerichtet ist und 

damit auf mehr Lebensqualität, Zukunftsfähigkeit, Ge-

nerationengerechtigkeit und gesellschaftlichen Zusam-

menhalt, und so zugleich die Resilienz konsequent im 

Blick behält; 

• in der die notwendigen Transformationen konstruktiv, 

transparent und unter Einbeziehung aller relevanten 

Akteure gemeinschaftlich entwickelt und umgesetzt 

werden. 

 

Von zentraler Bedeutung ist dabei das in der Agenda 2030 

verankerte Prinzip „Niemanden zurückzulassen (leave no 

one behind)“. Es beschreibt die gemeinschaftliche Ver-

pflichtung, alle Menschen auf dem Weg zu nachhaltiger 

Entwicklung mitzunehmen. Das Prinzip in die Praxis um-

zusetzen und die ärmsten und am meisten benachteiligten 

Menschen als erstes zu erreichen, ist eine zentrale Aufgabe 

für Regierungen und die internationale Zusammenarbeit.

Konkretisiert wird diese Vision durch die in der Strategie 

verankerten Nachhaltigkeitsprinzipien (s. Kapitel B. IV. 1.).

CoronaPandemie und Nachhaltigkeit

Der ohnehin bestehende Handlungsdruck für die Errei-

chung der globalen Nachhaltigkeitsziele hat sich durch die 

massiven Auswirkungen der Corona-Pandemie in vielen Be-

reichen – im In- wie im Ausland – noch deutlich verstärkt. 

Die rasante globale Ausbreitung des Corona-Virus hat 

nochmals deutlich gemacht, wie vernetzt und zusammen-

hängend die Welt ist. Pandemien, politische Konflikte bis 

hin zu kriegerischen Auseinandersetzungen, Migrations-

bewegungen und der Klimawandel zeigen uns: Unsere Zu-

kunft ist untrennbar mit der Entwicklung anderer Länder 

dieser Welt verbunden. Daher schreibt die Agenda 2030 

das Universalitätsprinzip fest: Die Nachhaltigkeitsziele gel-

ten für alle Staaten weltweit gleichermaßen – ohne Unter-

schied und im engen Schulterschluss zwischen „entwickel-

ter“ und „sich entwickelnder“ Welt. 

Die Corona-Pandemie hat auch gezeigt, wie eng die globa-

len Nachhaltigkeitsziele in unserer globalisierten Welt mit-

einander verzahnt sind. Kein Nachhaltigkeitsziel kann iso-

liert betrachtet werden. Die Pandemie hat Auswirkungen 

auf die Umsetzung der gesamten Agenda 2030. 

So stellt die Corona-Pandemie ein sehr konkretes Gesund-

heitsrisiko für jeden einzelnen Menschen und eine drama-

tische Herausforderung für das gesamte Gesundheitssys-

tem dar. Sie wirkt aber zugleich mit ihren wirtschaftlichen, 

sozialen, kulturellen und politischen Folgen deutlich darü-
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ber hinaus. Sie reflektiert und verstärkt zudem weitere sys-

temische Krisen wie z. B. 

–  die Übertretung ökologischer planetarer Grenzen und 

Eingriffe des Menschen in Naturräume,

–   die Vernachlässigung öffentlicher Infrastrukturen in 

vielen Ländern auch als Folge der Finanzkrise 2008/09,

–  prekäre Arbeitsbedingungen und zunehmende soziale 

Ungleichheit innerhalb vieler Gesellschaften,

–  populistische Herausforderungen für unsere pluralisti-

schen Demokratien.

Umgekehrt leistet die Umsetzung der Agenda 2030 bei der 

gemeinsamen Bewältigung von weltweiten Krisen – im  

Gesundheitsbereich wie in anderen Politikfeldern – einen 

wesentlichen Beitrag. Nachhaltigkeit stärkt die Resilienz, 

d. h. die Widerstandsfähigkeit der System- und Infrastruk-

turen gegenüber Pandemien, Klimawandel und den vielen 

anderen Herausforderungen, vor denen wir stehen.  

Resilienz

Mit der Corona-Pandemie rückt die Forderung nach Re-

silienz als gesundheitspolitisches, wirtschaftliches und 

soziales Leitziel in den Vordergrund. Im Kern geht es da-

bei um die Eigenschaft eines definierten Systems, auf Stö-

rungen von außen als System „unbeschadet“ zu reagie-

ren, stabil zu bleiben bzw. Widerstand entgegenbringen 

zu können („krisenfest“). In diesem Kontext wird v. a. die 

Fähigkeit der Antizipation, des Managements und der 

Erholung von Schocks sowie des Schutzes und der Er-

haltung menschlicher Entwicklungsgewinne diskutiert. 

Neben dem Vorsorgeprinzip, der demokratischen Teil-

habe, der Anerkennung von ökologischen Grenzen und 

Menschenrechten wird Resilienz deshalb vielfach als ein 

wichtiges, jetzt prominenter werdendes Element des Leit-

prinzips nachhaltiger Entwicklung gewertet.

 

Auch als Reaktion auf die Corona-Pandemie gilt es nun, 

Nachhaltigkeit als übergeordnetes politisches Leitbild zur 

Geltung zu bringen. Dies geht einher mit einem voraus-

schauenden politischen, wirtschaftlichen und gesellschaft-

lichen Handeln, das sich nicht nur an kurzfristigen (Effizi-

enz-)Gewinnen orientiert. Im globalen Diskurs – bspw. auf 

Ebene der Vereinten Nationen – werden diese Prinzipien 

und ihre Umsetzung unter dem Begriff „better recovery“ 

(besserer Aufschwung) bereits diskutiert (s. Box rechts  

„Zusammenhang Corona und planetare Grenzen“). 

Die Agenda 2030 mit den globalen Nachhaltigkeitszielen ist 

unser Kompass für einen nachhaltigen Kurs in die Zukunft. 

Politische Maßnahmen in Reaktion auf die Corona-Krise müs-

sen auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene an 

der Agenda 2030 und ihren globalen Nachhaltigkeitszielen aus-

gerichtet werden und insbesondere den Grundsatz der Agen-

da 2030 „leave no one behind“ als Handlungsmaxime verstehen. 

Wir müssen darauf hinarbeiten, innerhalb der planetaren Gren-

zen Gesellschaften mit mehr Gleichberechtigung und Integra-

tion sowie langfristig tragfähigem Wohlstand aufzubauen.  

„Wir haben erheblich damit zu kämpfen, das Virus ein-

zudämmen und die wirtschaftlichen und sozialen Folgen 

zu bewältigen. Aber – wir wissen das – in jeder Krise liegt 

auch eine Chance; und so auch in dieser Krise. Denn sie 

kann gerade auch unter dem Aspekt allgemeiner Krisen-

resilienz, also Widerstandsfähigkeit, unseren Blick für die 

Notwendigkeit von mehr Nachhaltigkeit schärfen. Dabei 

geht es nicht allein darum, das Vorkrisenniveau mög-

lichst schnell wieder zu erreichen, sondern auch darum, 

nachhaltiger und damit stärker aus dieser Krise hervor-

zugehen und so eben auch besser auf künftige Krisen 

vorbereitet zu sein. Kurzfristige Krisenbewältigung und 

langfristige Zukunftsinvestitionen – das müssen wir zu-

sammendenken, das müssen wir zusammenbringen.“

Rede Bundeskanzlerin Merkel bei der ESDN-Jahreskonferenz  

am 13. Oktober 2020 in Berlin

 

Indem das Konzept der nachhaltigen Entwicklung die  

Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen in globaler 

Perspektive als absolute Grenze sieht, basiert es auf dem 

Grundgedanken der planetaren Grenzen, die zu wahren 

sind. Dieser Gedanke ist derzeit aktueller denn je.  

Zusammenhang Corona und planetare Grenzen

Der Ansatz der planetaren Grenzen bzw. des sog. „siche-

ren Handlungsraums“ verweist auch auf die systemischen 

Zusammenhänge zwischen ökologischen Systemen und 

menschlicher Gesundheit, z. B. zwischen Pandemie, Bedro-

hung durch den Klimawandel und der Notwendigkeit von 

Natur- und Artenschutz. So werden die Risiken der Über-

tragung von Krankheitserregern massiv erhöht, wenn na-

türliche Lebensräume zerstört und bislang nicht genutzte 

Ökosysteme in Anspruch genommen werden. Menschliche 

Gesundheit erfordert im Sinne des One-Health-Ansatzes den 

Schutz der Tier- und Pflanzenwelt ebenso wie die Bekämp-

fung des Klimawandels. In diesem Sinne spricht auch UN-

Generalsekretär Antonio Guterres von einer „better recovery“ 

im Sinne der Sustainable Development Goals der Agenda 

2030 und des Pariser Klimaabkommens, die das Leitbild ei-

ner globalen nachhaltigen Entwicklung darstellen.
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Maßnahmen auf nationaler und globaler  
Ebene im Zeichen von Corona

Mit dem Konjunkturpaket und dem darin enthaltenen 

Zukunftspaket hat die Bundesregierung auf nationaler 

Ebene kurzfristige Krisenbewältigung im Sinne der Nach-

haltigkeit mit langfristiger Zukunftsorientierung ver-

knüpft. Sie hat ein Bündel von Maßnahmen zusammen-

gestellt, mit denen die Folgen der Pandemie bekämpft 

werden sollen und mit denen gleichzeitig stark in eine 

nachhaltige Entwicklung investiert werden soll (vgl. hier-

zu A. 3.). Gleichzeitig hat die Bundesregierung sich zu ih-

rer internationalen Verantwortung bekannt. 

Die durch die Pandemie dramatisch gestiegenen globalen 

Herausforderungen erfordern eine konzertierte Antwort 

der Staatengemeinschaft und der internationalen Institu-

tionen, insbesondere der Vereinten Nationen. Die Bundes-

regierung setzt sich daher mit Nachdruck für die Stärkung 

des Multilateralismus ein. 

Durch die internationale Zusammenarbeit im Rahmen 

der multilateralen Organisationen können kohärente und 

schlagkräftige Lösungen auf den Weg gebracht werden. Um 

den Zielen der Agenda 2030 gerecht zu werden und insbe-

sondere die schutzbedürftigsten Menschen in den Mittel-

punkt unserer Politik zu stellen, müssen wir internationale 

Gesundheitssysteme einschließlich sozialer Sicherungssys-

teme stärken und die Handlungsfähigkeit der internationa-

len Staatengemeinschaft, hier vor allem der multilateralen 

Institutionen und insbesondere der Vereinten Nationen, 

gewährleisten.

Zudem gilt es, die bilaterale Zusammenarbeit vor allem 

mit den Entwicklungsländern, aber auch mit allen an-

deren Staaten an die Rahmenbedingungen und Heraus-

forderungen der Krise anzupassen. Unsere Programme 

und Investitionen in den Partnerländern müssen nun erst 

recht der Umsetzung der Agenda 2030 in ihrer ökonomi-

schen, ökologischen und sozialen Dimension dienen, um 

den Risiken einer nicht-zukunftsfähigen Entwicklung zu 

begegnen und die Krisenresilienz der Gesellschaften zu 

stärken.

II.  Handeln auf allen  
Ebenen ist erforderlich

Das Streben nach mehr Nachhaltigkeit befindet sich in ei-

ner entscheidenden Phase. Soll es gelingen, die 2015 festge-

legten globalen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, so ist auf 

jeder Ebene – in der Welt, in Europa und in Deutschland – 

ein ambitionierteres Vorgehen nötig. 

1. Nachhaltigkeit auf internationaler Ebene

Gut fünf Jahre nach Verabschiedung der Agenda 2030 mit 

ihren 17 SDGs, nach Ende des ersten Zyklus des Hochran-

gigen Politischen Forums für Nachhaltige Entwicklung bei 

den Vereinten Nationen (HLPF) sowie mit Blick auf die Er-

gebnisse des ersten Weltnachhaltigkeitsberichts (Global 

Sustainable Development Report, GSDR) ist eine ernüch-

ternde Bilanz zu ziehen: Auch unabhängig von der Corona-

Pandemie und ihren Folgen sind die globalen Herausforde-

rungen für Wirtschafts-, Sozial- und Ökosysteme präsenter 

als je zuvor. Die bisherigen Anstrengungen reichen bei wei-

tem nicht aus, um einen umfassenden nachhaltigen Ent-

wicklungspfad einzuschlagen und die SDGs bis zum Jahr 

2030 zu erreichen.  

Meilensteine internationaler Nachhaltigkeitspolitik

1987: Bericht Brundtland-Kommission „Our Common 

Future“

1992: Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt 

und Entwicklung in Rio de Janeiro

2000: Millenniumsgipfel der Vereinten Nationen als  

Basis für die nachfolgende Erarbeitung der acht Millen-

nium Development Goals

2002: Konferenz der Vereinten Nationen für nachhaltige 

Entwicklung in Johannesburg

2012: Konferenz der Vereinten Nationen für nachhaltige 

Entwicklung in Rio de Janeiro

2015: Konferenz zur Entwicklungsfinanzierung in Addis 

Abeba, Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung in New 

York (Beschluss „Agenda 2030“ für nachhaltige Entwick-

lung mit 17 Zielen – Sustainable Development Goals),  

Klimakonferenz in Paris 

2019: SDG-Gipfel: Politische Erklärung mit Mandat an 

VN-Generalsekretär, Aktionsprogramme zu erarbeiten; 

Ausrufung der „Decade of Action and Delivery“

 

Das Leitprinzip der nachhaltigen Entwicklung muss in al-

len Ländern ins Zentrum der Regierungspolitik rücken 

und sollte in seiner ganzen Breite zur Richtschnur auch für 

gesellschaftliches wie individuelles Handeln werden. Die 

Konturen der erforderlichen Transformation zeichnen sich 

ab, jetzt geht es um konkrete Maßnahmen, die alle zur Ver-

fügung stehenden Foren und Instrumente nutzen. 

Die Bundesregierung bekennt sich zum multilateralen 

Handeln und zu multilateralen Ansätzen, um die Agenda 
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2030 in ihrer Universalität gemeinsam mit internationalen 

Partnern umzusetzen, beispielsweise im Bereich der mul-

tilateralen Umweltabkommen (u. a. SDG 13 und 15), aber 

auch im Bereich der Gesundheit (SDG 3) im Kontext der 

WHO oder des Globalen Migrationspakts (SDG 10.7). Stra-

tegische Allianzen und themenspezifische Partnerschaften 

können die internationalen Kooperationsprozesse auch mit 

Blick auf die Umsetzung der Agenda 2030 ergänzen.

a)  Hochrangiges Politisches Forum für  
Nachhaltige Entwicklung (HLPF) 

Das HLPF dient seit 2016 als zentrales Forum für den Aus-

tausch und die Diskussion über die globalen Fortschritte 

bei der Umsetzung der Agenda 2030. 

Ein Kernelement des HLPF sind die freiwilligen Berich-

te der Staaten über ihre Maßnahmen zur Umsetzung der 

Agenda 2030 (Voluntary National Reviews, VNRs). 

Im Zeitraum 2016 bis 2020 wurden von 143 Ländern insge-

samt 205 VNRs erstellt und in New York präsentiert, wobei 

einige Mitgliedstaaten bereits mehr als einen VNR präsen-

tiert haben. Neben den VNRs bietet das HLPF zudem Raum 

für Diskussionen zu übergeordneten Themen sowie zu ein-

zelnen SDGs, die abwechselnd im Fokus stehen – sowohl 

auf Ebene von Expertinnen und Experten als auch von Mi-

nisterinnen und Ministern.

Obwohl das HLPF zunehmend Aufmerksamkeit erfährt, 

zeigen die jährlichen Fortschrittsberichte des VN-Gene-

ralsekretärs zur Agenda 2030 unbefriedigende Ergebnisse. 

Demnach kommt die Weltgemeinschaft nicht schnell und 

ambitioniert genug voran, um die SDGs bis zum Jahr 2030 

erreichen zu können. 

Auf globaler Ebene waren Fortschritte, etwa in den Berei-

chen Bekämpfung extremer Armut, Reduzierung der Kin-

dersterblichkeit, Zugang zu Bildung sowie Ausbau erneuer-

barer Energien, zu verzeichnen. Diesen standen bereits vor 

Beginn der Corona-Pandemie Rückschritte insbesondere 

bei den umweltbezogenen SDGs und der Bekämpfung sozi-

aler Ungleichheiten gegenüber. Stagnation ist insbesonde-

re bei der Bekämpfung des Hungers zu verzeichnen, beim 

Ausbau nachhaltiger Landwirtschaft sowie bei der Durch-

setzung nachhaltiger Konsum- und Produktionsmuster 

bleiben Fortschritte aus.

Die ursprünglich für das Frühjahr 2020 geplante Überprüfung 

des HLPF und seiner Modalitäten wurde pandemiebedingt 

auf 2021 verschoben. Eine entsprechende Resolution der VN-

Generalversammlung ist daher erst 2021 zu erwarten. 

Verbesserungswürdig sind nach aktuellem Stand die Ver-

gleichbarkeit und Qualität der freiwilligen Staatenberichte, 

der Raum für die anschließenden Diskussionen, die Betei-

ligung nichtstaatlicher Akteure sowie die Vor- und Nach-

bereitung des HLPF bzw. dessen Verknüpfung mit anderen 

Foren und Gremien der VN, die sich zu spezifischen SDG-

relevanten Themen austauschen. Deutschland bezieht ge-

sellschaftliche Akteure in die Vorbereitung des HLPF im 

Rahmen des Dialogforums Agenda 2030 ein, seit 2019 zu-

sätzlich auch im Rahmen von jährlichen deutschen HLPF-

Konferenzen.

Deutscher VNR 2016 und 2021

Deutschland setzt sich für eine transparente Berichterstat-

tung zur Umsetzung der Agenda 2030 und der 17 Ziele für 

nachhaltige Entwicklung ein. 

Im Juli 2016 hat Deutschland als eines der ersten Länder 

über die Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstra-

tegie im Rahmen eines VNR berichtet. Für Juli 2021 hat 

Deutschland die Vorstellung eines zweiten Staatenberichts 

beim HLPF angekündigt. 

Der Bericht Deutschlands im Jahr 2021 wird auf der vor-

liegenden Weiterentwicklung der Deutschen Nachhaltig-

keitsstrategie aufbauen und deutsche Umsetzungsanstren-

gungen und -planungen auf nationaler und internationaler 

Ebene beschreiben. Die gesellschaftlichen Gruppen werden 

sowohl im Rahmen der Dialogforen von BMU und BMZ 

als auch bei der dritten deutschen HLPF-Konferenz betei-

ligt werden. Dabei sollen auch die Modalitäten der Einbe-

ziehung gesellschaftlicher Gruppen in die Präsentation des 

Berichts beim HLPF erörtert werden.  

Stellungnahme aus dem Dialog zur Nachhaltigkeits-
strategie

„Der Rat erwartet, dass sich die Bundesregierung mit sei-

nen Impulsen zur Reform des HLPF vom Mai 2020 aus-

einandersetzt, insbesondere zur bilanzorientierten Arbeit 

des HLPF im Sinne eines ‚measuring-the-distance-to-

the-target‘-Ansatzes und der Notwendigkeit, auch die 

Berichterstattung im HLPF stärker an Transformations-

bereichen auszurichten, um weltweit systemische Pers-

pektiven zu stärken.“ 

Rat für Nachhaltige Entwicklung, 29. Oktober 2020

„Die beim HLPF 2021 vorgestellten Aspekte müssen re-

levant, ambitioniert und nachvollziehbar sein und auch 

faktische Schwächen der Nachhaltigkeit in Deutschland 

aufzeigen.“ 

 Forum Umwelt und Entwicklung
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b) SDG-Gipfel 2019

Mit Abschluss des ersten Vierjahres-Zyklus nach Verabschie-

dung der Agenda 2030 kamen am 24./25. September 2019 im 

Rahmen der VN-Generalversammlung 80 Staats- und Regie-

rungschefs erstmals zu einem SDG-Gipfel zusammen. 

Die dort verabschiedete politische Erklärung ruft die Mit-

gliedstaaten und relevante Stakeholdern zu einer Aktionsde-

kade 2020–2030 auf. Damit einhergehen sollen neben einer 

Stärkung des Bewusstseins für die Agenda 2030 auf allen 

Entscheidungsebenen vor allem verstärkte internationale 

Anstrengungen zur Erreichung der SDGs. Dies gilt insbeson-

dere für jene SDGs, bei denen die geringsten Fortschritte zu 

verzeichnen sind, und jene Handlungsfelder, die für die Er-

reichung der SDGs von zentraler Bedeutung sind. 

Die SDG-Gipfel finden alle vier Jahre statt. VN-Generalsekretär 

Guterres hat entschieden, dass in den Jahren dazwischen ein 

sogenannter SDG-Moment auf der Ebene der Staats- und Re-

gierungschefs durchgeführt wird, der die Gelegenheit bietet, 

Fortschritte und Herausforderungen bei der Umsetzung der 

Agenda und ihrer SDGs darzulegen. Der erste SDG-Moment 

wurde im September 2020 virtuell durchgeführt. Im Mittel-

punkt standen die Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie 

Herausforderung und Chancen eines nachhaltigen Wieder-

aufbaus nach der Pandemie („better and green recovery“).

c) Weltnachhaltigkeitsbericht

Beim SDG-Gipfel im September 2019 wurde der erste Welt-

nachhaltigkeitsbericht (Global Sustainable Development 

Report, GSDR) vorgestellt. Der Weltnachhaltigkeitsbericht 

wurde durch die HLPF-Ministererklärung von 2016 manda-

tiert und wird alle vier Jahre veröffentlicht. Deutschland hat 

die Erstellung des Berichts durch die Ausrichtung mehrerer 

Workshops im globalen Süden unterstützt, die zur besseren 

Einbeziehung der dortigen wissenschaftlichen Gemeinschaft 

geführt haben. 

Der von 15 unabhängigen Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftlern aus unterschiedlichen Ländern und Disziplinen 

erstellte Bericht identifizierte Bereiche der Agenda 2030, bei 

denen besonderer Handlungsbedarf besteht. Demnach ist die 

Weltgemeinschaft bei den Themen Klimaschutz, Biodiversität, 

soziale Ungleichheiten sowie Abfallvermeidung in den letzten 

Jahren nicht nur nicht vorangekommen; die Situation ist heu-

te vielmehr ernster als zum Zeitpunkt der Verabschiedung der 

Agenda 2030. Hinzu kommt, dass die Nichterreichung der mit 

diesen Bereichen in Verbindung stehenden SDGs auch die Er-

reichung der anderen SDGs gefährdet. 

Der GSDR identifizierte sechs konkrete Politikfelder als Zu-

gangspunkte („Entry Points“), deren fokussierte Behandlung 

über verschiedene Hebel („Levers“) zu einer beschleunigten 

Umsetzung der Agenda 2030 führen kann (s. auch 3. a) und b)). 

 
Zugangspunkte (entry points)

• Menschliche Wohlfahrt

• Nachhaltige und gerechte Wirtschaft

• Nahrung und Ernährung

• Städtische Entwicklung

• Zugang zu Energie und Dekarbonisierung

• Sicherung der globalen Güter 

 
Hebel (levers of transformation) 

• Governance

• Wirtschaft und Finanzen 

• Individualverhalten und gemeinsames Handeln

• Wissenschaft und Technologie

 

 

Durch gezielte, an den „Entry Points“ ausgerichtete Maß-

nahmen können mehrere SDGs gleichzeitig adressiert und 

deren Erreichung beschleunigt bzw. erst ermöglicht wer-

den. Positiv hervorzuheben ist im Weltnachhaltigkeitsbe-

richt auch die präzise Analyse von Wechselwirkungen und 

möglichen Synergieeffekten zwischen den SDGs.

d)  Nachhaltigkeitsaußenpolitik, nachhaltige  
Handelspolitik, internationale Zusammenarbeit 

Die Bundesressorts richten ihre internationalen Aktivi-

täten an dem Prinzip der Nachhaltigkeit aus. So setzt sich 

die deutsche Außenpolitik auf diplomatischem Weg für die 

Umsetzung der Agenda 2030 ein und trägt so maßgeblich 

zur Förderung von Nachhaltigkeit auf internationaler Ebe-

ne bei. 

Diplomatie für Nachhaltigkeit

Das AA flankiert nachhaltiges internationales Handeln über 

thematische Grenzen hinweg (Diplomatie für Nachhaltig-

keit), insbesondere in multilateralen Organisationen. Dies 

ist auch der Fokus der vom AA initiierten „Allianz für den 

Multilateralismus“. Hinzu kommen zahlreiche bilaterale In-

itiativen und Projekte, die Frieden und Stabilität, aber auch 

Ungleichheiten, Klima- und Wasserdiplomatie und viele 

weitere globale Nachhaltigkeitsaspekte adressieren. Frieden, 

Sicherheit und Entwicklung bedingen sich gegenseitig  

(s. Kapitel C. SDG 16 „Frieden, Gerechtigkeit, starke Institu-

tionen“). Dies ist auch die Richtschnur deutscher Außenpo-

litik, wie sie in den Leitlinien der Bundesregierung „Krisen 

verhindern, Konflikte bewältigen, Frieden fördern“ veran-

kert ist. 

Deutsche Außenpolitik trägt zu einer nachhaltigen Ent-

wicklung bei, weil sie auf dauerhafte Konfliktlösungen un-

ter Einbindung aller Akteure setzt. Dies schließt den engen 
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Austausch mit den Partnern einer gemeinsamen Werte- 

und Interessengemeinschaft in bilateralen Gesprächen und 

strategischen Dialogen ein. So ist der Nachhaltigkeitsdialog 

mit Frankreich im „Aachener Vertrag“ von Januar 2019 mit 

einem eigenen Kapitel verankert. Auch in verschiedenen re-

gionalen Strategien spielt die nachhaltige Entwicklung eine 

zentrale Rolle, z. B. in der Fortschreibung der Afrikapoliti-

schen Leitlinien der Bundesregierung sowie den Leitlinien 

deutscher Arktispolitik 2019 und in den Indo-Pazifik-Leit-

linien der Bundesregierung 2020. 

Die deutsche Außenpolitik setzt auch während der Mit-

gliedschaft im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (VN-

SR) 2019/2020 auf Prävention und einen vernetzen Sicher-

heitsbegriff als Voraussetzung für nachhaltige Entwicklung. 

Dabei werden die Ursachen möglicher zukünftiger Kon-

flikte in den Blick genommen, beispielsweise im Rahmen 

der Agenda „Klima und Sicherheit“, die die Gefährdungen 

der Sicherheit von Menschen und Staaten aufgrund des 

Klimawandels adressiert. Deutschland hat „Klima und Si-

cherheit“ auf die Agenda des VN-SR gesetzt. Die Beteiligung 

von Frauen an Krisenpräventions- und Friedensprozessen 

macht Prozesse effektiver und nachhaltiger. Daher war das 

Thema Frauen, Frieden und Sicherheit einer der Schwer-

punkte des deutschen Engagements im VN-SR. Der VN-

SR hat unter deutscher Federführung die Resolution 2467 

(2019) zu sexueller Gewalt in Konflikten verabschiedet und 

sich für eine konsequente Verankerung der Agenda „Frau-

en, Frieden und Sicherheit“ in den Resolutionen des Rates 

und den Mandaten von VN-Friedensmissionen eingesetzt. 

Friedensprozesse profitieren von mehr gesellschaftlicher In-

klusivität. Zukünftig sollen deshalb auch junge Menschen 

verstärkt in diese Prozesse eingebunden werden. Daher wur-

den unter deutschem VN-SR-Vorsitz mit der Resolution 2535 

die Agenda „Jugend, Frieden und Sicherheit“ bekräftigt und 

darin die Rolle junger Friedensaktivisten betont.

Nachhaltigkeitsziele prägen zudem die internationale Zu-

sammenarbeit der Bundesregierung auch in anderen Be-

reichen. Ein Beispiel ist die Stadtentwicklungspolitik. Im 

Vordergrund steht hierbei der Austausch darüber, welche 

Rahmenbedingungen und praxisorientierten Instrumente 

Städte in Deutschland und in anderen Staaten benötigen, 

um Nachhaltigkeitskonzepte auf lokaler Ebene erfolgreich 

umzusetzen. Das BMI arbeitet hierfür beispielsweise bereits 

eng mit den USA, der Ukraine und Südafrika auf dem Ge-

biet der integrierten Stadtentwicklung zusammen; weite-

re Länder sollen folgen. Auch für die deutsche Seite liefert 

dieser Dialog wertvolle Ergebnisse, um die Nationale Stadt-

entwicklungspolitik auf globale Herausforderungen auszu-

richten. 

Auch in der internationalen Kooperation im Bereich Bil-

dung, Wissenschaft und Forschung spielen die SDGs eine 

wichtige Rolle. So ist „Gemeinsam globale Herausforde-

rungen bewältigen“ eines der fünf Ziele der Strategie der 

Bundesregierung zur Internationalisierung von Bildung, 

Wissenschaft und Forschung. Unter dem Dach dieser Ziel-

formulierung werden zahlreiche Maßnahmen zur Errei-

chung verschiedener SDGs durchgeführt. Eine konkrete 

Maßnahme ist z. B. das Indo-German Science and Techno-

logy Center. Gemeinsam mit dem indischen Department of 

Science and Technology fördert das BMBF seit über 10 Jah-

ren eine Flaggschiffinitiative zur Unterstützung der Koope-

ration im angewandten Forschungsbereich „Nachhaltige 

Produktion – Grüne und Saubere Technologien“ mit Ein-

bindung von indischen und deutschen Unternehmen. 

Nachhaltigkeit in der Handelspolitik 

Auch die Handelspolitik, welche von der Europäischen Uni-

on (EU) gestaltet wird, soll substanzielle Beiträge zu nach-

haltiger Entwicklung leisten. Die Bundesregierung unter-

stützt daher die Europäische Kommission weiterhin darin, 

Nachhaltigkeitsaspekte in Freihandelsabkommen und im 

Allgemeinen Präferenzsystem (APS) angemessen zu veran-

kern. Zudem unterstützt die EU das Erreichen der SDGs in 

der Arbeit der Welthandelsorganisation. Auch hier bringt 

sich die Bundesregierung konstruktiv sein.

e)  Zusammenarbeit der Bundesregierung mit  
Entwicklungs- und Schwellenländern

Die Agenda 2030 mit ihren 17 Zielen für nachhaltige Ent-

wicklung bildet die Richtschnur für die internationale Zu-

sammenarbeit der Bundesregierung, insbesondere mit 

Entwicklungs- und Schwellenländern. Fünf Jahre nach 

Verabschiedung der Agenda 2030 zeichnet sich ab, dass es 

in Schwellen- und Entwicklungsländern weiterhin erheb-

liche Nachholbedarfe gibt, nachhaltige Entwicklungspfade 

einzuschlagen. Auch lassen sich globale Herausforderun-

gen wie der Klimawandel, Pandemien oder wachsende Un-

gleichheit nur durch verstärkte internationale Zusammen-

arbeit bewältigen. 

Als zweitgrößter öffentlicher Geber für Entwicklungs-

zusammenarbeit trägt Deutschland wesentlich zur Er-

reichung der SDGs in Partnerländern bei. Im Jahr 2019 

summierten sich die deutschen öffentlichen Entwicklungs-

leistungen auf 21,6 Milliarden Euro. Das entsprach 0,61 % 

des deutschen Bruttonationaleinkommens (BNE). Damit 

nähert sich Deutschland seiner Selbstverpflichtung zur 

Bereitstellung von 0,7 % des BNE für die Entwicklungszu-

sammenarbeit bis 2030 an und leistet einen wichtigen Bei-

trag zur Umsetzung der Agenda 2030 und der Aktionsagen-

da von Addis Abeba (AAAA) zur Finanzierung der Agenda 

2030. 

Dennoch sind die Herausforderungen in den Partnerlän-

dern der deutschen Entwicklungszusammenarbeit nach 

wie vor groß: Beispielsweise ist die Zahl der Hungernden 

im dritten Jahr in Folge gestiegen. Rund 820 Millionen 
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Menschen, also jeder neunte Mensch weltweit, haben kei-

nen ausreichenden Zugang zu Nahrung. Mehr als zwei Drit-

tel der Weltbevölkerung (71 %) leben in Ländern, in denen 

die Ungleichheit in den vergangenen Jahren gestiegen ist. 

Zwar haben über eine Milliarde Menschen weltweit die ex-

treme Armut überwunden, es zeigen sich jedoch große re-

gionale Unterschiede: In manchen Ländern in Subsahara-

Afrika beträgt die Armutsrate nach wie vor mehr als 70 %. 

Durch die Corona-Pandemie steigt die Armut weltweit zum 

ersten Mal seit über 20 Jahren wieder an.

Schwerpunkte der Zusammenarbeit 

Handlungsleitend für die Entwicklungszusammenarbeit 

sind die fünf Prinzipien, die den 17 SDGs vorangestellt sind: 

Schutz des Menschen, Planeten, Wohlstand, Frieden und 

Partnerschaft (englisch: People, Planet, Prosperity, Peace, 

Partnership – „5 Ps“). Ein besonderes Anliegen ist es, mit der 

Arbeit vor Ort die Ärmsten und am meisten Benachteilig-

ten zu erreichen. Gemäß dem Leitmotiv der Agenda 2030 

„Leave no one behind“ („Niemanden zurücklassen“) stellt 

die deutsche Entwicklungszusammenarbeit den Menschen 

in den Mittelpunkt.  

 
Beispiele aus der Entwicklungszusammenarbeit

Menschen/People: Eine Welt ohne Hunger und Armut ist 

möglich. Deutschland ist mit rund 1,5 Milliarden Euro 

jährlich einer der wichtigsten Geber für Ernährungssiche-

rung, Landwirtschaft und ländliche Entwicklung welt-

weit. Mit der Sonderinitiative „Eine Welt ohne Hunger“  

(SEWOH) trägt die deutsche Entwicklungszusammen-

arbeit zum Kampf gegen Hunger und Mangelernährung 

und zum Schutz natürlicher Lebens- und Produktions-

grundlagen in Entwicklungsländern bei. In den Jahren 

2016 bis 2018 konnten beispielsweise mehr als 26 Millio-

nen Kleinbäuerinnen und Kleinbauern ihre Resilienz ge-

gen den Klimawandel steigern. 

Planet: Deutschland geht beim internationalen Klima-

schutz voran und unterstützt verstärkt die Anpassung 

an den Klimawandel. Die Zusage der Bundesregierung 

aus dem Jahr 2015, die deutsche Klimafinanzierung aus 

Haushaltsmitteln von 2 Milliarden 2014 auf 4 Milliar-

den Euro 2020 zu verdoppeln, wurde bereits 2019 umge-

setzt. Mit Blick auf Biodiversität ist Deutschland einer der 

größten staatlichen Geber für Schutzgebiete in Entwi-

cklungs- und Schwellenländern. Wir unterstützen welt-

weit über 500 Schutzgebiete mit einer Fläche mehr als 

viermal so groß wie Deutschland.

Wohlstand/Prosperity: Die Entwicklungszusammenarbeit 

fördert nachhaltige und inklusive Wirtschaftsentwicklung 

in Partnerländern und fordert die Einhaltung und Ach-

tung von Kernarbeitsnormen und internationalen Sozial-, 

Umwelt- und Menschenrechtsstandards entlang globaler 

Lieferketten und hat Plattformen für die Einbindung einer 

breiten Akteursbasis geschaffen (z. B. Forum nachhaltiger 

Kakao oder Forum nachhaltiges Palmöl). Das im Jahr 2014 

gegründete Textilbündnis deckt derzeit knapp 50% des 

deutschen Markts im Textileinzelhandel ab. Die aktuell 135 

Mitglieder setzen kontinuierlich konkrete Schritte zur Ver-

besserung der Arbeits- und Umweltbedingungen in der Tex-

tillieferkette um und erstatten darüber transparent Bericht. 

Frieden/Peace: Frieden ist die grundlegende Vorausset-

zung für Entwicklung. Deutschland unterstützt Bleibe- 

und Rückkehrperspektiven vor Ort und engagiert sich für 

die Schaffung langfristiger Entwicklungsperspektiven 

sowie den Wiederaufbau bereits befriedeter Gebiete, etwa 

im Krisenbogen rund um Syrien, im Sahel und in Afgha-

nistan. Die Bundesregierung investiert mehr als 4,5 Mil-

liarden Euro (im Durchschnitt der Jahre 2018 bis 2020) in 

die Schaffung von Zukunftsperspektiven vor Ort. 

Partnerschaft/Partnership: Über Multi-Akteurs-Partner-

schaften wie beispielsweise die Allianz für Entwicklung 

und Klima (CO2-Kompensation über qualitätsgeprüf-

te Klimaschutzprojekte in Entwicklungs- und Schwel-

lenländern), die Prevent Waste Alliance (Erhöhung der 

Ressourceneffizienz sowie Minimierung von Abfall und 

Schadstoffen) und die Zusammenarbeit mit Ländern und 

Kommunen (z. B. kommunale Klima- und Nachhaltigkeits-

partnerschaften) fördert die Bundesregierung gemeinsam 

mit Wirtschaft und Zivilgesellschaft und in Kooperation 

mit den Partnerländern der deutschen Entwicklungszu-

sammenarbeit nachhaltige Entwicklung weltweit. 

 
Spezifische Programme zur Steuerung und Umsetzung  
der Agenda 2030 

Die Bundesregierung unterstützt Partnerländer gezielt da-

bei, ihre institutionellen Nachhaltigkeitsarchitekturen auf-

zubauen und zu stärken. 

Mit dem „Initiativprogramm Agenda 2030“ fördert die 

Bundesregierung 34 Maßnahmen in 28 Partnerländern in 

Afrika, Asien und Lateinamerika gezielt in Schlüsselberei-

chen zur unmittelbaren Umsetzung der Agenda 2030. Ge-

meinsam werden politische Rahmenbedingungen wie z. B. 

nationale Nachhaltigkeitsstrategien geschaffen, einheimi-

sche Ressourcen und private Investitionen mobilisiert so-

wie Berichterstattungskapazitäten gestärkt. Das Programm 

erfährt eine hohe Nachfrage von den Partnerregierungen 

und wird deshalb auch über die kommenden Jahre weiter-

geführt werden. Damit leistet die Bundesregierung gemein-

sam mit den Partnerländern einen Beitrag zu mehr Trans-

formation hin zu nachhaltiger Entwicklung.  



35

DEUTSCHE NACHHALTIGKEITSSTRATEGIE 2021

Projektbeispiel: SDG Monitoring & Review in Ghana

 

Das Initiativprogramm in Ghana trägt vor allem zur 

Umsetzung des Prinzips der Rechenschaftspflicht bei. Mit 

Unterstützung des Initiativprogramms wurde in Ghana 

eine nationale SDG-Monitoring-Plattform eingerichtet, 

die Daten transparent zugänglich macht und als Grund-

lage für nationale Überprüfungsprozesse genutzt wird. 

Die neu etablierte Arbeitsgruppe „SDG Data Friends“ ko-

ordiniert zentrale Akteure im Bereich SDG-Monitoring 

und dient zugleich als Steuerungskomitee. Auf lokaler 

Ebene wurde eine digitale, kommunale Datenbank zur 

SDG-Erreichung (District Development Data Platform) 

aufgebaut und wird nun als Planungsgrundlage genutzt. 

Auch die Stimmen der Zivilgesellschaft in politischen 

Entscheidungsprozessen konnten durch die Einrich-

tung einer Zivilgesellschaftsplattform gestärkt werden. 

Dies hat neue Rechenschaftslegungsprozesse sowie eine 

bessere Zusammenarbeit mit NGOs zur Umsetzung der 

Agenda 2030 begründet. Fortbildungen für NGOs und 

Journalisten/-innen zum Umgang mit Daten haben die 

sogenannte Überprüfungsfunkton („Watchdog“-Funk-

tion) der Zivilgesellschaft gestärkt. 

 

Mit dem Transformationsfonds hat die Bundesregierung 

2018 mehr als 20 Aktivitäten in 18 Partnerländern bei der 

Umsetzung der Agenda 2030 durch die Förderung von 

Projekten unterstützt. Neben Partnerregierungen wurden 

vor allem zivilgesellschaftliche Institutionen dabei unter-

stützt, eine stärkere Rolle bei der Umsetzung der Agenda 

2030 einzunehmen (mehr Informationen finden sich unter 

https://www.2030transformationfund.com/). Durch das ge-

meinsam von BMZ und BMU eingerichtete transnationale 

Partners-for-Review (P4R)-Netzwerk werden das gegen-

seitige Lernen und der Erfahrungsaustausch zwischen den 

VN-Mitgliedstaaten unterstützt. Im Vordergrund stehen 

dabei die Förderung der nationalen Berichterstattung beim 

Hochrangigen Politischen Forum für Nachhaltige Entwick-

lung der Vereinten Nationen (HLPF) sowie die Entwicklung 

nationaler Review-Mechanismen zur Überprüfung des 

Umsetzungsstandes der Agenda 2030.

Zudem unterstützt die Bundesregierung über das Globale  

Forum für Nachhaltigkeitsräte und SDG-Beratungs-
gremien weltweit die Stärkung von institutionellen Struk-

turen zur Umsetzung der Agenda 2030 und der SDGs sowie 

zur besseren Verankerung von Nachhaltigkeit in nationalen 

Politikprozessen.

BMU und UNEP haben beim SDG-Gipfel das Programm 

GO for SDGs (GO4SDGs) gestartet, durch das die Um-

setzung umweltrelevanter SDGs in Entwicklungs- und 

Schwellenländern vorangebracht werden soll. Schwer-

punkte sind eine klimaverträgliche und insgesamt nach-

haltige Ausrichtung der Wirtschaft, nachhaltige Konsum-

muster, „green jobs“ sowie Förderung des Engagements von 

Jugendlichen.

Seit 2008 unterstützt die Bundesregierung Entwicklungs- 

und Schwellenländer über die Internationale Klimaschutz-
initiative (IKI) des BMU. Mittlerweile wurden mehr als  

700 IKI-Projekte mit einem Gesamtvolumen von bisher 3,9 

Milliarden Euro beauftragt, die in den Partnerländern einen 

Beitrag dazu leisten, geeignete politische, technologische, 

wirtschaftliche und finanzmarktspezifische Rahmenbedin-

gungen für nachhaltige Wirtschaftssysteme zu schaffen.

Umsetzung der Agenda 2030 durch das Reformkonzept 
„BMZ 2030“

Mit dem Reformkonzept „BMZ 2030“ wurde im Jahr 2020 

eine strategische Neuausrichtung der Entwicklungszu-

sammenarbeit unter Berücksichtigung der Agenda 2030 

beschlossen. Im Zuge dieses Reformprozesses wurden das 

thematische Profil des BMZ geschärft und neue Themen-

schwerpunkte gesetzt, um die Umsetzung der Agenda 2030 

zu unterstützen und zur Umsetzung des Prinzips „Leave no 

one behind“ (niemanden zurücklassen) beizutragen (s. SDG-

Zuordnung im Infokasten). Hierzu wurden fünf „Kernthe-

men“, zehn „Initiativthemen“ und sechs „Qualitätsmerk-

male“ festgelegt. 

Anhand der Kernthemen werden die Schwerpunkte der bi-

lateralen, staatlichen Entwicklungszusammenarbeit in den 

Partnerländern neu ausgerichtet. Mit Initiativthemen sollen 

über einen bestimmten Zeitraum aktiv und sichtbar ent-

wicklungspolitische Akzente und Impulse gesetzt und neue 

Themen aufgegriffen werden. Zudem werden erfolgreiche 

Initiativen aus den vergangenen Jahren abgebildet. Mit den 

Qualitätsmerkmalen legt das BMZ ein Gütesiegel für eine 

werteorientierte, nachhaltige und zukunftsorientierte Ent-

wicklungszusammenarbeit fest. Die Qualitätsmerkmale wer-

den durchgängig bei allen Maßnahmen berücksichtigt. 

 
BMZ 2030: Themenliste nach dem Agenda  
2030-Themenmodell 

− Fünf Kernthemen: 

− Frieden und gesellschaftlicher Zusammenhalt (SDG 16) 

– Eine Welt ohne Hunger (SDGs 2, 6) 

– Ausbildung und nachhaltiges Wachstum (SDGs 4, 8, 9, 17) 

– Klima und Energie (SDGs 7, 11, 13) 

– Umwelt und natürliche Ressourcen (SDGs 6, 14, 15) 

 

Zehn Initiativthemen: 

– BMZ-Marshallplan mit Afrika (alle SDGs) 

–  Gesundheit, Pandemiebekämpfung und One Health  

(SDGs 2, 3) 
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– Nachhaltige Lieferketten und Grüner Knopf (SDG 12) 

–  Bevölkerungsentwicklung und Familienplanung 

 (SDGs 3, 5)

 – Digitalzentren und Digitalisierung (alle SDGs) 

 – Perspektive Heimat (SDGs 4, 8, 10.7 (u. a.)) 

 – Allianz für Entwicklung und Klima (SDG 13) 

 – Grüne Bürgerenergie (SDG 7) 

 – Grüner Wasserstoff und Folgeprodukte (SDGs 7, 9) 

 –  Medienfreiheit, Kreativwirtschaft, Sport für Entwick-

lung (SDGs 8, 11, 16 (u. a.))

Sechs Qualitätsmerkmale: 

 –  Menschenrechte, Geschlechtergleichstellung und  

Inklusion (alle SDGs, Leave no one behind)

 –  Armutsbekämpfung und Reduzierung der Ungleich-

heit (SDGs 1, 10, Leave no one behind)

 –  Umwelt- und Klimaverträglichkeitsprüfung  

(SDG 13 (u. a.))

 – Digitalisierung („Digital als Standard“; alle SDGs) 

 – Anti-Korruption und Integrität (SDG 16) 

 – Konfliktsensibilität („Do no harm“; SDG 16 (u. a.))

 

 

Das neue Partnerschaftsmodell mit eigener Kooperations-

logik ermöglicht es, unterschiedliche Rahmenbedingun-

gen in den Partnerländern und unsere unterschiedlichen 

Kooperationsinteressen besser berücksichtigen zu kön-

nen. Dies schafft die Voraussetzung für eine passgenauere 

gemeinsame Umsetzung der Agenda 2030. Beispielsweise 

unterstützt das BMZ mit den Reformpartnerschaften in Tu-

nesien, Côte d’Ivoire, Ghana, Äthiopien, Marokko und Sene-

gal Länder bei der beschleunigten Umsetzung der Agenda 

2030. Dabei wird das Prinzip der Eigenverantwortung ge-

stärkt und gleichzeitig werden mehr Reformen und Eigen-

leistungen auf Partnerseite gefordert, um Wirtschaftsförde-

rung und Arbeitsplatzschaffung zu dynamisieren. 

Auch die Wirkungsmessung im BMZ wird auf die SDGs aus-

gerichtet. Es werden standardisierte Indikatoren eingeführt, 

die sich an den SDGs orientieren. Diese Indikatoren leisten 

einen Beitrag zu mehr Transparenz und einer evidenzba-

sierten Rechenschaftslegung darüber, wie Deutschland seine 

Partnerländer bei der Erreichung der SDGs unterstützt.

Herausforderung CoronaPandemie

Durch ihre vielfältigen Programme leistet die Bundesregie-

rung einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Agenda 

2030 in Partnerländern. Die Corona-Pandemie wirft jedoch 

in vielen Bereichen erreichte Fortschritte bei den Zielen für 

nachhaltige Entwicklung zurück. 

Die Corona-Pandemie kann nur besiegt werden, wenn sie 

weltweit unter Kontrolle gebracht wird. Das AA koordi-

niert die internationale Antwort der Bundesregierung auf 

die Pandemie. AA und BMZ vertreten Deutschland in den 

Steuerungsgremien der COVAX-Fazilität, die das Ziel hat, 

Covid-19-Impfstoffe weltweit zugänglich und bezahlbar zu 

machen. Für die Bekämpfung der humanitären Auswirkun-

gen der Corona-Pandemie hat das Auswärtige Amt 450 Mio. 

Euro bereitgestellt.

Der jüngste SDG-Fortschrittsbericht der Vereinten Natio-

nen unterstreicht die voraussichtlichen Rückschritte und 

zeigt auf, dass sich die Weltgemeinschaft an einem Schei-

deweg befindet: Jetzt müssen die Weichen für mehr Nach-

haltigkeit gestellt werden, auch um gestärkt aus der Krise 

zu gehen. Die Bundesregierung setzt sich deshalb dafür 

ein, neben einer umfassenden Krisenreaktion mittel- und 

langfristige Maßnahmen für eine Neuausrichtung auf eine 

nachhaltige Entwicklung durchzuführen. 

Auswirkungen der Corona-Pandemie auf  
Schwellen- und Entwicklungsländer

Schwellen- und Entwicklungsländer sind von den di-

rekten und indirekten Folgen der Corona-Pandemie be-

sonders betroffen. Erfolge der letzten Jahrzehnte werden 

durch die Folgen der Pandemie gefährdet oder gar zu-

nichte gemacht. Die Auswirkungen lassen sich exempla-

risch in folgenden Bereichen illustrieren:

SDG 1 – Armut: Durch die Corona-Pandemie werden vie-

le Einkommen geringer, Millionen Jobs gehen verloren. 

Die Weltbank schätzt, dass bis 2021 bis zu 150 Millionen 

Menschen in die absolute Armut zurückfallen werden 

(weniger als 1,90 USD täglich), der Großteil davon  

in Subsahara-Afrika. Die Zahl der knapp über der abso-

luten Armut lebenden Menschen könnte sich um bis zu  

500 Millionen Menschen erhöhen. Über die Hälfte der 

Weltbevölkerung hat keinen Zugang zu staatlichen  

Sozialleistungen, in Afrika sind es sogar fast 90 %.

SDG 2 – Hunger: Durch die Corona-Pandemie werden 

allein 2020 nach Schätzungen des Welternährungspro-

gramms (WEP) 130 Millionen Menschen zusätzlich hun-

gern müssen: z. B. in Burkina Faso, im Tschad, in der De-

mokratische Republik Kongo, in Äthiopien, in Kenia, in 

Myanmar, im Niger, in Palästina, in Somalia.

SDG 3 – Gesundheit: Wegen ausbleibender medizinischer 

Behandlungen geht die WHO von mehr als 1,7 Millionen zu-

sätzlichen Todesfällen durch Aids, Tuberkulose und Malaria 

aus. Wichtige Impfstoffketten sind unterbrochen worden. 

SDG 8 – Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung: Als Fol-

ge der Pandemie wird für 2020 mit einem Rückgang der 

globalen Wirtschaftsleistung von etwa 5 % gerechnet. Be-
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sonders hart trifft es Entwicklungs- und Schwellenländer. 

In Indien ist die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal 

2020 um fast 25 % eingebrochen, in Mexiko um 17 % und 

in Südafrika um 16 %. Aktuelle Prognosen des IWF er-

warten, dass der weltweite Handel im Jahr 2020 im Ver-

gleich zum Vorjahr um 12 % sinken wird.

 

Durch das Corona-Sofortprogramm des BMZ hat die Bun-

desregierung frühzeitig reagiert, um Partnerländer bei der 

Eindämmung der Pandemie und der Bewältigung der aku-

ten ökonomischen Folgen zu unterstützen. Kurzfristig  

wurden durch Mittelumsteuerung in Höhe von 1,15 Mil-

liarden Euro sowie die Bereitstellung frischer Mittel von 

über 3 Milliarden Euro in 2020 und 2021 insgesamt 4,3 Mil-

liarden Euro auf den Weg gebracht. Mit diesem umfassen-

den Ansatz war Deutschland international Vorreiter.  

Schwerpunkte des BMZ-Corona-Sofortprogramms 

1. Gesundheit und Pandemiebekämpfung

2.  Ernährung, Sicherstellung der Grundversorgung zur 

Verhinderung von Hungerkatastrophen, Aufrechter-

haltung der Nahrungsmittelproduktion

3. Stabilisierung von Flüchtlings- und Krisenregionen

4.  Soziale Sicherung, Sicherung von Arbeitsplätzen in 

globalen Lieferketten

5. Absicherung von Unternehmen in Schlüsselsektoren

6.  Corona-Soforthilfen zur direkten Finanzierung natio-

naler Programme

7. Verstärkung internationaler Zusammenarbeit

 

 

Für das Jahr 2020 lassen sich u. a. folgende Ergebnisse ver-

zeichnen:

• Globale Impfallianz (GAVI) und Globaler Fonds zur 
Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria 
(GFATM): Durch zusätzliche Mittel für die Gesundheits-

organisationen GFATM und GAVI baut Deutschland 

seine Rolle als einer der wichtigsten Geber weiter aus. 

Die zusätzlichen Mittel werden für den COVID-19 Re-

sponse Mechanism zur Verfügung gestellt. GAVI erhält 

zusätzlich zum deutschen Kernbeitrag weitere Unter-

stützung für die schnelle weltweite Verteilung eines 

Impfstoffs. 

• Klinikpartnerschaften in Afrika: Durch Klinikpartner-

schaften zwischen deutschen und afrikanischen Klini-

ken werden in neun Ländern (Uganda, Ruanda, Kenia, 

Tansania, Äthiopien, Liberia, Kongo-Brazzaville, Gabun, 

Ghana) dringend benötigte Materialien bereitgestellt. 

Erste Lieferungen konnten Mitte Oktober 2020 überge-

ben werden.

• Soziale Sicherung in der Sahel-Region: In Mali, Maure-

tanien und Niger unterstützt die Bundesregierung  

1,7 Millionen besonders betroffene Menschen mit Er-

nährung, Kinderschutz und Infektionsprävention und 

trägt so zur Stabilisierung bei.

 

Über die Internationale Klimaschutzinitiative (IKI) des 

BMU hat die Bundesregierung zudem im Juli 2020 ein 

Maßnahmenpaket (Corona-Response-Paket) in Höhe von 

zunächst insgesamt 68 Millionen EUR aufgelegt. Es soll die 

Partnerländer zum einen bei der Abfederung der unmittel-

baren Folgen der Corona-Pandemie unterstützen. Zum an-

deren zielt es darauf ab, den wirtschaftlichen Neustart und 

die soziale Stabilisierung mit dem Schutz von Klima und 

Biodiversität zu verknüpfen, u. a. durch Soforthilfemaß-

nahmen für Naturschutzgebiete und Biodiversitätshot-

spots sowie ökonomische Berater/-innen in einer Vielzahl 

von IKI-Partnerländern. Zudem hat die Bundesregierung 

ihre Kooperation mit multilateralen Akteuren (u. a. Welt-

bank, IMF und UNDP) gestärkt, damit die (fiskal)politischen 

Rahmenbedingungen für klimagerechte Konjunkturmaß-

nahmen verbessert und Investitionen in grüne Wirtschafts-

zweige gezielt unterstützt werden können. 

Auch zu Beginn des Jahres 2021 ist die Pandemie noch 

nicht bewältigt und erfordert zusätzliche globale Anstren-

gungen. Für 2021 plant die Bundesregierung daher, Part-

nerländer weiterhin bei der Bewältigung der Folgen zu un-

terstützen. Angesichts der dynamischen Lageentwicklung 

bleibt eine schnelle und flexible Krisenreaktion wichtig. 

Außerdem wird in 2021 ein stärkerer Fokus auf die struktu-

rellen Bedarfe in den Partnerländern gelegt. 

Geplante Maßnahmen beinhalten die verstärkte Unter-

stützung bei der Bereitstellung und Verteilung von Diagnos-

tika und Impfstoffen. Um Versorgungsengpässen und einer 

Hungerepidemie wirksam zu begegnen, wird die Bundesre-

gierung außerdem weiterhin Programme zur Ernährungs-

sicherung finanzieren. Die weitere Umsetzung des neuen 

BMZ-Initiativthemas One Health beinhaltet, den Aufbau ei-

nes neuen Pandemiezentrums in Kenia zum Austausch von 

Human- und Tiergesundheit fortzuführen. Darüber hinaus 

plant das BMZ, zusammen mit der Weltbank die Lebens-

mittelsicherheit sowie die Früherkennung von Zoonosen 

bei der Nahrungsmittelproduktion zu verbessern. 

Maßgabe dieser verschiedenen Programme ist es, eine 

nachhaltig ausgerichtete wirtschaftliche und soziale Er-

holung („Recover Better“) zu ermöglichen. Leitmotiv und 

Kompass sind dabei die Agenda 2030 für nachhaltige Ent-

wicklung und ihre 17 Ziele sowie das Pariser Klimaabkom-

men. Zentrale Kriterien für die Umsetzung und schnelle 

Wirksamkeit der Maßnahmen bleiben:

• Andocken an laufende Programme (anstelle neuer Ins-

trumente).
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• Verknüpfung mit nationalen Strukturen und Einbet-

tung in nachhaltiges Gesamtkonzept, 

• Partnerorientierung, entwicklungspolitische Wirksam-

keit, Sichtbarkeit und Flexibilität.

2. Nachhaltigkeit in der EU 

„Europa soll international für eine Ordnung des Rechts 

und für Innovation und Nachhaltigkeit stehen. Das ist 

die Vision für Europa.“ 

Rede Bundeskanzlerin Merkel vor dem Europäischen Parlament  

am 8. Juli 2020 in Brüssel

 

In einer Zeit der grundlegenden Veränderung des globalen 

Umfelds durch Entwicklungen wie Klimawandel, Digitali-

sierung, geopolitische Instabilität und nun die Bewältigung 

der Corona-Pandemie ist die europäische Zusammenarbeit 

unverzichtbarer denn je. Die konsequente Umsetzung der 

Agenda 2030 durch die EU hat das Potenzial, einen wichti-

gen Beitrag zur langfristigen Bewältigung dieser Herausfor-

derungen zu leisten.

SDGUmsetzung auf EUEbene

Die Europäische Kommission hat zum Auftakt der aktuel-

len Legislaturperiode (2019–2024) eine klare Priorität auf 

nachhaltige Entwicklung gesetzt. Sie hat angekündigt, die 

Agenda 2030 in den Mittelpunkt der EU-Politik zu rücken 

und zum Maßstab ihres internen und externen Handelns 

zu machen. Mit der Vorlage des Europäischen Green Deal 

hat die Kommission zudem ein neues europäisches Zu-

kunftsmodell vorgestellt, das Europa bis 2050 zu einem kli-

maneutralen und ressourcenschonenden Kontinent mit 

einer fairen und wohlhabenden Gesellschaft sowie einer 

modernen, ressourceneffizienten und wettbewerbsfähigen 

Wirtschaft machen soll und dabei auch die Sozialverträg-

lichkeit des Wandels („just transition“) mitdenkt.  

„Als Erstes müssen wir unsere Volkswirtschaften, unsere Ge-

sellschaften und unsere Lebensweise nachhaltiger und wi-

derstandsfähiger gestalten. […] Und das bedeutet auch,  

unsere Wachstumsstrategie, den Europäischen Green Deal 

zu intensivieren. Mit der globalen Erholung wird sich die 

Erderwärmung nicht verlangsamen. Der Vorteil des Vorrei-

ters wird sich doppelt auszahlen, und es wird von entschei-

dender Bedeutung sein, die richtigen Projekte zu finden, in 

die investiert werden kann. Eine modernere Kreislaufwirt-

schaft wird uns weniger abhängig von anderen machen 

und unsere Widerstandsfähigkeit stärken. Dies ist die Leh-

re, die wir aus dieser Krise ziehen müssen. Investitionen in 

bahnbrechende Innovationen, erneuerbare Energien, sau-

beren Verkehr, nachhaltige Lebensmittel und Naturschutz 

werden eine noch größere Rolle spielen als bisher.“

Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, Rede am 

16. April 2020 im Europäischen Parlament

 

Die Mitgliedstaaten haben Nachhaltigkeit ebenfalls in das 

Zentrum ihrer Erwartungen an die europäische Zusam-

menarbeit in der aktuellen Legislaturperiode gesetzt. Un-

mittelbar nach der Wahl zum Europäischen Parlament im 

Mai 2019 haben sich die Staats- und Regierungschefs auf 

eine Strategische Agenda für die Zeit bis 2024 verständigt, 

die u. a. folgenden Schwerpunkt enthält: „Verwirklichung 

eines klimaneutralen, grünen, fairen und sozialen Europas“. 

Auch die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit und die Zusam-

menarbeit mit Afrika sind wichtige Themen der Strategi-

schen Agenda, die für die EU im Kontext der nachhaltigen 

Entwicklung relevant sind. Nicht zuletzt enthält die Stra-

tegische Agenda auch die Zusage, dass die EU bei der Reak-

tion auf globale Herausforderungen Führung übernehmen 

und die Umsetzung der Agenda 2030 fördern wird. 

Nachhaltige Entwicklung ist als Ziel im Vertrag über die Eu-

ropäische Union verankert. Allerdings muss konkretisiert 

werden, was die Agenda 2030 für die Politik der EU bedeutet. 

Für die Umsetzung der Agenda 2030 zentrale Politikberei-

che wie z. B. Außenhandel, Agrar- oder Umweltpolitik, Ent-

wicklungszusammenarbeit liegen auch oder ausschließlich 

in der Zuständigkeit der EU. In vielen Politikbereichen sind 

Entscheidungen auf EU-Ebene daher maßgeblich für die Er-

reichung der globalen Nachhaltigkeitsziele. Das Nachhaltig-

keitsgebot in Art. 3 Abs. 3 Satz 2 EUV gibt dafür den Rahmen 

vor. Als einer der größten Wirtschaftsräume der Welt hat die 

EU zudem eine besondere Verantwortung für die globalen 

Wirkungen ihres Handelns. Dies wird unterstrichen durch 

Politikkohärenz-Gebote für auswärtiges Handeln und in des-

sen Rahmen auch für Entwicklungszusammenarbeit (gemäß 

Art. 18 IV EUV sowie Art. 208 I AEUV).

Daher setzt sich Deutschland für eine ambitionierte Umset-

zung der Agenda 2030 auf EU-Ebene ein. Dazu ist aus Sicht 

aller EU-Mitgliedstaaten ein umfassender strategischer 

Rahmen erforderlich. Dies wurde mehrfach in Schlussfol-

gerungen des Rates (Allgemeine Angelegenheiten) und des 

Europäischen Rates gefordert. Auch das Europäische Parla-

ment hat die Kommission in Entschließungen wiederholt 

dazu aufgefordert, eine umfassende Strategie zur Umset-

zung der Agenda 2030 auszuarbeiten. 
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Initiativen zur EUNachhaltigkeitspolitik

In den sogenannten „Mission Letters“ der Kommissionprä-

sidentin wurden die EU-Kommissarinnen und -Kommissa-

re bereits zu Beginn der Legislaturperiode aufgefordert, die 

Erreichung der SDGs in ihren jeweiligen Zuständigkeits-

bereichen zu gewährleisten. Das Kollegium unter der Lei-

tung der Kommissionspräsidentin soll die Umsetzung der 

Agenda 2030 als Ganzes sicherstellen. Die Kommission hat 

im November 2020 ihr Konzept für die Steuerung und Ver-

wirklichung der SDGs („Delivering on the UN’s Sustainable 

Development Goals – A comprehensive approach“) vorge-

stellt. Das SDG-Konzept der Kommission beschreibt acht 

Handlungsfelder.  

Acht Felder des SDG-Konzepts der Kommission

•  Umsetzung transformativer Politikvorhaben  

(European Green Deal u. a.),

• Europäisches Semester,

•  Mehrjähriger Finanzrahmen, Aufbauinstrument  

„Next Generation EU“ und Sustainable-Finance- 

Strategie,

• Bessere Rechtsetzungsagenda,

• Politikkohärenz für nachhaltige Entwicklung,

• Außen- und Entwicklungspolitik, inkl. Handelspolitik,

•  Monitoring- und Berichterstattung der SDG-Umsetzung, 

• Beteiligung der Zivilgesellschaft.

 
Green Deal

Im Mittelpunkt des Konzepts stehen besonders transfor-

mative Politikvorhaben der Kommission wie der European 

Green Deal. Dieser wurde von der Kommission als integ-

raler Bestandteil zur Umsetzung der Agenda 2030 durch 

die EU vorgestellt. Er adressiert zentrale Transformations-

felder: Klimaschutz, saubere Energie, Industrie, Kreislauf-

wirtschaft, nachhaltig ausgerichtete Landwirtschaft und 

Ernährungssysteme sowie nachhaltige Mobilität. Dabei soll 

sichergestellt werden, dass der Green Deal starke Impulse 

für nachhaltiges Wachstum und Beschäftigung setzt und 

die erforderlichen Strukturwandelprozesse sozialverträg-

lich („leave no one behind“) ablaufen. Dafür werden auch 

EU-Ausgabenprogramme vorgeschlagen, um sozioökono-

mische Auswirkungen insbesondere in den an den stärks-

ten betroffenen Regionen abzufedern. 

Ziele des European Green Deal (Auswahl) 

•  Europa soll 2050 der erste treibhausgasneutrale  

Kontinent werden.

• Versorgung mit sauberer und erschwinglicher Energie

• Förderung einer Kreislaufwirtschaft

• Energie- und ressourcenschonendes Bauen

• Schadstofffreie Umwelt

• Europäische Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit 

•  Ökosysteme und Biodiversität erhalten und  

wiederherstellen

•  Faire, gesundheitsförderliche und umweltfreundliche 

Lebensmittelsysteme für eine bessere Ernährung

• Nachhaltige und intelligente Mobilität

• Leave no one behind

„Wie kommen wir in Europa auf dem Weg zu einem kli-

maneutralen und nachhaltigen Kontinent voran? – Der 

Green Deal gibt eine Antwort darauf. Er weist uns den 

Weg zu Klimaneutralität und mehr Nachhaltigkeit, und 

zwar – das ist für mich ganz wichtig –, ohne unsere In-

novations- und Wettbewerbsfähigkeit zu schmälern. Im 

Gegenteil, der europäische Green Deal vereint ökologi-

sche Notwendigkeit und ökonomische Leistungsfähigkeit. 

Ohnehin ist der Schutz natürlicher Lebensgrundlagen 

wesentliche Voraussetzung für wirtschaftliche Erfolge. 

Das ist zwar logisch, muss aber noch viel stärker in unser 

Bewusstsein dringen und dann auch in unserem Alltag 

wirklich Anwendung finden.

In diesem Sinne kommt uns Europäern auch eine Vorrei-

terrolle zu. Wir müssen den Praxisbeweis erbringen, dass 

sich Wirtschaftswachstum von Emissionen und Ressour-

cenverbrauch entkoppeln lässt. Wir müssen aus Fehlern 

der Vergangenheit lernen. Das heißt, dass europäische 

Industrieländer auch beim Innovations- und Technolo-

gietransfer gefragt sind. Sie müssen dabei in Vorleistung 

treten. Das ist eine Form der Entwicklungszusammenar-

beit, die der Verantwortung gegenüber weniger industri-

alisierten Ländern entspricht. Denn gerade diese Länder 

leiden unter dem Klimawandel, den vor allem die In-

dustriestaaten buchstäblich angeheizt haben. Natürlich 

tragen nicht allein wir Europäer die Verantwortung für 

Klimaschutz. Aber wie wir mit unserer Verantwortung 

umgehen, wird von vielen Seiten der Welt genau beob -

achtet. Es hängt also maßgeblich auch von unserem Bei-

spiel ab, ob andere Länder dabei mitziehen, Lösungen für 

klimaneutrales Wachstum voranzubringen.“ 

 

Rede Bundeskanzlerin Merkel bei der Jahreskonferenz des European Sus-

tainable Development Network (ESDN) am 13. Oktober 2020 in Berlin 
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Europäisches Semester

Ein weiterer Ansatzpunkt ist das Europäische Semester, der 

jährliche wirtschafts-, haushalts-, beschäftigungs- und sozi-

alpolitische Koordinierungszyklus der Europäischen Union. 

Die Kommission hat mit der Veröffentlichung ihres Herbst-

paketes im Dezember 2019 begonnen, die Agenda 2030 ver-

stärkt im Europäischen Semester zu berücksichtigen. Aus 

Sicht der Bundesregierung sollten Dopplungen vermieden 

und der wirtschafts- und finanzpolitische Fokus des Semes-

terprozesses gewahrt werden. Sie erkennt an, dass die neue 

Ausrichtung des Europäischen Semesters eine gute Ge-

legenheit ist, Nachhaltigkeitsaspekte stärker als bisher bei 

wirtschaftspolitischen Fragen zu reflektieren. 

Weitere wichtige Vorhaben

Auch zahlreiche weitere Politikvorhaben der aktuellen 

Kommission beziehen sich auf die Agenda 2030 und die 

Nachhaltigkeitsziele, u. a. die Umsetzung des Mehrjährigen 

Finanzrahmens, die Digitalstrategie, die Strategie für die 

Gleichberechtigung der Geschlechter und den Menschen-

rechtsaktionsplan. Diese Initiativen sind ebenfalls wichtige 

Beiträge zur Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwick-

lung. 

Ratsarbeitsgruppe zur Agenda 2030

Zur Förderung eines kohärenteren Vorgehens bei der Agen-

da 2030-Umsetzung in der EU – inkl. einer besseren Ver-

knüpfung von Binnen- und Außenhandeln – wurde Ende 

2017 die Ratsarbeitsgruppe „Agenda 2030 für nachhaltige 

Entwicklung“ eingerichtet. Damit wurde einer langjährig 

von Deutschland erhobenen Forderung entsprochen, eine 

Möglichkeit zum Austausch zwischen den EU-Mitgliedstaa-

ten spezifisch zu Nachhaltigkeitsthemen zu schaffen.

Die Arbeitsgruppe tagt seit März 2018 regelmäßig. Sie be-

gleitet ratsseitig die Umsetzung der Agenda 2030 auf EU-

Ebene. Im April und Dezember 2019 nahm der Rat Schluss-

folgerungen an, die in dieser Arbeitsgruppe erarbeitet 

wurden und in denen Empfehlungen für eine verbesserte 

EU-Nachhaltigkeitspolitik festgehalten wurden. Darüber 

hinaus werden in der Ratsarbeitsgruppe gemeinsame EU-

Positionen für internationale Foren und Prozesse zu nach-

haltiger Entwicklung vorbereitet und koordiniert.

Kulturelle Dimension der nachhaltigen Entwicklung

Die Bedeutung des Beitrages von Kultur zu nachhaltiger 

Entwicklung innerhalb der EU wie auch in den EU-Außen-

kulturbeziehungen wurde im November 2019 in einer Ge-

meinsamen Entschließung der EU-Kulturminister hervor-

gehoben. Auf Basis dieser Entschließung nimmt im Januar 

2021 eine Arbeitsgruppe Beratungen auf, die die kulturelle 

Dimension nachhaltiger Entwicklung in die Umsetzung der 

Agenda 2030 auf EU-Ebene einbringen soll. Das Projekt  

„New Bauhaus“ der Europäischen Kommission könnte 

hierzu einen praktischen Beitrag leisten.

Sustainable Finance

Wichtige Impulse für eine nachhaltige Entwicklung gehen 

inzwischen auch vom Finanzsektor aus. Bereits im März 

2018 hat die Europäische Kommission einen Aktionsplan 

„Finanzierung nachhaltigen Wachstums“ vorgelegt. Die ak-

tuelle Kommission misst dem Thema ebenfalls einen ho-

hen Stellenwert bei, sie wird Anfang 2021 eine Aktualisie-

rung ihres Aktionsplans vorlegen („Renewed Sustainable 

Finance Strategie“).

Dies betrifft auch die zentrale Frage, wie die umfangrei-

chen Investitionen zur Unterstützung der Transformation 

in Europa und zur Umsetzung des European Green Deal 

realisiert werden können. Öffentliche Mittel werden da-

für alleine nicht ausreichen. Daher sollen zunehmend auch 

private Investitionen mobilisiert werden. Im Rahmen der 

Sustainable-Finance-Politik der EU sollen hierfür geeignete 

Rahmenbedingungen geschaffen werden. Hier setzt auch 

die für das erste Quartal 2021 angekündigte erneuerte Sus-

tainable-Finance-Strategie der Kommission an.  

Sustainable-Finance-Strategie der EU-Kommission

Mit dem Aktionsplan „Finanzierung nachhaltigen 

Wachstums“ stellte die Europäische Kommission ein 

ambitioniertes Arbeitsprogramm zur Stärkung von Sus-

tainable Finance in der EU vor. Es folgte eine Reihe von 

Legislativinitiativen, mit deren Verabschiedung wichtige 

Weichen für ein nachhaltiges Finanzwesen in Europa ge-

stellt wurden: 

Taxonomie-Verordnung (VO EU 2020/852): Die Verord-

nung über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleich-

terung nachhaltiger Investitionen bildet das Kernstück 

des Aktionsplans. Mit ihr soll ein umfassendes Klassi-

fikationssystem für nachhaltige wirtschaftliche Aktivi-

täten geschaffen werden, um ein EU-weit einheitliches 

Verständnis der ökologischen Nachhaltigkeitsdimension 

von wirtschaftlichen Tätigkeiten zu fördern. Die EU-Ta-

xonomie bietet Finanzmarktanlegern eine Informati-

onshilfe darüber, mit welchen Investitionen ökologisch 

nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten finanziert werden. Im 

Januar 2021 stellte die KOM ihre Vorschläge zu Konkret-

sierungen der Taxonomie vor (für die Ziele Klimaschutz 

und Klimaanpassung; insgesamt müssen Aktivitäten für 

sechs Umweltziele erarbeitet werden). 

Transparenz-Verordnung (VO EU 2019/2088): Die im 

Dezember 2019 in Kraft getretene und ab März 2021 



41

DEUTSCHE NACHHALTIGKEITSSTRATEGIE 2021

gültige Verordnung legt EU-weit einheitliche, nachhal-

tigkeitsbezogene Offenlegungspflichten für bestimmte 

institutionelle Anleger (z. B. Fonds, bestimmte Versiche-

rungen), bestimmte Versicherungsvermittler und An-

lageberater fest. Diese Finanzmarkteure müssen ihren 

Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageentschei-

dungsprozess bzw. Beratungsprozess transparent ma-

chen. Zudem werden weitergehende Transparenzpflich-

ten für Finanzprodukte geschaffen, die als nachhaltig 

bezeichnet werden. So soll im Finanzmarkt die Vergleich-

barkeit bezüglich der Berücksichtigung von Nachhaltig-

keitsaspekten verbessert werden. 

Benchmark-Verordnung (VO [EU] 2019/2089): Mit der 

im Dezember 2019 in Kraft getretenen Verordnung wur-

den zwei neue Kategorien von Referenzwerten für emis-

sionsarme Investitionen geschaffen: ein Referenzwert für 

klimafreundliche Investitionen („EU Climate Transition 

Benchmark“) und ein spezieller Referenzwert, der Anla-

geportfolios mit dem Ziel des Pariser Klimaübereinkom-

mens in Einklang bringt, den Anstieg der Erdtemperatur 

auf deutlich unter 2 °C und möglichst 1,5 °C über dem 

vorindustriellen Stand zu begrenzen („EU Paris-aligned 

Benchmark“). Die Verordnung soll dazu beitragen, dass 

mehr Transparenz sichergestellt und „Greenwashing“ 

vorgebeugt wird. 

 

Im Kontext von Sustainable Finance wurde auf EU-Ebene 

bisher überwiegend diskutiert, inwiefern klima- und um-

weltbezogene Risiken adäquat von den Finanzmarktakteu-

ren berücksichtigt werden können. Die Bundesregierung 

begrüßt das Ziel, dass im Bereich Sustainable Finance auf 

EU-Ebene auch die Berücksichtigung und Integration von 

Governance- und sozialen Aspekten vorangetrieben wird. 

Sie wird die europäische Sustainable-Finance-Strategie am-

bitioniert umsetzen und setzt sich auch national für die 

Stärkung von nachhaltigem Handeln im Finanzsektor ein. 

Dazu legt die Bundesregierung im Frühjahr 2021 eine na-

tionale Sustainable Finance-Strategie vor, um Deutschland 

zu einem führenden Standort für Sustainable Finance zu 

entwickeln (vgl. Kap. B., III, 1 d).

Deutsche EURatspräsidentschaft

Auch während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft in 

der zweiten Jahreshälfte 2020 wurde die Umsetzung der 

Agenda 2030 auf EU-Ebene vorangebracht. Im Ratspräsi-

dentschaftsprogramm wurde die Agenda 2030 als Leitbild 

der Präsidentschaft benannt und ebenso im 18-Monats-

Programm des Rates für die gemeinsame Triopräsident-

schaft mit Portugal und Slowenien verankert. 

Mit der Vorlage des Konzepts der Kommission für die Um-

setzung der Agenda 2030 im November 2020 wurde ein Ziel 

der Ratspräsidentschaft erreicht. Beratungen zu dem Kon-

zept begannen während der deutschen EU-Ratspräsident-

schaft und werden unter portugiesischer Präsidentschaft 

weitergeführt. 

Im Rahmen des European Green Deal hat sich die deutsche 

EU-Ratspräsidentschaft dafür eingesetzt, zentrale Dossiers, 

die zu einer Verbesserung der Nachhaltigkeit beitragen kön-

nen, möglichst weit voranzubringen. Sie wird diese Anliegen 

im Rahmen der Triopräsidentschaft weiter unterstützen. 

Die aus dem Mehrjährigen Finanzrahmen der EU (MFR) 

und dem Aufbauinstrument „Next Generation EU“ (NGEU) 

getätigten Ausgaben sollen zu mindestens 30 % des Ge-

samtbetrags zu den Klimazielen der EU beitragen. MFR 

und NGEU sollen das Ziel einer klimaneutralen EU bis 2050 

unterstützen und zur Verwirklichung des neuen Klimaziels 

für 2030 beitragen, auf das sich die EU-Mitgliedstaaten be-

reits verständigt haben und das eine Reduktion der Treib-

hausgasemissionen um mindestens 55% gegenüber dem 

Niveau von 1990 vorsieht. 

In der Klimapolitik wurde mit dem Abschluss der Verhand-

lungen im Rat zum EU-Klimagesetz inklusive eines neuen 

EU-2030-Klimaziels die internationale Vorreiterrolle der EU 

untermauert. Dies war zugleich ein wichtiger Schritt für die 

wirtschaftlichen, technologischen und gesellschaftlichen 

Transformationsprozesse um Europa bis 2050 zum ersten 

klimaneutralen Kontinent zu machen und so die Umsetzung 

der Agenda 2030 voranzubringen. Zur Abfederung der wirt-

schaftlichen und sozialen Auswirkungen der ambitionierten 

EU-Klimapolitik wird ein Just Transition Fund aufgelegt. 

Für die Novellierung des Energierahmens für ein neues 

2030-Klimaziel wurde die Basis gelegt. Dazu gehören bes-

sere EU-Rahmenbedingungen für den grenzüberschreiten-

den Ausbau erneuerbarer Energien und die Entwicklung 

von europäischen und globalen Märkten und Infrastruktu-

ren für Wasserstoff. 

Über die Klima- und Energiepolitik hinaus hat der Rat 

durch die Unterstützung der Ziele der EU-Biodiversitäts-

strategie für 2030 die Grundlage für eine engagierte Mitwir-

kung der Europäischen Union bei den Verhandlungen zum 

neuen globalen Rahmen für die biologische Vielfalt nach 

2020 unter dem Dach der Biodiversitätskonvention gelegt. 

Zudem wird die Biodiversität mit einem neuen, eigenen 

Ausgabenziel gestärkt.

Außerdem wurde die EU-Chemikalienstrategie für Nach-

haltigkeit intensiv diskutiert, um Ratsschlussfolgerungen 

unter portugiesischer Präsidentschaft vorzubereiten.

Im Lebensmittelbereich hat der Rat mit Schlussfolgerungen 

zur Farm-to-Fork-Strategie ein klares Bekenntnis zu einer 

nachhaltigen und wirtschaftlich tragfähigen Landwirtschaft 
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abgegeben – vom Erzeuger bis zum Verbraucher. Außerdem 

hat die Kommission Orientierung für die Erarbeitung der für 

2021 angekündigten EU-Waldstrategie erhalten. Zudem wur-

den erste Umsetzungsschritte beim Thema entwaldungsfreie 

Lieferketten von Agrarrohstoffen besprochen. 

Um Mobilität in Europa nachhaltiger und bezahlbarer zu 

gestalten, hat sich der Rat auf eine Revision der Eurovignet-

ten-Richtlinie mit einer CO2-Differenzierung geeinigt.

Die Bundesregierung hat sich für die Stärkung der Men-

schenrechte und der Nachhaltigkeit in den Wirtschaftsak-

tivitäten von Unternehmen, auch in ihren globalen Wert-

schöpfungs- und Lieferketten, eingesetzt. Es ist gelungen, 

einen Konsens der EU-Mitgliedstaaten über die Bedeutung 

einer ambitionierten EU-Politik – auch als Antwort auf die 

Erschütterungen der globalen Corona-Pandemie – herzu-

stellen und in Ratschlussfolgerungen zu formalisieren.

Ein weiterer Schwerpunkt der deutschen Präsidentschaft lag 

auf den Chancen und Herausfordungen der Digitalisierung 

für Wirtschaft und Gesellschaft. Zudem ging es um den Ak-

tionsplan für die Kreislaufwirtschaft der EU-Kommission. 

Deutschland hat sich erfolgreich für Schlussfolgerungen 

des Rates eingesetzt, die vorsehen, Nachhaltigkeitsaspekte 

bei Innovationsprozessen konsequenter zu berücksichti-

gen, den Übergang zu einer ressourceneffizienten Kreis-

laufwirtschaft voranzutreiben, digitale Technologien bes-

ser für den Umwelt- und Klimaschutz zu nutzen und den 

Energie- und Ressourcenverbrauch digitaler Infrastruktu-

ren gering zu halten. Dieser Ansatz spiegelt sich in den von 

Deutschland initiierten Ratsschlussfolgerungen „Digitali-

sierung und Umwelt“ wider, die der Umweltrat im Dezem-

ber 2020 angenommen hat.

Die Veranstaltungen im Rahmen der EU-Ratspräsident-

schaft wurden von der Wahl der Veranstaltungsorte über 

das Catering bis zur Mobilität nachhaltig ausgerichtet. Alle 

Emissionen, die sich z. B. reisebedingt nicht vermeiden lie-

ßen, wurden kompensiert. Hierzu erwarb Deutschland Gut-

schriften zur Emissionsminderung aus Projekten, die nach 

den UN-Regeln des Kyoto-Protokolls zertifiziert sind. Mit 

dem Erwerb der Gutschriften werden Klimaschutzprojekte 

finanziert, die über eine reine Reduktion von CO2 hinausge-

hen und einen zusätzlichen nachhaltigen Mehrwert für die 

Projektländer erbringen.

Europäisches Nachhaltigkeitsnetzwerk (ESDN)

Die Bundesregierung arbeitet eng mit den Verwaltungen 

anderer europäischer Staaten zu nachhaltiger Entwicklung 

zusammen. Sie ist Mitglied des Europäischen Nachhaltig-

keitsnetzwerks ESDN (European Sustainable Development 

Network). Im Oktober 2020 veranstaltete das BMU im Rah-

men der EU-Ratspräsidentschaft die Jahreskonferenz des 

Netzwerks, bei der sich über 350 Vertreterinnen und Vertreter 

aus mehr als 30 europäischen Staaten online über Herausfor-

derungen bei der Umsetzung der Agenda 2030 austauschten – 

insbesondere im Kontext des European Green Deal. Der Kon-

ferenz voraus ging ein Europäisches Jugendcamp mit ca. 20 

Jugendlichen aus mehr als zehn EU-Mitgliedstaaten. 

Europäische Nachhaltigkeitswoche

Dass nachhaltige Entwicklung viele Menschen in Europa 

bewegt, zeigen jedes Jahr die Aktivitäten der Europäischen 

Nachhaltigkeitswoche (European Sustainable Development 

Week – ESDW, vgl. esdw.eu). Aufgrund der Corona-Pande-

mie fand die Woche, ursprünglich geplant für 30. Mai bis  

5. Juni 2020, im Zeitraum 20. bis 26. September 2020 statt. 

Um möglichst vielen Menschen eine Teilnahme zu ermög-

lichen, wurden im „Corona-Jahr“ 2020 auch Aktionen im 

Zeitraum vom 18. September bis 8. Oktober berücksichtigt. 

Im Jahr 2021 soll die ESDW wieder im September statt-

finden. 

Die Initiative wurde ursprünglich von Frankreich, Öster-

reich und Deutschland ins Leben gerufen. In Deutschland 

wird die Beteiligung an der Woche über den Rat für Nach-

haltige Entwicklung organisiert (unter der Website www.

tatenfuermorgen.de). 

Die Bundesregierung unterstützt die Initiative und wirbt 

national wie auf europäischer Ebene für eine breite Betei-

ligung aller Akteure. Die Aktivitäten im Rahmen der Ak-

tionswoche zeigen, dass die Sustainable Development Goals 

alle Ebenen und alle Akteure betreffen. 

2019 erhöhte sich europaweit die Anzahl der Veranstaltun-

gen auf 6.704. In Europa nahmen etwa 9 Millionen Men-

schen an Veranstaltungen im Rahmen der ESDW teil. In 

Deutschland fanden 2019 3.248 Aktivitäten statt – eben-

falls ein Höchststand, der auch auf die Aktivitäten der lo-

kalen Vernetzungsstellen Nachhaltigkeitsstrategien (RENN, 

vgl. hierzu nachfolgend bei II. 3 c) zurückzuführen ist. 2020 

wurde trotz der schwierigen Umstände der Corona-Pande-

mie die beachtliche Zahl von 4.075 Aktionen gemeldet; in 

Deutschland fanden 2.150 Veranstaltungen statt (nur Deut-

sche Aktionstage Nachhaltigkeit).

EUEntwicklungspolitik

Die EU-Entwicklungspolitik hat sich der Umsetzung der Agen-

da 2030 verpflichtet. So baut insbesondere der neue Europäi-

sche Konsens für Entwicklung vom Mai 2017 gänzlich auf der 

Agenda 2030 und den SDGs auf. Dem folgend wurde auch si-

chergestellt, dass die Agenda 2030 als Richtschnur im von der 

Kommission vorgeschlagenen neuen Instrument für Nach-

barschaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationale 

Zusammenarbeit verankert wird. Das Instrument soll voraus-

sichtlich im Frühjahr bzw. Frühsommer 2021 in Kraft treten.
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Die Agenda 2030 ist Kompass der Zusammenarbeit der EU-

Mitgliedstaaten mit Regierungen und anderen Akteuren in 

den Partnerländern. Traditionell ist die Zusammenarbeit 

mit den Ländern Afrikas, der Karibik und des Pazifiks (AKP-

Staaten) ein Schwerpunkt der europäischen Entwicklungs-

politik. Seit August 2018 wird das Partnerschaftsabkommen 

(Post-Cotonou-Abkommen) neu verhandelt. Deutschland 

setzt sich dafür ein, dass das Folgeabkommen auf die Um-

setzung der Agenda 2030 ausgerichtet wird. 

3. Nachhaltigkeit in Deutschland

 a) Maßnahmen aus Anlass der Corona-Pandemie

Auch für Deutschland gilt, dass sich der ohnehin bestehen-

de Handlungsdruck für die Erreichung der globalen Nach-

haltigkeitsziele bis 2030 mit den massiven Auswirkungen 

der Corona-Pandemie überlagert und damit in vielen Be-

reichen verstärkt hat. 

CoronaFolgen bekämpfen, Wohlstand sichern, Zukunfts
fähigkeit stärken

Erklärtes Ziel der Bundesregierung ist es daher, nicht nur 

auf die Krise zu reagieren, sondern Deutschland schnell auf 

einen nachhaltigen Wachstumspfad zu führen, der einen 

Schub für Modernisierung durch Innovation auslöst, damit 

Deutschland gestärkt aus der Krise hervorgeht. 

So unterstützt die Bundesregierung all diejenigen, die von 

den Beschränkungen zur Vermeidung der weiteren Aus-

breitung von Corona betroffen sind, mit Hilfsprogrammen 

und vielfältigen Unterstützungs- und Beratungsangeboten. 

Ziel ist es, den Fortbestand von Unternehmen und sozia-

len Diensten zu sichern, Arbeitsplätze zu erhalten und so-

ziale Notlagen und Krisensituationen zu vermeiden. Darü-

ber hinaus haben die Koalitionspartner am 3. Juni 2020 ein 

Konjunkturprogramm vorgelegt, das in den Jahren 2020 

und 2021 ein Finanzvolumen von 130 Milliarden Euro 

umfasst.  

„Wer ein Konjunkturprogramm auf den Weg bringt, muss 

über die Zukunft reden; denn wir werden die Transfor-

mationen, die Veränderungen, die in dem nächsten Jahr-

zehnt bei uns wichtig sind, nicht alle in diesen beiden 

Jahren der Konjunkturprogramme auf den Weg bringen 

können. Aber alles, was wir machen, muss so zielgerich-

tet sein, dass es dazu beiträgt, die Transformation unserer 

Gesellschaft, den Wandel und die Zukunft gewisserma-

ßen immer im Blick zu haben.“ 

Bundeskanzlerin Angela Merkel, 3. Juni 2020  

Der Titel „Corona-Folgen beseitigen, Wohlstand sichern, Zu-

kunftsfähigkeit stärken“ charakterisiert ein Konjunktur- und 

Krisenbewältigungspaket, ein Zukunftspaket sowie Maß-

nahmen, die auf die Wahrnehmung der internationalen Ver-

antwortung Deutschlands ausgerichtet sind (s. Kasten).

Die Maßnahmen des Konjunktur- und Krisenbewältigungs-

pakets wurden 2020 bereits größtenteils umgesetzt (u. a. 

Senkung Umsatzsteuersatz, Kinderbonus, Senkung EEG-

Umlage für 2021 und 2022, degressive AfA, Überbrückungs-

hilfen II), darunter alle Maßnahmen mit nennenswerter 

konjunktureller Wirkung. 

Die Maßnahmen des Zukunftspakets sind langfristig aus-

gelegt. Einige wichtige Elemente wie die Nationale Was-

serstoffstrategie, das Zukunftsprogramm Krankenhäuser 

und das EU-Kurzarbeiterprogramm SURE wurden eben-

falls 2020 schon auf den Weg gebracht. An einer Reihe von 

Maßnahmen wird noch gearbeitet (u. a. Ausbau Ladesäulen-

infrastruktur, Förderung Forschung und Entwicklung im 

Bereich Elektromobilität und Batteriezellfertigung, zusätz-

liche Kapitalbeteiligung Deutsche Bahn (5 Mrd. Euro) und 

Investitionen zur Förderung der Digitalisierung).  

Mit Zuversicht und Kraft aus der Krise 

Das von den Koalitionspartnern vorgelegte und von der 

Bundesregierung am 12. Juni 2020 verabschiedete Pro-

gramm umfasst die folgenden drei Bereiche:

Mit dem Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket 
wurden und werden nicht nur die Konjunktur und Wirt-

schaftskraft Deutschlands gestärkt, sondern auch bei-

spielsweise Länder und Kommunen sowie junge Men-

schen und Familien unterstützt.

Konkrete Maßnahmen sind u. a:.

Nachfrage stärken und Erwartungen stabilisieren 

•  Der Umsatzsteuersatz wurde befristet vom 1. Juli 2020 

bis 31. Dezember 2020 von 19 auf 16 % und der ermä-

ßigte Steuersatz von 7 auf 5 % gesenkt, um die Kauf-

kraft zu stärken und die Erwartungen der Wirtschafts-

teilnehmer zu stabilisieren. 

•  Der Bund prüfte in allen Bereichen, inwieweit geplant 

Aufträge und Investitionen in der Verwaltung vorgezo-

gen werden können (10 Milliarden Euro).

Hilfen für kleine und mittelständische Unternehmen

•  Ein Programm für Überbrückungshilfe ermöglicht 

Stützungsmaßnahmen für kleine und mittelständische 
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Unternehmen, die Corona-bedingt hohe Umsatzaus-

fälle verzeichnen. Es gilt branchenübergreifend, berück-

sichtigt jedoch auch die spezifische Lage von besonders 

betroffenen Branchen. Das gilt unter anderem für Ver-

anstaltungslogistiker, Schausteller, Clubs oder Reise-

büros und viele weitere von anhaltenden Schließungen 

betroffene Unternehmen (25 Milliarden Euro). 

Unternehmen bei der wirtschaftlichen Erholung unter-

stützen und Investitionsanreize setzen:

•  Unternehmen können für in den Kalenderjahren 2020 

und 2021 angeschaffte oder hergestellte bewegliche 

Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens die degressive 

Abschreibung in Anspruch nehmen. Damit werden In-

vestitionsanreize gesetzt.

•  Die Möglichkeit, Verluste steuerlich mit Gewinnen des 

Vorjahres zu verrechnen, wurde ausgeweitet. Der steuerli-

che Verlustrücktrag wird für 2020 und 2021 auf maximal 

5 Millionen Euro (bzw. 10 Millionen Euro bei Zusam-

menveranlagung) erweitert. Außerdem wird die Möglich-

keit geschaffen, den Rücktrag schon in der Steuererklä-

rung für 2019 nutzbar zu machen (2 Milliarden Euro).

•  Die Fälligkeit der Einfuhrumsatzsteuer wurde auf den 

26. des Folgemonats verschoben. Das verschafft Unter-

nehmen zusätzliche Liquidität (5 Milliarden Euro).

•  Das Körperschaftsteuerrecht wird modernisiert und soll 

u. a. Personengesellschaften die Option zur Besteuerung als 

Kapitalgesellschaft ermöglichen. Das verbessert die Wettbe-

werbsbedingungen für Unternehmen (0,3 Milliarden Euro).

Investitionen von Kommunen fördern

•  Bund und Länder übernehmen von den Kommunen für 

Bezieher von Sozialleistungen künftig dauerhaft bis zu 

75 % der Kosten der Unterkunft statt wie bisher bis zu 

50 % (4 Milliarden Euro).

•  Die für 2020 zu erwartenden Ausfälle bei der Gewerbe-

steuer von rund 12 Milliarden Euro werden je zur Hälf-

te von Bund und Ländern übernommen.

Kultur unterstützen

•  NEUSTART KULTUR, ein Rettungs- und Zukunftspaket  

für die Kulturbranche, soll wesentlich dazu beitragen, die 

kulturelle Infrastruktur Deutschlands zu erhalten und  

zu sichern. Dies ist zugleich der Schlüssel, um Beschäfti-

gungs- und Erwerbsmöglichkeiten für Kulturschaffende 

zu retten und neu zu kreieren. Gefördert werden sollen:  

1. pandemiebedingte Investitionen in Kultureinrichtun-

gen; 2. der Erhalt und die Stärkung der Kulturinfrastruktur 

und Nothilfen für die vielen kleineren und mittleren Kul-

turstätten und -projekte, die vorrangig privatwirtschaftlich 

finanziert sind; 3. alternative, auch digitale Angebote und 

Vermittlungsformen, die im Verlauf der Krise erfolgreich 

entwickelt und breit genutzt wurden; 4. pandemiebedingte 

Mehrbedarfe regelmäßig durch den Bund geförderter Kul-

tureinrichtungen und -projekte. Im Programm enthalten 

sind auch Hilfen für den privaten Hörfunk, der durch den 

Einbruch von Werbeeinnahmen schwer getroffen wurde.

Junge Menschen und Familien unterstützen

•  Anlässlich der Corona-Pandemie wurde der Kinder-

zuschlag (KiZ) vorübergehend – für die Zeit vom 1. Ap-

ril bis 30. September 2020 – zu einem „Notfall-KiZ“ 

umgestaltet, sodass Familien die Leistung schneller 

und leichter in Anspruch nehmen konnten. Die Eltern 

mussten zudem keine Angaben mehr zum Vermögen 

machen, wenn sie kein erhebliches Vermögen haben 

(erleichterte Vermögensprüfung). Die erleichterte Ver-

mögensprüfung im Kinderzuschlag wurde im Hinblick 

auf die anhaltenden Belastungen durch die Corona-

Pandemie, entsprechend der Regelungen zum SGB II, 

bis zum 31. Dezember 2020 verlängert. 

•  Um Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf in 

der Krise zu unterstützen, wurde das Kinderkrankengeld 

für das Jahr 2021 verdoppelt und erweitert. Elternteile, 

die bei einer gesetzlichen Krankenkasse versichert sind, 

können je gesetzlich krankenversichertem Kind 20 statt 

10 Arbeitstage Kinderkrankengeld beantragen (Alleiner-

ziehende 40 statt 20 Tage). Mit der neuen Regelung erhal-

ten Eltern auch Kinderkrankengeld, wenn ihr Kind nicht 

krank ist, aber zu Hause betreut werden muss, weil eine 

Einrichtung zur Betreuung von Kindern (Kindertagesein-

richtung, Hort oder Kindertagespflegestelle), eine Schule 

oder eine Einrichtung für Menschen mit Behinderungen 

geschlossen ist oder eingeschränkten Zugang hat. 

 

 Gleich zu Beginn der Corona-Pandemie wurde eine an-

teilige Verdienstausfall-Entschädigung für Eltern ein-

geführt, die ihr Kind selbst betreuen müssen, weil Kita, 

Schule oder Einrichtungen für Menschen mit Behinde-

rungen behördlich vorübergehend geschlossen sind  

(§ 56 Abs. 1a Infektionsschutzgesetz). Diese staatliche 

Entschädigung soll erwerbstätige Eltern gegen übermä-

ßige Einkommenseinbußen absichern und bei der Ver-

einbarkeit von Familie und Beruf unterstützen. 

•  Familien haben im Oktober und November 2020 einen 

einmaligen Kinderbonus von insgesamt 300 Euro je 

Kind erhalten. Das stärkt die gesamtwirtschaftliche 

Nachfrage zielgerichtet dort, wo es besonders notwen-
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dig ist. Der Kinderbonus wurde nicht auf die Grund-

sicherung angerechnet und bei besser verdienenden 

Haushalten mit dem Kinderfreibetrag verrechnet.

•  Um die Einkommen Alleinerziehender zu stabilisieren, 

wurde der steuerliche Entlastungsbetrag für Alleiner-

ziehende dauerhaft auf 4.008 Euro mehr als verdoppelt.

•  Die Corona-Pandemie hat zur Folge, dass eine steigende 

Zahl von Eltern die Voraussetzungen für das Elterngeld 

nicht mehr einhalten konnten. Um die betroffenen Familien 

weiterhin effektiv mit dem Elterngeld zu unterstützen, wur-

de das Elterngeld im Frühjahr 2020 angepasst: 1. Eltern, die 

in sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiteten und 

an ihrem Arbeitsplatz dringend benötigt wurden, konnten 

ihre Elterngeldmonate aufschieben. 2. Eltern sollten den 

Partnerschaftsbonus nicht verlieren, wenn sie aufgrund der 

Corona-Pandemie mehr oder weniger gearbeitet haben 

als geplant. 3. Einkommensersatzleistungen wie beispiels-

weise Kurzarbeitergeld und Arbeitslosengeld I sollten das 

Elterngeld nicht reduzieren. Dies betrifft Eltern, die bislang 

in Teilzeit arbeiten und Elterngeld beziehen. 4. Monate mit 

pandemiebedingt geringerem Einkommen können von 

der Elterngeldberechnung ausgenommen werden. Dies be-

trifft werdende Eltern, die infolge der Corona-Pandemie 

Einkommensausfälle haben, etwa weil sie Kurzarbeiter-

geld beziehen. Die Corona-Sonderregelungen zum Partner-

schaftsbonus, zur Ausnahme von Monaten mit geringerem 

Einkommen von der Elterngeldberechnung und die Rege-

lung, wonach sich die Höhe des Elterngeldes für teilzeit-

arbeitende Eltern nicht verändert, wenn sie Einkommens-

ersatzleistungen beziehen, wurden bis zum 31. Dezember 

2021 verlängert. Letztere wird mit dem Zweiten Gesetz zur 

Änderung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes 

auch dauerhaft ins Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz 

aufgenommen.

•  Um die Länder in deren Maßnahmen zur Stabilisierung 

gemeinnütziger Organisationen zu unterstützen, hat der 

Bund für 2020 ein Kredit-Sonderprogramm für gemein-

nützige Organisationen (u. a. Jugendherbergen, Familien-

ferienstätten) über die KfW aufgelegt. Das Programm 

wurde zwischenzeitlich bis 30. Juni 2021 verlängert.

•  Einrichtungen der Kinder- und Jugendbildung, Kin-

der- und Jugendarbeit mit Übernachtungsangeboten 

und Organisationen des langfristigen internationalen 

Jugendaustauschs werden durch das Sonderprogramm 

Kinder- und Jugendbildung, Kinder- und Jugendarbeit 

in den Jahren 2020 und 2021 mit Liquiditätsbeihilfen 

unterstützt.

Mit dem Zukunftspaket im Volumen von 50 Milliarden 

Euro sollen die Modernisierung Deutschlands und seine 

Rolle als weltweiter Spitzentechnologieexporteur insbe-

sondere durch digitale Zukunftsinvestitionen und Inves-

titionen in Klimatechnologien gestärkt werden.

Konkrete Maßnahmen sind u. a.: 

Verkehrswende fördern 

•  Bei der Finanzierung des Öffentlichen Personennahver-

kehrs der Kommunen unterstützt der Bund die Länder. 

Dazu hat er im Jahr 2020 einmalig die Regionalisie-

rungsmittel um 2,5 Milliarden Euro erhöht.

•  Als „Innovationsprämie“ verdoppelt der Bund seinen 

Anteil am Umweltbonus befristet bis 31.12.2025. Beim 

Kauf eines E-Fahrzeugs mit einem Listenpreis von bis 

zu 40.000 Euro steigt damit die Förderung des Bundes 

von 3.000 auf 6.000 Euro.

•  In den Ausbau moderner und sicherer Ladesäulen-In-

frastruktur sowie die Förderung von Forschung und 

Entwicklung im Bereich der Elektromobilität und der 

Batteriezellenfertigung werden zusätzlich 2,5 Milliar-

den Euro investiert.  

•  Zukunftsinvestitionen von Fahrzeugherstellern und Zu-

lieferern in der Automobil in dustrie werden in den Jah-

ren 2020 bis 2024 mit 2 Milliarden Euro gefördert.

•   Die Kraftfahrzeugsteuer für neue Pkw wird ab 2021 stär-

ker an den CO2-Emissionen ausgerichtet. Für Fahrzeuge 

mit geringem Emissionspotenzial ist weniger Steuer zu 

zahlen als für emissionsstarke. Die Begünstigung reiner 

Elektrofahrzeuge wird außerdem länger gewährt. 

•  Mit befristeten Flottenaustauschprogrammen soll die Elek-

tromobilität gefördert werden. Das betrifft Fahrzeuge so-

zialer Dienste im Stadtverkehr sowie Elektronutzfahrzeuge 

für Handwerker und kleine und mittlere Unternehmen.

•  Der Bund investiert in ein Bus- und Lkw-Flotten-Mo-

dernisierungsprogramm, mit dem alternative Antriebe 

gefördert werden. 

•  Um sauberere Lastwagen im Schwerlastverkehr zu för-

dern, startet der Bund ein mit 1 Milliarde Euro dotiertes 

Nationales Flottenerneuerungsprogramm zum Aus-

tausch alter LKW. Hierzu erfolgt ein Austausch der Be-

standsflotte schwerer LKW durch moderne LKW der 

Schadstoffklasse EURO VI. 

 

 Als Eigentümer der Deutsche Bahn AG wird der Bund 

80 % der nach Gegensteuerung durch den Konzern  

verbleibenden Corona-Schäden in Form einer Eigenka-
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pitalerhöhung beihilfekonform ausgleichen. In den  

Eckpunkten des Konjunkturprogramms sind hierfür  

5 Milliarden Euro vorgesehen.

•  Zudem soll der Mobilfunkempfang entlang der 39.000 

km Schienenwege deutlich verbessert werden.

•  Weiterhin soll die Schifffahrt als klimafreundliches Ver-

kehrsmittel mit Innovationsförderung sowie einem 

Flottenerneuerungsprogramm Behördenschiffe sowie 

einem Sofortprogramm Saubere Schiffe gestärkt wer-

den (1 Milliarde Euro).

•  In einem Forschungsprojekt zur Entwicklung der Mo-

bilität in Zeiten der Corona-Pandemie (Mobicor) wird 

empirisch vergleichend untersucht, welche Verhaltens-

weisen bzw. Routinen sich auch in der Wahl der Ver-

kehrsmittel geändert haben und gegebenenfalls nach 

Bewältigung der Krise Bestand haben. Damit sollen 

Potenziale der Vermeidung von nicht unbedingt not-

wendigem Verkehr identifiziert werden. Dies soll zur 

Transformation für ein nachhaltiges Mobilitätssystem 

genutzt werden.  

 

Energiewende und Erreichung der Klimaziele

•  Der Bund steigt mit einem ambitionierten Forschungs-, 

Innovations- und Investitionspaket in die Förderung 

der Wasserstofftechnologie ein. Damit sollen auch der 

Grundstein für neue Exporttechnologien gelegt sowie 

der Weg zu Treibhausgasneutralität in der Industrie, im 

Schwerlastverkehr und in weiteren Bereichen geebnet 

werden.

•  Der Bund leistet einen Zuschuss zur Senkung der EEG-

Umlage, sodass diese 2021 bei 6,5 ct/kwh und 2022 bei 

6,0 ct/kwh liegen wird.

•  Der Deckel für den Ausbau der Photovoltaik wird abge-

schafft und das Ausbau-Ziel für Offshore-Windenergie 

wird angehoben.

•  Die Förderung von Maßnahmen der Energieeffizienz 

und erneuerbarer Energien im Gebäudebereich wird ab 

2020 um 2 Milliarden Euro erhöht.

Investitionen in Digitalisierung

•  Die geplanten Investitionen bis 2025 in Künstliche Intel-

ligenz (KI) werden von 3 Milliarden Euro auf 5 Milliar-

den Euro erhöht. Damit sollen Recheninfrastrukturen 

modernisiert, die Datenverfügbarkeit gesteigert sowie 

Forschungs- und Transferstrukturen von internationaler 

Strahlkraft als Basis eines europäischen KI-Netzwerkes 

aufgebaut werden. Für die Stärkung der Quantentech-

nologien, darunter auch die Entwicklung von Quanten-

computern, stellt der Bund zusätzliche Mittel bereit.

•  Zum Aufbau eines flächendeckenden 5G-Netzes bis 

2025 wird die neue Mobilinfrastrukturgesellschaft mbH 

(MIG) mit 5 Milliarden Euro ausgestattet. 

•  Um bei künftigen Kommunikationstechnologien wie 

6G als Technologieanbieter weltweit eine führende Rol-

le zu spielen, investiert der Bund in die Erforschung und 

Erprobung neuer Netztechnologien.

•  Die Digitalisierung der Verwaltung wird gefördert, u. a. 

damit Verwaltungsleistungen online zur Verfügung ge-

stellt werden.

•  Das Programm „Smart City“ wird fortgesetzt und um 

500 Millionen Euro aufgestockt, damit auch die bisher 

nicht zum Zuge gekommenen Projekte in Städten und 

Gemeinden eine weitere Möglichkeit zur Förderung er-

halten können. 

Förderung von Bildung/Ausbildung und Forschung

•  Fünftes Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfi-

nanzierung 2020–2021“: Es wird zusätzlich insgesamt 

eine Milliarde Euro für die Jahre 2020 und 2021 be-

reitgestellt, um 90.000 neue Betreuungsplätze in Kitas 

und in der Kindertagespflege zu schaffen. Die Mittel 

können auch für Umbaumaßnahmen und für Investi-

tionen in neue Hygiene- und Raumkonzepte verwendet 

werden, die aufgrund der Corona-Pandemie notwen-

dig sind. Der geplante Ausbau von Ganztagsschulen 

und Ganztagesbetreuung soll beschleunigt werden. Der 

Bund stellt den Ländern in Vorbereitung des geplanten 

Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung im Grund-

schulalter zusätzlich zu den gemäß Koaltionsvertrag 

bereits zugesagten 2 Milliarden Euro weitere 1,5 Mil-

liarden Euro für Investitionen in den beschleunigten 

Ganztagsausbau zur Verfügung. Zudem wird die Förde-

rung für den DigitalPakt Schule um zusätzlich eine Mil-

larde Euro ausgeweitet. 

•  Mit dem Bundesprogramm „Ausbildungsplätze si-

chern“ (850 Millionen Euro in 2020/2021) sollen Aus-

bildungsplätze auch in der Krise geschützt und das 

Ausbildungsniveau aufrechterhalten werden. Von der 

Bundesregierung am 24. Juni 2020 verabschiedete Eck-

punkte umfassen Ausbildungsprämien für KMU, die ihr 

Ausbildungsplatzangebot 2020 im Vergleich zu den drei 

Vorjahren nicht verringern (2.000 Euro pro Platz) oder 

sogar erhöhen (3.000 Euro pro zusätzlich abgeschlos-

senem Ausbildungsvertrag), Förderung für KMU, die 
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Ausbildungsaktivitäten für bereits eingestellte Auszu-

bildende trotz krisenbedingter erheblicher Belastungen 

weiter fortsetzen, Förderung der Verbund- und Auf-

tragsausbildung (Prämie i. H. v. 4.000 Euro) sowie eine 

Übernahmeprämie für Unternehmen bei Aufnahme von 

Auszubildenden, deren Betrieb pandemiebedingt insol-

vent ist, in Höhe von 3.000 Euro. Die beiden Förderricht-

linien hierzu sind am 1. August 2020 und am 31. Oktober 

2020 in Kraft getreten.

•  Die zum 1. Januar 2020 neu eingeführte steuerliche For-

schungsförderung wird verbessert. Der Fördersatz für 

die Forschungszulage (25 %) wird für Aufwendungen, 

die nach dem 30. Juni 2020 und vor dem 1. Juli 2026 

entstehen, auf eine maximale Bemessungsgrundlage 

von bis zu 4 Millionen Euro je Unternehmen gewährt 

(bisher: 2 Millionen Euro).

•  In der anwendungsorientierten Forschung werden die 

Mitfinanzierungspflichten für Unternehmen, die wirt-

schaftlich durch die Coronakrise besonders betroffen 

sind, reduziert.

Gesundheitssystem stärken/Schutz vor Pandemien

•  Bund und Länder haben im September 2020 den Pakt 

für den Öffentlichen Gesundheitsdienst beschlossen.  

In diesem Rahmen werden die Gesundheitsämter per-

sonell, technisch und digital gestärkt (4 Milliarden 

Euro).

•  Der Bund legt ein „Zukunftsprogramm Krankenhäuser“ 

auf, das notwendige Investitionen insbesondere in die 

Digitalisierung von Krankenhäusern fördert (3 Milliar-

den Euro).

•  Der Bund fördert die Initiative CEPI und die deutsche 

Corona-Impfstoffentwicklung. Es soll erreicht werden, 

dass ein wirksamer und sicherer Impfstoff zeitnah zur 

Verfügung steht und auch in Deutschland produziert 

werden kann.

 Des Weiteren wird im Interesse des Tierwohls ein Investi-

tionsprogramm für den Stallumbau zur Verbesserung der 

Haltungsbedingungen aufgelegt (300 Millionen Euro). 

Zudem stellt die Bundesregierung weitere 700 Millionen 

Euro für den Erhalt und die nachhaltige Bewirtschaftung 

der Wälder einschließlich der Förderung der Digitalisie-

rung in der Forstwirtschaft zur Verfügung. 

 Darüber hinaus übernimmt Deutschland europäische 

und internationale Verantwortung (s. Kap. II. 1. und 2.). 

 

Position des Rats für Nachhaltige Entwicklung 

Der Rat (RNE, s. Kapitel B. III. 3) hat am 18. Mai 2020 ein Po-

sitionspapier veröffentlicht. Dieses enthält acht Forderun-

gen an die Politik.  

RNE: „Raus aus der Corona-Krise im Zeichen der 
Nachhaltigkeit“

•  Nachhaltigkeit zum Leitprinzip für alle Schritte aus der 

Krise machen 

• Krise als Chance zur Transformation nutzen 

• Chancengleichheit und sozialen Zusammenhalt fördern 

•  Konjunkturprogramme an Klima-, Umwelt- und Res-

sourcenschutz binden

•  Gemeinsame Wiederaufbau- und Transformationsfi-

nanzierung schaffen 

•  Lieferketten diversifizieren und Kreislaufwirtschaft stärken 

•  Ökologische und soziale Zusammenarbeit in der  

EU stärken

• Zusammenarbeit mit dem globalen Süden intensivieren

 

Anlässlich einer Online-Konferenz des RNE vom 15. Juni 

2020 betonte die Bundeskanzlerin Angela Merkel die Be-

deutung des Nachhaltigkeitsprinzips für die nun anstehen-

den Maßnahmen.  

„Wir wollen gleichermaßen die Folgen der Pandemie ein-

dämmen und in nachhaltige Entwicklung investieren. 

Daher geht es uns zum einen darum, die Widerstands-

fähigkeit unserer Wirtschaft und Gesellschaft gegenüber 

Pandemien, dem Klimawandel und anderen großen He-

rausforderungen zu stärken. Zum anderen wollen wir zu 

einer nachhaltigen Wirtschafts- und Lebensweise in unse-

rem Land kommen. … Die Agenda 2030 mit den globalen 

Nachhaltigkeitszielen ist unser Kompass, um die Weichen 

für einen Kurs der Nachhaltigkeit in die Zukunft zu stellen.“

Bundeskanzlerin Angela Merkel 

 
Kommunikation zu Corona

Bund und Länder informieren fortlaufend und umfassend 

über die Corona-Pandemie. Sie stützen sich auf ihre gemein-

samen Beschlüsse zur Bekämpfung der Pandemie. Die früh-

zeitige und transparente Krisenkommunikation hat einen 

faktenbasierten gesellschaftlichen Diskurs ermöglicht. Die 

Wissenschaftskommunikation von Forschungseinrichtungen 

und Universitäten hat daran einen wichtigen Anteil, weil Bund 

und Länder auf unabhängigen Sachverstand bauen. Das Ver-

trauen in die staatlichen Institutionen erreicht Rekordwerte. 
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Corona-Warn-App

Die im Auftrag der Bundesregierung entwickelte Corona-

Warn-App wurde zu einem der bekanntesten digitalen 

Angebote seit Jahren. Zivilgesellschaftliche Institutionen 

und Unternehmen unterstützen die Kampagne des Bun-

des und helfen mit, das freiwillige Gemeinschaftsprojekt 

zu einem Erfolg zu machen. Die dazu gehörige, breit ange-

legte Media-Kampagne will alle Altersgruppen erreichen. 

Die Corona-Warn-App ist ein Angebot, um mit minima-

lem Aufwand, dafür aber mit maximalem Datenschutz, 

Infektionsketten schneller und umfassender zu unterbre-

chen und sich und andere zu schützen.

 

Die Regierungskommunikation zur Corona-Pandemie geht 

einher mit der Botschaft, dass der Start aus der Krise als 

Chance für eine nachhaltige Entwicklung in Deutschland 

und in Europa genutzt werden muss.

b) Langfristigen Wandel erreichen 

Herausforderungen für eine nachhaltige Entwicklung – 
noch 10 Jahre bis 2030

Die Neuauflage der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie vom 

Januar 2017 und ihre Aktualisierung im November 2018 

stellten den ersten Schritt zur Umsetzung der Agenda 2030 

dar. Ein Drittel der Zeit bis zum Zieljahr der Agenda 2030 ist 

bereits vergangen; die verbleibende Dekade muss auch in 

Deutschland für beschleunigte Umsetzungsschritte genutzt 

werden.

Mit der vorliegenden Weiterentwicklung der DNS geht es 

um die Frage, wie die erforderlichen durchgreifenden Verän-

derungen unter Einbindung aller Beteiligten eingeleitet und 

umgesetzt werden können.  

„Vor uns liegt der Weg einer wirklich umfassenden Trans-

formation, die Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft, Biodi-

versität, nachhaltige Landwirtschaft, nachhaltige Mobi-

lität und andere Fragen gleichermaßen betrifft. Das darf 

man nicht unterschätzen. Ein solch umfassender Wandel 

bedeutet tiefgreifende strukturelle Anpassungen in den 

Volkswirtschaften. Bei allen neuen Chancen, die damit 

verbunden sind – der Wandel kann auch schmerzlich 

sein, wenn etwa zum Beispiel Arbeitsplätze in bestimmten 

Branchen wegfallen. Ich glaube, ich weiß, wovon ich spre-

che. In Deutschland bieten sich zwar zum Beispiel durch 

den starken Ausbau erneuerbarer Energien neue Arbeits-

perspektiven in diesem Bereich, doch wir wollen auch den 

Kohleausstieg bis spätestens 2038 erreichen. Es bedeutet 

einen großen Kraftakt, Alternativen zu schaffen, wenn 

Arbeitsplätze oder Einkommensquellen wegfallen. Dabei 

dürfen wir die betroffenen Regionen und die Menschen 

dort nicht allein lassen; und das tun wir auch nicht.“

Rede Bundeskanzlerin Merkel bei der ESDN-Jahreskonferenz am  

13. Oktober 2020 in Berlin

 
aa) Transformationsbereiche

Anknüpfend an den im Herbst 2019 veröffentlichten Welt-

nachhaltigkeitsbericht (GSDR, s. II. 1. C)) sowie die Inhalte 

des Europäischen Green Deal (s. II.2.) hat eine Reihe wich-

tiger Akteure die stärkere Berücksichtigung soge nannter 

Transformationsbereiche in der DNS angeregt, u. a. Rat für 

Nachhaltige Entwicklung, Wissenschaftsplattform Nach-

haltigkeit 2030 sowie das deutsche Sustainable Develop-

ment Solution Network SDSN. SDSN hat sich in seiner 

Stellungnahme vom 3. März 2020 dafür ausgesprochen, 

insbesondere Maßnahmen in den Bereichen menschliches 

Wohlbefinden und Fähigkeiten, soziale Gerechtigkeit, Ener-

gie, Kreislaufwirtschaft, Bau- und Verkehr, Agrar- und Er-

nährung sowie schadstofffreie Umwelt anzugehen. 

Im Dialog zur DNS wurde von vielen Seiten angeregt, die 

Transformationsbereiche durch Bezug auf die Off-track-In-

dikatoren der Strategie, d. h. Indikatoren, deren Ziele nach 

bisheriger Entwicklung verfehlt würden, und zentrale Maß-

nahmen in den einzelnen Transformationsbereichen zu 

konkretisieren. Ein Überblick hierzu findet sich nach Kapi-

tel A) II. 3 (6)). 

Vor dem Hintergrund der o. g. Empfehlungen hält die Bun-

desregierung für die Erreichung der Ziele der Agenda 2030 

Fortschritte in Deutschland in den folgenden Bereichen für 

besonders relevant, wobei die Reihenfolge keine Aussage 

über Prioritäten enthält. Dies gilt sowohl national als auch 

in der Zusammenarbeit mit Partnern weltweit und in inter-

nationalen Foren und Organisationen. 

Stellungnahme aus dem Dialog zur Nachhaltigkeits-
strategie

„Die Aufnahme von „Transformationsbereichen, in denen 

Fortschritte für die Zielerreichung in Deutschland be-

sonders relevant sind“, ist ein guter und wichtiger Schritt. 

Allerdings fehlt hier, wie und mit welchen Maßnahmen 

in diesen Bereichen Nachhaltigkeit bevorzugt vorange-

bracht werden soll und wie die Transformationsbereiche 

sich aufeinander beziehen. Es ist notwendig, dies in der 

Fortschreibung der DNS 2021 zu konkretisieren …“

 

NABU
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(1)  Menschliches Wohlbefinden und Fähigkeiten, soziale 
Gerechtigkeit

Das Wohlergehen aller Menschen heute 

und in Zukunft steht im Mittelpunkt der 

nachhaltigen Entwicklung. Wie keine an-

dere Generation zuvor hat die jetzige das 

Wissen und die Möglichkeiten, ihre Zukunft 

nachhaltig zu gestalten. Es gilt, die Grund-

rechte und -bedürfnisse jedes Menschen zu 

sichern, ihn vor existenziellen Gefahren zu 

schützen, seinen Wohlstand zu fördern und 

ihn zu nachhaltigem Handeln zu befähigen. 

Diese Aufgabe stellt sich in einer Vielzahl 

von Politikbereichen.

Die Herstellung gleichwertiger Lebensver-

hältnisse in Deutschland hat für eine nach-

haltige Entwicklung, zur Steigerung von 

Wohlstand und sozialer Gerechtigkeit, eine 

hohe Bedeutung. Die Arbeit der Kommis-

sion „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ 

führte u. a. zu dem Befund, dass erhebliche 

regionale Disparitäten zwischen und in-

nerhalb von Regionen zu beobachten sind. 

Der auch daraus resultierende Wegzug aus 

strukturschwachen Regionen und peri-

pheren ländlichen Räumen in die prospe-

rierenden Zentren erschwert jedoch eine 

nachhaltige Entwicklung. Auf der einen 

Seite werden vorhandener Wohnraum und 

Infrastrukturen in Gebieten mit Bevölke-

rungsrückgang unternutzt und verlieren 

an Wert. Auf der anderen Seite werden er-

hebliche finanzielle und materielle Ressourcen verbraucht, 

um Wohnraum sowie technische und soziale Infrastrukturen 

aller Art neu zu schaffen. Mit einer aktiven Struktur- und vor 

allem Regionalpolitik soll auch dazu beigetragen werden, den 

Wegzug aus vielen Regionen und den Druck auf die Ballungs-

räume mit ihren mannigfaltigen Folgen auch für eine nach-

haltige Entwicklung zu dämpfen. 

Bildung ist die Basis für ein selbstbestimmtes und verant-

wortungsbewusstes Leben. Sie trägt maßgeblich zu Wohl-

stand und Teilhabe jedes Einzelnen bei und fördert gesell-

schaftlichen Zusammenhalt und Fortschritt. 

Deutschland setzt sich daher auf allen politischen Ebenen 

für die Förderung und Weiterentwicklung hochwertiger Bil-

dungsangebote ein (vgl. Kapitel C, SDG 4). Dabei soll eine 

chancengerechte und inklusive Bildung von der frühen Bil-

dung bis ins Erwachsenenalter erreicht werden. Hierfür sind 

vielfältige Angebote der beruflichen Aus- und Weiterbil-

dung von zentraler Bedeutung, um Menschen die Möglich-

keit zu geben, sich auf die dynamischen Veränderungen des 

Arbeitsmarktes einzustellen und diese aktiv mitzugestalten. 

Die Ausbildung und Förderung hochqualifizierter Fachkräf-

te, bspw. im Rahmen einer akademischen Qualifikation oder 

beruflichen Höherqualifizierung (s. Indikator 4.1b), ist ent-

scheidend, um die Wettbewerbsfähigkeit des Innovations- 

und Hightech-Standorts Deutschland zu sichern. 

Eine besondere Aufgabe kommt der Bildung für nachhalti-

ge Entwicklung (BNE) zu. Diese leistet einen wesentlichen 

Beitrag, um Menschen die globalen Zusammenhänge einer 

nachhaltigen Entwicklung zu vermitteln. Durch die Integ-

ration von BNE in allen Bildungsbereichen können Nach-

haltigkeitsthemen stärker in das Alltagsbewusstsein von 

Menschen gerückt werden und diese dazu befähigt werden, 

nachhaltig zu denken und zu handeln (vgl. Kap. C.). 

Auch der kulturellen Bildung kommt eine wichtige Rolle für 

die aktive und schöpferische Gestaltung sowohl des eigenen 

als auch des gesellschaftlichen Lebens zu.

Die evidenzbasierten Erkenntnisse aus Wissenschaft und 

Forschung befähigen den Menschen unmittelbar oder mit-

telbar, neue Herausforderungen zu meistern und seine Zu-

kunft selbst zu gestalten. Die Förderung eines exzellenten, 

unabhängigen Wissenschafts- und Innovationssystems und 

eine steuerliche Förderung von Forschungs- und Entwick-

lungsvorhaben für private Unternehmen sind essenzielle 

Investitionen in das Gemeinwohl, die Innovationsfähigkeit 

und den Fortschritt der Menschen (vgl. Kap. C, SDG 9 und 

Nr. 6 der Nachhaltigkeitsprinzipien, Kap. B. IV. 1). 

Die Vorsorgeforschung – z. B. zu Gesundheits- und Umwelt-

fragen – spielt dabei eine besondere Rolle. Potenzielle und 

reale Risiken für Menschen und Umwelt sollen frühzeitig 

erkannt und abgewendet bzw. minimiert werden. Durch die 

gezielte Stärkung der innovations- und transformations-

orientierten Forschung wird zudem die Entwicklung neuer 

technischer Lösungen und sozialer Innovationen gefördert, 

die in der Praxis konkret zu einem besseren, gesünderen 

und gerechteren Leben beitragen können. 

Neue Technologien können in erheblichem Maße zur Er-

reichung der Nachhaltigkeitsziele beitragen. Voraussetzung 

hierfür sind eine entsprechende technologische Souveräni-

tät sowie eine nachhaltige Gestaltung und Anwendung von 

Technologien. 

Gesundheit trägt wesentlich zu Lebensglück, Lebensqualität 

und Wohlbefinden bei. Gesundheit unterstützt ein selbstbe-

stimmtes Leben und die Teilhabe an Bildung sowie am Wirt-

schafts- und Gesellschaftsleben. Sie ist somit ein Schlüssel 

für die allgemeine nachhaltige Entwicklung von Gesell-

schaft und Wirtschaft. Gerade die Corona-Krise erweist die 

besondere Relevanz von Gesundheit für alle Bereiche des 

gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens und damit 

auch für das Erreichen der anderen Nachhaltigkeitsziele der 

Agenda 2030.
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In einer globalisierten Welt muss die menschliche Gesund-

heit im Kontext mit der Gesundheit der Tiere und der Um-

welt betrachtet werden. Deshalb gewinnen interdisziplinä-

re Ansätze in diesem Bereich immer mehr an Bedeutung. 

Daher fördert die Bundesregierung den One-Health-Ansatz 

und schützt insbesondere im Rahmen der internationalen 

Entwicklungszusammenarbeit die Gesundheit von Nutz- 

und Wildtieren sowie die Biodiversität und natürliche Le-

bensräume.

Wesentlich für das Erreichen des SDG 3 sind nachhaltige und 

leistungsstarke Gesundheitssysteme und der breite Zugang 

zur allgemeinen Gesundheitsversorgung sowie zu qualitativ 

hochwertigen Gesundheitsdienstleistungen. Deutschland 

erfüllt hier laut international vergleichender Studien sehr 

hohe Standards. So stellt die aktuelle OECD-Studie „Health 

at a Glance“ fest, dass der Zugang zu Gesundheitsdienstleis-

tungen in Deutschland im internationalen Vergleich über-

durchschnittlich gut und das beitragsfinanzierte Leistungs-

paket hierzulande sehr umfangreich sind. 

Gleichwohl gilt es, den Zugang zu diesen hohen Versor-

gungsstandards zu erhalten und weiter zu stärken. Ein 

Schlüssel dafür ist neben einer nachhaltigen Finanzierung 

des Gesundheitswesens die Modernisierung der Versor-

gungsstrukturen. Das bedeutet unter anderem den Ausbau 

der sektorübergreifenden Versorgung. 

Ein weiterer Schwerpunkt im Sinne gesellschaftlicher Mo-

bilisierung liegt darin, die Teilhabe am Gesundheitswesen 

der Bevölkerung zu stärken. Dies dient auch dem allge-

meinen sozialen Zusammenhalt. Deshalb unternimmt die 

Bundesregierung verstärkte Anstrengungen im Bereich 

von Prävention, Gesundheitsförderung und der Stärkung 

der individuellen wie organisationalen Gesundheitskom-

petenz. 

Auch von gesundheitlicher Bedeutung ist das Anliegen der 

Umweltgerechtigkeit, die darauf abzielt, gesundheitsrele-

vante Umweltbelastungen wie Lärm oder Schadstoffe in 

der Luft in sozial benachteiligten Quartieren oder Wohn-

lagen zu verringern und abzubauen sowie allen Menschen 

den Zugang zu gesundheitsfördernden Umweltressourcen 

zu ermöglichen.

Von besonderer Bedeutung für die Zukunft der Gesund-

heitsversorgung sind Digitalisierung und digitale Innova-

tionen: So arbeitet die Bundesregierung neben dem Aufbau 

eines sicheren Datennetzes für die relevanten Gesundheits-

daten aller Versicherten daran, Künstliche Intelligenz auch 

im Gesundheitswesen zu nutzen. Perspektivisch wird diese 

die Versorgung erleichtern und die Behandlungsmöglich-

keiten deutlich erweitern. Wichtig ist dabei, dass alle digita-

len Innovationen zugleich hohen Datenschutz- und Daten-

sicherheitsstandards entsprechen.

Grundlage für medizinischen Fortschritt ist eine leistungs-

starke Gesundheitsforschung. Die Bundesregierung stärkt 

daher die Gesundheitsforschung in Deutschland und defi-

niert mit dem Rahmenprogramm Gesundheitsforschung 

den strategischen Rahmen. Dabei dienen Digitalisierung 

und Personalisierung als Schlüssel für den Fortschritt – der 

Mensch rückt in den Mittelpunkt. Denn Gesundheitsfor-

schung ist nur dann erfolgreich, wenn ihre Ergebnisse bei 

den Menschen ankommen. 

Ein wichtiges Anliegen der Bundesregierung ist dabei, die 

Beteiligung der Gesellschaft an der Gesundheitsforschung 

weiter zu stärken. Diese Öffnung des Forschungsprozesses 

ermöglicht der Wissenschaft den Zugang zu Ideen, Pers-

pektiven und Expertise der Bürgerinnen und Bürger. Dies 

erhöht die gesellschaftliche Relevanz, die Transparenz und 

den Ergebnistransfer in der Gesundheitsforschung – und 

steigert so den Nutzen für Wissenschaft und Gesellschaft. 

Internationale Zusammenarbeit hat eine wesentliche Be-

deutung im Bereich der globalen Gesundheit: Nicht nur 

die Bekämpfung von Krankheitsausbrüchen und Pande-

mien, sondern auch die Reduzierung und Behandlung von 

nichtübertragbaren Erkrankungen (u. a. Herz-Kreislauf-Er-

krankungen, Krebs und Diabetes) sowie Strategien gegen 

eine Zunahme von Antibiotikaresistenzen und der Schutz 

und die Umsetzung von sexueller und reproduktiver Ge-

sundheit und diesbezüglicher Rechte bedürfen in einer 

vernetzten Welt des internationalen Austauschs und der 

Abstimmung. Die Bundesregierung setzt daher auf eine 

Unterstützung der Arbeit der WHO und anderer Organisa-

tionen der Vereinten Nationen und eine enge Zusammen-

arbeit mit den wichtigen Akteuren der globalen Gesund-

heitsarchitektur sowie die G7- und G20-Prozesse.

Ziel der Bundesregierung ist es, soziale Ungleichheit auf 

ein Maß zu begrenzen, in dem soziale Teilhabe für alle ver-

bessert wird und ein stärkerer sozialer Zusammenhalt be-

steht. In Deutschland sind die Bürgerinnen und Bürger 

grundsätzlich über das Sozialversicherungssystem abge-

sichert, das ihnen bei Krankheit, Unfall, Pflegebedürftig-

keit, Arbeitslosigkeit oder im Alter zur Verfügung steht. 

Die Deutsche Rentenversicherung leistet durch die Bereit-

stellung präventiver und medizinischer Leistungen sowie 

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben einen essenziel-

len Beitrag zur Sicherung von Erwerbsfähigkeit. Über diese 

grundlegende Absicherung hinaus hat die Bundesregierung 

beispielsweise auch Maßnahmen ergriffen, um die Löhne 

im Niedriglohnbereich anzuheben und die Teilhabe von 

Menschen mit Behinderung zu verbessern (vgl. SDG 10). Die 

Auswirkungen der Corona-Pandemie beinhalten das Ri-

siko, Ungleichheiten zu verstärken und neue zu schaffen. 

Daher hat die Bundesregierung umfangreiche Schutzmaß-

nahmen ergriffen. So konnte Arbeitslosigkeit vielfach durch 

Kurzarbeit vermieden werden, Solo-Selbständige und 

Kleinunternehmen erhalten Zuschüsse zu ihren laufen-
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den Betriebskosten, die Voraussetzungen zur Beantragung 

von Mindestsicherungsleistungen wurden vereinfacht und 

entbürokratisiert und es wurde sichergestellt, dass Miete-

rinnen und Mieter ihre Wohnung nicht verlieren, wenn sie 

wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie ihre Miete 

zeitweise nicht zahlen können. Damit wurde in vielen Fäl-

len gewährleistet, dass Bürgerinnen und Bürger ihren so-

zialen Status halten können.

Um das menschliche Wohlergehen zu ermöglichen, müs-

sen Menschenrechte geachtet, Arbeit angemessen entlohnt, 

soziale Sicherung geschaffen, geschlechtsspezifische Un-

gleichheiten bekämpft und gesellschaftlichen Strukturen, 

die marginalisierte Bevölkerungsgruppen und Minderhei-

ten daran hindern, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, 

verändert werden. 

Dies gilt insbesondere auch im Arbeitskontext: Die Rech-

te von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern müssen 

geschützt und sichere Arbeitsumgebungen geschaffen 

werden. Dabei muss ein besonderes Augenmerk auf Be-

schäftigte in prekären Beschäftigungsverhältnissen (inkl. 

Wanderarbeiterinnen und Wanderarbeiter) gelegt und 

Zwangs- und Kinderarbeit unterbunden werden.

Im Kontext globaler Wertschöpfungsketten liegt die Ver-

pflichtung zum Schutz der Menschenrechte im wirtschaft-

lichen Kontext – den Leitprinzipien der Vereinten Nationen 

zu Wirtschaft und Menschenrechten (VN-Leitprinzipien) 

entsprechend – in erster Linie bei den Staaten, gleichwohl 

obliegt Unternehmen die Verantwortung zur Achtung der 

Menschenrechte im Rahmen der eigenen Geschäftstätig-

keiten und entlang ihrer Wertschöpfungsketten. Die Bun-

desregierung nimmt diese Pflicht wahr und verabschiedete 

2016 den Nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Men-

schenrechte (NAP). Sie setzt sich auf nationaler, europäi-

scher und internationaler Ebene für die flächendecken-

de Umsetzung der unternehmerischen Sorgfaltspflichten 

ein, um die Einhaltung von Menschenrechten und sozialer 

Standards sicherzustellen und gleichzeitig faire Wettbe-

werbsbedingungen zu schaffen. Im Rahmen des NAP finan-

ziert die Bundesregierung auch Unterstützungsangebote 

für Unternehmen zur Übernahme ihrer Verantwortung 

hinsichtlich der Menschenrechte, von Umweltbelangen so-

wie internationalen Arbeits- und Sozialstandards (vgl. Kapi-

tel C, II, SDG 8).

Darüber hinaus kann die Bundesregierung durch ein nach-

haltiges Verwaltungshandeln zu sozialer Gerechtigkeit bei-

tragen. Unter der Beachtung von Sozial- und Umweltaspek-

ten in der öffentlichen Beschaffung können die Arbeits- und 

Sozialstandards entlang der gesamten Wertschöpfungskette 

verbessert werden (vgl. Kapitel C, II, SDG 12). Zur Umsetzung 

eines nachhaltigen Verwaltungshandelns dient das Maß-

nahmenprogramm Nachhaltigkeit der Bundesregierung 

(vgl. Kapitel B, V).

(2) Energiewende und Klimaschutz

Der Schutz des Klimas ist eine zentrale glo-

bale Herausforderung. Deshalb haben sich 

auf der Weltklimakonferenz im Jahr 2015 

in Paris 197 Staaten dazu verpflichtet, die 

Erderwärmung auf deutlich unter 2 °C, 

möglichst auf 1,5 °C, zu begrenzen sowie 

spätestens in der zweiten Hälfte des Jahr-

hunderts weltweit Treibhausgasneutralität 

zu erreichen. 

Mit dem European Green Deal und ihrem Vorschlag, das 

EU-Klimaziel für 2030 auf mindestens 55 % gegenüber dem 

Emissionsniveau von 1990 anzuheben, hat die Europäische 

Kommission die Bedeutung der Klimapolitik hervorgehoben 

und ein ambitioniertes Vorgehen angekündigt. 

Auf das Ziel, bis 2050 eine treibhausgasneutrale EU zu er-

reichen, haben sich die EU-Staats- und -Regierungschefs 

bereits im Dezember 2019 geeinigt. Auf dem Europäischen 

Rat am 10./11. Dezember 2020 haben sie zudem das EU-Kli-

maziel für das Jahr 2030 entsprechend dem Vorschlag der 

EU-Kommission angehoben.

Der Europäische Rat billigte dementsprechend das ver-

bindliche Ziel der EU, die Treibhausgasemissionen bis 2030 

intern netto um mindestens 55 % im Vergleich zu 1990 zu 

reduzieren.

Zur Erreichung dieser Klimaziele soll der europäische Emis-

sionshandel (EU-ETS) für die Bereiche Energie und Industrie 

maßgeblich beitragen. Deutschland setzt sich zudem auf eu-

ropäischer Ebene für eine EU-weite Bepreisung auch von sol-

chen CO2-Emissionen ein, die bisher nicht im EU-ETS erfasst 

sind. Die Europäische Kommission legt im zweiten Quartal 

2021 Vorschläge zur Anpassung aller wichtiger Klima- und 

Energierechtsakte an das neue EU-Klimaziel für 2030 vor. 

Bisher ist Deutschland verpflichtet, die Emissionen, die 

nicht vom EU-Emissionshandel erfasst sind, um 38 % ge-

genüber 2005 zu mindern. Zu diesem sogenannten Non-

ETS-Bereich zählen die Bereiche Verkehr, Gebäude, Klein-

industrie, Landwirtschaft und Abfall. 

Die Bundesregierung hat die Umsetzung des European 

Green Deals im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft um-

fassend und mit dem Ziel begleitet, die wirtschaftlichen 

und gesellschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie zu be-

wältigen und dabei den Übergang zu einer nachhaltigen 

Wirtschaft zu gestalten. Unter der deutschen EU-Ratsprä-

sidentschaft wurde zudem diskutiert, mit welchen Instru-

menten die EU-Klima- und -Energieziele für 2030 erreicht 

werden sollen. Besondere Bedeutung kommt dabei den Na-

tionalen Energie- und Klimaplänen (National Energy and 

Climate Plans – NECPs) zu, die als Planungs- und Monito-
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ringinstrument sicherstellen sollen, dass die EU-Ziele für 

2030 erreicht werden.

Im Einklang mit den europäischen Klimazielen und Vorga-

ben hat sich die Bundesregierung zum Ziel gesetzt, dass der 

gesamte in Deutschland erzeugte und verbrauchte Strom 

bis spätestens 2050 treibhausgasneutral sein soll. Dieses 

Ziel ist in der Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 

(EEG 2021) festgeschrieben. Verlässliche Rahmenbedingun-

gen und Planungssicherheit sind dabei von großer Bedeu-

tung. Um das Zwischenziel im Jahr 2030 zu erreichen, hat 

die Bundesregierung mit dem Klimaschutzprogramm 2030 

und dem Bundes-Klimaschutzgesetz bereits wichtige Vor-

aussetzungen geschaffen. Das Bundes-Klimaschutzgesetz 

sieht vor, dass die Treibhausgasemissionen in Deutschland 

bis zum Jahr 2030 um mindestens 55 % gegenüber dem Jahr 

1990 sinken und jährlich abnehmende sektorale Emissions-

mengen eingehalten werden. 

Auch das neue, ambitioniertere EU-Klimaziel für das Jahr 

2030 wird sich auf Deutschland auswirken und Deutschland 

einen höheren Beitrag zum neuen EU-2030-Ziel abverlan-

gen. In welcher Höhe und in welcher Form die EU-Mitglied-

staaten zu dem neuen Ziel beitragen müssen, wird allerdings 

erst durch die für das zweite Quartal 2021 angekündigten Le-

gislativvorschläge der EU-Kommission genauer absehbar.

Die Energiewende, die in Deutschland den Rahmen für 

eine nachhaltige und sozial ausgewogene Energiepolitik 

mit langfristigen Zielen setzt, leistet einen wichtigen Bei-

trag, um nationale, europäische und internationale Klima-

schutzziele zu erreichen. Deutschland will die natürlichen 

Lebensgrundlagen erhalten und stellt deshalb u. a. seine 

Energieversorgung grundlegend um. Mit der Energiewende 

beschreitet Deutschland den Weg in eine nachhaltige Ener-

gieversorgung, die auf den Eckpfeilern einer effizienten 

Energienutzung, einer Senkung des Energieverbrauchs und 

eines weiteren Ausbaus der erneuerbaren Energieerzeu-

gung basiert. Zentrale Richtschnur der Energiepolitik bleibt 

das energiepolitische Zieldreieck aus Versorgungssicher-

heit, Umweltverträglichkeit und Bezahlbarkeit. 

Das Kohleausstiegsgesetz setzt die energiepolitischen Emp-

fehlungen der Kommission „Wachstum, Strukturwandel 

und Beschäftigung“ (KWSB) um. Die installierte Erzeu-

gungskapazität aus Kohlekraftwerken im Markt soll bis 

2030 auf insgesamt 17 GW reduziert und die Stromerzeu-

gung aus Kohle bis spätestens 2038 vollständig beendet 

werden. Der Stilllegungspfad für die Braunkohlekraftwerke 

wurde mit den Kraftwerksbetreibern verhandelt. Die Stillle-

gung von Steinkohlekraftwerken soll bis zum Jahr 2026 im 

Rahmen von Ausschreibungen ermittelt werden und hier-

nach auf Basis ordnungsrechtlicher Regelungen erfolgen.

Die Reduzierung und Beendigung der Kohleverstromung 

ist Grund und Bedingung für die Auszahlung der Struktur-

hilfen an die Länder. Den mit dem Kohleausstieg verbunde-

nen Strukturwandel zu begleiten, ist für die Bundesregie-

rung von erheblicher Bedeutung. Mit dem Sofortprogramm 

für die Braunkohleregionen wurden in einem ersten Schritt 

schnell umsetzbare und wirksame Projekte der Länder un-

terstützt. Das am 14. August 2020 in Kraft getretene Struk-

turstärkungsgesetz Kohleregionen unterstützt die vom 

Kohleausstieg betroffenen Regionen auf ihrem Weg zu ei-

ner nachhaltigen und in die Zukunft gerichteten Struktur-

entwicklung. Insgesamt werden 41,09 Milliarden Euro für 

die betroffenen Kohleregionen bereitgestellt. Die geförder-

ten Investitionen sollen dabei auch unter Berücksichtigung 

künftiger demografischer Entwicklungen nutzbar sein und 

im Einklang mit den Nachhaltigkeitszielen stehen.

Strom- und Energiepreise haben Einfluss auf die internatio-

nale Wettbewerbsfähigkeit vieler Unternehmen in Deutsch-

land. Gezielte Maßnahmen können das Risiko von Carbon 

Leakage reduzieren und die Dekarbonisierung der Industrie 

unterstützen. Sie leisten so einen Beitrag für Klimaschutz, 

indem sie die Verlagerung von CO2-Emissionen in Drittstaa-

ten verhindern sowie Wertschöpfung und Arbeitsplätze in 

Deutschland erhalten. Zugleich soll dabei sichergestellt wer-

den, dass diese Maßnahmen im Einklang mit Zielen des Kli-

maschutzes und der Energiewende stehen.

In den letzten Jahrzehnten ist es in Deutschland gelungen, 

den Energieverbrauch bei wachsender Wirtschaftsleistung 

zu senken und den Anteil der erneuerbaren Energien am 

Brutto-Endenergieverbrauch deutlich zu steigern. Durch 

die zunehmende Versorgung mit erneuerbaren Energien 

und eine gestiegene Effizienz ist zudem die Netto-Abhän-

gigkeit von fossilen Energieimporten aus dem Ausland ge-

sunken. Die Transformation des Energiesystems erschließt 

gleichzeitig neue Wertschöpfungspotenziale für den Wirt-

schafts- und Industriestandort Deutschland. 

Mit dem Beschluss des Klimaschutzprogramms 2030 und 

des Bundes-Klimaschutzgesetzes hat die Bundesregierung 

die notwendigen Grundsatzentscheidungen getroffen, um 

den Klimaschutzplan 2050 rechtlich verbindlich umzu-

setzen und die für Deutschland europäisch verbindlichen 

Klimaschutzziele für das Jahr 2030 zu erreichen. Das Klima-

schutzprogramm 2030 enthält ein umfassendes Maßnah-

menpaket für alle Sektoren (s. Kasten).

Auch das Zukunftspaket, das als Teil des Konjunkturpro-

gramms zur Bekämpfung der Folgen der Corona-Pandemie 

beschlossen wurde, setzt Anreize insbesondere in den Be-

reichen Klimaschutz, Energiewende und Mobilität. Unter 

anderem sind 7 Milliarden Euro für die Förderung von 

Wasserstofftechnologien in Deutschland und 2 Milliarden 

Euro für internationale Wasserstoff-Partnerschaften vor-

gesehen. Das sehr gut angenommene CO2-Gebäudesanie-

rungsprogramm wurde deutlich aufgestockt. 
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Energie einzusparen und effizienter einzusetzen ist eine we-

sentliche Voraussetzung, um die Klimaschutzziele zu errei-

chen. Gleichzeitig trägt Energieeffizienz zu Wachstum und 

Wohlstand in Deutschland bei, sei es durch entsprechende 

Energiekosteneinsparungen bei privaten und industriellen 

Verbrauchern oder durch die damit verbundenen Investitio-

nen und die Entwicklung besonders energieeffizienter Pro-

dukte und Verfahrensweisen. Deutschland hat sich deshalb 

ehrgeizige Ziele im Bereich der Energieeffizienz u. a. im Ener-

giekonzept und der Energieeffizienzstrategie 2050 gesetzt 

und bereits viel erreicht. Dennoch bestehen weiterhin große 

Einsparpotenziale und Handlungsbedarf. 

Der zielstrebige, effiziente, netzsynchrone und zunehmend 

marktorientierte Ausbau der erneuerbaren Energien ist neben 

dem Ersatz der Kraft-Wärme-Kopplung auf Basis von Koh-

le durch Gas-KWK und der schrittweisen Reduzierung und 

Beendigung der Kohleverstromung ein entscheidender Bau-

stein, um die Klimaziele in der Energiewirtschaft zu erreichen.

Dabei investiert die Bundesregierung auch weiterhin in 

Forschung und Innovation, um u. a. zusätzliche Potenziale 

der Energieeffizienz zu erschließen, den Beitrag erneuerba-

rer Energien weiter auszubauen und die Möglichkeiten des 

Energieträgers Wasserstoff in Zukunft zu nutzen.  

Klimaschutzprogramm 2030 und Bundes-Klima-
schutzgesetz

Am 9. Oktober 2019 hat die Bundesregierung das Kli-
maschutzprogramm 2030 beschlossen und das Bun-
des-Klimaschutzgesetz auf den Weg gebracht. Damit 

sollen die Klimaschutzziele Deutschlands insgesamt und 

insbesondere in den nächsten 10 Jahren bis 2030 erreicht 

werden. Das Bundes-Klimaschutzgesetz sieht vor, dass 

die Treibhausgasemissionen in Deutschland bis zum Jahr 

2030 um mindestens 55 % gegenüber dem Jahr 1990 sin-

ken. Zudem verfolgt die Bundesregierung Treibhausgas-

neutralität bis 2050 als langfristiges Ziel. Während das 

Klimaschutzprogramm 2030 Maßnahmen für alle Sekto-

ren enthält, bildet das Gesetz den rechtlichen Rahmen für 

die künftige Klimaschutzpolitik in Deutschland. Als eine 

Art Generationenvertrag stellt es sicher, dass die Klima-

schutzziele planbar und verlässlich erreicht werden.

Im Frühjahr 2019 wurde das Klimakabinett ins Le-
ben gerufen. Auftrag des Kabinettausschusses Klima-

schutz („Klimakabinett“) war zunächst die Vorbereitung 

von Entscheidungen der Bundesregierung, um alle für die 

Zielerreichung 2030 erforderlichen Gesetze und Maßnah-

men auf den Weg zu bringen. Das Klimakabinett hat am 

20. September 2019 Eckpunkte für das Klimaschutzpro-

gramm 2030 vorgelegt, die am 25. September vom Bun-

deskabinett beschlossen wurden. Auf Basis der Eckpunkte 

und weiterer Maßnahmenvorschläge der zuständigen 

Ministerien wurde das Klimaschutzprogramm 2030 aus-

formuliert und am 9. Oktober vom Bundeskabinett be-

schlossen. Das Klimakabinett wird weiter tagen.

Das Klimaschutzprogramm 2030 verfolgt einen um-
fassenden Ansatz aus Förderung, Preisanreizen und 
Ordnungsrecht. Es folgt dem Leitgedanken, die Einhal-

tung der Klimaschutzziele in Deutschland als führen-

dem Industrieland wirtschaftlich nachhaltig und sozial 

ausgewogen auszugestalten. Mit den im Programm ver-

ankerten Maßnahmen werden die Weichen für klima-

freundliches Verhalten und öffentliche wie private Inves-

titionen gestellt. 

Ein Kernelement des Programms ist die nationale 
CO2-Bepreisung. Das nationale Emissionshandelssys -

tem für das Inverkehrbringen von Brennstoffen ist zum  

1. Januar 2021 gestartet. Emissionen aus der Verbren-

nung von fossilen Brennstoffen, die bisher nicht dem EU-

ETS unterliegen, werden dadurch mit einem sukzessiv 

ansteigenden Preis versehen. Teilnehmer am Emissions-

handel sind grundsätzlich diejenigen Akteure, die Brenn-

stoffe, für die bereits bisher Energiebesteuerung besteht, 

in den Verkehr bringen. Bei Mineralölprodukten sind dies 

überwiegend die Händler und Produzenten, bei Erdgas 

sind es überwiegend die Lieferanten, die an die Endkun-

den liefern. In den Jahren 2021 bis 2025 werden die Zerti-

fikate zu einem Festpreis ausgegeben. Dieser verlässliche 

Preispfad soll es Bürgerinnen und Bürgern wie Unterneh-

men ermöglichen, sich auf die Entwicklung einzustellen 

und die CO2-Bepreisung bei künftigen Kauf- und Inves-

titionsentscheidungen zu berücksichtigen. Im Jahr 2026 

gilt dann ein Preiskorridor, bevor sich der Zertifikatepreis 

in den Folgejahren grundsätzlich am Markt bilden soll. 

Die Bepreisung von Treibhausgasen soll bewirken, dass 

klimafreundliche Alternativen künftig günstiger werden, 

während die Preise für klimaschädliche Optionen ste-

tig steigen. Damit soll etwa erreicht werden, dass beim 

nächsten regulären Auto- oder Heizungskauf die Wahl 

möglichst auf ein klimaschonendes Produkt fällt. Die 

Einnahmen aus der CO2-Bepreisung werden in Klima-

schutzmaßnahmen investiert und zum Beispiel durch die 

Senkung der EEG-Umlage an Bürgerinnen und Bürger 

sowie Unternehmen zurückgegeben.

Das Klimaschutzprogramm 2030 enthält Maßnahmen 
für die einzelnen Sektoren und Bereiche. Dies betrifft die 

Bereiche Energiewirtschaft, Industrie, Gebäude, Verkehr, 

Land- und Forstwirtschaft sowie Abfallwirtschaft. Darüber 

hinaus enthält es sektorenübergreifende Maßnahmen.

•  Energiewirtschaft: u. a. Beendigung der Kohlever-

stromung, Ausbau der erneuerbaren Energien, Weiter-
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entwicklung Kraft-Wärme-Kopplung, Umstellen der 

Wärmenetze auf erneuerbare Energien, Reallabore 

Energiewende, Energieeffizienzstrategie 2050 

•  Gebäude: u. a. steuerliche Förderung energetischer Ge-

bäudesanierung, Bundesförderung für effiziente Gebäu-

de, Vorbildfunktion Bundesgebäude, Erneuerung von 

Heizungsanlagen

•  Verkehr: u. a. Ausbau der Ladeinfrastruktur für die 

Elektromobilität, Förderung des Umstiegs auf elektrisch 

betriebene Pkw, Erhöhung der Attraktivität des ÖPNV 

und des Radverkehrs, Stärkung des Schienenverkehrs

•  Industrie: u. a. Effizienz und Prozesswärme aus Erneuer-

baren Energien, wettbewerbliche Ausschreibungen Ener-

gieeffizienz, Nationales Dekarbonisierungsprogramm

•  Abfallwirtschaft: u. a. Deponiebelüftung und Deponie-

gaserfassung

•  Landwirtschaft: u. a. Senkung der Stickstoffüberschüs-

se, energetische Nutzung von Wirtschaftsdüngern, Aus-

bau Ökolandbau, Emissionsminderung in der Tierhal-

tung, Erhöhung Energieeffizienz

•  Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forst-
wirtschaft: u. a. Erhalt und nachhaltige Bewirtschaftung 

der Wälder und Holzverwendung, Humuserhalt und 

-Aufbau im Ackerland, Erhalt von Dauergrünland, Schutz 

von Moorböden und Reduktion der Torfverwendung

•  Übergreifende Maßnahmen in den Bereichen klima-

neutrale Bundesverwaltung, graue Emissionen aus der 

Herstellung von Bauprodukten, Forschung und Innova-

tion, nachhaltige Finanzierung sowie Klimaschutz und 

Gesellschaft.

Das im Dezember 2019 in Kraft getretene Bundes- 
Klimaschutzgesetz ist die zweite wichtige Säule des 
Klimaschutzpakets. Über die Festschreibung jahres-

scharfer verbindlicher Sektorziele – Jahresemissions-

mengen – für die Jahre 2020 bis 2030 legt es fest, welche 

Emissionsminderungen die einzelnen Wirtschaftsbereiche 

erreichen müssen. Das Umweltbundesamt erhebt und ver-

öffentlicht bis zum 15. März eines jeden Jahres die Emis-

sionsdaten der einzelnen Sektoren des Vorjahres, die dann 

durch einen unabhängigen Expertenrat innerhalb eines 

Monats geprüft werden. Werden die Ziele in einem Sektor 

nicht erreicht, muss das zuständige Bundesministerium 

innerhalb von drei Monaten nach Vorlage der Prüfung 

der Emissionsdaten durch den Expertenrat ein Sofortpro-

gramm vorlegen, das die Einhaltung der Jahresemissions-

mengen des Sektors für die folgenden Jahre sicherstellt.

(3) Kreislaufwirtschaft

Die drohende Knappheit der Ressourcen 

erfordert ein weitgehendes Entkoppeln 

der Konsum- und Produktionsaktivitäten 

vom Ressourcenverbrauch. Konsumieren 

und Produzieren müssen innerhalb der 

planetaren Grenzen stattfinden. Es geht 

dabei sowohl um den individuellen 

Kon sum als auch die Umgestaltung der 

Wertschöpfungsmuster, die unserer 

Produktion zugrunde liegen. Ressour- 

ceneffizienz, Kreislaufwirtschaft und 

nachhaltige Lieferketten sind dabei ebenso 

erforderlich wie die Vermeidung und die 

verantwortungsvolle Entsorgung von 

Abfällen. 

Soweit keine Sekundärrohstoffe zum Einsatz kommen, be-

ruhen wirtschaftliche Aktivitäten auf dem Gebrauch, der 

Verarbeitung und Umwandlung natürlicher Ressourcen. 

Eine zukunftsfähige Politik hat die Aufgabe, darauf zu ach-

ten, dass mit diesen Ressourcen nachhaltig umgegangen 

wird. Die negativen Auswirkungen von Produktion und 

Konsum auf die Umwelt sind so gering wie möglich zu hal-

ten und sollten kompensiert werden können. Die Politik 

formuliert Produktstandards, fördert die ökologische Ef-

fizienz von Anlagen, Recyclingprozesse und die Kreislauf-

wirtschaft, legt Grenzwerte für den Stoffeintrag in die Um-

welt fest, informiert und befähigt Verbraucherinnen und 

Verbraucher zu nachhaltigem Konsum mit der Qualitäts-

kontrolle von Siegeln oder auch der Initiierung von Debat-

ten zu einer nachhaltigen Wirtschafts- und Konsumweise. 

Ferner kann die Bundesregierung bei der Beschaffung von 

Waren auf einen nachhaltigen Ressourcenverbrauch ach-

ten. Der nachhaltigen öffentlichen Beschaffung kommt so-

mit eine zentrale Bedeutung bei der Förderung einer zirku-

lären Wirtschaft zu.

Insgesamt betrifft Kreislaufwirtschaft zunehmend nicht 

nur technische Fragestellungen, sondern auch wirtschafts-

politische Grundsatzfragen auf dem Weg zu Ressourcen 

schonendem Wirtschaften. 

Stellungnahme aus dem Dialog zur Nachhaltigkeits-
strategie

„Gelebte Nachhaltigkeit mit all ihren Aspekten ist nur 

machbar mit einer funktionierenden (Grundstoff)  

Industrie, die sich der Verantwortung für den gesamten 

Materialkreislauf stellt und Erzeugnisse am Ende ihres Le-

bensweges sicher zurück in den Wertstoffkreislauf führt.“

 

Wirtschaftsvereinigung Stahl
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Während die Ressourceneffizienz dafür sorgt, dass neue Res-

sourcen in geringerem Maße benötigt werden, ermöglicht 

die Rückführung der nicht mehr genutzten Stoffe aus Pro-

duktion und Konsum in den Wirtschaftskreislauf, dass Pri-

mär-Ressourcen durch Sekundär-Ressourcen ersetzt werden. 

Nachhaltiges Konsumieren und Wirtschaften beinhaltet eine 

verantwortungsbewusste Ressourcennutzung, die Vermei-

dung von Abfällen und ein effizientes Recycling. So kann ein 

möglichst geschlossener Kreislauf geschaffen werden. 

Besonders relevant ist der Baubereich, der zu den ressourcen-

intensiven Wirtschaftszweigen gehört. Alleine in Deutsch-

land werden jährlich 517 Millionen Tonnen mineralischer 

Rohstoffe im Gebäudebereich verbaut. Das entspricht 90 % 

der gesamten inländischen Entnahme. 52 % des deutschen 

Abfallaufkommens entfallen auf die Bau- und Abbruchab-

fälle des Gebäudebereichs. Weiterhin sind Endverbraucher-

Kunststoffabfälle sowie das Aufkommen von Elektro- und 

Elektronikaltgeräten in den letzten drei Jahrzehnten stetig 

gestiegen. Zukünftig stellen die Energie- und Verkehrswende 

mit der Verwertung und Entsorgung von Photovoltaikpanee-

len, Windkraftanlagen, Dieselaltfahrzeugen und Lithium-Io-

nen-Batterien weitere Herausforderungen dar.

Wesentliche Grundlagen für den Schutz und die nachhal-

tige Nutzung der natürlichen Ressourcen legt seit 2012 das 

Deutsche Ressourceneffizienzprogramm (ProgRess) unter 

Federführung des BMU, das alle vier Jahre von der Bun-

desregierung fortgeschrieben wird. Das Programm fördert 

Wissen und Innovation im Bereich der Ressourceneffizi-

enz, globale ökologische und soziale Verantwortung bei der 

Nutzung der natürlichen Ressourcen und ein Wirtschaften 

in weitgehend geschlossenen Kreisläufen. Am 17. Juni 2020 

verabschiedete die Bundesregierung unter Berücksichti-

gung aktueller umweltpolitischer Herausforderungen mit 

ProgRess III die zweite Fortschreibung. 

Neuerungen gegenüber ProgRess II sind unter anderem:

• Betonung des Beitrags der Ressourceneffizienz zur  

Erreichung der Klimaschutzziele

• Betrachtung der Potenziale und Risiken der Digita-

lisierung für die Ressourceneffizienz

• Betrachtung des Themas „Mobilität“ unter Ressourcen-

effizienzaspekten

• Kennzeichnung prioritärer Maßnahmen

Da das Bauwesen als massedominierende Branche an den 

deutschen Ressourceneffizienzkriterien beteiligt ist, hat das 

BMI begleitend zu ProgRess einen Runden Tisch Ressour-

ceneffizienz im Bauwesen ins Leben gerufen. Der Runde 

Tisch greift aktuelle Ereignisse auf, um diese mit den Bau-

akteuren zu diskutieren. Derzeit wird ein Indikatorenset 

entwickelt, um Ressourceneffizienz im Sektor des Bauwe-

sens beschreiben zu können. Ziel ist es, die Ressourceneffi-

zienz im Bauwesen messbar zu machen.

Neben der schonenden und effizienten Bewirtschaftung 

von Ressourcen stellt das Schließen der Stoffkreisläufe am 

Ende der Nutzung das zweite Standbein einer zirkulären 

Wirtschaft dar. Als Abfall werden nicht mehr benötigte Pro-

dukte und Materialien einem Recycling oder einer sonsti-

gen Verwertung zugeführt sowie Schad- und Störstoffe ab-

getrennt und beseitigt. 

In diesem Kontext geben insbesondere das 2020 geänder-

te Kreislaufwirtschaftsgesetz, das 2015 novellierte Elek-

tro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) und das Ab-

fallvermeidungsprogramm des BMU und der Länder die 

strategische Ausrichtung vor. Denn die Politik muss die 

notwendigen Rahmenbedingungen und Voraussetzungen 

schaffen, die der Wirtschaft langfristige Orientierung geben 

und umsetzbar sind. Es geht darum, durch rechtliche Rah-

menbedingungen, organisatorische Vorgaben und die An-

wendung des Verursacherprinzips, u. a. in Form des Gebüh-

renrechts oder der Produktverantwortung, die Akteure und 

ihre Interaktion so zu steuern, dass unter ökobilanziellen 

Gesichtspunkten möglichst optimal Rohstoffe und Energie 

der Wirtschaft erhalten bleiben. Dabei spielen Produktion, 

Verbrauch, Kommunen und Entsorgungsunternehmen je-

weils ihre Rolle. Die getrennte Erfassung von Produkten als 

Abfall sowie die energetische Nutzung nicht recycelbarer 

Abfälle bilden den notwendigen technisch-organisatori-

schen Rahmen einer effizienten Recyclingwirtschaft. 

Die durch das novellierte EU-Recht vorgegebenen Ziele be-

deuten eine Herausforderung, die zu neuen Ansätzen der 

Abfallbewirtschaftung führt: Die Vermeidung von Abfällen 

muss verbessert, die Getrennterfassung von Abfallfraktio-

nen erweitert, die Abtrennung von Schadstoffen gesteigert 

und der Rezyklateinsatz muss erhöht werden. Dies betrifft 

Lebensmittelabfälle gleichermaßen wie Bau- und Abbruch-

abfälle sowie Kunststoffe oder Elektroaltgeräte. Die öffent-

liche Beschaffung hat hier eine beispielgebende Verantwor-

tung. 

Das BMU hat im November 2018 den „5-Punkte-Plan für 

weniger Plastik und mehr Recycling“ verabschiedet. Ein 

Eckpfeiler darin ist das zum 1. Januar 2019 in Kraft getrete-

ne Verpackungsgesetz, welches auf eine Verringerung der 

Auswirkungen von Verpackungsabfällen auf die Umwelt 

abzielt. Es sieht unter anderem vor, dass das Volumen und 

die Masse von Verpackungen auf ein Mindestmaß redu-

ziert sowie Recyclingquoten erhöht werden sollen. Der vom 

BMU initiierte „Runde Tisch“ für weniger Plastikmüll mit 

Vertreterinnen und Vertretern des Handels, der Industrie 

sowie von Umweltverbänden ist ein weiteres Element des 

5-Punkte-Plans. Flankiert wurde dieses durch die BMU-

Kampagne „Nein zur Wegwerfgesellschaft“. 

Angesichts globaler Liefer- und Wertschöpfungsket-

ten wurde auf Initiative des BMZ im Mai 2019 die PRE-

VENT Abfall Allianz gegründet. Die Allianz dient mehr 
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als 150 Mitgliedorganisationen aus Wirtschaft, Wissen-

schaft, Zivilgesellschaft und öffentlichen Institutionen 

weltweit als Plattform für Austausch und internatio-

nale Kooperation. Die Allianz soll dazu beitragen, dass 

Abfälle weltweit minimiert, Schadstoffe eliminiert und 

Ressourcen im Kreislauf geführt werden. Die Mitglieder 

setzen sich gemeinsam für Vermeidung, Sammlung, Re-

cycling und den Einsatz von Sekundärrohstoffen in Entwi-

cklungs- und Schwellenländern ein. Im Fokus stehen dabei 

Kunststoffabfälle aus Verpackungen und Einwegprodukten, 

Elektro- und Elektronikaltgeräte sowie die Verbesserung 

von kommunalen Rahmenbedingungen.

Im Rahmen der vom Bundeskabinett am 15. Januar 2020 

beschlossenen Nationalen Bioökonomiestrategie (NBÖ-

Strategie) bekennt sich die Bundesregierung zudem zur 

Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft hin zu 

einer an nachhaltigen, biobasierten und natürlichen Kreis-

läufen orientierten Wirtschaft. Die NBÖ-Strategie ver-

knüpft die Politikbereiche Industrie und Energie, Agrar-

wirtschaft und Ernährung, Forstwirtschaft und Fischerei, 

Klima und Umwelt sowie Forschung und Entwicklung mit 

dem Ziel, diesen Transformationsprozess zu befördern.

(4) Nachhaltiges Bauen und Verkehrswende

Nachhaltiges Bauen

Der Bau- und Gebäudebereich deckt mit 

der Bereitstellung von Wohnraum so-

wie allen weiteren baulichen Strukturen 

Grundbedürfnisse der Gesellschaft und 

Wirtschaft. Er ist ein zentrales Element für 

starke, gemeinwohlorientierte und resili-

ente Stadt- und Siedlungsstrukturen.

Gebäude und Ingenieurbauwerke sind 

langlebige Güter. Die Planungs- und In-

vestitionsentscheidungen im Bau- und 

Gebäudebereich wirken sich über viele 

Jahrzehnte hinweg auf Gesellschaft, Wirt-

schaft und Umwelt aus. Daher sind im 

Bau- und Gebäudebereich in besonderer 

Weise neben aktuellen auch künftige An-

forderungen zu berücksichtigen. Diese er-

geben sich u. a. aus dem Klimawandel und 

der Ressourcenverknappung, dem demo-

grafischen Wandel sowie den sich ändern-

den Nutzeranforderungen. Gleichzeitig 

stehen Grundlagen für nachhaltiges Bau-

en bereits zur Verfügung. Mit innovativen 

Bauprodukten und Bauweisen, den Mit-

teln der Digitalisierung, erweiterten Ange-

boten der Aus- und Weiterbildung im The-

menspektrum des Nachhaltigen Bauens, 

qualifizierten Fachleuten und verbesserten 

Planungs- und Bewertungshilfsmitteln wird 

Nachhaltiges Bauen bereits in der Praxis des 

Planens, Bauens und Betreibens von Gebäu-

den und baulichen Anlagen umgesetzt, 

muss aber weiter optimiert und verbreitet werden.

Der Bau- und Gebäudebereich ist mit seinen vor- und 

nachgelagerten Prozessen eng mit den Herausforderungen 

anderer Transformationsbereiche verbunden. Die Anfor-

derungen an nachhaltiges Bauen umfassen die Energieeffi-

zienz und Klimaneutralität, den Erhalt der Biodiversität, die 

Ressourcenschonung und Nutzung von nachwachsenden 

Rohstoffen, die Reduzierung des Flächenverbrauchs, die 

nachhaltige Beschaffung von Produkten und Dienstleistun-

gen einschließlich der Einhaltung von Menschenrechten 

in der Lieferkette sowie die Sicherung von Gesundheit und 

Komfort von Nutzern. All diese Anforderungen müssen res-

sort- und sektorübergreifend angegangen werden. 

Gerade die Klimaneutralität und Ressourcenschonung dür-

fen nicht länger als fakultativer Zusatz zur erforderlichen 

Erfüllung technischer, funktionaler, gestalterischer, öko-

nomischer und städtebaulicher Anforderungen behandelt 

werden. Die Anforderungen an das nachhaltige Bauen müs-
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sen sämtliche Planungs- und Investitionsentscheidungen 

im Bau- und Gebäudebereich durchdringen. Die Erfassung, 

Bewertung und gezielte Beeinflussung von Energie- und 

Stoffströmen sowie von Wirkungen auf die lokale und glo-

bale Umwelt müssen in der Praxis des Planens, Bauens und 

Betreibens von Gebäuden und baulichen Anlagen verstärkt 

etabliert werden. 

Mit Blick auf den Klimaschutz (s. A. II 3. aa) sollen sektor-

übergreifende Maßnahmen zu einer Minimierung der im 

Lebenszyklus von Immobilien entstehenden Treibhaus-

gasemissionen beitragen. Dem Gebäudesektor sind 14 % 

der gesamten Treibhausgasemissionen in Deutschland un-

mittelbar zuzuordnen. Berücksichtigt man zusätzlich die 

Emissionen, die im Energiesektor für die Bereitstellung von 

Strom und Fernwärme im Gebäudesektor anfallen, liegt 

der Anteil an den Gesamtemissionen bei rund 25%. Hinzu 

kommen Emissionen, die durch die Produktion von Bau-

stoffen, Bauteilen, Anlagentechnik etc. im Industriesektor 

anfallen („graue Emissionen“). Bei einem vollständig sek-

torübergreifenden Ansatz unter Einbeziehung aller Emis-

sionsketten hat der Gebäudebereich einen Anteil von etwa 

40 % an den Treibhausgasemissionen. Die Bundesregierung 

wird verstärkt das nachhaltige und klimaneutrale Bauen 

fördern, Anforderungen des klimaneutralen Bauens defi-

nieren, an Modellvorhaben erproben und die Markteinfüh-

rung dieser Methodik fördern. 

Nachhaltiges Planen und Bauen leistet auch einen ent-

scheidenden Beitrag zur Förderung der Kreislaufwirtschaft. 

Bauen und Sanieren sollte in Richtung eines Kreislaufwirt-

schaftssystems weiterentwickelt werden, bei dem ein ste-

tig zunehmender Anteil der Baustoffe wiederverwendet 

wird. Das als „urban mining“ bezeichnete Prinzip, bei dem 

der Gebäudebestand als Sekundärrohstofflager und damit 

als Quelle für neue Bauprodukte und Bauteile dient, kann 

durch eine geeignete Bedarfsplanung von Baumaßnahmen 

umgesetzt werden. Die Sicherung rückbau- und recycling-

gerechter Konstruktionen in Verbindung mit langlebigen 

und anpassbaren Bauwerken unterstützt eine Schließung 

bzw. Verlangsamung von Stoffkreisläufen. Die Verwendung 

von Sekundärrohstoffen und Recyclingprodukten im Neu-

bau und bei Modernisierungsmaßnahmen schont die Roh-

stoffressourcen. 

Zudem leistet das Nachhaltige Bauen mit der Dokumenta-

tion der stofflichen Zusammensetzung von Bauwerken, mit 

Anforderungen an die Rückbau- und Recyclingfreundlich-

keit von Bauteilen sowie Vorgaben zum selektiven Rückbau 

einen Beitrag zur Reduzierung nicht verwertbarer Abfälle. 

Das BMI wird Indikatoren zur Erfassung und Bewertung 

der Inanspruchnahme von Ressourcen bei Neubau- und 

Modernisierungsmaßnahmen entwickeln, mit denen die 

am Bau Beteiligten motiviert werden sollen, stärker als bis-

her Sekundärrohstoffe einzusetzen und Recyclingprodukte 

zu verwenden. 

Die Bundesregierung wird die Staatspreise im Gebäudebe-

reich zur verstärkten Förderung des Nachhaltigen Bauens 

systematisch fortentwickeln. Best-Practice-Maßnahmen 

des Nachhaltigen Bauens sollen ausgezeichnet und der 

breiten (Fach-)Öffentlichkeit bekannt gemacht werden.

Die Umsetzung von verbindlichen Anforderungen an die 

Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit sowie die Beach-

tung sozialer Aspekte von Gebäuden setzen die Nutzung 

geeigneter Methoden, Daten, Regeln und Werkzeuge vor-

aus, mit denen die Erfüllung der Anforderung nachgewie-

sen und kommuniziert werden kann.

Eine Intensivierung der bisherigen Aktivitäten Deutsch-

lands im Bereich des Nachhaltigen Bauens wird daher ge-

leitet von einer Weiterentwicklung der Planungskultur. Die 

am Bau Beteiligten müssen verstärkt Verantwortung für 

Gesellschaft und Umwelt übernehmen. Um dies zu opera-

tionalisieren, werden Bewertungsgrundlagen und -syste-

me wie das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) 

weiterentwickelt, in ihrer Praxistauglichkeit und Wirkung 

verbessert sowie in ihrer Anwendung ausgeweitet. Die öf-

fentliche Hand soll dabei eine Vorbildrolle übernehmen. In 

die Weiterentwicklung von Grundlagen und Bewertungs-

systemen werden Vertreterinnen und Vertreter von Indus-

trie, Verbänden, Kommunal- und Landespolitik sowie der 

Wissenschaft aktiv einbezogen. Mit dem „Runden Tisch 

Nachhaltiges Bauen beim BMI“ steht hierfür eine bewährte 

Plattform zur Verfügung. 

Die Maßnahmen zur Intensivierung der Aktivitäten der 

Bundesregierung im Bereich des Nachhaltigen Bauens sol-

len im Jahr 2021 mit einem ressortübergreifenden Aktions-

programm beschlossen werden. Wesentliche Ansatzpunkte 

darin sollen sein:

• Bereitstellung von Ressourcen für Forschung, Entwick-

lung und Förderung entsprechend der Bedeutung des 

Bau- und Gebäudebereiches für die nachhaltige Ent-

wicklung Deutschlands, 

• Ausbau der gezielten Öffentlichkeitsarbeit zur  

Förderung nachhaltigen, zukunftsgerechten Bauens, 

• Ausbau der Förderung von staatlich anerkannten  

Zertifizierungen für das nachhaltige Bauen, 

• Entwicklung eines Förderprogramms zur Unterstüt-

zung der Verwendung von nachwachsenden Rohstoffen 

und Sekundärbaustoffen bei Bauaufgaben aller Art, 

• Entwicklung eines vereinfachten Verfahrens der Gebäu-

deökobilanzierung und Ausbau der ÖKOBAUDAT als 

Grundlage zur Berücksichtigung des vollständigen Le-

benszyklus im Ordnungsrecht und in Förderprogram-

men,
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• Aufbau zentraler BNB-Systemträger für Bund, Länder 

und Kommunen, 

• Entwicklung und Einführung von Berechnungs-, Be-

wertungs- und Nachweisverfahren zur Begrenzung der 

Treibhausgasemissionen im Lebenszyklus von Gebäu-

den inkl. der Erarbeitung von Grenz- und Zielwerten, 

die sich an den planetaren Grenzen orientieren.  

Verkehrswende 

Die Verkehrswende kann nur gelingen, wenn Mobilität als 

unverzichtbarer Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens, 

der weiterhin allen Menschen zugänglich sein muss, an-

erkannt wird. Unter dieser Prämisse muss ein zukunftsori-

entiertes Mobilitätssystem geschaffen werden, das ökono-

misch, sozial und ökologisch ausgewogen ist. 

Die Chancen hierzu bieten sich. Aktuell wirken viele Fakto-

ren auf das Mobilitätssystem ein. Diese sind mit tiefgreifen-

den strukturellen Veränderungen und Herausforderungen 

verbunden. 

Auf der einen Seite stehen eine zunehmende Vernetzung 

aller Lebensbereiche und sich verändernde Mobilitätsbe-

dürfnisse. Eine besonders wichtige Rolle spielt für den Ver-

kehrssektor der Klimaschutz. Auf der anderen Seite drin-

gen technologische Innovationen und Entwicklungen im 

Bereich alternativer Antriebstechnologien und Kraftstoffe 

sowie im Bereich der Digitalisierung und Automatisierung 

vor. Dabei spielen diese Veränderungen vor allem auch in 

unseren Städten und Gemeinden eine tragende Rolle, denn 

eine nachhaltige Mobilitätsentwicklung und integrierte 

Stadtentwicklung sind auf vielfältige Art zwingend mitein-

ander verknüpft.

Alle diese Faktoren führen zu einem Transformationspro-

zess, der gesamtgesellschaftlich gestaltet werden muss. Ob 

dies gelingt, wird maßgeblich davon abhängen, inwieweit 

neue Mobilitätsformen und -lösungen akzeptiert werden 

und den Lebenswirklichkeiten der Menschen mit ihren ak-

tuellen und zukünftigen Bedürfnissen entsprechen. 

Um diesen Prozess im Sinne der Nachhaltigkeit zu beglei-

ten, hat die Bundesregierung im September 2018 die Natio-

nale Plattform „Zukunft der Mobilität“ (NPM) eingesetzt. 

Ziel der NPM ist es, zukunftsweisende Konzepte und Hand-

lungsempfehlungen zu entwickeln. Dies dient selbstver-

ständlich zugleich dem Zweck, auch künftig wettbewerbs-

fähige Unternehmen und Arbeitsplätze in Deutschland zu 

erhalten. Gleichzeitig trägt die Arbeit der NPM dazu bei, 

eine tragfähige, bezahlbare, bedarfsgerechte, klimafreund-

liche und nachhaltige Mobilität sicherzustellen (zur NPM s. 

auch Kapitel C II 11.2 a/b).

(5)  Nachhaltige Agrar und Ernährungs systeme

Für die Verwirklichung der Globalen 

Nachhaltigkeitsziele mit engen Bezügen 

zu den Bereichen Landwirtschaft und Er-

nährung (insbesondere SDGs 2, 3, 12 und 

15) bedarf es eines ganzheitlichen Blicks 

auf die Thematik. Die komplexen Zusam-

menhänge und Interdependenzen zwi-

schen der Art und Weise der Produktion 

der Agrarrohstoffe, ihrer Verarbeitung, 

des Transports sowie des Konsums und 

des Umgangs mit Lebensmitteln werden 

mit dem Begriff „Ernährungssysteme“ be-

schrieben, den auch die Ernährungs- und 

Landwirtschaftsorganisation der Vereinten 

Nationen (FAO) verwendet.

Die Bundesregierung unterstützt den in-

tegrierten Ansatz der FAO und arbeitet 

darauf hin, die Ernährungssysteme in 

Deutschland und in der EU im Sinne der 

SDGs weiterzuentwickeln. 

In der Praxis bedeutet dies, die nationa-

le, europäische und internationale Agrar-, 

Ernährungs-, Gesundheits- sowie auch 

Umwelt- und Klimapolitik gemeinsam zu 

denken und diesen Ansatz auch bei der 

Konzeption von Strategien und Maßnahmen umzusetzen. 

Es besteht die Herausforderung – auf internationaler, eu-

ropäischer wie auf nationaler Ebene –, die ausreichende 

Versorgung mit einer Vielfalt an sicheren, erschwinglichen 

Lebensmitteln sowie eine gesundheitsförderliche Ernäh-

rung für alle Menschen weltweit zu sichern, gleichzeitig 

den Schutz der Umwelt und des Klimas zu gewährleisten, 

die Haltung von Nutztieren zu verbessern, die Rechte der 

Erzeugerinnen und Erzeuger zu achten und ihre Arbeits- 

und Lebensbedingungen zu verbessern sowie die ländli-

chen Räume als attraktive Wirtschafts- und Lebensräume 

zu erhalten. Der Ernährungsgipfel der Vereinten Nationen 

(UN Food Systems Summit) 2021 bietet eine herausragen-

de Chance, die dazu notwendige Transformation einzu-

leiten.

Agrarrohstoffen kommt auch im Gebäudebereich eine 

hohe Bedeutung zu. Die Bauwirtschaft ist ein wichtiger Ab-

satzmarkt für Baustoffe aus nachwachsenden Rohstoffen 

und sichert mit ihrer Nachfrage die Existenz von Unter-

nehmen. Die Bereitstellung von Baustoffen aus nachwach-

senden Rohstoffen mit ausreichender Qualität und in be-

nötigter Quantität spielt eine wichtige Rolle, damit der 

Gebäudebereich seine eigenen Ziele der Ressourcenscho-

nung und Umweltentlastung erreichen kann. 
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Die Entwicklung zu nachhaltigeren Ernährungssystemen 

kann nur gelingen, wenn Politik, Wirtschaft und Konsu-

menten ihre jeweilige Verantwortung wahrnehmen. Die 

Bundesregierung begrüßt in diesem Zusammenhang die 

zahlreichen Initiativen der Wirtschaft und Zivilgesellschaft, 

z. B. für klima- und umweltfreundliche sowie faire Pro-

duktion, Stärkung regionaler Erzeuger, aber auch für eine 

nachhaltigere Ernährung und zur Reduzierung der Lebens-

mittelverschwendung innerhalb des gesamten Ernährungs-

systems. 

Bei der Entwicklung ihrer Politiken setzt die Bundesregie-

rung auf eine breite Beteiligung der thematisch betroffenen 

Stakeholder im Rahmen von verschiedenen Dialogforma-

ten und Anhörungen. Ein Beispiel dafür ist die Arbeit der 

Zukunftskommission Landwirtschaft. Sie befasst sich mit 

der Frage, wie notwendige Veränderungen für mehr Tier-

wohl, Umwelt- und Klimaschutz mit Erntesicherung und 

dem Erhalt einer dauerhaft auch ökonomisch und sozial 

tragfähigen Landwirtschaft in Deutschland in Einklang 

gebracht werden können. Das Kompetenznetzwerk Nutz-

tierhaltung hat am 11. Februar 2020 im breiten Konsens 

erarbeitete umfassende Vorschläge für den Umbau der 

Nutztierhaltung im Rahmen einer langfristigen Transfor-

mationsstrategie vorgelegt. Die zur Verfügung stehenden 

Optionen werden von der Bundesregierung geprüft und 

unter besonderer Berücksichtigung des Tier- und Umwelt-

schutzes entsprechend eingeleitet.

Die Corona-Pandemie hat uns ganz aktuell vor Augen ge-

führt, wie zentral die Versorgungssicherheit mit Lebensmit-

teln ist und welche Bedeutung der Agrar- und Ernährungs-

sektor hat. Bei der Forderung nach einer nachhaltigeren 

Landwirtschaft in Deutschland geht es daher auch um die 

Fragen: „Wie viel ist uns Landwirtschaft im eigenen Land 

wert? Wie können wir gewährleisten, dass gleichzeitig na-

türliche Ressourcen geschont und die biologische Vielfalt 

erhalten bzw. wiederhergestellt werden? Wie erreichen wir 

eine zukunftsfähige, gesellschaftlich akzeptierte Landwirt-

schaft? Welche Kompromisse sind notwendig?“ Die Zu-

kunftskommission soll Empfehlungen zu diesem Themen-

bereich erarbeiten. Dazu ist die Kommission ausgewogen 

mit Vertretern der Landwirtschaft, weiterer gesellschaftli-

cher Gruppen (insbesondere Umwelt-, Tierschutz- und Ver-

braucherverbände) sowie der Wissenschaft besetzt. 

Nicht erst seit der Verabschiedung der Agenda 2030 im Jahr 

2015 arbeitet die Bundesregierung daran, die Transforma-

tion des Agrar- und Ernährungssystems in Deutschland 

nachhaltiger zu gestalten. Beispiele im Bereich Landwirt-

schaft sind: die Entwicklung einer Ackerbaustrategie und 

Nutztierhaltungsstrategie, die Änderung der Düngever-

ordnung, die Biodiversitätsstrategie, das Aktionsprogramm 

Insektenschutz, die Zukunftsstrategie Ökolandbau (des 

BMEL) sowie die stetigen Veränderungen an der Gemein-

samen Agrarpolitik der EU (GAP) (für Details zu aktuellen 

Maßnahmen siehe Kap. C). Viele wichtige Impulse für einen 

nachhaltigeren Konsum von Lebensmitteln sind ebenfalls 

bereits gesetzt worden. Beispiele dafür sind das EU-Bio-Lo-

go und das Bio-Siegel, die Einführung des Nutri-Score oder 

die DGE-Qualitätsstandards für die Gemeinschaftsverpfle-

gung (für Details zu aktuellen Maßnahmen siehe Kap. C). 

Der Staatssekretärsausschuss für nachhaltige Entwicklung 

hat sich mit dem Themenkreis am 13. Juli 2020 befasst,  

s. Kap. B. III. 1. a).

(6) Schadstofffreie Umwelt

Menschen brauchen – wie alle Lebewesen 

– eine Umwelt, in der sie gesund leben kön-

nen und die körperliches, seelisches, geisti-

ges und soziales Wohlbefinden ermöglicht. 

Das bedeutet, wir brauchen reine Luft, sau-

beres Trinkwasser, schadstoffarme Verbrau-

cherprodukte, ein gesundes und lebenswer-

tes Wohnumfeld, in Gebäuden eine hohe 

Raumluftqualität, gesunde und schadstoff-

arme Arbeitsbedingungen, aber auch eine 

intakte Natur mit sauberen Gewässern, in 

der wir Ausgleich und Erholung finden. Der 

Mensch interagiert auf vielfältige Weise mit 

seiner Umwelt. Vom Menschen verursachte 

Umwelteinflüsse, beispielsweise Schadstof-

fe in der Luft oder in Produkten, aber auch 

Stoffe oder Gemische an sich, z. B. giftige 

Haushaltschemikalien, belasten die Umwelt 

und den Menschen.

Menschen halten sich überwiegend in 

Räumen auf – sowohl am Arbeitsplatz als 

auch in der Wohnung. Die Innenraum-

lufthygiene ist daher ein wichtiges Kriteri-

um des Bewertungssystems Nachhaltigen 

Bauens (BNB). Eine hohe Raumluftquali-

tät durch Vermeidung von Schadstoffen 

beim Bauen und Nutzen von Gebäuden trägt zu Gesund-

heit, Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit bei. 

Ein hohes Schutzniveau für Mensch und Umwelt stärkt ge-

sundheitliche ebenso wie gesellschaftliche und wirtschaft-

liche Resilienz. Dies kann letztlich nur erreicht werden 

durch weitgehende Substitution schädlicher Stoffe bzw. 

durch Vermeidung des Austretens schädlicher Stoffe in die 

Umwelt. 

Gleichzeitig ist ein derartiger vorsorgender Ansatz auch 

ökonomisch sinnvoll, um den Aufwand zur Bewältigung 

der Auswirkungen schädlicher Einflüsse auf Umwelt und 

Gesundheit, einschließlich der Entsorgung belasteter Ab-

fälle, zu minimieren. 
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Unabhängig davon ist es weiterhin wichtig, zu ermitteln, 

welche Belastungen – auch künftig – entstehen, um zu ver-

stehen, welche rechtlichen und politischen Maßnahmen 

ergriffen werden müssen, um die Auswirkungen schädli-

cher Stoffe und Emissionen weitgehend zu verhindern. 

2006 wurde der „NanoDialog der Bundesregierung“ un-

ter Federführung des BMU ins Leben gerufen. Er hat we-

sentlich dazu beigetragen, dass die Nanotechnologie in 

Deutschland in fairer und sachorientierter Weise disku-

tiert wird. Der weltweit einzigartige Stakeholderdialog hat 

sich zur Aufgabe gemacht, sowohl die Chancen als auch die 

möglichen Risiken immer parallel zu betrachten. Mehr als 

400 Stakeholder haben an diesem Dialog bisher mitgewirkt. 

Im Jahr 2022 soll der „NanoDialog“ mit einer internationa-

len Konferenz in Kooperation mit der OECD abgerundet 

und beendet werden.

Das Umweltrecht fördert eine schadstofffreie Umwelt im 

Zusammenspiel u. a. chemikalienrechtlicher Anforderun-

gen, von Anforderungen an das Produktdesign bis hin zum 

Wasser-, Immissionsschutz- oder Abfallrecht. Schließlich 

begünstigt die Information der Öffentlichkeit über schädli-

che Umwelt- oder Gesundheitswirkungen ein nachhaltiges 

Verhalten von Verbrauchern und Wirtschaft.

Schädliche Umweltauswirkungen und der Handel mit Pro-

dukten machen nicht vor Grenzen halt, daher ist ein Großteil 

des Umweltrechts bereits auf europäischer Ebene verankert. 

Die Bundesregierung arbeitet intensiv an der Umsetzung 

und Fortentwicklung des europäischen Umwelt- und  

Chemikalienrechtes mit. So werden z. B. im Rahmen der  

REACH-Verordnung kontinuierlich Stoffe und Gemische auf 

Umwelt- und Gesundheitsrisiken hin untersucht und ggf. 

entsprechende Risikomanagementmaßnahmen ergriffen.

Auch auf internationaler Ebene räumt die Bundesregierung 

dem Ziel einer schadstofffreien Umwelt hohe Priorität ein. 

Unter deutschem Vorsitz bereitet sie insbesondere den Ab-

schluss eines ambitionierten Nachfolgers für den Strategi-

schen Ansatz zum internationalen Chemikalienmanage-

ment (SAICM) vor und strebt ein diesbezügliches Mandat 

der VN-Vollversammlung an. 

Verknüpfung der Transformationsbereiche

Im Dialog wurde vielfach angeregt, die Transformations-

bereiche zu verknüpfen mit Maßnahmen und Indika-

toren sowie dem weiteren Inhalt der DNS. Aufbauend 

auf einem Vorschlag aus dem Dialog zeigt nachfolgende 

Grafik plastisch den Zusammenhang der Transforma-

tionsbereiche mit den Zielen und Maßnahmen der Stra-

tegie, bei denen besonderer Handlungsbedarf besteht, da 

sie nach derzeitigem Stand nicht erreicht werden (Off-

track-Indikatoren). 

Aufgenommen sind einzelne herausgehobene Maßnah-

men im jeweiligen Transformationsbereich. Bei diesen 

Maßnahmen handelt es sich um solche bestehenden bzw. 

geplanten konkreten Maßnahmen, mit denen die Bun-

desregierung wesentliche Fortschritte in den genannten 

Bereichen erzielen möchte, um die Ziele absehbar noch 

zu erreichen. Diese Maßnahmen sollen künftig eine her-

vorgehobene Rolle in der Arbeit der DNS spielen.
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Grafik1: Transformationsbereiche, Off-track-Indikatoren, Maßnahmen 

1   Quelle: Marianne Beisheim, SWP, Stellungnahme im Dialog Okt. 2020  
(aktualisiert zu Off-track-Indikatoren sowie mit Ergänzung 
BReg. zu zentralen Maßnahmen im Transformationsbereich)
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Aktionsprogramm 
Insektenschutz

Entwaldungsfreie 
Lieferketten 

Lebensmittel-
verschwendung

Nutri-Score

Ackerbaustrategie 
2035 Ökologischer 

Landbau (2.1.b)

Nachhaltige Be-
fischung Nord und 
Ostsee (14.1.b)

Adipositas 
Erwachsene (3.1.f)

Stickstoff
überschuss (2.1.a) 

Artenvielfalt (15.1)

Endenergie-
verbrauch
Personenverkehr
 (11.2.b)

Endenergie-
verbrauch 
Güterverkehr
 (11.2.a)

Bundesförderung für 
effiziente Gebäude
(Nachhaltigkeitsklasse)

Expertisenetzwerk 
nachhaltiges Bauen in EZ

Verkehrsträgerwechsel 
Personen-/Güter-
verkehr

TUMI

CO2-Bepreisung im Sektor Verkehr

Einsatz alternativer Kraftstoffe 
aus regenerativer Erzeugung

Effizienzsteigerung und 
Digitalisierung Pkw und Lkw

Unterstützen eines 
Antriebswechsels bei 
Pkw und Lkw

Stärkung der Forschung

Unterstützung Länder/ 
Kommunen

Runder Tisch Ressourcen-
effizienz im Bauwesen Endenergie-

produktivität 
(7.1.a)

Primärenergiever-
brauch (7.1.b)

Treibhausgas-
emissionen 
(13.1.a) 

Globale Partnerschaft 
zur Umsetzung der 
nationalen Klima-
beiträge

Förderprogramme zur 
Dekarbonisierung der 
Industrie

EEG 2021

Kohleausstiegsgesetz

Nationaler Brennstoff-
emissionshandel für 
Wärme/Verkehr

Klimaschutzgesetz

Klimaschutz-
programm 2030

Umwelt-
management 
EMAS (12.2)

Privater Konsum 
CO2-Emmissio-
nen (12.1.bc)

Produkte mit 
staatlichen 
Umweltzeichen 
(12.1.a)

Nachhaltiges 
Produktdesign

Prevent Abfall Allianz

Förderung einer
nachhaltigeren Konsum-
weise

PAGE, GO4SDGs

5-Punkte-Plan für 
weniger Plastik 
und mehr Recycling

Schaffung gesetz-
licher/untergesetzlicher 
Rahmenbedingungen

Programm für 
nachhaltigen 
Konsum

Nitrat Grund-
wasser (6.1.b)

Stickstoffeintrag 
Nordsee (14.1.ab)

Stickstoffeintrag 
Ostsee (14.1.aa)

Fortentwicklung des 
europäischen Umwelt- und 
Chemikalienrechtes, 
internationale Maßnahmen

Verminderung der 
Meeresvermüllung

Nationales Luft-
reinhalteprogramm

Nachhaltiges 

Bauen und 

Verkehrswende

Kreislauf-

wirtschaft

Schadstofffreie 

Umwelt

Energie-

wende und 

Klimaschutz

Nachhaltige 

Agrar- und 

Ernährungs-

systeme

Transformations-
bereiche

Phosphor Fließ-
gewässer (6.1.a)

O f f- t rack -Ind ika t
o ren

Zen t ra le  Maßnahmen



62

Erläuterung der genannten zentralen  
Maßnahmen

1. Menschliches Wohlbefinden und Fähigkeiten 

(1)  DigitalPakt Schule: Mit dem im Mai 2019 in Kraft getre-

tenen DigitalPakt Schule leisten Bund und Länder einen 

wichtigen Beitrag, um die Ausstattung der Schulen mit 

digitaler Technik voranzutreiben. Dafür werden vom 

Bund Finanzhilfen in Höhe von 5 Milliarden Euro zur 

Verfügung gestellt. Hinzu kommen, bedingt durch die 

Corona-Pandemie, weitere 500 Millionen Euro, die ins-

besondere benachteiligten Schülerinnen und Schülern 

zugutekommen sollen, sowie 500 Millionen für die För-

derung von IT-Administratorinnen und -Administrato-

ren (Kapitel C.II. 4 a).

(2)  Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst: Bund und 

Länder haben im September 2020 unter Einbindung der 

Kommunalen Spitzenverbände den „Pakt für den Öf-

fentlichen Gesundheitsdienst“ beschlossen. Der Öffent-

liche Gesundheitsdienst (ÖGD) ist von herausragender 

Bedeutung für den wirksamen Schutz der Gesundheit 

der Bevölkerung. Dies hat die Corona-Pandemie ein-

drücklich gezeigt. Der Pakt hat zum Ziel, den ÖGD mit 

4 Milliarden Euro in den Jahren 2021 bis 2026 in seiner 

ganzen Aufgabenvielfalt und auf allen Verwaltungsebe-

nen personell und infrastrukturell zu stärken und zu 

modernisieren (Kapitel C. II. 3. a).

(3)  Forschungsstrategie für Nachhaltigkeit (FONA):  

Mit der im November 2020 veröffentlichten Strategie  

„Forschung für Nachhaltigkeit“ (FONA) leistet das BMBF 

einen wichtigen Beitrag zur Sicherung und Stärkung un-

serer Zukunftsfähigkeit. In den kommenden fünf Jahren 

soll mit rund 4 Milliarden Euro nicht nur das Grundla-

genwissen zu Klima- und Nachhaltigkeitsfragen gefördert 

werden, sondern der Fokus auch verstärkt auf grüne In-

novationen gelegt werden. Mit ihrem systemischen An-

satz fördert die FONA-Strategie Lösungsoptionen für alle 

Transformationsbereiche der DNS (Kapitel C. II. 8. a, 9 a).

(4)  Unterstützungsmaßnahmen für Unternehmen zur  

Umsetzung der Sorgfaltspflichten: Eine Ausweitung der 

Informations- und Unterstützungsangebote für Unter-

nehmen zu unternehmerischer Verantwortung, Nach-

haltigkeit und Sorgfaltspflichten (u. a. über den Help-

desk Wirtschaft & Menschenrechte, den KMU Kompass 

und das Deutsche Global Compact Netzwerk) soll dazu 

führen, dass Unternehmen zunehmend ihren Sorgfalts-

pflichten hinsichtlich Menschenrechten sowie sozialer 

und ökologischer Standards nachkommen und dazu Be-

richt erstatten (Kapitel C. II. 8. a).

(5)  One Health: Die Gesundheit von Mensch, Tier und  

Umwelt sind eng miteinander verknüpft. Beim One-

Health-Ansatz arbeiten die entsprechenden Politikbe-

reiche zusammen, um beispielsweise der Übertragung 

von Krankheitserregern entgegenzuwirken. Die Bun-

desregierung setzt sich für die Stärkung existierender 

Strukturen bei WHO, FAO, OIE („Tripartite“, erweitert 

um UNEP) ein, u. a. mit den Schwerpunkten Zoonosen, 

vernachlässigte Tropenkrankheiten, Antibiotikaresis-

tenzen und Schutz von Biodiversität und natürlichen 

Lebensräumen. Sie unterstützt zudem Partnerländer 

dabei, Kenntnisse über Tierkrankheiten und Möglich-

keiten zu ihrer Vorbeugung und Behandlung auszu-

bauen. Programme der Bundesregierung zum globalen 

Biodiversitätsschutz reduzieren Pandemierisiken, indem 

anthropogene Umweltveränderungen wie Landnut-

zungsänderungen, landwirtschaftliche Expansion und 

Intensivierung verringert werden. Programme zur bes-

seren Regulierung und Kontrolle des Wildtierhandels, 

einschließlich der Bekämpfung des illegalen Wildtier-

handels, dienen ebenfalls der Pandemieprävention  

(Kapitel C. II. 3. a) und Indikator 3.3).

(6)  Nachhaltige Finanzpolitik: Sustainable Finance ist einer 

der entscheidenden Hebel, um Kapital dafür zu mobili-

sieren, die Wirtschaft nachhaltig/er zu gestalten und  

Investitionen in die Zukunft zu ermöglichen. Ziel von 

Sustainable Finance ist es, Nachhaltigkeitskriterien aus 

den Dimensionen Umwelt, Soziales und Governance 

(sog. ESG-Kriterien) in Investitions- und Finanzierungs-

entscheidungen einzubeziehen. Dies hat unmittelbar 

Auswirkungen auf die (Real-)Wirtschaft und trägt dazu 

bei, wirtschaftliche und gesellschaftliche Risiken zu  

minimieren sowie eine Finanzierung zu ermöglichen. 

Die Bundesregierung begleitet daher die vielfältigen  

Initiativen auf europäischer Ebene (u. a. Taxonomie) ak-

tiv, zudem hat sie mit dem Sustainable-Finance-Beirat 

ein Beratungsgremium mit Finanz-, Wirtschafts- sowie 

Nachhaltigkeitsexpertise etabliert, welches bereits im  

Februar 2021 Empfehlungen vorlegen wird. Anschlie-

ßend wird die Bundesregierung eine nationale Sustaina-

ble-Finance-Strategie erarbeiten. Denn verlässliche und 

zukunftsfeste Rahmenbedingungen, mittels derer Nach-

haltigkeitsrisiken besser in Wirtschaftsentscheidungen 

berücksichtigt werden, bringen Innovation, langfristige 

(Investitions-)Entscheidungen und den notwendigen 

Wandel voran (Kapitel B. III. 1 a; Kapitel B. IV. 4 b;  

Kapitel C II. 8 a).

2. Energiewende und Klimaschutz 

(1)  Klimaschutzprogramm 2030: Mit dem Beschluss des 

Klimaschutzprogramms 2030 und des Bundes-Klima-

schutzgesetzes hat die Bundesregierung die notwendi-

gen Grundsatzentscheidungen getroffen, um den Klima-

schutzplan 2050 rechtlich verbindlich umzusetzen und 

die für Deutschland verbindlichen europäischen Klima-

schutzziele für das Jahr 2030 zu erreichen. Das Klima-
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schutzprogramm enthält ein umfassendes Maßnahmen-

paket für alle Sektoren (Kapitel A. II. 3 aa) (2); Kapitel C. 

II. 13 und im Folgenden).

(2)  Klimaschutzgesetz: Das Bundes-Klimaschutzgesetz legt 

bis zum Jahr 2030 jährliche, kontinuierlich sinkende 

Emissionsmengen für die Sektoren fest. Zudem wurde 

ein Monitoringmechanismus vereinbart: Das Umwelt-

bundesamt berichtet jährlich über die Emissionen der 

Sektoren. Diese Daten werden vom Expertenrat für Kli-

mafragen überprüft. Überschreitet ein Sektor seine Emis-

sionsmenge, ist ein Sofortprogramm zu erstellen, das die 

Einhaltung der Jahresemissionsmengen für die Folge-

jahre sicherstellt (Kapitel C, II. 13 a, Indikator 13.1.a).

(3)  Nationaler Brennstoffemissionshandel für Wärme/ 

Verkehr: Marktwirtschaftliches Herzstück des Klima-

schutzprogramms 2030 ist die neue CO
2
-Bepreisung für 

die Sektoren Wärme und Verkehr ab dem 1. Januar 2021. 

Das nationale Emissionshandelssystem erfasst ergän-

zend zum EU-Emissionshandel die Emissionen aus der 

Verbrennung fossiler Brenn- und Kraftstoffe. Die Bun-

desregierung wird alle Einnahmen aus der CO
2
-Beprei-

sung an die Bürgerinnen und Bürger sowie Unterneh-

men zurückgeben, über die Senkung der EEG-Umlage, 

Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen und Beihilfen 

zum Erhalt der grenzüberschreitenden Wettbewerbsfä-

higkeit betroffener Unternehmen (Kapitel C. II. 13 a).

(4)  Kohleausstiegsgesetz: Das Kohleausstiegsgesetz setzt 

die energiepolitischen Empfehlungen der Kommission 

„Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ um. 

Die installierte Erzeugungskapazität aus Kohlekraftwer-

ken im Markt soll bis 2030 auf insgesamt 17 Gigawatt 

reduziert und die Stromerzeugung aus Kohle bis spätes-

tens 2038 vollständig beendet werden (Kapitel A. II. 3 b) 

aa) (2); Kapitel C. II. 13 a); Indikator 13.1.a).

(5)  EEG 2021: Der weitere stetige, kosteneffiziente und netz-

verträgliche Ausbau der erneuerbaren Energien ist ein 

entscheidender Baustein, um die Klimaziele zu erreichen. 

Im Erneuerbare-Energien-Gesetz 2021 (EEG 2021) ist das 

Ziel verankert, dass der gesamte in Deutschland erzeugte 

oder verbrauchte Strom vor dem Jahr 2050 treibhausgas-

neutral sein soll. Zudem werden die Ausbaupfade für die 

einzelnen Technologien so festgelegt, dass der Anteil er-

neuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch bis 2030 

auf 65 % steigt (Kapitel A. II. 3 aa) (2); Kapitel C. II. 13).

(6)  Förderprogramme zur Dekarbonisierung der Industrie: 
Im Industriesektor müssen perspektivisch auch produk-

tionsbedingte Treibhausgasemissionen reduziert und 

vermieden werden. Die Bundesregierung hat hierzu eine 

Reihe von Programmen aufgelegt. Dazu gehören das 

Förderprogramm „Dekarbonisierung in der Industrie“, mit 

dem seit 2019 mit rund 2 Milliarden Euro z. B. der Ein-

satz von grünem Wasserstoff statt Kohle bei der Stahl-

herstellung gefördert wird, das Pilotprogramm für Kli-

maschutzverträge (Differenzverträge, Carbon Contracts 

for Difference), um höhere Betriebskosten abzufedern, 

oder das im April 2020 gestartete Technologie-trans-

fer-Programm Leichtbau. Geplant ist zudem ein Förder-

programm zum Einsatz von Wasserstoff in der Industrie 

sowie ein weiteres Programm zur Vermeidung und Nut-

zung von CO
2
 in der energieintensiven Grundstoffindus-

trie mittels CCU/CCS-Technologie (Kapitel A. II.3. b aa) 

(2); Kapitel C. II. 13; Kapitel C: II. 12. a)).

(7)  Globale Partnerschaft zur Umsetzung der nationalen 

Klimabeiträge: Nationale Klimabeiträge (Nationally De-

termined Contributions, NDCs) tragen dazu bei, die Ver-

pflichtungen des Pariser Klimaabkommens umzusetzen. 

Zusammen mit Marokko und weiteren Ländern hat die 

Bundesregierung in 2016 eine globale „NDC-Partner-

schaft“ zur Umsetzung der nationalen Klimabeiträge mit 

mittlerweile 187 Mitgliedern (Entwicklungs- und In-

dustrieländer, internationale Organisationen, Entwick-

lungsbanken u. a.) initiiert (Kapitel C.II.13.a).

3. Kreislaufwirtschaft 

(1)  Schaffung erforderlicher gesetzlicher/untergesetzlicher 

Rahmenbedingungen: Hierzu zählen insbesondere das 

2020 geänderte Kreislaufwirtschaftsgesetz, das 2015 no-

vellierte Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) 

und das Abfallvermeidungsprogramm des Bundes unter 

Beteiligung der Länder (Kapitel A II. 3. Aa) (3); Kapitel 

C.II. 12 a).

(2)  ProgRess III: Wesentliche Grundlagen für den Schutz 

und die nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressour-

cen und ein Wirtschaften in geschlossenen Kreisläufen 

legt seit 2012 das Deutsche Ressourceneffizienzpro-

gramm (ProgRess). Es wurde zuletzt am 17. Juni 2020 

fortgeschrieben (Progress III) (Kapitel A II. 3. b) aa) (3); 

Kapitel C. II. 12). 

(3)  Programm für nachhaltigen Konsum: 
Mit dem Nationalen Programm für nachhaltigen Kon-

sum hat die Bundesregierung 2016 ein ressortübergrei-

fendes Programm vorgelegt, das den Wandel zu einer 

nachhaltigeren Lebensweise in Deutschland voranbrin-

gen und den nachhaltigen Konsum aus der Nische in 

den Mainstream überführen soll. Derzeit erfolgt eine 

Weiterentwicklung des Nationalen Programms. Das  

Verbraucherportal „Siegelklarheit“ der Bundesregierung 

unterstützt beispielsweise Verbraucherinnen und Ver-

braucher dabei, nachhaltige Produkte besser zu erken-

nen und Arbeitsbedingungen, Sozialstandards sowie die 

bei der Herstellung entstehende Umweltbelastung in 

ihre Kaufentscheidung einzubeziehen (Kapitel C, II. 12 a).
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(4)  Nachhaltiges Produktdesign: Ökologisches Design trägt 

bei Produkten durch einen verringerten Energie- und 

Ressourcenverbrauch zur Kreislaufwirtschaft bei. Be-

reits unter der Ökodesign-Richtlinie wurden für einige 

Produkte (z. B. Waschmaschinen, Geschirrspüler, Kühl-

schränke) verpflichtende Anforderungen gestellt, wel-

che die Reparierbarkeit und die Langlebigkeit fördern. 

Mit der neuen Sustainable-Products-Initiative der EU- 

Kommission soll dieser Ansatz auf weitere Produkte aus-

geweitet und durch Instrumente wie den Produktpass 

ergänzt werden. Die Bundesregierung unterstützt diese 

Initiative und deren Umsetzung (Kapitel. C, II. 12 a.; In-

dikator 12.1.b).

(5)  5-Punkte-Plan für weniger Plastik und mehr Recycling 

vom November 2018: Der Plan umfasst u. a. das im Januar 

2019 in Kraft getretene Verpackungsgesetz und einen vom 

BMU initiierten „Runden Tisch“ (Kapitel A. II. 3. b) aa) (3). 

(6)  PREVENT Abfall Allianz: Die PREVENT Abfall Allianz 

des BMZ fördert die sektorübergreifende Zusammenar-

beit für eine globale Kreislaufwirtschaft. Erfolgsbeispiele 

und Handlungsempfehlungen werden publiziert und es 

werden bis Mitte 2021 acht wegweisende Lösungsansät-

ze pilotiert (Kapitel A. II. 3. b) aa) (3); Kapitel C, II., 12. a).

(7)  PAGE, GO4SDGs: Die Bundesregierung fördert Maß-

nahmen der Partnerschaft für Aktion zu umweltverträg-

lichem Wirtschaften (Partnership for Action on Green 

Economy – PAGE) und der GO4SDGs-Initiative des 

VN-Umweltprogramms (UNEP) zur Durchsetzung von 

Nachhaltigkeitsgrundsätzen in Politik, Wirtschaft und 

Gesellschaft in Entwicklungs- und Schwellenländern, 

einschließlich länderspezifischer Maßnahmen im Sinne 

einer „Better and Green Recovery“ (Kapitel C. II. 12, a).

4. Nachhaltiges Bauen und Verkehrswende 

(1)  Runder Tisch Ressourceneffizienz im Bauwesen: Der Run-

de Tisch, bestehend aus Akteuren der Bauwirtschaft, von 

Wissenschaft, Kommunen, Umweltverbänden und Be-

hörden, dient dem Erfahrungsaustausch zum ressourcen-

schonenden Bauen sowie der Förderung innovativer tech-

nischer Entwicklungen und der Kreislaufwirtschaft. Ziel ist 

die Senkung der Ressourceninanspruchnahme sowie die 

Ausschöpfung der Potenziale der Ressourceneffizienz, um 

damit auch Treibhausgasemissionen zu senken. Spezielle 

Indikatoren sollen entwickelt werden, um die Ressourcen-

effizienz besser messbar zu machen (Kapitel A. II. 3 b aa) (c). 

(2)  Bundesförderung für effiziente Gebäude (Nachhaltig-

keitsklasse): Die Bundesregierung wird im Rahmen der 

Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) verstärkt 

auch das Nachhaltige Bauen fördern. Hierzu wird 2021 

eine Nachhaltigkeitsklasse in der BEG eingeführt, deren 

Fördersystematik auf den Nachweis des Qualitätssiegels 

„Nachhaltiges Gebäude“ abstellen wird. Die Vergabe des 

Qualitätssiegels wird an die freiwillige Einhaltung von 

überdurchschnittlichen Anforderungen bei besonders 

bedeutsamen Kriterien des Nachhaltigen Bauens ge-

knüpft, wie z. B. Treibhausgasemissionen im Lebenszyklus 

(Kapitel A. II. 3 b) aa); Kapitel C. II. 7. a); Indikator 7.1.a/b). 

(3)  Unterstützung Länder und Kommunen: Um die Nachhal-

tigkeitsanforderungen auf allen Ebenen der öffentlichen 

Hand zu verankern, sollen Unterstützungsangebote für 

Länder und Kommunen entwickelt werden. Im Rahmen 

eines Vorhabens des Innovationsprogramms Zukunft Bau 

wird 2021 das Konzept einer bundesweit tätigen Kompe-

tenzstelle Nachhaltiges Bauen entwickelt und deren Reali-

sierungsmöglichkeiten geprüft (Kapitel C. II., 11. a).

(4)  Stärkung der Forschung: Um nachhaltiges Bauen entspre-

chend seiner übergreifenden Bedeutung ange messener 

weiterentwickeln zu können, soll die Bau  forschung ge-

stärkt werden. Hierzu soll u. a. das Innovationsprogramm 

Zukunft Bau um ein Modellvorhaben für experimentel-

les Bauen ausgebaut werden. Ziel ist die Unterstützung 

des Transfers von Innovationen in die allgemeine Pla-

nungs- und Baupraxis (Kapitel C. II., 11.a).

(5)  Unterstützen eines Antriebswechsels bei Pkw und Lkw: 

Elektromobilität soll mit dem Masterplan „Ladeinfra-

struktur“ sowie der Einrichtung von zusätzlich (zum Stand 

im Herbst 2019) 50.000 öffentlichen Ladepunkten bis Ende 

2021 gefördert werden. Zudem soll bis zum Jahr 2030 im 

Straßengüterverkehr ein Drittel der Verkehrsleistung elek-

trisch oder auf Basis strombasierter Kraftstoffe erbracht 

werden (Kapitel A. II. 3. b) aa) (2); Kapitel B. III. 1. a).

(6)  Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und Digitalisierung 

von Pkw und Lkw: Die Fahrzeugeffizienz soll z. B. durch 

technische Maßnahmen am Neufahrzeug und den Ein-

satz von Leichtlaufreifen und -ölen in der Nutzungs-

phase gesteigert werden. Zudem soll die Systemeffizienz 

durch verschiedene IT-gestützte infrastrukturelle Rah-

menbedingungen erhöht werden, so dass die bestehen-

de Straßeninfrastruktur besser genutzt wird (z. B. durch 

intelligente Verkehrssteuerung und Vernetzung, Platoo-

ning, Ridesharing) (Kapitel B. III. 1. a). 

(7)  Einsatz alternativer Kraftstoffe aus regenerativer Erzeu-

gung: Dazu gehören nachhaltige fortschrittliche Bio-

kraftstoffe und strombasierte Kraftstoffe, insbesondere 

für die Luftfahrt (Kapitel B. III. 1. a), Kapitel C. II. 7. bb), 

Indikator 7.2 a/b ).

(8)  Verkehrsträgerwechsel Personen-/Güterverkehr: Be-

schleunigung des Verkehrsträgerwechsels beim Perso-

nenverkehr durch Stärkung der Schiene, wo die Zahl der 
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Fahrgäste im Fernverkehr bis 2030 verdoppelt werden 

soll, sowie von Bus- und Radverkehr; gezielte Förderung 

des Verkehrs trägerwechsels beim Güterverkehr durch 

Stärkung der Schiene (Erhöhung des Anteils an der Gü-

terverkehrsleistung bis 2030 auf 25%) und des Binnen-

schiffs (Kapitel B. III. 1. a), Kapitel C. II. bb), Indikatoren 

11.2.a/b und 11.2.c).

(9)    CO
2
-Bepreisung im Sektor Verkehr: Damit sollen An-

reize gesetzt werden, in u. a. oben beschriebene neue 

klimaschonende Technologien zu investieren, wobei zu-

gleich mit deren Einsatz verbundene Rebound-Effekte 

eingedämmt werden. Die Ausweitung des Emissions-

handels auf Non-EU-ETS-Sektoren stellt einen weiteren 

Impuls für die Verkehrswende dar. Da der Ausstoß von 

schädlichen Treibhausgasen in direktem Zusammen-

hang mit der im Verkehr verbrauchten Energie steht, 

trägt die CO
2
-Bepreisung auch zu einer Senkung des 

Endenergieverbrauchs im Güter- und im Personenver-

kehr bei (Kapitel C. II. 7. a).

(10)  Transformative Urban Mobility Initiative: Seit 2016 

unterstützt das BMZ mit der Transformative Urban 

Mobility Initiative (TUMI) Partnerstädte/-länder bei 

der Steigerung der Effizienz urbaner Verkehrssysteme, 

der Stärkung lokaler Kapazitäten von Entscheidungs-

trägern/-innen und Experten/-innen und der Mobi-

lisierung von Finanzierungen im Verkehrssektor. Da-

mit konnten bereits über 2 Mrd. Euro Investitionen in 

nachhaltige Verkehrsinfrastruktur und innovative  

Mobilitätsdienstleistungen ermöglicht werden. Mit 

dem Vorhaben TUMIVolt unterstützt das BMZ seit 2019 

die Einführung nachhaltiger E-Mobilitätslösungen in 

Partnerstädten. Auf Basis erneuerbarer Energien wer-

den der Einsatz von E-Mobilität in ÖPNV-Systemen 

und innovativen geteilten Mobilitätsdienstleistungen 

durch Vermittlung technischen Know-hows unter-

stützt und individuelle Konzepte zur Einführung und 

Finanzierung dieser Technologien entwickelt (Kapitel 

C. II. 9. a).

(11)  Aufbau Expertisenetzwerk nachhaltiges Bauen in der 

Entwicklungszusammenarbeit: Aufgrund seiner Kli-

ma- und Beschäftigungsrelevanz gewinnt nachhalti-

ges Bauen zunehmend international an Bedeutung. Im 

vom BMZ aufgebauten Expertisenetzwerk wurden in 

zwei Dialogforen 2019 und 2020 gemeinsam mit Ver-

tretern von deutschen Unternehmen, Lehrstühlen und 

Forschungsinstituten sowie Verbänden aus dem Bau-

sektor Möglichkeiten identifiziert, um Innovationen 

im Baustoffbereich für Partner in Schwellen- und Ent-

wicklungsländern zugänglich bzw. anwendbar zu ma-

chen. Diese Arbeit wird weiter ausgebaut und verstärkt 

praktisch umgesetzt. 

5. Nachhaltige Agrar- und Ernährungssysteme 

(1)  Zukunftsstrategie Ökolandbau: Die Bundesregierung hat 

sich zum Ziel gesetzt, den Anteil der Flächen unter öko-

logischer Bewirtschaftung bis zum Jahr 2030 auf 20 % zu 

erhöhen. Die „Zukunftsstrategie ökologischer Landbau“ 

(ZöL) unterstützt diese Entwicklung mit 24 Maßnah-

menkonzepten, unterteilt in fünf Handlungsfelder. Die 

fünf Handlungsfelder sind nationale Schlüsselbereiche 

für ein stärkeres Wachstum des ökologischen Landbaus 

(Kapitel C. II., 2. a) und Indikator 2.1.b).

(2)  Böden und Wälder als Kohlenstoffspeicher schützen und 

das Klimaschutzpotenzial der Wälder einschl. Holzver-

wendung verstärkt aktivieren: Einige der Klimaschutz-

maßnahmen aus dem Klimaschutzprogramm 2030 der 

Bundesregierung fokussieren auf die Kohlenstoffspei-

cherung in der Land- und Forstwirtschaft einschließlich 

Holzprodukten. Böden sind unsere Lebensgrundlage 

und der größte terrestrische Kohlenstoffspeicher. Erhalt 

und Aufbau von Humus können dabei helfen, Kohlen-

dioxid aus der Atmosphäre zu binden, und damit einen 

Beitrag leisten, die Auswirkungen des Klimawandels zu 

mildern. Auch hat der Humusaufbau positive Auswir-

kungen auf die Bodengesundheit. Vielmehr trägt aber 

die Wiedervernässung von Mooren erheblich zum Kli-

maschutz bei. So wird verhindert, dass Kohlendioxid aus 

trockengelegten Mooren in die Atmosphäre gelangt. Dazu 

kommt das Klimaschutzpotenzial der Wälder in Verbin-

dung mit ihrer nachhaltigen Bewirtschaftung und der 

nachhaltigen Holzverwendung. In den vergangenen Jah-

ren haben allerdings extreme Dürreperioden, massiver 

Borkenkäferbefall und Stürme unsere Wälder geschädigt. 

Es wurden daher umfangreiche Hilfsprogramme reali-

siert, um diese Waldschäden zu bewältigen, die Wälder 

naturnäher zu gestalten und somit besser an den Klima-

wandel anzupassen und eine nachhaltige Waldbewirt-

schaftung zu sichern. Es werden weitere Maßnahmen 

notwendig sein, um die Wälder als Kohlenstoffsenke zu 

erhalten. Die Wälder und ihre nachhaltige Bewirtschaf-

tung sowie der Humusaufbau im Boden erbringen somit 

wichtige Ökosystemleistungen (Kapitel C. II. 13. a). 

(3)  Nutztierstrategie: Die Nutztierhaltung in Deutsch-

land benötigt eine belastbare Zukunftsperspektive. 

Auf Grundlage der Nutztierstrategie soll dieser hoch-

entwickelte Sektor umgebaut werden. Dabei sollen das 

Tierwohl in der Nutztierhaltung weiter verbessert, die 

Wirkungen auf die Umwelt deutlich vermindert und 

gleichzeitig die wirtschaftliche Grundlage für die Betriebe 

und die Versorgung der Verbraucher mit nachhaltig er-

zeugtem Fleisch gesichert werden. Für die Planung dieser 

Transformation bilden die im Februar 2020 vorgelegten 

Empfehlungen des Kompetenznetzwerks Nutztierhal-

tung eine wichtige Grundlage. Das geplante staatliche 

Tierwohlkennzeichen fördert das Tierwohl im Bereich 
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der Nutztierhaltung im Sinne einer nachhaltigen, tierge-

rechten Tierproduktion. Außerdem hat BMEL die Einfüh-

rung eines EU-weiten Tierwohlkennzeichens im Rahmen 

der deutschen Ratspräsidentschaft gefördert und die Ver-

abschiedung von Ratsschlussfolgerungen zur möglichen 

Einführung eines EU-weiten Tierwohlkennzeichens ini-

tiiert. 

(4)  Ackerbaustrategie 2035: Die im Koalitionsvertrag der  

19. Legislaturperiode beschlossene Ackerbaustrategie 

der Bundesregierung wird Optionen und Wege aufzei-

gen, die ein nachhaltiger, d. h. ökologisch verträglicher 

und ökonomisch tragfähiger Ackerbau mit erstarkter ge-

sellschaftlicher Akzeptanz in Zukunft nutzen muss. Ziele 

bzw. Leitlinien der Strategie sind, neben der Sicherstellung 

der Versorgung mit Nahrungsmitteln, Futtermitteln und 

biobasierten Rohstoffen, der Schutz der natürlichen Res-

sourcen, der Klimaschutz sowie die Anpassung des Acker-

baus an den Klimawandel, die Einkommenssicherung, die 

Verbesserung der gesellschaftlichen Akzeptanz und der 

Erhalt und die Förderung der Biodiversität in der Agrar-

landschaft (Kapitel C. II. 2. a). Das Diskussionspapier der 

BMEL-„Ackerbaustrategie 2035“ dient dafür als Grund-

lage. Es beschreibt auch mögliche Einzelmaßnahmen, die 

zur Erreichung der Ziele einen Beitrag leisten können. 

(5)  Nutri-Score: Der Nutri-Score soll die gesunde Wahl zur 

einfachen Wahl machen. Beim Nutri-Score handelt es 

sich um eine erweiterte Nährwertkennzeichnung, die 

den Nährwert eines vorverpackten Lebensmittels in 

Form einer 5-stufigen Farb-Buchstaben-Kombination 

bewertet. So können Verbraucherinnen und Verbraucher 

auf einen Blick die Nährwerteigenschaften auf der Vor-

derseite eines Lebensmittels erkennen und verschiedene 

Produkte vergleichen. Das mit Blick auf seinen Nährwert 

vorteilhaftere Lebensmittel kann so durch einen leich-

ten Vergleich schneller identifiziert werden.

(6)  Aktionsprogramm Insektenschutz: Insekten sind integ-

raler Bestandteil der biologischen Vielfalt und spielen in 

unseren Ökosystemen eine wichtige Rolle. Doch sowohl 

die Gesamtmenge der Insekten als auch die Artenviel-

falt bei den Insekten sind in Deutschland in den letzten 

Jahrzehnten stark zurückgegangen. Um dem entgegen-

zuwirken, hat die Bundesregierung im September 2019 

das Aktionsprogramm Insektenschutz beschlossen. Ziel 

ist eine Trendumkehr beim Rückgang der Insekten und 

ihrer Artenvielfalt (Kapitel C. II. 15 a). 

(7)  Nationale Gipfeldialoge zu Ernährungssystemen: Im Rah-

men des für September 2021 geplanten UN Food Sys-

tems Summit sind nationale Gipfeldialoge vorgesehen, in 

denen in einem inklusiven Prozess auf unterschiedlichen 

Ebenen mit relevanten Akteuren die Weiterentwicklung 

von Ernährungssystemen erörtert werden soll. Die Bun-

desregierung wird deren Ergebnisse in eigene Handlungs-

ansätze einfließen lassen. Deutschland setzt sich auch auf 

internationaler Ebene inhaltlich, personell und finanziell 

für den Erfolg und die Realisierung des transformativen 

Potenzials des Food Systems Summits ein. 

(8)  Entwaldungsfreie Lieferketten: Auf Basis der Leitlinien 

der Bundesregierung zur Förderung von entwaldungs-

freien Lieferketten von Agrarrohstoffen, die im April 

2020 beschlossen wurden, wird sich die Bundesregie-

rung sowohl auf nationaler Ebene wie in bilateralen 

Kontakten und in internationalen Foren künftig noch 

stärker zur Förderung entwaldungsfreier Agrarlieferket-

ten positionieren und aktiv einbringen. Besonders wird 

hier auf den Schutz von Primärwäldern geachtet. Mit 

den in den Leitlinien formulierten Lösungsansätzen soll 

ein erkennbarer Beitrag zum Erhalt der Wälder weltweit 

durch Eliminierung von Entwaldung bei Produktion 

und Import von landwirtschaftlichen Erzeugnissen ge-

leistet werden. 

(9)  Lebensmittelverschwendung: Bei der Frage, wie immer 

mehr Menschen ausreichend ernährt werden können, 

spielt auch die effiziente Nutzung unserer Ressourcen 

eine wichtige Rolle. Ein wichtiger Beitrag zur Ressour-

censchonung ist dabei die Reduzierung der Lebensmit-

telverschwendung über die gesamte Lebensmittelver-

sorgungskette (SDG 12.3). Mit der Nationalen Strategie 

zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung leis-

tet die Bundesregierung hierzu einen wichtigen Beitrag. 

Gleichzeitig wird verdeutlicht, dass dies nur gelingen 

kann, wenn sich alle Akteure der Zivilgesellschaft, Wirt-

schaft und Wissenschaft in den Prozess einbringen.

6. Schadstofffreie Umwelt 

(1)  Fortentwicklung des europäischen Umwelt- und Chemi-

kalienrechtes, internationale Maßnahmen: Im Rahmen 

der REACH-Verordnung werden kontinuierlich Stoffe 

und Gemische auf Umwelt- und Gesundheitsrisiken hin 

untersucht und ggf. entsprechende Risikomanagement-

maßnahmen ergriffen. Auch auf internationaler Ebene 

räumt die Bundesregierung diesem Ziel hohe Priorität 

ein. Unter deutschem Vorsitz bereitet sie insbesondere 

den Abschluss eines ambitionierten Nachfolgers für den 

Strategischen Ansatz zum internationalen Chemikalien-

management (SAICM) vor und strebt dafür ein Mandat 

der VN-Vollversammlung an (Kapitel C. II. 3. a).

(2)  Nationales Luftreinhalteprogramm: Das am 22. Mai 

2019 vom Bundeskabinett beschlossene nationale Luft-

reinhalteprogramm enthält u. a. ein Maßnahmenpaket 

zur Reduktion von Luftschadstoffemissionen, mit dem 

die nationalen Emissionsminderungsverpflichtungen 

der EU-NEC-Richtlinie erreicht werden sollen. Mit der 

Richtlinie wird das Ziel verfolgt, die vorzeitigen Todes-

fälle durch Luftverschmutzung EU-weit im Zeitraum 
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2005–2030 zu halbieren und darüber hinaus Ökosysteme 

zu entlasten und Biodiversität zu schützen (Kapitel C, II. 3; 

Indikator 3.2.a (Luftschadstoffe).

(3)  Verhinderung der Meeresvermüllung: Bei der Bekämp-

fung von Meeresmüll legt die Bundesregierung ihren 

Schwerpunkt auf die Müllvermeidung und Verhinde-

rung des Mülleintrags. Deutschland engagiert sich hier 

intensiv auf regionaler Ebene im Rahmen der Meeres-

schutzübereinkommen OSPAR und HELCOM („Regional 

Action Plans on Marine Litter“). Die unter den deutschen 

G7- und G20-Präsidentschaften 2015 und 2017 verab-

schiedeten Aktionspläne gegen Meeresmüll beschreiben 

politisch und fachlich konkrete Ziele mit Zeithorizont 

und federführenden Akteuren (Kapitel C. II. 14. aa).

bb) Hebel

Die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele setzt nicht nur 

Handeln in den jeweiligen Politikbereichen, z. B. Gesund-

heit oder Energie, voraus. Sie erfordert auch Rahmenbedin-

gungen, die nachhaltige Entwicklung erst ermöglichen. 

Als wichtige Hebel oder Querschnittsbereiche zur Unter-

stützung der Transformationen sieht die Bundesregierung 

in Übereinstimmung mit der u. a. auf den GSDR (Global 

Sustainable Development Report) gestützten Stellungnah-

me des SDSN (s. o., Kapitel A II. 3. a)) folgende Bereiche:

• Governance: Dies umfasst Strukturen zur Überwindung 

sektoralen Denkens ebenso wie neue Formen der Zu-

sammenarbeit und des transformativen Lernens, ein-

schließlich Wissenschaftsplattformen (s. Kapitel B, ins-

besondere III. und IV.).  

• Gesellschaftliche Mobilisierung und Teilhabe: Dabei 

geht es neben der Beteiligung aller gesellschaftlichen 

Akteure auch darum, freiwilliges Engagement zu för-

dern und wertzuschätzen sowie zu einer aktiven Gestal-

tung einer nachhaltigen Welt zu befähigen. Dazu gehört 

auch, das bereits bestehende Engagement in der Bevöl-

kerung in seiner Vielfalt, Breite und Bedeutung sichtbar 

zu machen und sich in der Politik darauf zu beziehen.  

(s. Kapitel B, insbesondere VIII. und IX.).

• Finanzen: Die Lenkung von Finanzströmen in Richtung 

einer nachhaltigen Entwicklung wird als zentral für 

die Transformationsbereiche angesehen. Zusätzlich zur 

Ausrichtung von Subventionen und Handelsverträgen 

auf Nachhaltigkeit sind auch Investitionen der öffentli-

chen Hand relevant sowie Maßnahmen zur Integration 

von Nachhaltigkeitsaspekten bei Entscheidungen von 

Finanzmarktakteuren im Rahmen von Sustainable  

Finance (s. Kapitel B, insbesondere IV. 4., sowie Kapitel 

C, insbesondere 8).  

• Forschung, Innovation und Digitalisierung: Im Bereich 

der Wissenschaft und Forschung wird großes Potenzial 

gesehen, um mit Innovationen nachhaltige Lösungen 

und Technologien für die bestehenden Herausforde-

rungen und Zielkonflikte zu finden (s. Kapitel B VIII.).  

• Internationale Verantwortung und Zusammenarbeit: 

Die globalen Herausforderungen erfordern eine wirksa-

me internationale und multilaterale Zusammenarbeit. 

Gleichzeitig müssen jeder Staat und insbesondere die 

Industriestaaten berücksichtigen, welche Auswirkun-

gen/Folgen das eigene Handeln in anderen Staaten ver-

ursachen kann.  

Hierauf wird (mit Ausnahme des Hebels internationale  

Verantwortung und Zusammenarbeit, hierzu oben A. II. 1) 

vertieft nachfolgend in den Kapiteln B und C eingegangen. 
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Kapitel B.

Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie 

Übergabe des Berichts durch Helen Clark (links) unter Teilnahme der Vorsitzenden des Rates für Nachhaltige Entwicklung Marlehn Thieme (Mitte) an die 

Bundeskanzlerin, 4. Juni 2018

I. Weiterentwicklungsbedarf

Die Herausforderung ist deutlich: Die Agenda 2030 erfor-

dert verstärktes Handeln und Fortschritte bei der Transfor-

mation zu mehr Nachhaltigkeit. Eine Weiterentwicklung 

der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie ist deshalb erfor-

derlich und wurde auch vielfach gefordert. Hinzu kommt 

die Corona-Pandemie mit gravierenden Auswirkungen auf 

eine Vielzahl von Politikfeldern. 

Welche Schlussfolgerungen sind hierfür in den einzelnen 

Politikbereichen zu ziehen, um dauerhaft eine gute, nach-

haltige Entwicklung zu erreichen? 

Wie kann das kurzfristig Erforderliche getan werden, ohne 

das langfristig Notwendige außer Acht zu lassen? Hierauf 

wird nachfolgend bei den jeweiligen Politikfeldern einge-

gangen (Kapitel C).

Dabei stellt sich jeweils die Frage, wie unter den gegen-

wärtigen Rahmenbedingungen Nachhaltigkeit in Politik 

und Gesellschaft weiter gestärkt und die Transformation in 

wichtigen Politikfeldern vorangebracht werden können. 

Im Folgenden werden exemplarisch einige Anstöße und 

Initiativen zur Weiterentwicklung der DNS dargestellt, die 

auch bereits Grundlage für die Entwurfsfassung für die öf-

fentliche Konsultation waren (s. Kapitel B., VIII, 3.).

 
Internationaler Peer Review

Besonders wichtige Impulse für die Weiterentwicklung der 

DNS gab zu Beginn der 19. Legislaturperiode der vom Rat 

für Nachhaltige Entwicklung (RNE) organisierte Bericht 

der internationalen Experten („Peer Review“). Helen Clark, 

ehemalige neuseeländische Premierministerin und bis Ap-

ril 2017 Leiterin des Entwicklungsprogramms der Verein-

ten Nationen (UNDP), leitete den Peer Review. Die weiteren 

teilnehmenden Expertinnen und Experten kamen aus Me-

xiko, Belgien, der Schweiz, China, Südafrika, den Niederlan-

den, Frankreich, Norwegen, Großbritannien und Kanada. 

Ziel der Bundesregierung war es, mit dem bereits dritten Peer 

Review (2009, 2013, 2018) einen neutralen Blick auf die Stär-

ken und Schwächen der eigenen Aktivitäten zu erhalten. 
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Aufgrund des Zeitpunktes – die Veröffentlichung erfolgte we-

nige Wochen nach der Regierungsbildung – konnte der Peer 

Review als eine Art Eröffnungsbilanz für die deutsche Nachhal-

tigkeitspolitik in der neuen Legislaturperiode genutzt werden.

Der Bericht wurde der Bundeskanzlerin am 4. Juni 2018 im 

Rahmen der Jahreskonferenz des RNE übergeben.

Der Bericht der Peers betont die politische Bedeutung von 

Nachhaltigkeitspolitik und die Schlüsselrolle, die Deutschland 

bei der Umsetzung der Agenda 2030 zukommt. Die Deutsche 

Nachhaltigkeitsstrategie sei international hochgeschätzt und 

Deutschland für eine ambitionierte Umsetzung gut aufge-

stellt: „Wenn Deutschland es nicht schafft – wer dann?“  

„Wir sprechen Deutschland unsere Anerkennung für sei-

ne Bereitschaft aus, eine unabhängige internationale 

Überprüfung dieser zentralen Regierungsstrategie zuzu-

lassen, und empfehlen diese Vorgehensweise allen Staa-

ten als ein Mittel, dazu beizutragen, die Umsetzung der 

Agenda 2030, der Ziele für nachhaltige Entwicklung und 

der nationalen Nachhaltigkeitsstrategien zu fördern.“

Helen Clark, 12. Juli 2018, New York

 

Dennoch sahen die Experten auch großen Handlungsbedarf, 

den sie als Empfehlung in 11 Themenfeldern mit insgesamt 

66 Unterpunkten formulierten. Diese zielten vor allem auf 

eine Stärkung der Umsetzung der bestehenden Strategie, 

eine Erhöhung des Ambitionsniveaus und auf einzelne als 

besonders wichtig angesehene politische Themen.  

Empfehlungen des Peer Reviews

1.    Funktionierendes fortsetzen, Gutes ausbauen und  

Unzulängliches verändern

2.   Die institutionelle Architektur zur Umsetzung der 

Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie effektiver gestalten

3. Die eigenen Ziele ehrgeiziger setzen

4.   Förderung eines befähigenden Umfelds, wo niemand 

zurückgelassen wird

5.  Die Bundesregierung sollte ihre zentrale Koordination 

stärken und gravierende Abweichungen von  

den selbst gesteckten Zielen entschieden angehen  

(off track indicators)

6.   Parlament: Eine stärkere parlamentarische Kontrolle 

ist notwendig

7.     Die unabhängige Funktion des Rates für Nachhaltige 

Entwicklung sollte gestärkt werden

8.  Die Kommunikation auf einen neuen Stand bringen

9.   Die Fähigkeit zum Systemdenken und Bildung für 

Nachhaltigkeit fördern

10.    Indikatoren: Budgets für und Aktivitäten zum  

Monitoring erweitern

11.    Aufkommende Fragen angehen und die Grundsätze 

der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie bei den  

globalen Interaktionen Deutschlands anwenden

 

Auch eine Reihe weiterer Akteure hat zwischenzeitlich Vor-

schläge zur Weiterentwicklung der Strategie unterbreitet. 

Parlamentarischer Beirat für nachhaltige Entwicklung

Am 11. März 2020 hat der Parlamentarische Beirat für nach-

haltige Entwicklung (PBnE) ein Impulspapier zur Neuauflage 

2020 der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie beschlossen. 

Darin betonte der PBnE, dass Deutschland mit der Anwen-

dung der SDGs auf den nationalen Kontext eine Vorreiter-

rolle einnimmt. Zugleich wiederholte der PBnE seine Ein-

schätzung, „dass Deutschland mehr für die Nachhaltigkeit 

tun kann, als das bislang der Fall ist, und dass die zentrale  

Herausforderung darin liegt, der Agenda 2030 politischen 

Auftrieb zu verleihen“. Des Weiteren hat der PBnE am 1. Juli 

2020 ein Positionspapier „Den Nachhaltigkeitszielen im Ge-

setzgebungsverfahren ein angemessenes Gewicht verleihen“ 

beschlossen (vgl. Kap. B., III., 2. Darstellung zum PBnE). 

Rat für Nachhaltige Entwicklung

Neben der Stellungnahme „Raus aus der Corona-Krise im 

Zeichen der Nachhaltigkeit“ (vgl. Kap. A., 3.a) hatte der Rat 

für Nachhaltige Entwicklung am 13. Mai 2020 auch eine 

Stellungnahme mit dem Titel „Jahrzehnt der Nachhaltig-

keit ambitioniert eröffnen!“ beschlossen, die erste Empfeh-

lungen zur Weiterentwicklung der Deutschen Nachhaltig-

keitsstrategie 2020/2021 enthielt. Es folgte im Oktober 2020 

die Stellungnahme „Jetzt die Weichen für ein Jahrzehnt der 

Nachhaltigkeit stellen!“, die sich auf den Entwurf der Wei-

terentwicklung der DNS bezog (vgl. Kap. B., 3.)

Bundesrechnungshof

Der BRH hat die nationale Umsetzung der Agenda 2030 ge-

prüft und hierzu im Juni/Juli 2018 im Bundeskanzleramt 

und bei allen Ressorts Informationen erhoben. Über die 

Ergebnisse hat er die Bundesregierung im August 2019 in-
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formiert. Aufgrund der gesamtgesellschaftlichen Relevanz 

dieses Themas hat er hierzu im Juli 2020 auch dem Haus-

haltsausschuss des Deutschen Bundestages berichtet. 

Der BRH würdigte in diesen Prüfungsberichten die Deut-

sche Nachhaltigkeitsstrategie sowie die Aktualisierung 2018 

einschließlich der institutionellen Architektur und Feder-

führung im BKAmt. Mit der Aktualisierung habe die Stra-

tegie bereits einige Schwächen und Kritikpunkte, vor allem 

aus dem Peer Review, aufgegriffen. Damit sei ein „wichtiger 

Schritt in die richtige Richtung“ erfolgt. Nun gehe es dar-

um, die DNS „mit Leben zu füllen“. Dazu macht der BRH 

Vorschläge insb. zu den Themenbereichen Kohärenz, Er-

folgskontrolle, Indikatoren und Kommunikation. Es sei zu-

dem wichtig, dass die Ressorts ihrer Verantwortung nach-

kämen und eigene Strategien zur Umsetzung der DNS in 

ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen entwickelten. 

Darüber hinaus geht der BRH in weiteren Prüfungen regel-

mäßig auch der Frage nach, ob und inwieweit die Ressorts 

Nachhaltigkeit als Leitprinzip in der Verwaltungspraxis 

berücksichtigen. Hier hat er u. a. darauf hingewiesen, dass 

Nachhaltigkeitsaspekte noch besser in das Verwaltungs-

handeln integriert werden sollten. 

Die Prüfung des BRH ist im Rahmen der Vereinbarungen der 

Internationalen Organisation der Obersten Rechnungskont-

rollbehörden (INTOSAI) 2016 in Abu Dhabi zu sehen. Danach 

sollen die Obersten Rechnungskontrollbehörden eine wich-

tige Rolle bei der Umsetzung der Agenda 2030 einnehmen 

und entsprechende Prüfungen bei den nationalen Regierun-

gen durchführen. Auch die Konferenz der Präsidentinnen 

und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und der 

Länder hat mit der sog. „Bonner Erklärung zur Nachhaltig-

keit“ vom 16. Oktober 2018 beschlossen, dass die Rechnungs-

höfe im Rahmen ihrer jeweiligen Mandate einen Beitrag für 

die Umsetzung der Ziele der Agenda 2030 leisten wollen.

Weitere Vorschläge

Umfangreiche Empfehlungen für die Weiterentwicklung der 

Strategie hatten im Frühjahr 2020 weitere Akteure vorgelegt, 

darunter die Wissenschaftsplattform Nachhaltigkeit 2030 

(wpn2030) und SDSN Germany (vgl. Kap. B., VIII., 1.–3.). 

Die oben genannten Stellungnahmen und Empfehlungen 

sind ebenso wie die weiteren Hinweise aus dem Dialog zur 

Strategie in die Beratungen innerhalb der Bundesregierung 

eingeflossen. Schlussfolgerungen hierzu finden sich nach-

folgend sowie insbesondere in Kapitel C.

II.  Entwicklung und Stand  
der Strategie

Die Koalitionsparteien haben sich auch für die 19. Legisla-

turperiode auf das Leitprinzip der nachhaltigen Entwick-

lung verpflichtet. 

„Die Umsetzung der Agenda 2030 und die Förderung einer 

nachhaltigen Entwicklung sind Maßstab des Regierungs-

handelns. Die nationale Nachhaltigkeitsstrategie wollen 

wir kontinuierlich und ambitioniert weiterentwickeln.“ 

Koalitionsvertrag 19. Legislaturperiode

 
Definition Nachhaltigkeit

Die Grundlage für den Begriff der nachhaltigen Entwick-

lung oder Nachhaltigkeit als politisches Leitprinzip schuf 

der Bericht der Brundtland-Kommission von 1987:  

„Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die den 

Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne 

die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, 

ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Zwei Schlüssel-

begriffe sind wichtig:

−  Der Begriff „Bedürfnisse“, insbesondere der Grundbedürf-

nisse der Ärmsten der Welt, die die überwiegende Priorität 

haben sollten;

−   der Gedanke von Beschränkungen, die der Stand der 

Technologie und sozialen Organisation auf die Fähigkeit 

der Umwelt ausübt, gegenwärtige und zukünftige Bedürf-

nisse zu befriedigen.“ 

Weltkommission für Umwelt und Entwicklung,  

„Brundtland-Kommission“, 1987

 

Die DNS knüpft an diese Definition an.

Absolute Grenzen:

Erhaltung der natürlichen 
Lebensgrundlagen 
in globaler Perspektive

Ein Leben in Würde 
für alle

Umwelt

Zieldreieck der Nachhaltigkeit
Leitprinzip

relative Grenzen/ 
Optimierungsangebot

Maßnahme

Wirtschaft Soziales
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Dem Leitprinzip der nachhaltigen Entwicklung zu folgen, 

bedeutet für die Bundesregierung daher, darauf hinzuar-

beiten, mit ihrer Politik gleichermaßen den Bedürfnissen  

der heutigen sowie künftiger Generationen gerecht zu wer-

den – in Deutschland sowie in allen Teilen der Welt – und 

ihnen ein Leben in voller Entfaltung ihrer Würde zu ermög-

lichen. Dafür bedarf es einer wirtschaftlich leistungsfähigen, 

sozial ausgewogenen und ökologisch verträglichen Ent-

wicklung, wobei die planetaren Grenzen zusammen mit der 

Orientierung an einem Leben in Würde für alle (ein Leben 

ohne Armut und Hunger; ein Leben, in dem alle Menschen 

ihr Potenzial in Würde und Gleichheit voll entfalten können, 

vgl. Kernbotschaft der Agenda 2030) die absolute äußere Be-

schränkung vorgeben.

Mit der Aktualisierung der Strategie von 2018 hat die 

Bundes regierung sechs Prinzipien einer nachhaltigen  

Entwicklung festgelegt. Gemäß dem ersten Prinzip einer 

nachhaltigen Entwicklung (s. Kap. B. IV., 1.) ist „Nachhaltige 

Entwicklung“ als Leitprinzip konsequent in allen Bereichen 

und allen Entscheidungen anzuwenden. 

Übersicht: Institutionen 

 

Bund-Länder-
Erfahrungsaustausch

für nachhaltige
Entwicklung

 Länder
Rat für Nachhaltige

Entwicklung 

 
 

 

Parlamentarischer
Beirat für nachhaltige

Entwicklung  

Statistisches
Bundesamt 

 
 

 
 

Forum
Nachhaltigkeit  

Staatssekretärsausschuss für

nachhaltige Entwicklung

Leitung Chef BKAmt; StS aller Ressorts 
 

 

Ministerium Ministerium Ministerium Ministerium Ministerium Ministerium 

 

 
Austausch mit 
Bundesregierung

 

 Gesellschaftliche
 Akteure

Wissenschafts-
plattform 

Nachhaltigkeit 2030

Dialog-
gruppe

IMA
Nachhaltigkeits-

indikatoren

Beratung

Co-
Vorsitz

Co-
Vorsitz

Regelmäßige
Sitzungsteilnahme

und StellungnahmenIndikatoren-
berichte

Vorsitz

Vorsitz

Teilnahme

Bundeskanzleramt

AG für nachhaltige Entwicklung (UAL-AG)

Einbeziehung
bei Vorbereitung

Entscheidungen/
Koordinierung

R e s s o r t k o o r d i n a t o r e n  f ü r  n a c h h a l t i g e  E n t w i c k l u n g

Gesetzesfolgenabschätzung

Nachhaltigkeitsprüfung

Kommunen 

Stellungnahmen

OB-Dialog

Sitzungsvorbereitung

Nachhaltigkeitsprinzip 1

„Übergreifendes Ziel und Maßstab allen Handelns ist es, 

die natürlichen Lebensgrundlagen der Erde dauerhaft zu 

sichern und allen Menschen jetzt und in Zukunft ein Le-

ben in Würde zu ermöglichen. 

Hierfür sind bei allen Entscheidungen wirtschaftliche 

Leistungsfähigkeit, der Schutz der natürlichen Lebens-

grundlagen sowie soziale Gerechtigkeit und gleichbe-

rechtigte Teilhabe unter Berücksichtigung systemischer 

Wechselwirkungen sowie technologischer und gesell-

schaftlicher Innovationen so zusammenzudenken, dass 

Entwicklungen für heutige und künftige Generationen 

auch in globaler Betrachtung ökologisch und sozial trag-

fähig sind. Politisches Handeln muss kohärent sein.“
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Die planetaren Belastbarkeitsgrenzen definieren einen „si-

cheren Handlungsraum“, innerhalb dessen Entwicklung, 

globale Gerechtigkeit, Wohlstand und ein „gutes Leben“ 

erreicht und dauerhaft gesichert werden können. Danach 

hat die Menschheit im Hinblick auf den Verlust biolo-

gischer Vielfalt, die Störung der Nährstoffkreisläufe von 

Stickstoff und Phosphor, den Klimawandel und die Verän-

derung der Flächennutzung den sicheren Handlungsraum 

bereits verlassen. Der Wert des Nachhaltigkeitsprinzips 

liegt darin, durch ein Denken in den drei Nachhaltigkeits-

dimensionen Wirtschaft, Umwelt und Soziales zunächst 

deren Wechselwirkungen und vielfachen Zielkonflikte 

sichtbar zu machen. Zielkonflikte bestehen auch zwischen 

SDGs bzw. innerhalb einzelner Nachhaltigkeitsziele, po-

tenziell etwa in Bezug auf „nachhaltiges Wachstum“ oder 

den Bau von Infrastrukturen bzw. Stadtentwicklung und 

Schutz von Natur und Umwelt. Diese können und müs-

sen sodann durch ein Ausbalancieren der drei Nachhaltig-

keitsdimensionen und in Wahrnehmung der internatio-

nalen Verantwortung Deutschlands gelöst werden. Diese 

Herausforderung ergibt sich immer wieder neu und für 

jedes Nachhaltigkeitsziel. 

Maßnahmen auf drei Ebenen

Die Nachhaltigkeitsstrategie legt Maßnahmen Deutsch-

lands zur Erreichung der 17 SDGs auf drei Ebenen dar (vgl. 

Kap. C.). Neben Maßnahmen mit Wirkung in Deutschland 

geht es um Maßnahmen durch Deutschland mit weltwei-

ten Wirkungen. Hinzu kommt die Unterstützung anderer 

Länder in Form der bilateralen Zusammenarbeit (Maß-

nahmen mit Deutschland). Damit zeigt Deutschland, dass 

es sich zur umfassenden Umsetzung der Agenda 2030 mit 

ihren SDGs bekennt und diese Aufgabe in ihrer Breite als 

eigene Herausforderung annimmt.

 
III.  Institutionen, Strukturen  

und Zuständigkeiten

1.  Staatssekretärsausschuss für nachhaltige  
Entwicklung

Der Staatssekretärsausschuss für nachhaltige Entwicklung 

(StA NHK) unter der Leitung des Chefs des Bundeskanzler-

amts ist das zentrale Steuerungsorgan der Nachhaltigkeits-

strategie. Als hochrangigstes Regierungsgremium für Nach-

haltigkeit ist seine Aufgabe, darauf zu achten, dass dieses 

Leitprinzip in allen Politikbereichen konkret zur Anwen-

dung kommt. 

Hierzu soll der StA NHK künftig dem Bundeskabinett ein-

mal jährlich einen Bericht über seine Tätigkeit erstatten. 

Alle Ressorts sind auf Ebene der beamteten Staatssekretä-

rin bzw. des beamteten Staatssekretärs im Ausschuss ver-

treten. Ziel des StA NHK ist es, das Handeln der Ressorts in 

den verschiedenen Politikbereichen auf eine nachhaltige 

Entwicklung durch die Umsetzung der DNS und der SDGs 

auszurichten.

Zu jeder Sitzung werden auch der oder die Vorsitzende des 

RNE und des PBnE eingeladen. 

Die Vorbereitung der Sitzungen des StA NHK sowie die  

Begleitung der Umsetzung der DNS durch die Ressorts  

und der Vorarbeiten für ihre Weiterentwicklung erfolgt im  

Rahmen einer Arbeitsgruppe unter Leitung des Bundes-

kanzleramts, in der alle Ministerien i. d. R. auf Ebene der für 

die Thematik fachlich zuständigen Unterabteilungsleiter  

(UAL-AG) vertreten sind. Das BMU leitet den interministe-

riellen Arbeitskreis für Nachhaltigkeitsindikatoren. 

Dialoggruppe 

Seit 2018 wird eine Gruppe gesellschaftlicher Akteure in die 

Vorbereitung des Staatssekretärsausschusses eingebunden. 

Im Juni 2018 wurden für diese Dialoggruppe, zunächst für 

den Zeitraum 2018/2019 und nun bis 2021, 15 Institutio-

nen/Organisationen aus den Bereichen Wirtschaft, Um-

welt, Soziales und Entwicklung/Internationales identifi-

ziert. Grundlage für die Auswahl war eine Bewerbung der 

Organisationen/Institutionen im Rahmen der Sitzung des 

Forums Nachhaltigkeit 2017. Das für die fachliche Vorbe-

reitung des jeweiligen Sitzungsthemas federführende Mi-

nisterium lädt diese 15 festen Mitglieder sowie fünf weitere 

Organisationen/Institutionen mit besonderem Bezug zum 

jeweiligen Themenschwerpunkt jeweils zu einer Sitzung in 

Vorbereitung des StA NHK ein.  

Dialoggruppe – an Ressortgesprächen zur Vorbe-
reitung von Sitzungen des StA NHK teilnehmende  
Organisationen: 

• Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland

• Deutscher Naturschutzring

• World Wide Fund for Nature

• Bundesverband der Deutschen Industrie

• Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände

•  Bundesdeutscher Arbeitskreis für Umweltbewusstes 

Management

• Deutscher Bauernverband

• Deutscher Gewerkschaftsbund

• Verbraucherzentrale Bundesverband

•  Kommissariat der Deutschen Bischöfe/Evangelische 

Kirche in Deutschland 
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• Deutscher Bundesjugendring

•  Verband für Entwicklungspolitik und  

Humanitäre Hilfe

• Forum Umwelt und Entwicklung

• Germanwatch

• Sustainable Development Solutions Network

 

Im Anschluss an die Sitzung des StA NHK werden die Mit-

glieder der Dialoggruppe schriftlich über das Sitzungser-

gebnis durch die federführende Staatssekretärin, den feder-

führenden Staatssekretär informiert.

Im Rahmen der Konsultation wurde von einer Reihe von 

Akteuren das Interesse geäußert, an der Arbeit der Dialog-

gruppe mitzuwirken. Allerdings besteht ein Spannungs-

feld zwischen der Größe der Gruppe und einer effektiven 

Funktionsweise. Aus Sicht der Bundesregierung stellt die 

gewählte Form einen guten Kompromiss dar zwischen  

der Einbeziehung wichtiger Multiplikatoren für die Di-

mensionen der Nachhaltigkeit und der Begrenzung der 

Größe, um einen vertieften Austausch zu ermöglichen.  

Die Bundesregierung wird bei der Auswahl der fünf wei-

teren Organisationen/Institutionen jedoch noch stärker 

darauf achten, dass für das Thema wichtige Multiplika-

toren in der Gesellschaft berücksichtigt werden. Zudem 

sollen die Hintergrundpapiere für die Vorbereitung der 

Sitzung künftig zeitnah veröffentlicht werden, um eine 

schriftliche Beteiligung weiterer Organisationen/Institu-

tionen zu ermöglichen.

Arbeitsprogramm des Staatssekretärsausschusses

Grundlage der Arbeit des Staatssekretärsausschusses ist 

ein Arbeitsprogramm für jeweils ca. zwei Jahre. Geplant bis 

Sommer 2021 sind noch die folgenden Schwerpunktthe-

men: 

• Nationales Programm für nachhaltigen Konsum

• Kommunen als zentrale Akteure für eine nachhaltige 

Entwicklung

a) Schwerpunktthemen seit 2018

Die seit 2018 (19. Legislaturperiode) im StA NHK behan - 

del ten Schwerpunktthemen werden im Folgenden näher 

dargestellt. Die Beschlüsse der Sitzungen sind auf der  

Internetseite der Bundesregierung (www.deutsche-nach-

haltigkeitsstrategie.de) veröffentlicht.

Sitzung des StA NHK zum Thema Peer Review,  
Juni 2018 
 
Inhalt der Sitzung

Schwerpunkt der ersten Sitzung des Ausschusses in dieser 

Legislaturperiode am 5. Juni 2018 war die Diskussion der 

Empfehlungen des Peer Reviews mit den internationalen 

Experten. Von den insgesamt 11 Experten nahmen an der 

Sitzung die Vorsitzende Helen Clark sowie vier Exper-

ten/-innen teil. 

Die Peers betonten die Schlüsselrolle, die Deutschland 

bei der Umsetzung der Agenda 2030 zukommt. Den-

noch sahen die Experten auch großen Handlungsbedarf 

(s. im Einzelnen oben). Die notwendigen Transforma-

tionsprozesse hin zu mehr Nachhaltigkeit hätten bisher 

nur eingeschränkt stattgefunden. Besonders betonten 

die Peers den Handlungsbedarf bei Politikfeldern aus 

der Nachhaltigkeitsstrategie, deren Ziele verfehlt werden 

(sog. Off-track-Indikatoren). Hier müsse rascher und ent-

schlossener vorgegangen werden und es sollten Maß-

nahmenpläne auf Ressortebene erstellt werden. 

Die Peers schlugen auch eine Reihe von Verfahrensver-

besserungen in der Nachhaltigkeitspolitik vor, z. B. zur 

Stärkung der Rolle des Staatssekretärsausschusses oder 

des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwick-

lung. Zudem wurde die Verankerung des Nachhaltig-

keitsprinzips im Grundgesetz vorgeschlagen. Hiermit 

knüpfte der Peer Review an einen Vorschlag des Nach-

haltigkeitsrates und Beratungen des Parlamentarischen 

Beirats für nachhaltige Entwicklung aus der letzten Le-

gislaturperiode an.

Aufgrund der besonderen Verantwortung Deutschlands 

für eine erfolgreiche Umsetzung der Agenda 2030 soll-

ten aus Sicht der Expertengruppe zudem teilweise noch 

ambitioniertere Ziele formuliert werden. Dies betreffe 

u. a. die Bereiche Bodendegradation, Umstellungen in der 

Landwirtschaft, nachhaltigeres Produktions- und Kon-

sumverhalten sowie den beschleunigten Ausstieg aus der 

fossilen Energieerzeugung.

Umsetzung

Der Bericht der Experten hat die Arbeit der Bundesregie-

rung zur Nachhaltigkeitsstrategie an vielen Stellen be-

einflusst. 

Im Bundeshaushalt wurden 2018 ein gesonderter Kom-

munikationsetat für Nachhaltigkeit verankert und zu-

sätzliche Mittel für die Regionalen Netzstellen Nach-

haltigkeitsstrategien (RENN) zur Verfügung gestellt – in 
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Einklang mit der Betonung der Bedeutung der regiona-

len Ebene durch den Peer Review. 

Zu den Off-track-Indikatoren hat der StA NHK am  

16. Dezember 2019 einen Bericht „Umsetzung der Zie-

le der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie“ mit weiteren 

Maßnahmen beschlossen (s. Indikatoren, S. 57). 

Wie von den Experten im Peer Review empfohlen, wurde 

der Bericht beim HLPF (Juli 2018) in New York von der 

Vorsitzenden der Expertengruppe und weiteren Peers im 

Rahmen eines Side Events mit Vertretern der Bundesre-

gierung und des Rates für Nachhaltige Entwicklung vor-

gestellt. Die deutschen Erfahrungen mit dem unabhän-

gigen Peer Review der Nachhaltigkeitsstrategie stießen 

dabei auf hohes Interesse.

Die Umsetzung der Empfehlungen der Peers wird auch 

weiterhin im Rahmen der Themensitzungen des StA 

NHK geprüft (z. B. Thema Bildung für nachhaltige Ent-

wicklung). 

Sitzung des StA NHK zum Thema globale  
Gesundheitspolitik, Oktober 2018

Inhalt der Sitzung

In der Sitzung vom 29. Oktober 2018 wurde das Thema 

globale Gesundheitspolitik mit vier Expertinnen und Ex-

perten aus der nationalen und internationalen Forschung 

sowie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) diskutiert.

Dabei unterstrich der Staatssekretärsausschuss die hohe 

Bedeutung der gesundheitsbezogenen Ziele der VN-Agen-

da 2030 für eine globale nachhaltige Entwicklung, zu de-

ren Erreichung es vermehrter Anstrengungen bedürfe.

Des Weiteren betonte der Staatssekretärsausschuss die Be-

deutung der neuen Strategie der Bundesregierung zur glo-

balen Gesundheit auch vor dem Hintergrund der hohen 

internationalen Erwartungen an das anerkannte deutsche 

Engagement. Die Bundesregierung werde zudem die Er-

stellung und Umsetzung des Globalen Aktionsplans für ein 

Gesundes Leben und das Wohlergehen aller Menschen zur 

Umsetzung der gesundheitsbezogenen Nachhaltigkeits-

ziele weiter unterstützen. Dieser geht auf eine gemeinsame 

Initiative von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit der nor-

wegischen Ministerpräsidentin Erna Solberg sowie dem 

Staatspräsidenten Ghanas Nana Addo Akufo-Addo zurück 

mit dem Auftrag an die Weltgesundheitsorganisation, des-

sen Erarbeitung zu koordinieren.

Vereinbart wurde angesichts der engen Verknüpfung von 

Gesundheit mit vielen weiteren Zielen der Agenda 2030 

sowie der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie eine en-

gere ressortübergreifende Zusammenarbeit zu globaler 

Gesund heit. Gewürdigt wurde außerdem die Bedeutung 

von Netzwerken und Dialogplattformen zur Erreichung 

der Ziele der Agenda 2030, um den interdisziplinären 

Austausch zu vertiefen. 

Bundesminister Prof. Braun, Chef des Bundeskanzleramtes, und Mitglieder des Staatssekretärsausschusses für nachhaltige Entwicklung mit u. a. teilnehmenden  
internationalen Experten/-innen (Peers)
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Umsetzung

Die neue Strategie der Bundesregierung zu globaler  

Gesundheit wurde unter der Federführung des BMG er-

arbeitet und am 7. Oktober 2020 vom Bundeskabinett ver-

abschiedet. Die Strategie soll zentrale Themen der globalen 

Gesundheit aufgreifen. Dabei spielt die weitere Stärkung 

der WHO als leitende und koordinierende Instanz sowohl 

politisch, institutionell und finanziell eine zentrale Rolle. 

Unter dem Titel „Stronger Collaboration, Better Health“ 

wurde am Rande der VN-Generalversammlungswoche im 

September 2019 der Globale Aktionsplan für ein Gesundes 

Leben und das Wohlergehen aller Menschen veröffentlicht. 

Unter der Federführung der WHO verpflichten sich elf wei-

tere multilaterale Organisationen der Globalen Gesundheit, 

Entwicklungszusammenarbeit und humanitären Hilfe zu 

mehr Kohärenz und Koordination in ihrer Zusammenar-

beit , um die Umsetzung von SDG 3 und weiteren gesund-

heitsbezogenen Nachhaltigkeitszielen zu beschleunigen. 

Die Bundesregierung unterstützt über die beteiligten Or-

ganisationen die Umsetzung des Globalen Aktionsplans 

und spricht sich weiterhin für eine bessere Koordinierung 

vor Ort aus. Dies ist gerade im Kontext der aktuellen Co-

ronakrise von hoher Relevanz. Die Organisationen haben 

sich u. a. auf Bitte der Bundesregierung verpflichtet, all-

jährlich Bericht über ihre Fortschritte zum Globalen Ak-

tionsplan zu erstatten. 

Im Sinne des sektor- und akteursübergreifenden Aus-

tausches zu Erfahrungen, Aktivitäten und innovativen 

Lösungsansätzen zur globalen Gesundheit und zur stär-

keren Vernetzung hat sich Anfang 2019, unterstützt mit 

einer Anschubfinanzierung durch das BMG, der Global 

Health Hub Germany als übergreifende Plattform in 

Deutschland etabliert. 

Sitzung des StA NHK zum Thema Bund-Länder- 
Zusammenarbeit zu nachhaltiger Entwicklung,  
klimaneutraler Verwaltung, Dezember 2018

Inhalt der Sitzung

Ziel der Sitzung des Ausschusses vom 10. Dezember 2018 

war es, die Bund-Länder-Zusammenarbeit für nachhal-

tige Entwicklung zu stärken und sich zum Thema nach-

haltiges Verwaltungshandeln, insbesondere klimaneu-

trale Verwaltung, auszutauschen.

An der Sitzung nahmen die Chefinnen und Chefs der 

Staats- und Senatskanzleien von Baden-Württemberg, 

Bremen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Schleswig- 

Holstein und Thüringen teil.

Bund und Länder betonten, dass für die Umsetzung der 

globalen Nachhaltigkeitsziele ambitionierte gemeinsame 

Aktivitäten erforderlich seien, und hoben zudem die Be-

deutung einer breiteren und intensiveren Kommunika-

tion des Nachhaltigkeitsthemas hervor. 

Der Staatssekretärsausschuss beriet mit den Länderkol-

leginnen und -kollegen auch darüber, wie Verwaltun-

gen künftig nachhaltiger und insbesondere klimaneutral 

handeln können. Des Weiteren hoben die Vertreter von 

Bund und Ländern übereinstimmend die Bedeutung  

einer nachhaltigen öffentlichen Beschaffung hervor. 

Die Vertreter der Bundesregierung sahen Festlegungen auf 

Ebene der Länder, die überwiegend das Ziel einer klimaneut-

ralen Landesverwaltung bis 2030 erreichen wollen, als Anreiz 

und Ansporn für den Bund. Um Klimaneutralität zu errei-

chen, müsse der Vorrang der Vermeidung und Verringerung 

der Treibhausgasemissionen vor deren Kompensation gelten. 

Umsetzung

Am 6. Juni 2019 haben die Bundeskanzlerin sowie die Re-

gierungschefinnen und Regierungschefs der Länder eine 

Gemeinsame Erklärung „Gemeinsam für eine nachhaltige 

Entwicklung – In Verantwortung für eine gute Zukunft in 

Deutschland, Europa und der Welt“ verabschiedet (S. 69).

Mit Blick auf die Weiterentwicklung der DNS hat der 

Bund zusammen mit den Ländern Dialogkonferenzen in 

Stuttgart, Norderstedt und Bonn durchgeführt. 

Des Weiteren hat die Kompetenzstelle für nachhaltige 

Beschaffung Anfang März 2020 ein Sondierungstreffen 

mit einzelnen Ländern im Hinblick auf eine gemeinsame 

Bund-Länder-Fortbildungsinitiative für nachhaltige öf-

fentliche Beschaffung durchgeführt. 

Mit dem Beschluss des Klimaschutzprogramms 2030 sowie 

des Bundes-Klimaschutzgesetzes hat sich der Bund das Ziel 

gesetzt, bis 2030 die Bundesverwaltung klimaneutral zu or-

ganisieren. Im BMU wurde im Februar 2020 auf Basis eines 

Beschlusses des Staatssekretärsausschusses für nachhaltige 

Entwicklung vom Dezember 2019 eine Koordinierungsstel-

le klimaneutrale Bundesverwaltung (KKB) eingerichtet, die 

auch mit der Verstetigung des Bund-Länder-Erfahrungs-

austausch klimaneutrale Verwaltung betraut ist.  

 

Diese hat 2020 ihre Arbeit aufgenommen (vgl. weitere In-

formationen hierzu Kap. B. V.).  
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Das BMZ hat die Klimaneutralität als erstes Bundesministe-

rium Ende des Jahres 2019 erreicht, das BMU 2020. Die CO2-

Emissionen werden im Rahmen des Umweltmanagement-

systems nach dem Eco-Management and Audit Scheme 

(EMAS) ermittelt. Rückwirkend ab dem Kalenderjahr 2018 

sollen die Emissionen im Jahr 2020 kompensiert werden. 

Sitzung des StA NHK zum Thema Nachhaltige  
Finanzen (Sustainable Finance), Februar 2019

Inhalt der Sitzung

Bei der Sitzung vom 25. Februar 2019 wurde über die 

Potenziale von Sustainable Finance für eine nachhaltige 

Entwicklung diskutiert – gemeinsam mit Experten aus 

der Finanzwirtschaft. 

Der Ausschuss betonte, Sustainable Finance könne einen Bei-

trag zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen leisten. Gleich-

zeitig wurde deutlich gemacht, dass insbesondere ökologische 

und damit zusammenhängende realwirtschaftliche Verände-

rungen wesentliche Risiken für einzelne Finanzmarktakteure 

sowie den Finanzmarkt als Ganzes bergen könnten. 

Daher begrüßte der Ausschuss, dass Finanzmarktakteure 

Nachhaltigkeitsaspekte bereits teilweise in ihren Investi-

tionsentscheidungen berücksichtigen. Zudem ermutigte 

der Staatssekretärsausschuss Finanzmarktakteure, sich 

angemessen mit den Folgen ihres Handelns für Menschen 

und Umwelt auseinanderzusetzen. 

Es wurde vereinbart, eine Sustainable-Finance-Strategie 

der Bundesregierung zu entwickeln, um Deutschland zu ei-

nem führenden Standort bei diesem Thema zu entwickeln. 

Zudem wurden folgende weitere Schritte vereinbart: 

•  Aufbau eines Sustainable-Finance-Beirats für den Dia-

log der Bundesregierung mit Finanzwirtschaft, Real-

wirtschaft, Zivilgesellschaft und Wissenschaft; 

•  Fortsetzung des Erfahrungsaustausches zu Sustainable 

Finance bei bundesnahen Anlagen; 

•  Entwicklung einer Kommunikationsstrategie, um Sustai-

nable Finance gegenüber den Verbraucherinnen und Ver-

brauchern sowie der Finanzindustrie bekannter zu machen;

•  Überprüfung, ob die Emission von grünen oder nach-

haltigen Bundesanleihen in Deutschland innerhalb der 

vorgesehenen jeweiligen Anschlussfinanzierungen wirt-

schaftlich ist.

Umsetzung

Die Beschlüsse des Staatssekretärsausschusses befinden 

sich derzeit in der Umsetzung. Im Juni 2019 konstitu-

ierte sich der von BMF und BMU in enger Abstimmung 

mit dem BMWi eingesetzte Sustainable-Finance-Beirat. 

38 Vertreter aus Finanzbranche, Realwirtschaft, Wissen-

schaft und Zivilgesellschaft beraten derzeit über mögli-

che Handlungsempfehlungen, welche als eine Grundlage 

für die Entwicklung einer Sustainable-Finance-Strategie 

der Bundesregierung dienen sollen. 

Hierzu hat der Beirat im März 2020 bereits einen Zwi-

schenbericht mit Handlungsansätzen veröffentlicht und 

im Rahmen einer Konsultation zur Diskussion gestellt. 

Im ersten Quartal 2021 soll der finale Bericht publiziert 

werden, welcher ein zentraler Input für die Sustainable-

Finance-Strategie der Bundesregierung sein wird. 

Die Bundesregierung hat den Austausch über mögliche 

nachhaltige Anlagestrategien mit dem Ziel fortgesetzt, 

Risiken, die sich aus ESG-Aspekten für die Mittelanlage 

bei bundesnahen Anlagen ergeben, adäquat zu berück-

sichtigen. Der Staatssekretärsausschuss betont, dass die 

Methodenfreiheit bei der Umsetzung von nachhaltigen 

Anlagenkonzepten wichtig ist, da sich die bundesnahen 

Anlagen hinsichtlich der Volumina, der Zielsetzung, der 

gesetzlichen Vorgaben und des Managements sehr unter-

scheiden. Am 30. Januar 2020 wurde ein BMF-Workshop 

mit dem Ziel eines allgemeinen offenen Meinungsaus-

tausches mit Experten der Realwirtschaft und Mitglie-

dern sowie Beobachtern des Sustainable-Finance-Beirats 

durchgeführt. Unter anderem wurden Möglichkeiten zur 

Umsetzung eines Nachhaltigkeitskonzepts für das Akti-

eninvestment von vier bundesnahen Sondervermögen  

erörtert. Für diese Sondervermögen soll ein passender 

Aktienindex gefunden oder neu entwickelt werden.

Die Prüfung der Wirtschaftlichkeit einer Emission grü-

ner Bundeswertpapiere wurde positiv abgeschlossen. Am 

2. September 2020 erfolgte die erfolgreiche Begebung der 

ersten zehnjährigen Grünen Bundesanleihe mit einem Vo-

lumen von 6,5 Mrd. Euro. Die Grüne Bundesanleihe stieß 

auf eine sehr hohe Nachfrage und war fünffach überzeich-

net. Im Vergleich zu der konventionellen Zwillingsanleihe 

konnte der Bund eine Zinsersparnis von einem Basispunkt 

erzielen. Auch die Emission der 5-jährigen grünen Bundes-

obligation am 4. November im Auktionsverfahren verlief 

sehr erfolgreich. Investoren waren somit bereit, einen Preis-

aufschlag für die Eigenschaft „grün“ zu zahlen. Langfristig 

soll eine Grüne Zinskurve etabliert werden. Dafür werden 

Grüne Bundeswertpapiere in den regulären Kapitalmarkt-

auftritt des Bundes integriert und regelmäßig in unter-

schiedlichen Laufzeitsegmenten emittiert. 
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Sitzung des StA NHK zum Thema Nachhaltigkeitspo-
litik auf globaler und europäischer Ebene, Mai 2019

Inhalt der Sitzung

In seiner Sitzung vom 27. Mai 2019 befasste sich der Aus-

schuss mit Fragen internationaler und europäischer 

Nachhaltigkeitspolitik. An der Sitzung nahmen Expertin-

nen und Experten aus der Wissenschaft sowie seitens der 

Europäischen Umweltagentur teil. Es bestand Einigkeit 

dazu, auch auf internationaler und auf EU-Ebene müsse 

das Tempo der Umsetzung der Ziele der Agenda 2030 für 

nachhaltige Entwicklung deutlich erhöht werden. 

Der Ausschuss kündigte an, die Bundesregierung werde 

sich beim SDG-Gipfel im September 2019 dafür einset-

zen, dass von diesem Gipfel ein weltweiter Appell zur be-

schleunigten Umsetzung der Agenda ausgeht. 

Mit Blick auf die EU-Ebene betonte der Ausschuss, die 

Agenda 2030 müsse schneller umgesetzt werden als bis-

her. Künftig solle die Agenda stärker in allen einschlägi-

gen Politikbereichen berücksichtigt werden. Die Bundes-

regierung werde sich weiter für eine Umsetzungsstrategie 

für die Agenda 2030 auf europäischer Ebene einsetzen. 

Diese solle EU-Nachhaltigkeitsziele festlegen und einen 

politischen Prozess anstoßen, mit dem die Zielerreichung 

regelmäßig überprüft werden kann. 

Der Staatssekretärsausschuss vereinbarte zudem, Veran-

staltungen im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsident-

schaft an den Kriterien der Nachhaltigkeit auszurichten.

Umsetzung 

Es besteht weiterhin Einigkeit, dass gerade vor dem Hin-

tergrund der globalen Folgen der Corona-Pandemie die 

beschleunigte Umsetzung der Agenda 2030 dringend ge-

boten ist. 

Die Bundeskanzlerin, Bundesumweltministerin Schul-

ze und Bundesentwicklungsminister Müller haben am 

SDG-Gipfel der Vereinten Nationen im September 2019 

teilgenommen. Auch dank des starken deutschen En-

gagements konnte auf dem Gipfel eine ambitionierte 

politische Erklärung angenommen werden, die eine Ak-

tionsdekade (Decade of Action and Delivery) zur Umset-

zung der Agenda 2030 ausruft. Ferner wurde beschlossen, 

dass zukünftig in der ersten Woche der VN-Generalver-

sammlung sogenannte „SDG Moments“ stattfinden wer-

den. Ziel der hochrangigen Veranstaltungen soll es sein, 

das politische Momentum für eine kraftvolle SDG-Um-

setzung hochzuhalten und breite Allianzen hierfür zu 

schmieden (vgl. auch Kap. II.1). 

Auf EU-Ebene wurde das Ziel einer europäischen Agen-

da-2030-Umsetzungsstrategie formal nicht erreicht. Die 

Kommission hat jedoch am 18. November 2020 ein Kon-

zept („approach“) für die Steuerung und Verwirklichung 

der SDGs vorgelegt, das viele Element einer Strategie ent-

hält. Damit wurde ein wichtiges Ziel der deutschen EU-

Ratspräsidentschaft erreicht (vgl. Kap. II.2). 

Zur nachhaltigen und klimaneutralen Ausrichtung von 

Veranstaltungen im Rahmen der deutschen EU-Rats-

präsidentschaft orientierte sich die Bundesregierung bei 

allen Veranstaltungen an dem bewährten Nachhaltig-

keitsleitfaden des Umweltbundesamts (UBA) und des 

Bundesumweltministeriums (BMU). Die Kriterien betref-

fen u. a. die Auswahl der Veranstaltungsorte, das Abfall-

management, das Catering und die Anreisemöglichkei-

ten für die Gäste. So wurden zum Beispiel regionale, fair 

gehandelte und hauptsächlich pflanzliche Lebensmittel 

verarbeitet und es wurde auf Give-Aways verzichtet. 

Alle Emissionen, die sich nicht vermeiden ließen, wurden 

kompensiert. Dafür hat das Umweltbundesamt Daten 

über die Gesamtmenge an Emissionen für die deutsche 

EU-Ratspräsidentschaft erhoben und 71.519 Tonnen 

CO
2
-Äquivalente kalkuliert. Dies schließt auch Flugrei-

sen von Teilnehmenden ein, die nicht bereits anderweitig 

kompensiert wurden.

Deutschland erwarb für die Kompensation sogenannte 

„Emissionsminderungsgutschriften“ aus Projekten, die 

nach dem Mechanismus für umweltverträgliche Ent-

wicklung (CDM) des Kyoto-Protokolls der Vereinten Na-

tionen zertifiziert sind. Mit den Gutschriften für diese 

Kompensation werden auch Klimaschutzprojekte finan-

ziert, die nicht nur nachweisbar Emissionen vor Ort re-

duzieren, sondern auch einen nachhaltigen Nutzen für 

die Projektländer bringen, zum Beispiel beim Ausbau der 

Arbeitsplätze vor Ort oder beim Gesundheitsschutz der 

lokalen Bevölkerung. 

Sitzung des StA NHK zum Thema Digitalisierung und 
Nachhaltigkeit/Digitalpolitik für nachhaltiges Wirt-
schaften, November 2019

Inhalt der Sitzung

In der Sitzung des Ausschusses vom 11. November 2019 

betonten die Staatssekretäre die großen Chancen der 

Digitalisierung, etwa durch die Analyse beträchtlicher 

Datenmengen in den Bereichen dezentrale Energiever-

sorgung, intelligente Verkehrsplanung und nachhaltige 

Produktion. 
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Die Digitalisierung entlang der Wertschöpfungskette 

wurde als integraler Faktor bei der Erreichung der Nach-

haltigkeitsziele gesehen. Transparenz über die Herkunft 

von Rohstoffen, den Ressourcen- und Energieverbrauch, 

aber auch soziale Aspekte wie die Achtung der Men-

schenrechte sei essenziell.

Gleichzeitig waren sich die Teilnehmer/innen der Sitzung 

bewusst, dass die Digitalisierung zum Teil erhebliche 

wirtschaftliche, soziale und ökologische Folgen nach sich 

ziehen kann. 

Der Ausschuss hielt es daher für wichtig, Digitalisierung 

und Nachhaltigkeit in allen Strategien der Bundesregie-

rung wechselseitig zu berücksichtigen. So sollen Digitali-

sierungsstrategien noch stärker zur Erreichung der Ziele 

nachhaltiger Entwicklung beitragen. 

Die Teilnehmenden hoben die Notwendigkeit einer ver-

lässlichen Dateninfrastruktur hervor, welche die Rechte 

ihrer Nutzer schützt. Die Initiative des BMBF „Daten-

wissenschaften für Nachhaltigkeit in Städten und Ge-

meinden“ wurde von den Staatssekretären unterstützt. 

Der Ausschuss befürwortete, dass die Initiative im Rah-

men der ressortübergreifenden Innovationsplattform Zu-

kunftsstadt umgesetzt wird. 

Bei der Erreichung der Nachhaltigkeitsziele spielen mit-

telständische Unternehmen eine maßgebliche Rolle. 

99,5 % der Unternehmen in Deutschland sind kleine und 

mittlere Unternehmen. Sie erwirtschaften 54% der Wirt-

schaftsleistung. Ein geeignetes Netzwerk, den Gedanken 

von Nachhaltigkeit durch Digitalisierung an KMU zu 

transportieren, ist Mittelstand-Digital. 26 über das ge-

samte Bundesgebiet verteilte Mittelstand-4.0-Kompe-

tenzzentren unterstützen KMU mit Expertenwissen und 

konkreten Umsetzungsprojekten zu Themen wie Recht 

4.0, IT-Sicherheit und digitale Geschäftsmodelle. 

Umsetzung 

Das BMBF setzt den Beschluss insbesondere durch den im 

Dezember 2019 veröffentlichen Aktionsplan „Natürlich. 

Digital. Nachhaltig.“ um. Die Maßnahmen „Datenwissen-

schaften für Nachhaltigkeit in Städten und Gemeinden“ 

(Data Science for Sustainable Development – DSSD) und 

Digital GreenTech sowie die Integration von Digitalisie-

rung im nationalen Prozess „Bildung für Nachhaltige Ent-

wicklung“ sind tragende Bestandteile des Aktionsplans. 

Im Rahmen der Initiative „Digital GreenTech“ werden mit 

der im März 2020 veröffentlichten Bekanntmachung  

„Digital GreenTech – Umwelttechnik trifft Digitalisierung“ 

nachhaltige digitale Umwelttechnologien zur Schonung 

der natürlichen Ressourcen sowie zur Minderung von Um-

weltbelastung gefördert. Im Bereich BNE bringen sich nun 

auch Expertinnen und Experten der Digitalisierung in den 

nationalen Prozess ein, um BNE verknüpft mit Digitalisie-

rung in den Bildungsstrukturen zu verankern. 

Die Verknüpfung von Nachhaltigkeit und Digitalisierung 

spiegelt sich auch in zahlreichen Aktivitäten des BMWi  

wider: „Digital nachhaltiger leben“ war Schwerpunktthema 

des Digital-Gipfels 2020 der Bundesregierung. Die Platt-

form Innovative Digitalisierung der Wirtschaft entwickelt 

ein Konzept für den Konnex zwischen digitaler Souveräni-

tät, Nachhaltigkeit und Resilienz. Die Plattform Industrie 

4.0, die sich mit ihrem Leitbild 2030 klar zur Nachhaltigkeit 

bekennt, erarbeitet in ihren Arbeitsgruppen praxisorien-

tierte Handlungsempfehlungen u. a. für den Bereich Kreis-

laufwirtschaft. Die Task Force Nachhaltigkeit der Plattform 

Industrie 4.0 hat ein Impulspapier mit konzeptionellen 

Überlegungen und der Darstellung der Rolle von Industrie 

4.0 zum Thema ökologische Nachhaltigkeit erstellt und da-

für zahlreiche Best-Practice-Beispiele gesammelt. Das Im-

pulspapier wurde zum Digital-Gipfel 2020 veröffentlicht 

und ist im Internet abrufbar. Innerhalb des Netzwerks von 

Mittelstand-Digital wurde ein interaktiver Leitfaden für 

KMU zur Selbstanalyse der ökologisch-sozialen Herausfor-

derungen im Unternehmen mit Best-Practice-Beispielen (zu 

Themen wie z. B. Nachhaltigkeitsstandards entlang Wert-

schöpfungsketten) entwickelt. „Digital nachhaltiger leben“ 

war zudem Schwerpunktthema des virtuellen Digital-Gip-

fels 2020 der Bundesregierung in Jena. Der steigende Ener-

gieverbrauch durch den Einsatz digitaler Technologien ist 

eine Herausforderung für die Energieeffizienzpolitik und 

wird in der Energieeffizienzstrategie 2050 der Bundesregie-

rung (EffSTRA) berücksichtigt, die Ende 2019 vom Bundes-

kabinett verabschiedet worden war. Die EffSTRA gibt den 

Startschuss für einen Dialogprozess mit den Stakeholdern 

der Plattform Energieeffizienz (PFEE). In themenspezi-

fischen Arbeitsgruppen soll in diesem Rahmen erarbeitet 

werden, wie ungehobene Energieeffizienzpotenziale u. a. im 

Bereich der Digitalisierung adressiert werden können.

Sitzung des StA NHK zum Thema Nachhaltige  
Mobilität, Dezember 2019

Inhalt der Sitzung

In der Sitzung am 16. Dezember 2019 diskutierte der Aus-

schuss über aktuelle Herausforderungen einer nachhalti-

gen Mobilität, u. a. auch mit Blick auf Schlussfolgerungen 

des vom Rat für Nachhaltige Entwicklung durchgeführten 

Oberbürgermeister-Dialogs Nachhaltige Stadt mit dem 

Titel „Wie und womit wir zukünftig mobil sein wollen“. 
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Der Staatssekretärsausschuss betonte, sowohl in Deutsch-

land als auch global müsse sich die Mobilität in Richtung 

eines nachhaltigen Systems wandeln. Die Wettbewerbs-

fähigkeit der Mobilitätswirtschaft Deutschlands werde 

zunehmend von Innovationen in Richtung einer umwelt- 

und sozialverträglichen Mobilität abhängen. 

Die Mitglieder des Staatssekretärsausschusses verwiesen 

auf die Bedeutung des Klimaschutzprogramms 2030. Da-

rin seien zahlreiche Richtungsentscheidungen enthalten, 

um in der gesamten Wertschöpfungskette des Verkehrs-

sektors den CO
2
-Ausstoß zu verringern und die zukünfti-

ge Mobilität zu gestalten. Die Deutsche Nachhaltigkeits-

strategie sei eine wichtige Grundlage dafür, nachhaltige 

Mobilität, die auf Vermeidung, Verlagerung und Verbes-

serung des Personen- und Güterverkehrs ausgerichtet sei, 

zu entwickeln. So sollten auch die bereits laufenden und 

noch erforderlichen Bausteine einer nachhaltigen Mobi-

lität zusammengeführt werden.

Der Ausschuss unterstrich die Chancen der Digitalisierung, 

etwa im Bereich der Netze und Technik der Schiene, beim 

autonomen Fahren oder bei neuen Mobilitätsangeboten. 

Personenverkehr und Logistik könnten kosten- und zeitef-

fizient verknüpft werden. Auch gibt es verschiedene Initia-

tiven, um die Entwicklung integrierter, intermodaler und 

überregionaler Mobilitätsplattformen, mit welchen Rei-

sen über verschiedene Verkehrsträger hinweg geplant, ge-

bucht und bezahlt werden können, weiter voranzutreiben. 

Die Staatssekretäre hoben die Notwendigkeit einer deut-

lichen Stärkung des Bahn-, Rad- und Fußverkehrs sowie 

des ÖPNV hervor einschließlich eines Ausbaus des Nacht-

zugangebots, um die Schiene zu einer zunehmend attrak-

tiven Alternative auch zum überregionalen europäischen 

Flugverkehr zu machen. In Zusammenarbeit mit den Län-

dern und den kommunalen Spitzenverbänden sollen unter 

anderem die rechtlichen Spielräume der Kommunen zur 

Bewirtschaftung und Neuverteilung der Flächen gefördert 

und gestärkt werden. Bei der Aufteilung des öffentlichen 

Raums solle der Fahrradverkehr stärker als bisher berück-

sichtigt werden. Hervorgehoben wurde unter anderem 

auch der für 2020 vorgesehene nationale Radverkehrsplan 

3.0.

Mit Blick auf die Vorbildwirkung der öffentlichen Hand 

empfahl der Ausschuss die Einführung eines Mobilitätsma-

nagements zunächst in den obersten Bundesbehörden. Zur 

Verringerung von Emissionen aus Dienstreisen wird eine 

Bahnnutzung auch im Falle höherer Kosten ermöglicht.

Umsetzung 

Die Bundesregierung schafft die Voraussetzungen, um 

das im Klimaschutzprogramm 2030 enthaltene Bündel 

von Einzelmaßnahmen operativ umzusetzen. Hierzu be-

finden sich einige Maßnahmen noch in der Konzeptions-

phase, andere schon in der Umsetzung. Dies stellt sich ex-

emplarisch wie folgt dar: 

− Elektromobilität/Ladeinfrastruktur 

Im November 2019 hat die Bundesregierung einen Mas-

terplan zum Aufbau der Ladeinfrastruktur beschlossen. 

Er enthält eine Vielzahl von Maßnahmen zum Aufbau 

öffentlich zugänglicher und nichtöffentlich zugängli-

cher Ladeinfrastruktur. Ziel ist es, bis Ende 2021 zusätz-

lich (zum Stand im Herbst 2019) 50.000 öffentliche La-

depunkte einzurichten. Für die Förderung von privater 

Ladeinfrastruktur mit einem Volumen von 200 Millionen 

Euro hat das BMVI zum 1. November 2020 eine Förder-

richtlinie in Kraft gesetzt. Sie gilt bis zum Ablauf des  

31. Dezember 2023. Auch wird das Programm für öf-

fentliche Ladein frastruktur im Frühjahr 2021 mit einem 

weiteren Budget in Höhe von 500 Millionen Euro fortge-

setzt. Ebenfalls im Frühjahr 2021 folgt ein neues Förder-

programm für gewerbliche Ladeinfrastruktur, das mit 

350 Millionen Euro ausgestattet ist und das insbesondere 

das Laden von Elektroautos beim Arbeitgeber (vor allem 

während der Arbeitszeit) unterstützt.

− Markteinführung alternativer Kraftstoffe 

Hier führt das BMVI die Mobilitäts- und Kraftstoff-

strategie der Bundesregierung fort. Gleichzeitig wird 

der Markthochlauf vorbereitet. Der Markthochlauf er-

neuerbarer Kraftstoffe (strombasierte Kraftstoffe aus 

erneuerbaren Energiequellen [EE] und fortschrittliche 

Biokraftstoffe) ist ein wichtiger Baustein des Klima-

schutzprogramms 2030. Zum Aufbau einer entsprechen-

den Infrastruktur für alternative Kraftstoffe stehen dem 

BMVI im Zeitraum 2021 bis 2024 insgesamt rd. 1,54 Mrd. 

Euro aus dem Energie- und Klimafonds (EKF) und aus 

der Nationalen Wasserstoffstrategie zur Verfügung. Aktu-

ell werden die notwendigen Konzepte zur Förderung des 

Markthochlaufs von strombasiertem Kerosin, von Erzeu-

gungsanlagen für fortschrittliche Biokraftstoffe und wei-

teren strombasierten erneuerbaren Kraftstoffen sowie der 

Entwicklung erneuerbarer Kraftstoffe erstellt. 

− Forschung für den Verkehrsträger Schiene 

Das Deutsche Zentrum für Schienenverkehrsforschung 

beim Eisenbahnbundesamt führt zum Klimaschutz Pro-

jekte durch, die begonnen bzw. bereits abgeschlossen 

wurden, wie z. B. das Projekt „Innovativer Güterwagen“ 

und eine Studie zum innovativen Triebfahrzeug. Mit dem 

Haushalt 2021 stehen mehr Mittel für die Schienenfor-

schung zur Verfügung: zusätzlich 7 Millionen Euro und 
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Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 10 Millionen 

Euro u. a. für LärmLab 21, die Erprobung der digitalen 

automatischen Kupplung sowie das digitale Testfeld.

− Klimaneutrale Bundesverwaltung

Diese wird durch eine im BMU neu eingerichtete Koordi-

nierungsstelle gestärkt. 

−  Einführung eines Mobilitätsmanagements zunächst in 

obersten Bundesbehörden. 

Zur Unterstützung hat das Umweltbundesamt bereits 

2019 eine Broschüre „Mobilitätsmanagement in der Bun-

desverwaltung“ mit Handlungsempfehlungen für die 

Praxis herausgegeben. Am 23. April 2020 hat das BMVI 

zudem den Handlungsleitfaden „Mobilitätsmanagement 

in Bundesbehörden“ veröffentlicht, den es auf Basis eines 

Pilotprojektes erstellen ließ. Dieser Handlungsleitfaden 

berücksichtigt bereits im Klimaschutzprogramm 2030 

beschlossene Maßnahmen. Dies betrifft insbesondere eine 

Änderung des Bundesreisekostenrechts dahingehend, 

dass zur Minderung der Emissionen aus Dienstreisen der 

Begriff der Wirtschaftlichkeit um die Aspekte Nachhaltig-

keit und Umweltverträglichkeit ergänzt werden soll. Die 

Nutzung der Bahn für Dienstreisen ist bereits jetzt auch 

bei höheren Kosten als denen des Flugzeugs möglich 

(Rundschreiben BMI vom 21. Januar 2020). 

Das BMVI hat mit einem Erlass vom 14. Januar 2020 sei-

nen nachgeordneten Behörden aufgegeben, vorrangig 

schadstoffarme Dienstkraftfahrzeuge (PKW und leichte 

Nutzfahrzeuge) i. S. d. § 2 Elektromobilitätsgesetz zu be-

schaffen. 

− Forschungsagenda Nachhaltige Mobilität

Das BMBF fördert seit Anfang 2020 im Rahmen der For-

schungsagenda „Nachhaltige urbane Mobilität“ Mobili-

tätsprojekte in kommunalen Experimentierräumen mit 

rund 34 Millionen Euro. Seit Anfang 2020 werden rund 

50 kommunale Projekte deutschlandweit unterstützt, um 

gemeinsam mit zentralen Akteuren und Multiplikatoren 

aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Wissenschaft den 

nachhaltigen Wandel des Mobilitätssektors zu gestalten. 

Konkret beschäftigen sich die Projekte u. a. mit Fragen zu 

multimodaler Mobilität, ÖPNV, Mobilitätsdienstleistun-

gen und Digitalisierung der Mobilität. Neben zeitnaher 

Umsetzung innovativer Konzepte werden zudem zwölf 

interdisziplinäre Forschungsprojekte mit einer langfristi-

gen Perspektive ab Sommer 2020 gefördert. Diese schaffen 

neue systemische Ansätze, die zukünftig dabei unterstüt-

zen, die Effekte der eingesetzten Maßnahmen zu überprü-

fen und deren Wirksamkeit nachweisen zu können. 

Sitzung des StA NHK zum Thema Anforderungen  
einer nachhaltigen Entwicklung an das Ernährungs-
system, Juli 2020 

Inhalt der Sitzung

In seiner Sitzung vom 13. Juli befasste sich der Staats-

sekretärsausschuss mit den Herausforderungen nach-

haltiger Ernährungsweisen sowie mit politischen Maß-

nahmen und Instrumenten zur Stärkung nachhaltiger 

Ernährungssysteme. An der Sitzung nahmen auch exter-

ne Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft teil.

Der Staatssekretärsausschuss bekannte sich zur Gestal-

tung nachhaltiger Ernährungssysteme im Sinne der 

Agenda 2030 auf globaler, europäischer und nationaler 

Ebene und unterstrich angesichts der Corona-Pandemie 

die systemrelevante Bedeutung einer regionalen Nah-

rungsmittelproduktion in Deutschland und weltweit so-

wie die hohe gesellschaftliche und politische Relevanz der 

Versorgung mit gesunderhaltenden, nachhaltig produ-

zierten und ausreichend erschwinglichen Lebensmitteln. 

Er verdeutlichte, dass die Sicherung der Ernährung als 

Herausforderung nachhaltiger Ernährungssysteme, über 

die gesamte Wertschöpfungskette von der Produktion 

über Verarbeitung und Handel bis zu Verbrauch und 

Entsorgung, begriffen werden müsse, dies schließt den 

Schutz der Umweltgüter mit ein. Dabei komme es u. a.  

darauf an, eine nachhaltige Landwirtschaft zu fördern, 

die negative Auswirkungen auf Entwicklungsländer ver-

meide. Der Ausschuss betonte, dass die „Farm-to-Fork-

Strategie“ der Europäischen Kommission Ziele benenne, 

um Ernährungssysteme global, auf EU-Ebene und natio-

nal nachhaltiger zu gestalten. 

Der Ausschuss begrüßte die Zukunftskommission Land-

wirtschaft, die sich unter anderem damit beschäftigen 

soll, wie eine nachhaltigere Landwirtschaft am Standort 

Deutschland ermöglicht werden kann. Weiterhin wurde 

die Vorbildwirkung der Gemeinschaftsverpflegung der 

öffentlichen Hand, insbesondere der Bundesverwaltung, 

betont. Die Gemeinschaftsverpflegung solle stärker an 

Nachhaltigkeitsanforderungen ausgerichtet werden mit 

einem Bio-Anteil in den Kantinen der Bundesverwaltung 

von mindestens 20 %.

Umsetzung

Auf EU-Ebene spricht sich die Bundesregierung in den  

Verhandlungen zur Weiterentwicklung der Gemeinsamen 

Agrarpolitik (GAP) für ein höheres Umwelt- und Klima-

ambitionsniveau aus. Auch die anderen Ziele der GAP – 

wie Versorgungssicherheit, Entwicklung der ländlichen 
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Räume, Wettbewerbsfähigkeit und Einkommensstabilität 

sowie Risikoabsicherung – müssen im Sinne der ökologi-

schen, ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit ange-

messen berücksichtigt werden. 

Im Zuge der deutschen Ratspräsidentschaft setzte sich die 

Bundesregierung dafür ein, die Weiterentwicklung der 

GAP für die Zeit nach 2020 in Einklang zu bringen mit den 

Zielen des European Green Deal, die im Bereich Landwirt-

schaft und Ernährung durch die Farm-to-Fork-Strategie 

konkretisiert werden. Außerdem hat das BMEL die Einfüh-

rung eines EU-weiten Tierwohlkennzeichens sowie einer 

EU-weiten einheitlichen erweiterten Nährwertkennzeich-

nung zum Gegenstand der Beratungen des Rates gemacht.

Der öffentlichen Hand kommt bei der Ausrichtung der 

Gemeinschaftsverpflegung eine besondere Vorbildfunk-

tion zu. Deshalb hat das BMEL im Rahmen der Um-

setzung der Zukunftsstrategie ökologischer Landbau 

(ZöL) die Initiative „Bio Bitte – mehr Bio in öffentlichen 

Kantinen“ gestartet. Mit der über das Bundesprogramm 

Ökologischer Landbau und andere Formen nachhalti-

ger Landwirtschaft (BÖLN) finanzierten Initiative soll 

Entscheidern in Politik, Verwaltung und Praxis geziel-

te Hilfestellung bei der Einführung bzw. Ausweitung des 

Einsatzes von Biolebensmitteln in öffentlichen Einrich-

tungen wie Kindertagesstätten, Schulen, Seniorenheimen, 

Krankenhäusern oder auch Behördenkantinen gegeben 

werden. So ist für Herbst 2020 unter anderem ein erstes 

eintägiges Dialogforum für die Akteure und Verantwort-

lichen im Bereich der Bundesverwaltung geplant, das 

praktische Handlungshilfen geben und den Prozess zur 

Umsetzung des Ziels von mindestens 20 % Bio-Anteil in 

den Kantinen des Bundes unterstützen soll.

Im Juli 2020 wurde die Zukunftskommission Landwirt-

schaft vom Bundeskabinett eingesetzt. Zur organisatori-

schen Unterstützung wird eine Geschäftsstelle beim BMEL 

eingerichtet. Die Kommission soll unter Einbindung von 

Praktikern, Wissenschaftlern und gesellschaftlichen Akteu-

ren, insbesondere Umwelt-, Tierschutz- und Verbraucher-

verbänden, praxistaugliche Empfehlungen erarbeiten für 

eine produktive und ressourcenschonende Landwirtschaft. 

Ein Abschlussbericht soll im Sommer 2021 vorliegen. 

Auf Basis der Leitlinien der Bundesregierung zur Förde-

rung von entwaldungsfreien Lieferketten von Agrarroh-

stoffen, die im April 2020 beschlossen wurden, wird sich 

die Bundesregierung sowohl auf nationaler Ebene wie 

in bilateralen Kontakten und in internationalen Foren 

künftig noch stärker zur Förderung entwaldungsfrei-

er Agrarlieferketten positionieren und aktiv einbringen. 

Besonders wird hier auf den Schutz von Primärwäldern 

geachtet. In den Leitlinien werden Lösungsansätze zur 

Förderung von entwaldungsfreien Lieferketten von Ag-

rarrohstoffen beschrieben. Mit diesen Lösungsansätzen 

will die Bundesregierung einen erkennbaren Beitrag zum 

Erhalt der Wälder weltweit durch Eliminierung von Ent-

waldung bei Produktion und Import von landwirtschaft-

lichen Erzeugnissen leisten.

Sitzung des StA NHK zum Thema Nachhaltigkeit 
„made in Germany“ – Chancen und Herausforderun-
gen für nachhaltig wirtschaftende Unternehmen,  
Oktober 2020

Inhalt der Sitzung

In seiner Sitzung am 26. Oktober 2020 befasste sich der 

Staatssekretärsausschuss mit der Bedeutung der Unter-

nehmen für die nachhaltige Entwicklung. An der Sitzung 

nahmen als Gäste auch zwei Vertreterinnen von Unter-

nehmensinitiativen im Bereich der Nachhaltigkeit teil. 

Der Staatssekretärsausschuss betonte die große Verant-

wortung der Unternehmen für die Erreichung der Ziele 

für nachhaltige Entwicklung. Langfristiger Unterneh-

menserfolg sei ohne Wahrung sozialer und ökologischer 

Ziele nicht möglich; gleichzeitig brauche es für eine er-

folgreiche nachhaltige Entwicklung innovative und wett-

bewerbsfähige Unternehmen.

Der Staatssekretärsausschuss sah die Notwendigkeit 

einer Allianz von Gesellschaft, Wirtschaft und Staat für 

Klimaneutralität und Wohlstand und betrachtet den 

Green Deal der Europäischen Kommission als einzigar-

tige Chance, Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Wirtschaft 

miteinander voranzubringen. In der Sitzung würdigte er 

die Erfolge und innovativen Lösungen, die Unternehmen 

bereits zur Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwick-

lung erzielt haben, stellte aber zugleich den Bedarf für 

weitere Veränderungen bei Unternehmen in ihrer Aus-

richtung und ihrem Handeln nach innen und außen fest. 

Dabei sei auch der Staat mit wirtschaftlich tragbaren, 

verlässlichen Rahmenbedingungen sowie die Mitwir-

kung der Sozialpartner gefragt.

Einen wichtigen Hebel, um nachhaltige Entwicklung vo-

ranzutreiben, sah der Staatssekretärsausschuss in der 

Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen. Dem-

entsprechend begrüßte er die Überprüfung der Richtli-

nie 2014/95/EU („CSR-Richtlinie“) durch die Europäische 

Kommission sowie die Ausarbeitung von Handlungsemp-

fehlungen zur Stärkung der nichtfinanziellen Berichterstat-

tung durch den Sustainable-Finance-Beirat der Bundesre-

gierung und – im Auftrag des BMJV – durch das Deutsche 

Rechnungslegungs Standards Committee. Wichtig sei es, 
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dass hierbei auch Vertreter der Wirtschaft, der Zivilgesell-

schaft und der Wissenschaft eingebunden seien.  

 

In diesem Zusammenhang verwies der Staatssekretärsaus-

schuss auf den Beschluss der Bundesregierung vom 16. Sep-

tember 2020 zur Aufnahme des Deutschen Nachhaltigkeits-

kodex in die Grundsätze guter Unternehmens- und aktiver 

Beteiligungsführung im Bereich des Bundes (Public Cor-

porate Governance Kodex). Zudem würde er es begrüßen, 

wenn sich noch mehr Unternehmen am DNK beteiligten. 

Der Staatssekretärsausschuss unterstrich die im 2016 ver-

abschiedeten Nationalen Aktionsplan Wirtschaft und 

Menschenrechte formulierte Erwartungshaltung der Bun-

desregierung gegenüber allen Unternehmen, einen Prozess 

der unternehmerischen Sorgfalt mit Bezug auf die Achtung 

der Menschenrechte entlang ihrer Liefer- und Wertschöp-

fungsketten in einer ihrer Größe, Branche und Position an-

gemessenen Weise einzuführen, und verwies auf die zu der 

Zeit laufenden Vorbereitungen von Eckpunkten für die na-

tionale und mögliche europäische Gesetzgebung.

Da öffentlichen Beschaffung ein wichtiges Instrument sei, 

um nachhaltige und innovative Produkte und Dienstleis-

tungen zu fördern, nachhaltiges Unternehmenshandeln 

damit wirtschaftlich noch tragfähiger zu machen und die 

richtigen Impulse für eine nachhaltige wirtschaftliche Er-

holung zu setzen, forderte der Staatssekretärsausschuss 

die Beschaffungsstellen auf, die Spielräume des Vergabe-

rechts für eine nachhaltige Beschaffung konsequent zu 

nutzen, und verwies auf die Initiative der deutschen Rats-

präsidentschaft zur Annahme von Ratsschlussfolgerun-

gen u. a. zur Stärkung der nachhaltigen und innovativen 

Beschaffung auf europäischer Ebene, die am 25. Novem-

ber 2020 beschlossen wurden.

Umsetzung

Die Ressorts nutzen ihre Gesprächsformate mit Unterneh-

men und Unternehmensverbänden sowie gemeinsame 

Umsetzungsinitiativen mit Unternehmen, um eine nach-

haltige Entwicklung der Wirtschaft voranzutreiben, früh-

zeitig Handlungsbedarfe identifizieren zu können und 

Wissenstransfer zu unterstützen. Beispiele für Gesprächs-

formate mit der Wirtschaft sind das Nationale CSR-Forum 

der Bundesregierung, der Stakeholder-Roundtable Nach-

haltigkeit des BMWi, die Nationale Plattform Ressourcen-

effizienz, der Sustainable-Finance-Beirat der Bundesregie-

rung, das Deutsche Global Compact Netzwerk (DGCN) und 

die Branchendialoge des BMAS im Rahmen des Nationa-

len Aktionsplans Wirtschaft und Menschenrechte (NAP).

Da es zahlreiche Beratungs- und Förderprogramme gibt, 

die Unternehmen bei der Erreichung der Ziele für nach-

haltige Entwicklung unterstützen, entwickelt BMAS das 

Informationsportal www.csr-in-deutschland.de in Zu-

sammenarbeit mit den anderen Ressorts so weiter, dass 

Unternehmen schnell und bedarfsorientiert auf geeignete 

Beratungs- und Förderangebote des Bundes und in einem 

weiteren Schritt auch der Länder hingewiesen werden.

Das Prinzip der Kreislaufwirtschaft („circular economy“) 

ist ein geeignetes Konzept, mit dem Unternehmen ihren 

Beitrag zur Transformation zu einer klimaneutralen und 

ressourceneffizienten Wirtschaft leisten können. Vor die-

sem Hintergrund identifiziert das BMWi unter Berück-

sichtigung der bereits bestehenden zahlreichen Vorhaben 

und Strategien, darunter zu Normen und Standards, und 

unter Beteiligung der anderen Ressorts und von Wirt-

schafts- und Fachverbänden aus wirtschaftspolitischer 

Sicht Ansatzpunkte für mögliche Aktivitäten auf dem 

Weg zur Kreislaufwirtschaft.

In der wirtschaftspolitischen Berichterstattung des 

BMWi ist die Umsetzung der SDGs und der Ziele der 

Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie fester Bestandteil. 

Nachhaltigkeitsaspekte und ausgewählte Nachhaltig-

keitsindikatoren werden hier noch stärker kommuniziert. 

Sitzung des StA NHK zum Thema Nachhaltigkeit:  
Bildung und Engagement – Bildung als Schlüssel für 
nachhaltige Entwicklung stärken, Dezember 2020 

Inhalt der Sitzung

In seiner Sitzung vom 14. Dezember 2020 befasste sich der 

Staatssekretärsausschuss mit der Schlüsselrolle von Bildung 

und Engagement für eine nachhaltige Entwicklung. An der 

Sitzung nahmen drei Gäste aus Zivilgesellschaft und Wis-

senschaft teil, die die besondere Relevanz von Bildung und 

Kommunikation für Nachhaltigkeit herausstellten. Dabei 

wurde insbesondere die Unterstützung des Engagements 

junger Menschen für nachhaltige Entwicklung betont.

Der Staatssekretärsausschuss unterstrich in seinem Be-

schluss die große Bedeutung des Ziels 4 „Hochwertige 

Bildung“ der SDGs, insbesondere des Unterziels SDG 4.7 

Bildung für nachhaltige Entwicklung, als Motor für die 

Umsetzung der SDGs und der Deutschen Nachhaltig-

keitsstrategie. „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ 

habe das Ziel, Menschen zu befähigen, die Auswirkun-

gen des eigenen Handelns auf die Welt zu verstehen und 

verantwortungsvolle, nachhaltige Entscheidungen zu 

treffen. Daher bekräftigte der Staatssekretärsausschuss 

die Unterstützung der Bundesregierung für das neue 

UNESCO-Programm „BNE 2030“. 
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Der Ausschuss verwies zudem auf die Auswirkungen der 

Corona-Pandemie und das Risiko, bestehende Ungleich-

heiten zu verstärken und neue zu schaffen. Die Staats-

sekretärinnen und Staatssekretäre unterstrichen dabei 

die Notwendigkeit, Bildung für nachhaltige Entwicklung 

in allen Bildungsbereichen weiterzuentwickeln und aus-

zubauen – von der Kita, der Schule, dem Betrieb und der 

Hochschule bis zum Sportverein. Wichtige Akteure für 

BNE sind dabei Länder, die mit der Bundesregierung im 

Rahmen des Schulprogramms zum Themenschwerpunkt 

globale Entwicklung kooperieren, und Kommunen. Auch 

sei das zivilgesellschaftliche Engagement für BNE gerade 

im außerschulischen Bildungsbereich zentral und sollte 

gestärkt werden.

Das Engagement vieler junger Menschen, beispielsweise 

in der Bewegung „Fridays for Future“, habe gezeigt, wie 

stark sich junge Menschen für eine lebenswerte Zukunft 

einsetzen. Der Staatssekretärsausschuss bekräftigte die 

Ziele der Jugendstrategie der Bundesregierung. Dazu ge-

hört, möglichst viele junge Menschen für eine aktive ge-

sellschaftspolitische Beteiligung zu begeistern und zu be-

fähigen. Freiräume zur Stärkung des Engagements junger 

Menschen sollen gefördert sowie der internationale Aus-

tausch für junge Menschen gestärkt werden, etwa über 

internationale Freiwilligendienste, Jugendaustausch und 

Schulpartnerschaften. Junge Menschen werden auch das 

neue UNESCO-Programm „BNE 2030“ national weiterhin 

mitgestalten.

Entscheidend für den Erfolg von Bildung für nachhaltige 

Entwicklung ist neben der Aus- und Weiterbildung des 

Bildungspersonals die Fortbildung der Führungskräfte, 

auch in der Verwaltung. Der Staatssekretärsausschuss 

unterstrich hier die Vorbildwirkung des Bundes und die 

Notwendigkeit, BNE auch auf allen Ebenen der Bundes-

verwaltung zu etablieren. Die Einrichtung der neuen 

Geschäftsstelle für Nachhaltigkeitsbildung bei der Bun-

desakademie für öffentliche Verwaltung (BAköV) wurde 

entsprechend vom Staatssekretärsausschuss begrüßt. 

Umsetzung

Zur Stärkung von Bildung und Engagement für Nachhal-

tigkeit wird der partizipative Multi-Akteurs-Prozess der 

Bundesregierung zur Umsetzung des Nationalen Aktions-

plans BNE fortgeführt. Der Aktionsplan soll entsprechend 

mit neuen Maßnahmen unterlegt werden. Über die Natio-

nale Plattform für Bildung für nachhaltige Entwicklung 

sollen weitere Maßnahmen gefördert und der bundesweite 

Transfer unterstützt werden. So kann die Verankerung von 

BNE im gesamten Bildungssystem gelingen und damit 

auch die Stärkung von Engagement für Nachhaltigkeit. 

Die berufliche Bildung für nachhaltige Entwicklung 

(BBNE) an der Schnittstelle zwischen Bildung, Arbeit 

und Beruf hat das besondere Potenzial, die Prinzipien 

von Nachhaltigkeit auf das berufliche Handeln anzu-

wenden und Impulse für eine nachhaltigkeitsorientierte 

Gestaltung der Transformation in Wirtschaft und Gesell-

schaft zu geben. Der Transfer zwischen Wissenschaft und 

Arbeitswelt wird daher mit einer entsprechenden Förde-

rung von BBNE weiter unterstützt werden.

Die Verknüpfung von nachhaltigkeitsorientierter For-

schung mit der Lehre ist ebenfalls wesentlich, daher soll 

die Initiative „Nachhaltigkeit in der Wissenschaft – Sus-

tainability in Science Initiative“ (SISI) fortgesetzt und 

weiterentwickelt werden. 

Die neue Geschäftsstelle für Nachhaltigkeitsbildung bei 

der Bundesakademie für öffentliche Verwaltung (BAköV) 

wird ein bedarfsgerechtes Portfolio von Fortbildungen 

für Ressorts und Bundesbehörden, insbesondere mit Blick 

auf die Zielsetzung der Nachhaltigkeit im Verwaltungs-

handeln und das Erreichen einer klimaneutralen Verwal-

tung bis 2030, entwickeln. Dabei werden die spezifischen 

Bedürfnisse von Führungskräften, Mitarbeitern sowie 

besonderen Zielgruppen, z. B. Umweltmanagern/-beauf-

tragten, aufgegriffen und in Ergänzung zu bereits beste-

henden Fortbildungen ggf. neue Formate und praxisnahe 

Konzepte erprobt werden. 

b) Weitere Sitzungselemente

Ressortberichte

Um die Umsetzung der DNS und die Erreichung der SDGs 

zu stärken, stellen alle Ressorts einmal pro Legislaturperio-

de in einer Sitzung des StA NHK dar, wie sie durch die Ge-

samtheit der Ressortpolitik zur Umsetzung der DNS und 

Agenda 2030 beitragen. Dabei werden insbesondere auch 

Zielkonflikte und Wechselwirkungen mit anderen Zielen 

berücksichtigt. Die Ressortberichte werden nach der Sit-

zung des StA NHK veröffentlicht und dem PBnE übermit-

telt. Dies trägt ebenfalls zur Stärkung der systematischen 

Umsetzung der gesetzten Ziele (wie im internationalen  

Peer Review und im Dialog angeregt) bei.

Ressortberichte wurden von 2018 bis einschließlich De-

zember 2020 von BMWi, BMZ, AA, BMVg, BMF, BMEL, 

BMG, BMBF, BMAS, BMFSFJ, BMJV, BMI, BMVI, BMU, BKM 

und noch einmal von AA und BMVg vorgestellt (Berichte 

veröffentlicht unter www.deutsche-nachhaltigkeitsstrate-

gie.de).
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Leuchtturmprojekte

Seit 2012 hat der Staatssekretärsausschuss für jedes Jahr ein 

Leuchtturmprojekt beschlossen. Ausgezeichnet wurden in-

novative Projekte mit Beispielcharakter, u. a. für die Zusam-

menarbeit von Ministerien (horizontale Integration) und die 

Einbeziehung verschiedener Ebenen (vertikale Integration). 

Leuchtturmprojekt 2018 „Global-Lokal:  
Agenda 2030 VerOrten“ 

Als Leuchtturmprojekt 2018 wurde das Vorhaben „Global-

Lokal: Agenda 2030 VerOrten“ ausgezeichnet. Dies um-

fasst u. a. das vom BMZ finanzierte Projekt „Global Nach-

haltige Kommune“, mit dem Verankerung und Umsetzung 

der Agenda 2030 auf lokaler Ebene unterstützt werden. So 

werden Kommunen im Rahmen eines kohärenten Mehr-

ebenen-Ansatzes (Bund, Länder, Kommunen) bei der Stra-

tegieentwicklung beraten und begleitet. 

Das Leuchtturmprojekt verknüpft globale Herausforderun-

gen mit lokalem Handeln und stärkt relevante Akteure. Ziel 

des Projekts ist es, Kommunen dabei zu unterstützen, die 

Agenda 2030 vor Ort umzusetzen. Dazu unterstützt das 

BMZ Kommunen methodisch dabei, auf sie zugeschnit-

tene Nachhaltigkeitsstrategien zu erarbeiten. Deutsche 

Kommunen tauschen ihre Erfahrungen mit Kommunen 

aus dem globalen Süden aus, so dass beide Partner von-

einander lernen können. Eine Besonderheit des Projektes 

ist es, dass sowohl Gemeinden, Länder und Bund über-

greifend zusammenarbeiten. 

Leuchtturmprojekt 2019

Als Leuchtturmprojekt 2019 wurde das Thema „Schlüs-

seltechnologie Leichtbau: Ein Prozess für die Entwick-

lung einer Leichtbaustrategie für den Industriestandort 

Deutschland“ beschlossen. Der Leichtbau ist eine Konst-

ruktionsphilosophie, die auf einem einfachen Prinzip be-

ruht und in vielen Industriebranchen eine wichtige Rolle 

spielt: weniger Gewicht, weniger Energie und Emissionen 

bei gleichbleibender oder verbesserter Funktionalität so-

wie gleichzeitiger Steigerung der Ressourceneffizienz. 

Im Rahmen eines interaktiven Prozesses von März 2019 bis 

Oktober 2020 mit den relevanten Stakeholdern wurde im 

Rahmen von drei Workshops ein Eckpunktepapier entwickelt, 

das Eingang in die Leichtbaustrategie des BMWi gefunden 

hat. Die Strategie wurde Anfang Januar 2021 veröffentlicht.

 

Dieses Instrument wird nicht fortgeführt, da der damit ver-

bundene Gedanke mittlerweile so weit bei der Erstellung und 

Durchführung von Projekten verbreitet ist, dass die Herausstel-

lung eines Vorhabens pro Jahr nicht mehr erforderlich erscheint.

 2.  Parlamentarischer Beirat für nachhaltige  
Entwicklung

Der Deutsche Bundestag hat 2004 die Einsetzung des Parla-

mentarischen Beirates für nachhaltige Entwicklung (PBnE, 

Beirat) beschlossen. Seitdem wird er zu Beginn jeder Legis-

laturperiode neu konstituiert.

Der PBnE spielt eine wichtige Rolle an der Schnittstelle zwi-

schen gesellschaftlichem und politischem Raum. Er begleitet 

die Politik der Bundesregierung zu Nachhaltigkeit auf na-

tionaler wie auf europäischer und internationaler Ebene im 

Deutschen Bundestag und kann eigene Impulse setzen. 

Zusammensetzung

Der PBnE hat siebzehn ordentliche und siebzehn stellvertre-

tende Mitglieder, davon je sechs ordentliche und stellvertre-

tende Mitglieder von der Fraktion der CDU/CSU, drei von der 

SPD und je zwei von AfD, FDP, DIE LINKE und Bündnis 90/

DIE GRÜNEN. Vorsitzender ist MdB Andreas Lenz, CSU, stell-

vertretende Vorsitzende MdB Nina Scheer, SPD.

Aufgaben 

Der PBnE trägt das Thema Nachhaltigkeit in den Deut-

schen Bundestag hinein und nutzt die von der DNS und 

Agenda 2030 ausgehenden Impulse für die politische Arbeit 

in den Fraktionen, Fachausschüssen und Plenardebatten 

des Deutschen Bundestages. 

Hierzu führt der PBnE regelmäßig öffentliche Fachge-

spräche durch (z. B. Stoffeintrag in Böden und Gewässer, 

Lebenslanges Lernen – Lerninhalte für Bildung für nach-

haltige Entwicklung, Nachbereitung des SDG-Gipfels, 

Nachhaltigkeit durch Digitalisierung etc.). 

Er fertigt u. a. Stellungnahmen und Empfehlungen für die 

Schwerpunktthemen des StA NHK an, nimmt an den Sit-

zungen teil und lädt das federführende Ressort für einen 

Austausch zu den Ergebnissen der Sitzungen des PBnE ein. 

Der PBnE prüft die durch die Ministerien erstellten Nach-

haltigkeitsprüfungen formal und fordert, wo nötig, Kor-

rekturen und Ergänzungen bei den betroffenen Ressorts. 

Dem jeweils federführenden Ausschuss legt er das Ergebnis 

seiner Bewertung als Stellungnahme vor, die durch diesen 

Ausschuss wiederum zu beraten und schriftlich zu bewer-

ten ist. Die Nachhaltigkeitsprüfung soll sicherstellen, dass 

die Langfristwirkung von Gesetzesentwürfen und Verord-

nungen transparent dargestellt, mögliche Zielkonflikte und 

Alternativen sichtbar gemacht und damit Prioritäten-Ab-

wägungen ermöglicht werden (vgl. hierzu S. 63). 
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Impulspapier vom März 2020

Mit seinem Impulspapier hat der PBnE viele konkrete Vor-

schläge und Forderungen für die Weiterentwicklung der 

DNS unterbreitet.

Der Beirat fordert die Bundesregierung auf, „dass die Neu-

auflage der DNS als übergeordnete Strategie entwickelt 

wird, deren Prinzipien und Ziele konsequent und kohärent 

in die zahlreichen Einzelstrategien- und -Programme … im-

plementiert werden.“  

Inhalte des Impulspapiers

Das Papier enthält u. a. Vorschläge und Forderungen 

dazu, wie Nachhaltigkeit als zentrale politische Heraus-

forderung stärker sichtbar gemacht werden und die in-

ternationale Ebene stärker einfließen kann, was wichtige 

Punkte auf europäischer Ebene sind und wodurch der 

Austausch mit den Ländern und Kommunen verbessert 

werden kann. 

Ein besonderes Anliegen ist es dem PBnE, die politische 

Kohärenz weiter zu verbessern, u. a. durch eine Stärkung 

der Ressortkoordinatoren für nachhaltige Entwicklung 

durch angemessene Ressourcen. 

Die Prüfung der Rechtsetzungsvorhaben unter Nut-

zung der elektronischen Nachhaltigkeitsprüfung wird 

begrüßt, die Prüfung solle aber zu einer umfassenden 

Nachhaltigkeitsgesetzesfolgenabschätzung weiterent-

wickelt werden. 

Hervorgehoben wird auch die Bedeutung der Einbezie-

hung gesellschaftlicher Akteure. 

Zur Arbeit des Staatssekretärsausschusses für nachhal-

tige Entwicklung werden Änderungen angeregt, ebenso 

zur Kommunikation der Sitzungen durch das Presse- 

und Informationsamt der Bundesregierung (BPA). Zu-

dem sollten die Nachhaltigkeitsindikatoren verbessert 

werden, um der Vorreiterrolle Deutschlands gerecht zu 

werden.

 

Positionspapier „Den Nachhaltigkeitszielen im  
Gesetzgebungsverfahren ein angemessenes  
Gewicht verleihen“ vom 1. Juli 2020

Mit seiner Positionierung vom Sommer 2020 setzt sich der 

PBnE für eine Stärkung der Nachhaltigkeitspolitik, der Poli-

tikkohärenz und insbesondere der Nachhaltigkeitsprüfung 

ein. 

Inhalte des Positionspapiers

Mit Blick auf eine Stärkung der Nachhaltigkeitsprüfung 

von Rechtsetzungsvorhaben spricht sich der PBnE für eine 

frühe Prüfung, deren Veröffentlichung und Kontrolle durch 

ein Gremium aus.  

 

Des Weiteren empfiehlt der PBnE, den Haushalt des Bundes 

mit den Nachhaltigkeitszielen zu verknüpfen. Perspekti-

visch soll der Bundeshaushalt nach Nachhaltigkeitskrite-

rien aufgestellt werden.

Zur Stärkung der Kohärenz der Nachhaltigkeitspolitik 

empfiehlt der PBnE eine umfassende jährliche Bestands-

aufnahme zur Umsetzung der DNS mit Zielen und Maß-

nahmen und eine jährliche Debatte im Rahmen der Plenar-

woche „Nachhaltigkeit und Klima“. Zudem sollen die 

Ressortkoordinatoren zu Nachhaltigkeit mit zusätzlichen 

Ressourcen und Befugnissen gestärkt werden.

Stärkung des PBnE durch eine Umwandlung in einen Aus-

schuss für nachhaltige Entwicklung. 

 
Stärkere Rolle des PBnE

Der PBnE bemüht sich um eine institutionelle Stärkung seiner 

Position im Bundestag. Sein Ziel ist es, als dauerhaftes Gremium 

in der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages verankert 

zu werden. Anders als bei Fachausschüssen des Bundestags wird 

er bisher in jeder Legislaturperiode neu eingesetzt. 

Plenarwoche „Nachhaltigkeit und Klima“ 

Der Deutsche Bundestag hat (Entschließung BT-Drs. 19/ 

15128) beschlossen, einmal im Jahr zwei Plenartage zu nut-

zen, um über die Fortschritte zur Erreichung der nationalen 

Klimaziele sowie der Nachhaltigkeitsziele der Deutschen 

Nachhaltigkeitsstrategie zu debattieren. 

Die erste Nachhaltigkeits-Plenarwoche wurde vom 16. bis 

18. September 2020 durchgeführt. Am 16. September fand 

als Auftakt eine 90-minütige Generaldebatte statt, an der 

Prof. Dr. Braun als Chef des Bundeskanzleramts teilnahm. 

Im Verlauf der Woche fanden – unter Beteiligung der zu-

ständigen Bundesminister/-innen Scheuer, Schulze, Klöck-

ner, Altmaier, Heil, Giffey und Müller – Sitzungen zu fol-

genden relevanten Nachhaltigkeitsthemen statt: Mobilität 

der Zukunft; Klima, Umwelt und natürliche Lebensgrund-

lagen; Nachhaltiges Wachstum und ökologisch-soziale 

Marktwirtschaft; Arbeit im Wandel; Innovation, Bildung 

und Digitalisierung; Entwicklung und Internationale Zu-

sammenarbeit; Nachhaltig Leben und Konsumieren. 
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Im Beschluss zur Generaldebatte fordert der Deutsche Bun-

destag die Bundesregierung u. a. auf, „zu Mitte jeder folgen-

den Legislaturperiode eine umfassende Bestandsaufnahme 

zur Umsetzung und Erreichung der 17 Nachhaltigkeitsziele 

im Rahmen der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie vorzu-

nehmen. Auf Grundlage dessen soll die Bundesregierung 

künftig für jedes Nachhaltigkeitsziel Zielsetzungen für die 

Legislaturperiode vornehmen und einen Maßnahmenkata-

log vorschlagen, welcher dem Deutschen Bundestag vorge-

legt wird und gegebenenfalls beschlossen werden kann. 

Die Zielerreichung soll jährlich im Rahmen der beschlos-

senen Nachhaltigkeits- und Klimawoche (siehe Bundes-

tagsdrucksache 19/15128) durch den Deutschen Bundestag 

überprüft und kommentiert werden“ (BT-Drs. 19/22505, 

„Nachhaltigkeit ist Richtschnur unserer Politik“). 

3. Rat für Nachhaltige Entwicklung

Seit 2001 ist der Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE, Rat) 

ein zentraler Akteur der deutschen Nachhaltigkeitsstrate-

gie. 

Der RNE (derzeitige Berufungsperiode 2020 bis 2022) hat 

eine Doppelfunktion: Er ist Akteur im gesellschaftlichen 

Dialog zur Nachhaltigkeit und zugleich Berater der Bun-

desregierung.

Die 15 Ratsmitglieder werden ad personam (und nicht als 

formelle Vertreter einzelner Interessen oder Verbände) je-

weils für drei Jahre von der Bundeskanzlerin bzw. dem 

Bundeskanzler persönlich ernannt. 

Die Mitglieder stehen mit ihrem fachlichen und persön-

lichen Hintergrund für die wirtschaftlichen, ökologischen 

und sozialen Aspekte nachhaltiger Entwicklung in ihrer 

nationalen und internationalen Dimension. Vorsitzender 

des Rats ist seit Januar 2020 Dr. Werner Schnappauf (Bayeri-

scher Staatsminister für Umwelt, Gesundheit, Verbraucher-

schutz a. D. sowie Hauptgeschäftsführer Bundesverband der 

Deutschen Industrie a. D.). Stellvertretende Vorsitzende ist 

Prof. Dr. Imme Scholz (stellv. Direktorin des Deutschen In-

stituts für Entwicklungspolitik – DIE; Honorarprofessorin 

der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg). 

Der Rat ist wie seine Mitglieder fachlich unabhängig. Er 

a) berät die Bundesregierung in Fragen der nachhaltigen 

Entwicklung, 

b) erarbeitet Beiträge zur Fortentwicklung der Nach-

haltigkeitsstrategie, 

c) veröffentlicht Stellungnahmen zu Einzelthemen,

d)  trägt vor allem zur öffentlichen Bewusstseinsbildung und 

zum gesellschaftlichen Dialog zur Nachhaltigkeit bei.

Der Rat wird in seiner Arbeit durch die vom Bundeskanzler-

amt finanzierte Geschäftsstelle unterstützt. Am 27. Februar 

2020 folgte Dr. Marc-Oliver Pahl dem ausscheidenden Gene-

ralsekretär Prof. Dr. Günther Bachmann, der die Geschäfts-

stelle seit 2001 geleitet hatte. 

Aktivitäten des Rates

Der Rat hat in den letzten Jahren eine Vielzahl wichtiger Ak-

tivitäten entfaltet. Hierzu zählte u. a. der vom Rat 2017/2018 

organisierte und unterstütze dritte Peer Review (nach 2009 

und 2013). 

Ein Überblick zu den Empfehlungen und Stellungnahmen 

der vergangenen drei Jahre ist im Tätigkeitsbericht 2016– 2019 

des RNE enthalten.

In den nachfolgend beispielhaft genannten Initiativen stößt 

der RNE gemeinsam mit Netzwerkpartnern Umsetzungs-

maßnahmen für nachhaltige Entwicklung auf allen Ebenen 

an:  

OB-Dialog 

Nachhaltigkeit braucht Führungsverantwortung. Dafür  

stehen die Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister 

(im Folgenden „OBs“) von über dreißig deutschen Städten 

des Dialogs „Nachhaltige Stadt“. 

Der Dialog wird seit Anfang 2010 vom Rat für Nachhaltige 

Entwicklung (RNE) ermöglicht. Für die beteiligten OBs ist 

Nachhaltigkeit „Chefinnen- bzw. Chefsache“. Als politisch 

Verantwortliche setzen sie sich auf besondere Art und Weise 

für eine nachhaltige Entwicklung in ihren Städten ein. Im 

Rahmen des Dialogs tauschen sie sich zu Strategien und 

Maßnahmen nachhaltiger Entwicklung aus. 

Als Grundlage des gemeinsamen Dialogs haben die beteilig-

ten OBs die „Strategischen Eckpunkte für eine nachhaltige 

Entwicklung in Kommunen“ erarbeitet. Damit bekennen sich 

die Beteiligten zur Agenda 2030 und ihren globalen Nach-

haltigkeitszielen sowie den für Deutschland festgelegten 

Nachhaltigkeitszielen. Sie bekennen sich außerdem zum Ziel 

der Klimaneutralität und zur Einhaltung des 1,5°C-Ziels des 

Pariser Klimaschutzabkommens. Die Eckpunkte sind das 

strategische Grundgerüst eines gemeinsamen Verständnisses 

nachhaltiger Stadtentwicklung. Daran richten die beteiligten 

Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister ihre eigene 

Politik aus. Mit den Eckpunkten, gemeinsamen Stellungnah-

men und Positionspapieren geben sie bundespolitisch wich-

tige Impulse für die kommunale Nachhaltigkeitspolitik.
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Regionale Netzstellen Nachhaltigkeitsstrategien 
(RENN)

Die RENN bilden mit 20 Partnern aus allen 16 Bundes-

ländern ein regionales Netzwerk für nachhaltiges Handeln 

und gesellschaftliche Transformation im Sinne der globalen 

Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals, SDGs). 

Ziel ist die Vernetzung von Aktivitäten der Zivilgesell-

schaft mit Bezug zu der nationalen, den regionalen und 

kommunalen Nachhaltigkeitsstrategien. Sie unterstüt-

zen Akteure aus Zivilgesellschaft, Kommunen, Politik und 

Verwaltung, die zu einer nachhaltigen Entwicklung in 

Deutschland beitragen wollen, indem sie deren Initiati-

ven und Kompetenzen lokal, regional und bundesweit 

stärken und vernetzen. Die RENN-Partner organisieren 

Veranstaltungen zu Fragen der Nachhaltigkeit und der 

Umsetzung der Agenda 2030. Zahlreiche Publikationen 

geben praktische Tipps zur Umsetzung der 17 globalen 

Nachhaltigkeitsziele vor Ort. Die Leitstelle des Netzwer-

kes ist in der Geschäftsstelle des RNE angesiedelt.

Seit 2018 wird der Preis „Projekt Nachhaltigkeit“ von den 

vier RENN in Kooperation mit dem Rat für Nachhaltige 

Entwicklung verliehen. Durch die Regionalisierung konn-

te die Anzahl der vorherigen Einreichungen auf rund 450 

verdoppelt werden. Der RNE ist Initiator des Auszeich-

nungsprojektes, wirkt in der Jury mit und unterstützt mit 

seiner Expertise und seinem Netzwerk. RENN.süd hat 

im Herbst 2019 außerdem den bisher vom RNE heraus-

gegebenen Online-Ratgeber für nachhaltigen Konsum  

„Der Nachhaltige Warenkorb“ übernommen  

(www.nachhaltiger-warenkorb.de).

Im Jahr 2019 hat das RENN-Netzwerk erstmals Mittel zur 

entwicklungspolitischen Bildungsarbeit durch das BMZ 

erhalten. Mit prominent besetzten Filmspots bei Spielen 

in den Arenen der 1. Fußball-Bundesliga, Artikeln im Ma-

gazin der Deutschen Bahn (db mobil) und öffentlichkeits-

wirksamen Events konnten auch Menschen für das The-

ma der globalen Nachhaltigkeit erreicht werden, die sich 

bislang nicht dafür interessierten. Kampagnen wie diese 

und mehr als 3.000 Aktionen im Rahmen der Deutschen 

Aktionstage Nachhaltigkeit zeigen: Die Idee eines regiona-

len Nachhaltigkeitsnetzwerkes geht auf, wirkt bundesweit 

und in die ganze Breite der Gesellschaft.

2018 hatten die internationalen Experten des Peer  

Reviews die Bedeutung des RENN-Netzwerkes für die  

Umsetzung der Agenda 2030 auf lokaler und regionaler 

Ebene gewürdigt und eine Verlängerung der RENN bis 

2030 empfohlen. 

www.renn-netzwerk.de

Abb.: Bundesminister Prof. Helge Braun mit Mitgliedern des Rates für nachhaltige Entwicklung und dem Generalsekretär des Rates bei der konstituierenden 
Sitzung des Rates am 17. Januar 2020 im Bundeskanzleramt
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Fonds Nachhaltigkeitskultur

Der auf einer Initiative des Deutschen Bundestages be-

ruhende Fonds Nachhaltigkeitskultur (7,5 Millionen Euro 

für drei Jahre) richtet sich an gesellschaftliche Akteure. Er 

fördert Ansätze, die eine Kultur der Nachhaltigkeit in der 

Gesellschaft verankern – in den Bereichen Esskultur, Mo-

bilität, Bauen, Mode und ländliche Entwicklung. 

Knapp 90 Projekte konnten bis Sommer 2020 im Rahmen 

von Ideenwettbewerben und Direktförderungen bun-

desweit unterstützt werden. Ein Drittel der geförderten 

Projekte ist mittlerweile abgeschlossen, viele sind in bzw. 

kurz vor Umsetzung und zeigen die Kraft und Kreativität 

des bürgerschaftlichen Engagements zur Nachhaltigkeit. 

Beispielhaft zu nennen sind die Unterstützung zweier 

Aktionsjahre mit allen Schulen im Landkreis Saarlouis zu 

den Themen Essen und Mobilität und die Unterstützung 

der Universität Hildesheim in Kooperation mit der Bun-

desvereinigung Soziokultureller Zentren mittels einer Di-

rektförderung zur Erarbeitung eines Branchenleitfadens 

zur Anwendung des Deutschen Nachhaltigkeitskodex in 

Soziokulturellen Zentren. 

www.tatenfuermorgen.de 

Deutscher Nachhaltigkeitskodex (DNK)

Der RNE unterstützt seit sieben Jahren mit dem Deut-

schen Nachhaltigkeitskodex (DNK) die unternehmerische 

Berichterstattung zu Nachhaltigkeit. 

Unternehmen und Organisationen finden beim DNK-

Büro Orientierung für die Offenlegung nichtfinanzieller 

Leistungen und der Belange, die die CSR-Berichtspflicht 

sowie die Anliegen des Nationalen Aktionsplans Wirt-

schaft und Menschenrechte betreffen. 

Mittlerweile nutzen über 600 Unternehmen die kostenlose 

DNK-Datenbank und weiterführende Services. 

Ein Schulungspartnernetzwerk von rund 100 Akteu-

ren bundesweit begleitet Unternehmen, Kammern und 

Unternehmensverbände in der Auseinandersetzung mit 

neuen Anforderungen zur unternehmerischen Bericht-

erstattung. 

DNK-Anwender berichten anhand von 20 Kriterien zum 

Stellenwert von Nachhaltigkeit im Kerngeschäft – und 

erarbeiten damit eine Informationsbasis für den ge-

sellschaftlichen Dialog um nachhaltiges Wirtschaften. 

Der DNK dient zudem vielen als Management-Tool zum 

Umgang mit Themen der Nachhaltigkeit im eigenen 

Unternehmen. Als Sustainability Code wird der DNK 

im europäischen Partnernetzwerk u. a. in Griechenland, 

Tschechien und Rumänien sowie im außereuropäischen 

Ausland zunehmend aufgegriffen .

Im Zusammenhang mit Sustainable Finance gewinnt 

diese freiwillige Transparenzinitiative des Nachhaltig-

keitsrates an Relevanz – u. a. zum Umgang mit Nach-

haltigkeitsrisiken. In der Diskussion um ein nachhaltiges 

Finanzsystem wird der Mangel an belastbaren und ver-

gleichbaren Unternehmensdaten beklagt. Diese organi-

siert der Nachhaltigkeitskodex mit einer niedrigen Ein-

stiegsschwelle. Mittelständische Unternehmen nutzen 

den DNK wegen seiner Praktikabilität und um unter-

nehmerische Praxis im politischen Raum einzubringen. 

Im Zusammenhang mit Digitalisierung und Lieferketten-

management sieht der RNE weitere Anwendungsbereiche 

des DNK. Der RNE will den DNK in den kommenden drei 

Jahren auf der Grundlage des WBGU-Gutachtens „Unsere 

gemeinsame digitale Zukunft“ im Stakeholderdialog wei-

terentwickeln. 

www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de 

Globales Forum für Nachhaltigkeitsräte 

Handlungsoptionen schaffen, erkennen, benennen und 

strukturellen Wandel hin zu einer nachhaltigen Politik und 

Gesellschaft konstruktiv begleiten – dies sind Kernaufgaben 

von Nachhaltigkeitsräten und vergleichbaren Gremien. 

Nachhaltigkeitsräte, -kommissionen und ähnliche Multi-

Akteurs-Plattformen stellen einen wichtigen Bestandteil 

nationaler Nachhaltigkeitsarchitekturen weltweit dar, 

um Regierungen mit Handlungsoptionen und gesell-

schaftlichen Initiativen beratend in der Umsetzung der 

globalen Nachhaltigkeitsziele zur Seite zu stehen. 

Während des SDG-Gipfels der Vereinten Nationen im 

September 2019 hat der RNE zusammen mit Finnland 

und den Vereinten Nationen ein Globales Forum für 

Nachhaltigkeitsräte und ähnliche Gremien (Global  

Forum for National SDG Advisory Bodies) gegründet. 

Durch den internationalen Erfahrungsaustausch entste-

hen kollektive Wissensbestände zu den vielseitigen Mög-

lichkeiten, Nachhaltigkeitsprozesse in die Umsetzung zu 

bringen. Die Netzwerkmitglieder wiederum greifen auf 

dieses Wissen zurück, passen es an den jeweils eigenen 

Kontext in der Umsetzung an und erstellen begleitend 

zur Umsetzung Erfahrungsleitfäden zu den jeweiligen 

Herausforderungen und Chancen, um mit ihren Initiati-

ven Handlungsoptionen zu schaffen und so nachhaltige 

Entwicklung zu beschleunigen.  
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Das Globale Forum für Nachhaltigkeitsräte und ähnliche 

Gremien besteht derzeit aus etwas über 50 Mitgliedern. 

Es hat sich erstmalig im Februar 2020 in Bogotá, Kolum-

bien, getroffen, um in den kommenden Jahren in Klein-

gruppen nachhaltige Entwicklungsprozesse in den eige-

nen Ländern anzustoßen. Das Globale Forum wird durch 

die finnische Nachhaltigkeitskommission und die deut-

sche Bundesregierung (BMU, BMZ und RNE) finanziert. 

Nachhaltigkeit ins Grundgesetz

Der Nachhaltigkeitsrat setzt sich für eine Aufnahme von 

Nachhaltiger Entwicklung ins Grundgesetz ein (u. a. die 

Ratsvorsitzende Marlehn Thieme am 4. Juni 2019 in der 

Jahreskonferenz des Rates). 

Dieser Forderung hatten sich die internationalen Exper-

tinnen/-en im Rahmen des Peer Reviews angeschlossen 

ebenso wie MdB Lenz, Vorsitzender des Parlamentari-

schen Beirats für nachhaltige Entwicklung. 

 

Ein wichtiges Projekt des Rates wird in der Zukunft auch 

das Gemeinschaftswerk Nachhaltigkeit sein. Die Bundes-

regierung hat den Rat mit der Konkretisierung und Umset-

zung beauftragt (vgl. dazu nachfolgend bei B. IX.). 

Stellungnahme zur Dialogfassung

Am 29. Oktober 2020 hat der RNE eine Stellungnahme zum 

Entwurf der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie beschlos-

sen. Besonders positiv bewertete er die erstmalige Identifi-

zierung der Transformationsbereiche.  

Jetzt die Weichen für ein Jahrzehnt der Nachhaltigkeit 
stellen! 

„Die Bundesregierung erkennt … an, dass in zentralen 

Politikfeldern ein Nachsteuern nicht reicht, sondern eine 

grundlegende Transformation einzuleiten ist. Aus Sicht des 

Rates müssen die Transformationsbereiche jetzt um Strate-

gien und Fahrpläne sowie weitreichende und verbindliche 

Ziele ergänzt werden. Bei der weiteren strategischen Bear-

beitung empfehlen wir einen besonderen Fokus auf die Off-

track-Indikatoren; bei absehbaren Zielabweichungen müs-

sen die betroffenen Bundesministerien verpflichtet werden, 

konkrete und wirksame Gegenmaßnahmen zu ergreifen. 

Der Nachhaltigkeitsrat regt an, auf Grundlage der Trans-

formationsbereiche ein neues Set von Schlüsselindikatoren 

für die deutsche Nachhaltigkeitspolitik zu entwickeln. 

 

Was die internationale Dimension der Nachhaltigkeits-

politik betrifft, entspricht die vorgelegte Dialogfassung 

nicht den Erwartungen des Rates und vor allem nicht 

den Erfordernissen, hier gibt er in seiner Stellungnahme 

konkrete Anregungen für neue Ziele und Indikatoren. Der 

Nachhaltigkeitsrat empfiehlt außerdem auch, eine Kurz-

fassung der Strategie zu veröffentlichen, um damit das 

Thema in den Diskurs im Vorfeld der Bundestagswahlen 

und der Regierungsneubildung einzubringen. 

Stellungnahme des RNE vom 29. Oktober 2020 (Auszug) 

 
4.  Zuständigkeitsverteilung innerhalb der  

Bundesregierung

Aufgrund der hohen politischen Bedeutung des Nachhal-

tigkeitsprinzips und seines politikfeldübergreifenden An-

satzes liegt die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie in der  

Federführung des Bundeskanzleramts. 

Davon unberührt bleibt die Zuständigkeit der Ressorts für 

die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie und der Agenda 

2030 in den jeweils verantworteten Politikfeldern. Unabhän-

gig von den konkreten Federführungen und Zuständigkeiten 

liegt die Erreichung der Ziele der Deutschen Nachhaltigkeits-

strategie in der gemeinsamen Verantwortung aller Ressorts.

5. Ressortkoordinatoren/innen

Um ein abgestimmtes und gemeinsames Handeln der Res-

sorts in Hinblick auf die Umsetzung der Agenda 2030 zu ge-

währleisten, wurde in der ersten Jahreshälfte 2017 in jedem 

Ministerium möglichst auf Abteilungsleiterebene ein Res-

sortkoordinator bzw. eine Ressortkoordinatorin für nach-

haltige Entwicklung benannt.  

Aufgaben Ressortkoordinator/in für nachhaltige  
Entwicklung

•  Ist zentrale Ansprechperson zu Fragen einer nachhal-

tigen Entwicklung;

•  wird bei Umsetzung der Deutschen Nachhaltigkeits-

strategie sowie der Agenda 2030 in der jeweiligen Res-

sortpolitik abteilungsübergreifend mit einbezogen; 

•  wird zur Stärkung der Berücksichtigung von Nachhal-

tigkeitsaspekten im Gesetzgebungs- und Verordnungs-

verfahren abteilungsübergreifend beteiligt (Nachhal-

tigkeitsprüfung nach § 44 Abs. 1 S. 4 GGO), ebenso bei 

Ressortstrategien. 
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Die Liste der Ressortkoordinatoren sowie der Kontaktper-

sonen in den Ministerien ist auf der Internetseite der Bun-

desregierung veröffentlicht. Auf Einladung des Bundes-

kanzleramtes tauschen die Ressortkoordinatorinnen und 

Ressortkoordinatoren regelmäßig ihre Erfahrungen aus. 

Den Ressortkoordinatoren/-innen kommt eine wichtige 

Rolle für die Herstellung politischer Kohärenz der Nachhal-

tigkeitsaktivitäten innerhalb der Bundesregierung zu. Dies 

wird auch vom PBnE und von der Wissenschaftsplattform 

Nachhaltigkeit 2030 unterstrichen. 

In der Zeit seit Einführung der Ressortkoordinatoren mit 

der Neuauflage der DNS in 2017 haben Ministerien unter-

schiedliche Maßnahmen in eigener Verantwortung er-

griffen. Hierzu zählen u. a. die Ausweisung der Funktion 

des Koordinators im Organigramm, die unmittelbare Zu-

ordnung des Koordinators zur Hausleitung mit direktem 

Zugang, die Teilnahme an regelmäßigen hochrangigen ab-

teilungsübergreifenden Sitzungen, eine personelle Unter-

stützung bei der Ausübung der Aufgaben sowie die Durch-

führung von hausinternen Fortbildungen zu den Themen 

Nachhaltigkeitsprüfung sowie den Inhalten der DNS. 

IV. Nachhaltigkeitsgovernance

Die Governance der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie 

orientiert sich am Managementgedanken und wird daher 

auch als Nachhaltigkeitsmanagement bezeichnet. Sie ist ge-

kennzeichnet von einer umfassenden Einbeziehung aller 

politischen Akteure (s. o.) und Bereiche (nachfolgend). 

Die Governance umfasst die Prinzipien einer nachhaltigen 

Entwicklung, die Indikatoren und Ziele, das Monitoring  

sowie weitere Verfahrenselemente wie insbesondere die 

Gesetzesfolgenabschätzung für nachhaltige Entwicklung.

1. Prinzipien nachhaltiger Entwicklung

Mit der Aktualisierung 2018 wurden die ursprünglichen 

„Managementregeln“, die aus drei Grundregeln und neun 

Regeln der Nachhaltigkeit für einzelne Handlungsbereiche 

bestanden, durch „Prinzipien einer nachhaltigen Entwick-

lung“ ersetzt. Die Prinzipien beziehen bisherige Gesichts-

punkte überwiegend ein, ergänzen sie aber um neue Punk-

te und bringen sie insbesondere in Übereinstimmung mit 

der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung.

Aufbauend auf eine Stellungnahme des RNE hatte die  

Bundesregierung einen Textvorschlag für die Prinzipien  

erarbeitet und öffentlich konsultiert. Auf Basis der Rück-

meldungen wurden die Prinzipien wie nachfolgend auf-

geführt finalisiert. 

Funktion der Prinzipien

Die Prinzipien sind bei der Gestaltung von Maßnahmen in 

den verschiedenen Politikbereichen durch die Ressorts zu 

beachten. Sie beschreiben den Gehalt einer nachhaltigen 

Politik und werden von den Ressorts u. a. im Rahmen der 

Gesetzesfolgenabschätzung zu Nachhaltigkeit verwandt.  

Prinzipien einer nachhaltigen Entwicklung

1.  Nachhaltige Entwicklung als Leitprinzip konse-
quent in allen Bereichen und bei allen Entschei-
dungen anwenden

Übergreifendes Ziel und Maßstab allen Handelns ist es, 

die natürlichen Lebensgrundlagen der Erde dauerhaft zu 

sichern und allen Menschen jetzt und in Zukunft ein Le-

ben in Würde zu ermöglichen2. 

Hierfür sind bei allen Entscheidungen wirtschaftliche 

Leistungsfähigkeit, der Schutz der natürlichen Lebens-

grundlagen sowie soziale Gerechtigkeit und gleichbe-

rechtigte Teilhabe unter Berücksichtigung systemischer 

Wechselwirkungen sowie technologischer und gesell-

schaftlicher Innovationen so zusammenzudenken, dass 

Entwicklungen für heutige und künftige Generationen 

auch in globaler Betrachtung ökologisch und sozial trag-

fähig sind. Politisches Handeln muss kohärent sein.

2. Global Verantwortung wahrnehmen

a)  Im Einklang mit der Agenda 2030 für nachhaltige  

Entwicklung der Vereinten Nationen und dem Pariser  

Klimaabkommen sind auf globaler Ebene zu verknüpfen:

−  die Bekämpfung von Armut, Hunger und sozialer  

Ungleichheit und Ausgrenzung,

−  die Achtung, der Schutz und die Gewährleistung der Men-

schenrechte,

−  die umfassende Teilhabe aller an wirtschaftlicher  

und sozialer Entwicklung, 

−  der Schutz der Umwelt, insbesondere des Klimas, ein-

schließlich der Einhaltung der Grenzen der ökologischen 

Belastbarkeit im regionalen und globalen Rahmen 

−  sowie rechtsstaatliches und verantwortungsvolles  

Regierungshandeln. 

2 Weltkommission für Umwelt und Entwicklung (Brundtland-Kommission), 
1987
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b)  Deutschland soll die nachhaltige Entwicklung in ande-

ren Ländern berücksichtigen und fördern. Unser Han-

deln in Deutschland soll möglichst nicht zu Belastungen 

für die Menschen und die Umwelt in anderen Ländern 

führen.

3. Natürliche Lebensgrundlagen erhalten 

a)  Zur Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und 

zur Einhaltung der planetaren Grenzen müssen Stoff-

kreisläufe so schnell wie möglich geschlossen bzw. in Ein-

klang mit ökosystemischen Prozessen und Funktionen 

gebracht werden. Hierfür 

−  dürfen erneuerbare Naturgüter (wie z. B. Wälder oder 

Fischbestände) und Böden nur im Rahmen ihrer Regene-

rationsfähigkeit genutzt sowie ihre weiteren ökologischen 

Funktionen nicht beeinträchtigt werden;

−  sind nicht-erneuerbare Naturgüter (wie z. B. mineralische 

Rohstoffe oder fossile Energieträger) so sparsam wie mög-

lich zu nutzen. Erneuerbare Ressourcen sollen die Nut-

zung nicht-erneuerbarer Ressourcen ersetzen, soweit dies 

die Umweltbelastung mindert und diese Nutzung auch in 

allen Aspekten nachhaltig ist;

−  darf die Freisetzung von Stoffen nur unter Beachtung des 

Vorsorgeprinzips im Rahmen der ökologischen Grenzen 

der Tragfähigkeit natürlicher Systeme  

(Reaktionsvermögen der Umwelt) erfolgen. 

b)  Gefahren und unvertretbare Risiken für die menschliche 

Gesundheit und die Natur sind zu vermeiden.

4. Nachhaltiges Wirtschaften stärken 

a)  Der notwendige Strukturwandel für globales nachhal-

tiges Konsumieren und Produzieren und die dafür nutz-

bar zu machenden technischen Modernisierungen sollen 

wirtschaftlich erfolgreich sowie im deutschen und glo-

balen Kontext ökologisch und sozial tragfähig sowie ge-

nerationengerecht gestaltet werden. 

b)  Energie- und Ressourcenverbrauch sowie die Verkehrs-

leistung müssen vom Wirtschaftswachstum entkoppelt 

werden. Zugleich ist anzustreben, dass der Anstieg der 

Nachfrage nach Energie, Ressourcen und Verkehrsleis-

tungen kleiner wird und durch Effizienzgewinne abneh-

mende Verbräuche (absolute Entkopplung) entstehen.

c)  Eine nachhaltige Land- und Fischereiwirtschaft muss 

produktiv, wettbewerbsfähig sowie sozial- und umwelt-

verträglich sein; sie muss insbesondere Biodiversität, Bö-

den und Gewässer schützen und erhalten sowie die An-

forderungen an eine tiergerechte Nutztierhaltung und 

den vorsorgenden, insbesondere gesundheitlichen Ver-

braucherschutz beachten.

d)  Die öffentlichen Haushalte sind der Generationenge-

rechtigkeit in allen Dimensionen der Nachhaltigkeit ver-

pflichtet. Die Finanzmärkte sollen die Erfordernisse einer 

nachhaltigen Entwicklung berücksichtigen.

5.  Sozialen Zusammenhalt in einer offenen  
Gesellschaft wahren und verbessern

Um den sozialen Zusammenhalt zu stärken und nieman-

den zurückzulassen, sollen

−  Armut und soziale Ausgrenzung soweit wie möglich über-

wunden bzw. ihnen vorgebeugt und inklusiver Wohlstand 

gefördert werden,

−  regional gleichwertige Lebensverhältnisse angestrebt  

werden,

−   alle die gleichberechtigte Chance erhalten, sich an der 

wirtschaftlichen Entwicklung zu beteiligen,

−   notwendige Anpassungen an die demografische Entwick-

lung frühzeitig in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft er-

folgen,

−   alle am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen  

Leben umfassend und diskriminierungsfrei teilhaben 

können,

−  Beiträge zur Reduzierung von Armut und Ungleichheit 

weltweit geleistet werden. 

6.  Bildung, Wissenschaft und Innovation als Treiber 
einer nachhaltigen Entwicklung nutzen

a)  Die notwendigen Qualifikationen und Handlungskom-

petenzen sind im Sinne einer „Bildung für nachhaltige 

Entwicklung“ im gesamten Bildungssystem zu veran-

kern. Die Möglichkeiten zur Teilhabe an qualitativ hoch-

wertiger Bildung und zum Erwerb von Handlungskom-

petenzen für nachhaltige Entwicklung sind unabhängig 

von Herkunft, Geschlecht und Alter weiter zu verbessern.

b)   Wissenschaftliche Erkenntnisse sind als Grundlage bei 

allen Entscheidungen zu berücksichtigen. Wissenschaft 

und Forschung sind aufgerufen, sich verstärkt an den 

Zielen und Herausforderungen einer globalen nachhalti-

gen Entwicklung auszurichten. 
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c)  Nachhaltigkeitsaspekte sind bei Innovationsprozessen, ins-

besondere im Kontext der Digitalisierung, von Beginn an 

konsequent zu berücksichtigen, damit Chancen für eine 

nachhaltige Entwicklung genutzt und Risiken für Mensch 

und Umwelt vermieden werden können. Gleichzeitig sollen 

Innovationsfreudigkeit und -reichweite gestärkt werden.

 
2. Nachhaltigkeitsindikatoren und Ziele

Als Steuerungsinstrument enthält die Strategie nun 75 In-

dikatoren und Ziele in 41 Bereichen. Zusammen bilden sie 

den Stand der nachhaltigen Entwicklung ab und stellen die 

Grundlage für das Management der Strategie dar. 

Mit der Neuauflage der DNS wurden Anfang 2017 die In-

dikatoren an den 17 SDGs und insgesamt internationaler 

ausgerichtet. Neu aufgenommen wurden 13 zusätzliche 

Themenbereiche und 30 Indikatoren. Die Indikatoren der 

DNS stehen für Themen, die bei der Umsetzung der Agenda 

2030 für Deutschland besonders relevant sind. Jedem SDG 

ist mindestens ein Indikator zugeordnet.

Schlüsselindikatoren

Die ausgewählten Indikatoren sind als sogenannte „Schlüssel-

indikatoren“ zu verstehen: Sie stehen exemplarisch für ein be-

sonders wichtiges Thema oder eine herausragende Aktivität 

im Bereich eines SDG, zum Teil dienen sie auch als Einstieg in 

bestehende umfassendere Indikatorensysteme und Statistiken 

(Beispiele: Indikatoren der DNS zu Armut und Ungleichheit, 

zur biologischen Vielfalt; Kriminalstatistik). Diese weiterfüh-

renden Informationen liefern oftmals die Hintergründe, inwie-

weit unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen betroffen sind, 

welche wirtschaftlichen Sektoren zu Entwicklungen beitragen 

oder wie sich Zustände räumlich auf Deutschland verteilen. 

Zu jedem SDG wurde weiterhin zumindest ein indikatoren-

gestütztes politisches Ziel ausgewiesen; es identifiziert re-

levanten Handlungsbedarf in dem Themenfeld, ohne den 

Anspruch, es umfassend abzubilden.  

Mitwirkung Statistisches Bundesamt am Monitoring 
der DNS und der internationalen SDG-Indikatoren

Alle zwei Jahre berichtet das Statistische Bundesamt als 

eine fachlich unabhängige Stelle mit hoher Kompetenz 

und Neutralität im Rahmen des Indikatorenberichts aus-

führlich über die Entwicklung der nationalen Nachhal-

tigkeitsindikatoren; der Auftrag hierfür stammt aus der 

DNS. Mit Wettersymbolen wird der Grad der voraussicht-

lichen Zielerreichung bewertet. 

Die Daten zu den Indikatoren der Deutschen Nachhal-

tigkeitsstrategie werden seit Februar 2020 auch auf einer 

Online-Plattform bereitgestellt (www.dns-indikatoren.de). 

Diese Plattform ergänzt den Indikatorenbericht und er-

möglicht eine zeitnahe Fortschreibung der Indikatoren. 

Weiteren Mehrwert bietet sie durch interaktive Funktio-

nen wie individuelle Merkmalsauswahl, den Download 

von Grafiken und Daten oder die kartenbasierte Darstel-

lung der Indikatoren. 

In einem verbundenen Bereich der Online-Plattform  

(www.sdg-indikatoren.de) werden die Daten für Deutsch-

land zu den globalen Nachhaltigkeitszielen der Agenda 

2030 der Vereinten Nationen bereitgestellt. Das Statistische 

Bundesamt veröffentlicht und koordiniert die Daten, die 

von Deutschland jährlich soweit möglich zu den globalen 

Indikatoren übermittelt werden. Grundlage hierfür sind 

vorrangig Daten der amtlichen Statistik wie auch andere 

Datenquellen. Da die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie 

die nationale Umsetzung der Agenda 2030 ist, werden ver-

wandte Indikatoren beider Strategien auf der Plattform 

miteinander verlinkt. Die Seite des Statistischen Bundes-

amtes bietet einen guten Überblick über die Verknüpfun-

gen der DNS mit den Berichtssystemen der europäische 

und globalen Ebene. Gleichzeitig wird durch diese Über-

sicht deutlich, dass für die unterschiedlichen Berichtsebe-

nen an vielen Stellen auch verschiedene Indikatoren nötig 

sind; sei es wegen der räumlichen Auflösung von Daten 

oder anderer Gewichtung des Stellenwertes mancher The-

men aus internationaler Perspektive. Die Verfügbarkeit dis-

aggregierter und aussagekräftiger Daten bleibt weiterhin 

eine grundlegende Herausforderung sowohl mit Blick auf 

die Messung des Umsetzungsfortschritts der SDGs als auch 

für die evidenzbasierte Gestaltung nachhaltiger Politik. 

Von den insgesamt 231 Indikatoren sind noch immer 95 

durch eine mangelhafte Datenverfügbarkeit gekennzeich-

net und für 20 steht die Einigung auf eine Erhebungs-

methodologie noch aus. Es sind daher insbesondere in 

Partnerländern größere Investitionen in nationale Statis-

tikkapazitäten und technische Expertise notwendig, um 

eine hohe Qualität und einheitliche Standards der Daten-

erhebung und -interpretation zu gewährleisten. Hochwer-

tige und vergleichbare Daten sind auch wichtig, um staat-

liche Dienstleistungen bedarfsorientiert gestalten sowie 

sozialen Gesichtspunkten Rechnung tragen zu können. 

 

Bedeutung des Ziel und Indikatorensystems 

Das Ziel- und Indikatorensystem ist ein wichtiger Teil des 

Managementsystems der DNS (s. Übersicht im Anhang  

S. 304). Es ist aber nicht das einzige Instrument für die Be-

wertung der DNS und ihrer Umsetzung. So können zum 

einen nicht alle Bereiche, die für eine nachhaltige Entwick-
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lung relevant sind, abgebildet und zum anderen auch nicht 

alle Maßnahmen berücksichtigt werden. Die Präambel der 

Agenda 2030 und die Prinzipien einer nachhaltigen Ent-

wicklung der DNS sowie die Erkenntnisse aus vielfältigen 

Beteiligungsprozessen zur DNS sind als Orientierung ge-

nauso wichtig. 

Bei der Erfolgskontrolle der DNS sind auch die Rückmel-

dungen und Bewertungen des RNE, des PBnE sowie weite-

rer gesellschaftlicher Akteure relevant. Häufig konzentrie-

ren sich die Diskussionen auf die Indikatoren. Diese sind 

aber nur Mittel zum Zweck. Bedeutend für die politische 

Debatte sind am Ende aber die Ziele, die das Ambitionsni-

veau der nachhaltigen Entwicklung bestimmen, sowie die 

dazugehörigen in der DNS festgelegten Maßnahmen. Die 

Anzahl der Nachhaltigkeitsindikatoren in der Strategie ist 

bewusst begrenzt, um mit möglichst wenigen Daten einen 

Überblick über den erreichten Stand zur nachhaltigen Ent-

wicklung zu ermöglichen und dadurch einen noch hand-

habbaren nachhaltigkeitspolitischen Kompass zu schaffen. 

Weiterentwicklung der Indikatoren und Ziele

Bei der vorliegenden Weiterentwicklung der Indikatoren 

war grundsätzlich abzuwägen zwischen wünschenswerter 

Kontinuität von Zielen und Indikatoren und sinnvoller Er-

gänzung/Anpassung sowie zwischen der umfassenden Ab-

bildung wichtiger Politikbereiche und der Beschränkung der 

Indikatorenanzahl, um die Steuerungsfähigkeit und Kom-

munizierbarkeit der Indikatoren zu wahren. Entscheidend 

sind zudem die Datenverfügbarkeit und Datenqualität.

Prüfindikatoren der DNS 2016

In der DNS von Anfang 2017 wurde die Prüfung einer  

Ergänzung um weitere Indikatoren für folgende sechs  

Bereiche angekündigt: Lebensmittelabfälle und -verluste  

in Deutschland, Hunger und Mangelernährung weltweit 

beenden, nachhaltige öffentliche Beschaffung, Bildung für 

nachhaltige Entwicklung, Wirkung von Forschungsinvesti-

tionen und Bodenschutz. 

Mit der Aktualisierung 2018 wurden neue Indikatoren für 

die Bereiche 

–  Ernährungssicherung: das Recht auf Nahrung weltweit 

verwirklichen 

– nachhaltige öffentliche Beschaffung 

aufgenommen. 

Für die anderen vier Bereiche laufen die Prüfungen wie im 

Folgenden dargelegt weiter. Über die Aufnahme kann erst 

nach Abschluss der Prüfungen entschieden werden.

Lebensmittelabfälle und -verluste in Deutschland 

Seit Mai 2018 wird in einer ressortübergreifenden Ar-

beitsgruppe unter Leitung des BMEL ein Indikator für 

die Erfassung der Lebensmittelabfälle in Deutschland er-

arbeitet. Dieser soll dazu geeignet sein, den mit SDG 12.3 

angestrebten Rückgang der Lebensmittelabfälle in Ton-

nen Frischmasse über alle Stufen der Wertschöpfungsket-

te darzustellen. 

Das BMEL hat im Oktober 2018 das Thünen Institut ge-

beten, die Datenausgangslage (Baseline) über die entstan-

denen Lebensmittelabfälle für das Jahr 2015 zu berechnen. 

Der Bericht, der auf Daten aus dem vom BMBF geförder-

ten Projekt Pathways to Reduce Food Waste basiert, wurde 

im September 2019 veröffentlicht. Im Zuge der Erstellung 

der Baseline hat sich gezeigt, dass sich die Datenverfügbar-

keit entlang der gesamten Wertschöpfungskette in den ver-

gangenen Jahren verbessert hat, jedoch weiterhin an vielen 

Stellen mangels repräsentativer Stichproben belastbare 

Aussagen nicht möglich sind. Ende 2019 wurde das Thü-

nen Institut gebeten, zusammen mit dem Umweltbundes-

amt und dem Statistischen Bundesamt Vorschläge zu un-

terbreiten, wie das vorhandene Baseline-Konzept zu einem 

kontinuierlichen und zeitreihenfähigen Monitoring der 

Lebensmittelabfälle weiterentwickelt werden kann. Hier-

zu wurde Anfang März 2020 ein Konzept vorgelegt, das 

die Voraussetzungen der für die EU-Berichterstattung not-

wendigen Datenerhebung enthält und als Arbeitsgrund-

lage für die Entwicklung von einem oder ggf. mehreren 

Unterindikatoren dient. 

Zur Verbesserung der Datenlage sollen unter anderem die 

Arbeiten im Rahmen der im Kabinett beschlossenen Na-

tionalen Strategie zur Reduzierung der Lebensmittelver-

schwendung beitragen. Eine Datenerhebung allein durch 

Messungen ist praktisch nicht möglich. Es bedarf exemp-

larischer Sondererhebungen zur Hochrechnung für jeden 

von fünf Teilsektoren (u. a. private Haushalte, Einzelhan-

del, Außer-Haus-Verpflegung). 

Mit Blick auf die Datenverfügbarkeit ist eine Aufnahme 

frühestens bis 2024 realistisch. Bei Bildung des Indika-

tors und ggf. der Unterindikatoren ist zu berücksichtigen, 

dass die Heraushebung nur eines Sektors der Lebensmit-

telkette in der Darstellung nicht zielführend wäre.

Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)

Seit Januar 2019 arbeiten vier Forschungsverbünde – ge-

fördert durch das BMBF – an der Entwicklung von Indika-

toren für BNE für die Bildungsbereiche Schule und Berufli-

che Bildung. Ziel ist, die Indikatoren(-Sets) für die nationale 

und internationale BNE-Berichterstattung zu nutzen.
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Das zweite Netzwerktreffen der Forschungsverbünde  

(7.–8. November 2019) hatte zum Ziel, einen Vorschlag für 

einen übergreifenden (pars pro toto) BNE-Indikator für 

die Weiterentwicklung der Deutschen Nachhaltigkeits-

strategie vorzuschlagen. Aus Sicht der Expertinnen und 

Experten sei derzeit lediglich ein BNE-Indikator zur Lehr-

kräftefortbildung geeignet, die Entwicklung von BNE zu 

messen – auch aufgrund der Datenverfügbarkeit. Jedoch 

sei ein solcher Indikator nur für einen engen Bereich aus-

sagekräftig und wäre daher um weitere Bereiche zu er-

gänzen (z. B. Output, Outcome), damit der Fortschritt in 

der Umsetzung von Bildung für nachhaltige Entwicklung 

adäquat gemessen werden könne. Es sollen daher weitere 

Abstimmungen folgen und weitere Ergebnisse der For-

schungsprojekte in die Abstimmung aufgenommen wer-

den.

Seit 2015 gibt es bereits ein nationales BNE-Monitoring, 

das vom Institut Futur an der Freien Universität Berlin 

durchgeführt und vom BMBF gefördert wird. Das BNE-

Monitoring liefert regelmäßig exemplarische Ergebnisse 

zum Ausmaß der strukturellen Verankerung von BNE in 

den verschiedenen Bildungsbereichen. Im Rahmen der 

Analysen relevanter Dokumente, wie Bildungspläne und 

Curricula, zeichnet sich dabei ein leicht positiver Trend 

der BNE-Verankerung ab. Die Zusammenfassungen des 

BNE-Monitorings werden regelmäßig veröffentlicht und 

in den nationalen BNE-Prozess eingebracht. Auch die im 

Mai veröffentlichte erste Zwischenbilanz zur Umsetzung 

des Nationalen Aktionsplans BNE gibt Aufschluss darü-

ber, wie die Umsetzung von BNE vorankommt.

Bodenschutz

Boden ist eine nicht erneuerbare und begrenzte Ressource, 

die Sicherung seiner vielfältigen Funktionen und Öko-

systemleistungen ist von herausragender Bedeutung. Die 

Bundesregierung hat den Anspruch, einen aussagekräf-

tigen Bodenindikator zu entwickeln, der alle relevanten 

Landnutzungsformen abdeckt.

Die Abbildung der Bodenqualität in einem Indikator ist 

eine komplexe und anspruchsvolle Aufgabe, da die Bo-

denqualität durch verschiedene Faktoren bestimmt ist 

und insbesondere kurzfristige Veränderungen teilweise 

schwer nachweisbar sind. 

Zunächst wurde die Verwendung der verfügbaren statis-

tischen Daten geprüft. Es hat sich jedoch gezeigt, dass die 

Daten nicht hinreichend kompatibel und konsistent sind, 

um bundesweit Veränderungen der Bodenqualität belast-

bar darzustellen. Derzeit wird die Verwendung von Daten zur 

Fernerkundung geprüft. Inwieweit sich aus den aufbereiteten 

Rohdaten, auch in Verknüpfung mit weiteren Datenquellen, 

verwertbare Aussagen zu Bodenqualität und Flächennut-

zungsänderungen treffen lassen, ist derzeit noch nicht abseh-

bar.

In den bisherigen Arbeiten wurden zunächst Flächennut-

zungsänderungen sowie Änderungen der Bodenquali-

tät auf landwirtschaftlich genutzten Flächen betrachtet. 

Diese Arbeiten werden derzeit auf Grundlage eines vom 

BMEL finanzierten Forschungsvorhabens zur Ableitung 

von fernerkundungsbasierten Informationen fortgeführt 

(geprüft auf ihre Erfassbarkeit und Eignung als Beitrag 

zum Bodenindikator auf landwirtschaftlich genutzten 

Flächen werden u. a. Zu-/Abnahme der Produktivität, 

Gewinn/Verlust an Bodengüte, Umfang Winterbegrü-

nung, Humusgehalte). Das Vorhaben soll im September 

2021 abgeschlossen werden. Überlegungen zu einer Ein-

beziehung der Änderung der Bodenqualität auf anderen 

Flächen müssen ebenfalls noch weiter vertieft werden. 

Hierzu wird derzeit von BMU ein Konzept erarbeitet. Der 

Bodenschutzindikator kann frühestens 2022 zur Verfü-

gung stehen.

Wirkung von Forschungsinvestitionen

Das BMBF fördert seit Ende 2017 Projekte zur „Weiter-

entwicklung der Indikatorik für Forschung und Innova-

tion“. In bisher zwei Förderrichtlinien werden inzwischen 

14 von Expertenjurys ausgewählte Projekte gefördert. In 

der Ausschreibung der zweiten Förderrunde wurde expli-

zit darauf hingewiesen, dass besonderes Interesse an der 

Entwicklung eines Indikators besteht, der darstellt, inwie-

weit Forschung und Innovation zu einer nachhaltigen 

Entwicklung beitragen.

Von den 14 Projekten haben drei einen Nachhaltigkeits-

bezug. Zum jetzigen Zeitpunkt kann noch keine Aussage 

darüber gemacht werden, ob die Ergebnisse dieser drei 

Projekte für eine Indikatorik zur Messung der Wirkung 

von Forschungsinvestitionen genutzt werden können.

 
Neue Indikatoren 2021

Folgende Indikatoren sind neu in die DNS aufge nommen 

worden: 

• Globale Pandemie-Prävention (Indikator 3.3)

• Frauen in Führungspositionen im öffentlichen  

Dienst des Bundes (Indikator 5.1.c) 

• Väterbeteiligung beim Elterngeld (Indikator 5.1.d)

• Breitbandausbau (Indikator 9.1.b)

•  Kulturerbe (Zugang zum Kulturerbe verbessern)  

(Indikator 11.4)

• Weltweiter Bodenschutz (Indikator 15.3.b) 
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Mit der Aufnahme weiterer Indikatoren, die globale 

Nachhaltigkeitsfragen betreffen, kommt die Bundes-

regierung Anregungen aus dem Dialog zur Weiterent-

wicklung der DNS nach. 

Änderung an bestehenden Indikatoren 

Bei folgenden zehn Indikatoren wurden die Ziele  

angepasst:

• Indikator 2.2 (Ernährungssicherung – Das Recht auf 

Nahrung weltweit verwirklichen): Der Indikator wur-

de im Vergleich zur DNS 2018 an drei Punkten überar-

beitet: 1) Der Governance-Begriff wurde geschärft und 

ein Governance-Filter wird angewandt. 2) Die zu be-

rücksichtigenden Leitlinien und Empfehlungen wur-

den eingegrenzt, um den thematischen Fokus auf die 

Verwirklichung des Rechts auf Nahrung zu stärken und 

die Komplexität des Indikators zu reduzieren. 3) Es wird 

eine klarer definierte Messmethode angewandt, um 

eine Veränderung des Indikators über die Zeit messen 

zu können.  

• Indikator 4.1.a: frühe Schulabgängerinnen und -ab-

gänger: Verringerung auf 9,5 % bis 2030 (vorher:  

10 % bis 2020). 

• Indikator 4.1.b: Akademisch Qualifizierte und beruflich 

Höherqualifizierte (30- bis 34-Jährige mit tertiärem oder 

postsekundarem nichttertiärem Abschluss): Steigerung 

des Anteils auf 55 % bis 2030 (vorher: 42 % bis 2020). 

• Indikator 6.2: Differenzierung nach 6.2.a Trinkwasser-

zugang und 6.2.b Anschluss an Abwasserentsorgung 

einschließlich geänderter Ziele und Basisdaten. 

• Indikator 7.1.b: Primärenergieverbrauch: neues  

Zwischenziel: Senkung 30 % bis 2030. 

• Indikator 7.2.a: Anteil erneuerbarer Energien am Brut-

to-Energieverbrauch: neues Zwischenziel: Anstieg auf 

45 % bis 2040. 

• Indikator 7.2.b: Anteil des Stroms aus erneuerbaren 

Energiequellen am Bruttostromverbrauch: Anstieg auf 

65 % bis 2030 (vorher: mindestens 50 % bis 2030) und 

Treibhausgasneutralität des in Deutschland erzeugten 

und verbrauchten Stroms bis 2050. 

• Indikator 12.1.b (Globale Umweltinanspruchnahme des 

Konsums privater Haushalte): Der frühere Indikator 

„Energieverbrauch und CO
2
-Emissionen des Konsums“ 

wurde wesentlich methodisch erweitert. Er umfasst 

nun neben den direkten/indirekten CO
2
-Emissionen 

bzw. dem Energieverbrauch auch den direkten und in-

direkten Rohstoffeinsatz in Zusammenhang mit der 

Produktion und dem Verbrauch aller Güter für die Kon-

sumaktivitäten inländischer privater Haushalte. 

• Indikator 13.1.a: Treibhausgasemissionen: Erreichung 

von Treibhausgasneutralität bis 2050 (vorher: Reduzie-

rung um mindestens 70 % bis 2040 und um mindestens 

80 bis 95 % bis 2050). 

• Indikator 16.1: Straftaten: Rückgang der Zahl der erfass-

ten Straftaten je 100.000 Einwohner/-innen auf unter 

6.500 bis 2030 (vorher: 7.000 bis 2030).  

Änderungen an bestehenden Indikatoren in Prüfung

Der bestehende Indikator 8.6 „Anzahl der Mitglieder des 

Textilbündnisses“ soll perspektivisch durch einen Indika-

tor ersetzt werden, welcher eine größere Aussagekraft und 

Reichweite bezüglich des Themas „Globale Lieferketten – 

Menschenwürdige Arbeit weltweit ermöglichen“ besitzt. 

Vorzugswürdig wäre ein Indikator, welcher weitere Wirt-

schaftssektoren über den Textilsektor hinaus betrachtet 

und diesbezüglich eine repräsentative Auswahl an Unter-

nehmen untersucht. Der Indikator sollte sich jedoch  

weiterhin eng am Ansatz menschenrechtlicher Sorgfalts-

pflichten orientieren, der für das Nachhaltigkeitsmanage-

ment in globalen Lieferketten international anerkannt ist 

und die Grundlage für den Nationalen Aktionsplan Wirt-

schaft und Menschenrechte der Bundesregierung darstellt. 

Bericht 2019 zu den OfftrackIndikatoren

Im Bericht des Peer Review hatten die internationalen Ex-

perten insbesondere den Handlungsbedarf bei den Nach-

haltigkeitsindikatoren hervorgehoben, deren Ziele bislang 

absehbar nicht erreicht werden: Kennzeichnung mit einer 

Wolke (absehbare Zielverfehlung um mehr als 20 %) bzw.  

einem Gewitter (Vergrößerung der Zielverfehlung). 

Mit Stand 2018 waren von den bislang 66 nationalen In-

dikatoren 32 positiv mit einer Sonne (24) bzw. einer Sonne 

mit Wolke (8) versehen – d. h., bei Fortsetzung der Entwick-

lung würde bei diesen Indikatoren die Abweichung vom 

Zielwert weniger als 5 % bzw. 5 bis 20 % betragen. 

Insgesamt 28 Indikatoren wurden kritisch mit einer  

Wolke (20) bzw. einem Gewitter (8) bewertet. Hier beträgt 

die Abweichung der Indikatoren vom Zielwert mehr als 

20 % (Wolke) bzw. der Indikator entwickelt sich in die ent-

gegengesetzte Richtung und daher vergrößert sich sogar 

der Abstand zum Zielwert (Gewitter). Zu sechs Indikatoren 

lagen noch keine Daten vor.
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Liste OfftrackIndikatoren Stand Ende 2018

2.1.a Stickstoffüberschuss

2.1.b Ökologischer Landbau

3.1.a Vorzeitige Sterblichkeit (Todesfälle pro 

100.000 Einwohner unter 70 Jahren) 

Frauen 

3.1.b Vorzeitige Sterblichkeit 

(Todesfälle pro 100.000 Einwohner unter 

70 Jahren) Männer 

3.1.f Adipositasquote von Erwachsenen  

(ab 18 Jahre)

3.2.a Emissionen von Luftschadstoffen (Index 

der nationalen Emissionen der Luftschad-

stoffe SO
2
, NO

x
, NH

3
, NMVOC und PM

2,5
) 

4.1.a Frühe Schulabgänger (18- bis 24-Jährige 

ohne Abschluss)

4.2.a Ganztagsbetreuung für Kinder  

(0- bis 2-Jährige)

4.2.b Ganztagsbetreuung für Kinder 

(3- bis 5-Jährige)

5.1.a Verdienstabstand zwischen Frauen und 

Männern

6.1.a Phosphor in Fließgewässern

6.1.b Nitrat im Grundwasser – Anteil der Mess-

stellen in Deutschland, an denen der 

Schwellenwert von 50 mg/l Nitrat  

überschritten wird

7.1.a Endenergieproduktivität

7.1.b Primärenergieverbrauch

7.2.a Anteil erneuerbarer Energien am  

Brutto-Endenergieverbrauch

8.2.c Schuldenstand

9.1.a Private und öffentliche Ausgaben für  

Forschung und Entwicklung

10.1 Ausländische Schulabsolventen und 

Schulabsolventinnen 

11.1.c Einwohner je Siedlungs- und Verkehrs-

fläche (Siedlungsdichte)

11.2.a Endenergieverbrauch im Güterverkehr

11.2.b Endenergieverbrauch im Personenverkehr

12.1.a Marktanteil von Produkten mit staat-

lichen Umweltzeichen (perspektivisch: 

Marktanteil von Produkten und Dienst-

leistungen, die mit glaubwürdigen und 

anspruchsvollen Umwelt- und Sozial-

siegeln ausgezeichnet sind)

12.2 Umweltmanagement EMAS

13.1.a Treibhausgasemissionen

14.1.aa Nährstoffeinträge in Küstengewässer und 

Meeresgewässer – Stickstoffeintrag über 

die Zuflüsse in die Ostsee

14.1.ab Nährstoffeinträge in Küstengewässer und 

Meeresgewässer – Stickstoffeintrag über 

die Zuflüsse in die Nordsee

14.1.b Anteil der nachhaltig befischten Fisch-

bestände Nord- und Ostsee

15.1 Artenvielfalt und Landschaftsqualität

 

 

Im Staatssekretärsausschuss für nachhaltige Entwicklung 

wurde am 16. Dezember 2019 ein Bericht zu den Off-track-

Indikatoren mit weiteren Maßnahmen beschlossen, der 

veröffentlicht wurde. Dieser war auf Basis des Indikatoren-

berichts des Statistischen Bundesamts von 2018 erarbeitet 

worden. Nicht berücksichtigt wurden hierbei die Indikato-

ren zu Staatsverschuldung (mit Blick auf vorliegende neuere 

Zahlen, die eine wesentliche Änderung der Lage ergaben) 

sowie der Indikator 10.1. 

Der Rat für Nachhaltige Entwicklung wurde bei der Erarbei-

tung einbezogen und konnte zu Entwürfen der federführen-

den Ministerien Stellung nehmen. Einbezogen wurden auch 

weitere gesellschaftliche Akteure. Damit wurde eine An-

kündigung aus der Aktualisierung der DNS vom November 

2018 umgesetzt. Die Bundesregierung wird die Umsetzung 

der Off-track-Indikatoren auch weiterhin aufmerksam ver-

folgen.

Als Grundlage für eine Behandlung im Staatssekretärsaus-

schuss für nachhaltige Entwicklung werden die Ministerien 

künftig jeweils im Anschluss an die Veröffentlichung der 

Indikatorenberichte des Statistischen Bundesamtes einen 

gemeinsamen Bericht über den Stand der Zielerreichung 

sowie geplante Maßnahmen zugunsten der Off-track-Indi-

katoren erstellen. Dieser wird anschließend veröffentlicht. 

Gegenüber 2018 gab es eine Reihe von Veränderungen bei 

den Off-track-Indikatoren. Deutliche Verbesserungen (nun 

„On-Track“) sind bei den Indikatoren 3.2.a (Emission Luft-

schadstoffe), 7.2.a (Anteil erneuerbarer Energien am Brut-

to-Endenergieverbrauch), 8.2.c (Schuldenstand) und 11.1.c 

(Siedlungsdichte) zu verzeichnen. Verschlechterungen (nun 

„Off-track“) gab es dagegen bei den Indikatoren 12.1.bc  

(Globale Umweltinanspruchnahme durch den Konsum  

privater Haushalte), sowie 11.2.a (Endenergieverbrauch im 

Güterverkehr). Im Bereich der Off-track-Indikatoren hat 

sich die Bewertung bei sechs Indikatoren verändert, davon 

bei drei zum Besseren und bei drei zum Schlechteren. 
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Auswirkungen der CoronaPandemie erst mit Verzögerung 
sichtbar

Die Corona-Pandemie wird Auswirkungen auf die Ent-

wicklung verschiedener Indikatoren haben. Je nachdem, 

wie schnell Daten für einen Indikator zur Verfügung stehen 

(eine zeitliche Verzögerung von etwa zwei Jahren ist nicht 

selten), sind diese Veränderungen momentan jedoch noch 

nicht abbildbar. Dies betrifft u. a. den oben genannten Indi-

kator 8.2.c angesichts der derzeitigen Neuverschuldung. 

Statusbewertung durch das Statistische Bundesamt

Eine Erläuterung des vom Statistischen Bundesamt ver-

wandten Bewertungsverfahrens findet sich unter  

www.destatis.de. Soweit ein Symbol fehlt, ist statistisch  

derzeit keine richtungssichere Einschätzung des Indi kators 

möglich. 

Status der Indikatoren

Ziel wird (nahezu) erreicht 

Entwicklung geht in die richtige  

Richtung, aber Zielverfehlung  

zwischen 5 und 20 Prozent bleibt

Entwicklung in die richtige  

 Richtung, aber Lücke von mehr  

 als 20 Prozent verbleibt 

Entwicklung in die falsche  

Richtung 

Übersicht der Schlüsselindikatoren in 39 Bereichen  

Nr. Indikatorenbereich

Nachhaltigkeitspostulat

Indikatoren Ziele Status

SDG 1. Armut in allen ihren Formen und überall beenden

1.1.a Armut

Armut begrenzen

Materielle Deprivation Anteil der Personen, die materiell depriviert 

sind, bis 2030 deutlich unter EU-28-Wert 

halten

1.1.b Erhebliche materi elle 

Deprivation

Anteil der Personen, die erheblich materiell 

depriviert sind, bis 2030 deutlich unter  

EU-28-Wert halten

SDG 2. Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige  
Landwirtschaft fördern

2.1.a Landbewirtschaftung

In unseren Kulturland-

schaften umweltver-

träglich produzieren

Stickstoffüberschuss 

der Landwirtschaft

Verringerung der Stickstoffüberschüsse der 

Gesamtbilanz für Deutschland auf 70 Kilo-

gramm je Hektar landwirtschaftlich ge-

nutzter Fläche im Jahresmittel 2028–2032

2.1.b Ökologischer Landbau Erhöhung des Anteils des ökologischen 

Landbaus an der landwirtschaftlich genutz-

ten Fläche auf 20 % bis 2030

2.2 Ernährungssicherung

Das Recht auf Nahrung 

weltweit verwirklichen

Unterstützung guter 

Regierungsführung bei 

der Erreichung einer 

angemessenen Ernäh-

rung weltweit

Angemessene Steigerung des Anteils der 

ausgezahlten Mittel für die Anwendung 

von Leitlinien und Empfehlungen des VN-

Welternährungsausschusses (CFS) an den 

Gesamtausgaben für Ernährungssicherung 

in % bis 2030

–
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SDG 3. Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern

3.1.a Gesundheit und  
Ernährung

Länger gesund leben 

Vorzeitige Sterblichkeit

(Frauen)

Senkung auf 100 Todesfälle je 100.000 Ein-

wohner (Frauen) bis 2030

3.1.b Vorzeitige Sterblichkeit

(Männer)

Senkung auf 190 Todesfälle je 100.000  

Einwohner (Männer) bis 2030

3.1.c Raucherquote von  

Jugendlichen

Senkung auf 7 % bis 2030

3.1.d Raucherquote von  

Erwachsenen

Senkung auf 19 % bis 2030

3.1.e Adipositasquote von 

Kindern und Jugend-

lichen 

Anstieg dauerhaft stoppen –

3.1.f Adipositasquote von 

Erwachsenen 

Anstieg dauerhaft stoppen

3.2.a Luftbelastung

Gesunde Umwelt  

erhalten

Emissionen von Luft-

schadstoffen

Reduktion der Emissionen des Jahres 2005 

auf 55 % (ungewichtetes Mittel der fünf 

Schadstoffe) bis 2030

3.2.b Anteil der Bevölkerung 

mit erhöhter PM
10

-

Feinstaubexposition

Erreichung des Feinstaub-WHO-Richtwerts 

von 20 Mikrogramm/Kubikmeter für PM
10 

im Jahresmittel möglichst flächendeckend 

bis 2030

3.3 Globale Gesundheit

Globale Gesundheits-

architektur stärken

Beitrag Deutschlands 

zur globalen Pande-

mieprävention und  

-reaktion

Steigerung der Ausgaben bis 2030

SDG 4. Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen  
Lernens für alle fördern

4.1.a Bildung

Bildung und Qualifi-

kation kontinuierlich  

verbessern

Frühe  

Schulabgängerinnen 

und Schulabgänger  

Verringerung des Anteils auf 9,5 % bis 2030

4.1.b Akademisch Quali-

fizierte und beruflich 

Höherqualifizierte  

(30- bis 34-Jährige mit 

tertiärem oder post-

sekundarem nicht-

tertiärem Abschluss)

Steigerung des Anteils auf 55 % bis 2030

4.2.a Perspektiven für  
Familien

Vereinbarkeit von  

Familie und Beruf  

verbessern

Ganztagsbetreuung  

für Kinder  

0- bis 2-Jährige

Anstieg auf 35 % bis 2030

4.2.b Ganztagsbetreuung 

 für Kinder 

3- bis 5-Jährige

Anstieg auf 60 % bis 2020 und auf 70 %  

bis 2030
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SDG 6. Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten

6.1.a Gewässerqualität 

Minderung der stoff-

lichen Belastung von 

Gewässern

Phosphor in Fließ-

gewässern

Einhaltung oder Unterschreitung der  

gewässertypischen Orientierungswerte an 

allen Messstellen bis 2030

6.1.b Nitrat im Grundwasser Einhaltung des Nitrat-Schwellenwertes von 

50 Milligramm pro Liter an allen  

Mess stellen bis 2030 

6.2.a Trinkwasser- und  
Sanitärversorgung

Besserer Zugang zu 

Trinkwasser und Sani-

tärversorgung weltweit, 

höhere (sichere) Qualität 

Anzahl der Menschen, 

die einen neuen oder 

hochwertigeren Zu-

gang zur Trinkwasser-

versorgung durch deut-

sche Unterstützung 

erhalten

6 Millionen Menschen pro Jahr bis 2030 –

6.2.b Anzahl der Menschen, 

die einen neuen oder 

verbesserten Anschluss 

zur Sanitärversorgung 

durch deutsche Unter-

stützung erhalten

4 Millionen Menschen pro Jahr bis 2030 –

SDG 7. Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle sichern

7.1.a Ressourcenschonung

Ressourcen sparsam 

und effizient nutzen

Endenergieproduk-

tivität

Steigerung um 2,1 % pro Jahr im Zeitraum 

von 2008–2050

7.1.b Primärenergie-

verbrauch

Senkung um 20 % bis 2020, um 30 % bis 

2030 und um 50 % bis 2050 jeweils  

gegenüber 2008

SDG 5. Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen

5.1.a Gleichstellung

Gleichstellung und 

partnerschaftliche Auf-

gabenteilung fördern

Verdienstabstand  

zwischen Frauen und 

Männern

Verringerung des Abstandes auf 10 % bis 

2020, Beibehaltung bis 2030

5.1.b Frauen in Führungs-

positionen in der Wirt-

schaft

30 % Frauen in Aufsichtsräten der börsen-

notierten und paritätisch mitbestimmten 

Unternehmen bis 2030

5.1.c Frauen in Führungs-

positionen im öffentli-

chen Dienst des Bundes

Gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und 

Männern in Leitungsfunktionen des öffent-

lichen Dienstes bis 2025

5.1.d Väterbeteiligung beim 

Elterngeld

65 % bis 2030

5.1.e Wirtschaftliche Teil-

habe von Frauen global 

stärken

Berufliche Qualifizie-

rung von Frauen und 

Mädchen durch deut-

sche entwicklungspoli-

tische Zusammenarbeit

Sukzessive Steigerung bis 2030 um ein  

Drittel verglichen mit Basisjahr 2015 

–
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7.2.a Erneuerbare Energien

Zukunftsfähige Energie-

versorgung ausbauen

Anteil erneuerbarer 

Energien am Brutto-

Endenergieverbrauch

Anstieg auf 18 % bis 2020, auf 30 % bis 2030, 

auf 45 % bis 2040 und auf 60 % bis 2050

7.2.b Anteil des Stroms aus 

erneuerbaren Ener-

giequellen am Brutto-

stromverbrauch

Anstieg auf mindestens 35 % bis 2020, 65 % 

bis 2030 und Treibhausgasneutralität des in 

Deutschland erzeugten und verbrauchten 

Stroms bis 2050

SDG 8. Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und  
menschenwürdige Arbeit für alle fördern

8.1 Ressourcenschonung

Ressourcen sparsam 

und effizient nutzen 

Gesamtrohstoffpro-

duktivität

Beibehaltung des Trends der Jahre  

2000–2010 bis 2030

8.2.a Staatsverschuldung

Staatsfinanzen konsoli-

dieren – Generationen-

gerechtigkeit schaffen

Staatsdefizit Jährliches Staatsdefizit kleiner als 3 %  

des BIP 

Beibehaltung bis 2030

8.2.b Strukturelles Defizit Strukturell ausgeglichener Staatshaushalt, 

gesamtstaatliches strukturelles Defizit von 

max. 0,5 % des BIP

Beibehaltung bis 2030

8.2.c Schuldenstand Schuldenstandsquote max. 60 % des BIP

Beibehaltung bis 2030

8.3 Wirtschaftliche  
Zukunftsvorsorge

Gute Investitionsbe-

dingungen schaffen – 

Wohlstand dauerhaft 

erhalten

Verhältnis der Brutto-

anlageinvestitionen 

zum BIP

Angemessene Entwicklung des Anteils

Beibehaltung bis 2030

8.4 Wirtschaftliche  
Leistungsfähigkeit

Wirtschaftsleistung um-

welt- und sozialverträg-

lich steigern

Bruttoinlandsprodukt 

je Einwohner

Stetiges und angemessenes Wirtschafts-

wachstum

8.5.a

Beschäftigung

Beschäftigungsniveau 

steigern

Erwerbstätigenquote 

insgesamt 

(20 bis 64 Jahre)

Erhöhung auf 78 % bis 2030

8.5.b Erwerbstätigenquote 

Ältere 

(60 bis 64 Jahre)

Erhöhung auf 60 % bis 2030

8.6 Globale Lieferketten

Menschenwürdige  

Arbeit weltweit ermög-

lichen

Mitglieder des Textil-

bündnisses

Signifikante Steigerung bis 2030
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SDG 9. Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern und  
Innovationen unterstützen

9.1.a Innovation

Zukunft mit neuen  

Lösungen nachhaltig 

gestalten

Private und öffent-

liche Ausgaben für For-

schung und Entwick-

lung

Jährlich mindestens 3,5 % des BIP bis 2025

9.1.b Breitbandausbau – An-

teil der Haushalte mit 

Zugang zu Gigabit-

Breitbandversorgung

Flächendeckender Aufbau von Gigabit- 

netzen bis 2025

–

SDG 10. Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern

10.1 Gleiche  
Bildungschancen

Schulische Bildungser-

folge von Ausländern in 

Deutschland verbessern 

Ausländische Schul-

absolventinnen und 

Schulabsolventen 

Erhöhung des Anteils der ausländischen 

Schulabgänger mit mindestens Haupt-

schulabschluss und Angleichung an die 

Quote deutscher Schulabgänger bis 2030

10.2 Verteilungs-
gerechtigkeit

Zu große Ungleichheit 

innerhalb Deutschlands 

verhindern

Gini-Koeffizient des 

Einkommens nach  

Sozialtransfers

Gini-Koeffizient Einkommen nach Sozial-

transfers bis 2030 unterhalb des EU-28- 

Wertes

SDG 11. Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten

11.1.a Flächeninanspruch-
nahme

Flächen nachhaltig  

nutzen

Anstieg der Siedlungs- 

und Verkehrsfläche in 

ha pro Tag

Senkung auf durchschnittlich unter  

30 ha pro Tag bis 2030

11.1.b Freiraumverlust Verringerung des einwohnerbezogenen 

Freiflächenverlustes

11.1.c Siedlungsdichte Keine Verringerung der Siedlungsdichte

11.2.a Mobilität

Mobilität sichern –  

Umwelt schonen

Endenergieverbrauch 

im Güterverkehr

Senkung um 15 bis 20 % bis 2030

11.2.b Endenergieverbrauch 

im Personenverkehr

Senkung um 15 bis 20 % bis 2030

11.2.c Erreichbarkeit von Mit-

tel- und Oberzentren 

mit öffentlichen Ver-

kehrsmitteln 

Verringerung der durchschnittlichen Reise-

zeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln

–

11.3. Wohnen

Bezahlbarer Wohnraum 

für alle

Überlastung durch 

Wohnkosten

Senkung des Anteils der überlasteten  

Personen an der Bevölkerung auf 13 % bis 

2030

11.4 Kulturerbe

Zugang zum Kultur erbe 

verbessern

Zahl der Objekte in der 

Deutschen Digitalen 

Bibliothek

Steigerung der Zahl der in der Deutschen 

Digitalen Bibliothek vernetzten Objekte auf 

50 Millionen bis 2030
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SDG 12. Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen

12.1.a Nachhaltiger Konsum

Konsum umwelt- und 

sozialverträglich ge-

stalten

Marktanteil von Pro-

dukten mit staatlichen 

Umweltzeichen (per-

spektivisch: Marktan-

teil von Produkten und 

Dienstleistungen, die 

mit glaubwürdigen und 

anspruchsvollen Um-

welt- und Sozialsiegeln 

ausgezeichnet sind)

Steigerung des Marktanteils auf 34 % bis 

2030

12.1.ba Globale Umweltinan-

spruchnahme durch 

den Konsum privater 

Haushalte – Rohstoff-

einsatz

Kontinuierliche Reduzierung 

12.1.bb Globale Umweltinan-

spruchnahme durch 

den Konsum privater 

Haushalte – Energie-

verbrauch 

Kontinuierliche Reduzierung

12.1.bc Globale Umweltinan-

spruchnahme durch 

den Konsum privater 

Haushalte – CO
2
-Emis-

sionen

Kontinuierliche Reduzierung

12.2 Nachhaltige  
Produktion

Anteil nachhaltiger Pro-

duktion stetig erhöhen

Umweltmanagement 

EMAS

5.000 Organisationsstandorte bis 2030 

12.3.a Nachhaltige  
Beschaffung

Vorbildwirkung der  

öffentlichen Hand für 

nachhaltige öffentliche 

Beschaffung verwirk-

lichen

Anteil des Papiers mit 

Blauem Engel am Ge-

samtpapierverbrauch 

der unmittelbaren 

Bundesverwaltung

Steigerung des Anteils auf 95 % bis 2020 –

12.3.b CO
2
-Emissionen von 

handelsüblichen Kraft-

fahrzeugen der öffent-

lichen Hand 

Signifikante Senkung –

SDG 13. Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen

13.1.a Klimaschutz

Treibhausgase  

reduzieren

Treibhausgasemis-

sionen

Minderung um mindestens 40 % bis 2020, 

um mindestens 55 % bis 2030, jeweils ge-

genüber 1990; Erreichung von Treibhaus-

gasneutralität bis 2050 

13.1.b Beitrag zur internatio-

nalen Klimafinanzie-

rung leisten

Internationale Klimafi-

nanzierung zur Reduk-

tion von Treibhausga-

sen und zur Anpassung 

an den Klimawandel

Verdopplung der Finanzierung bis 2020  

gegenüber 2014 



104

SDG 14. Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung erhalten und  
nachhaltig nutzen

14.1.aa Meere schützen

Meere und Meeresres-

sourcen schützen und 

nachhaltig nutzen

Nährstoffeinträge in 

Küstengewässer und 

Meeresgewässer – 

Stickstoffeintrag über 

die Zuflüsse in die Ost-

see

Einhaltung des guten Zustands nach Ober-

flächengewässerverordnung (Jahresmittel-

werte für Gesamtstickstoff bei in die Ostsee 

mündenden Flüssen sollen 2,6 Milligramm 

pro Liter nicht überschreiten)

14.1.ab Nährstoffeinträge in 

Küstengewässer und 

Meeresgewässer – 

Stickstoffeintrag über 

die Zuflüsse in die 

Nordsee

Einhaltung des guten Zustands nach Ober-

flächengewässerverordnung (Jahresmit-

telwerte für Gesamtstickstoff bei in die 

Nordsee mündenden Flüssen sollen 2,8 

Milligramm pro Liter nicht überschreiten)

14.1.b  Anteil der nachhaltig 

befischten Fischbestän-

de in Nord- und Ostsee

Alle wirtschaftlich genutzten Fischbestän-

de sollen nach dem MSY-Ansatz nachhaltig 

bewirtschaftet werden bis 2020

SDG 15. Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig  
bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodendegradation beenden und umkehren und dem Verlust der  
biologischen Vielfalt ein Ende setzen 

15.1 Artenvielfalt

Arten erhalten –  

Lebensräume schützen

Artenvielfalt und Land-

schaftsqualität

Erreichen des Indexwertes 100 bis 2030

15.2 Ökosysteme

Ökosysteme schützen, 

Ökosystemleistungen 

erhalten und Lebens-

räume bewahren 

Eutrophierung der 

Ökosysteme 

Verringerung um 35 % bis 2030 gegenüber 

2005

15.3.a Weltweit Entwaldung 

vermeiden und Böden 

schützen

Erhalt bzw. Wieder-

aufbau von Wäldern in 

Entwicklungsländern 

unter REDD+-Regel-

werk

Steigerung der Zahlungen bis 2030

15.3.b Deutsche bilaterale 

Bruttoentwicklungs-

ausgaben zur Um-

setzung des Überein-

kommens der VN zur 

Bekämpfung der  

Wüstenbildung

Steigerung der Zahlungen bis 2030

SDG 16. Friedliche und inklusive Gesellschaften für nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen  
Zugang zur Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen  
Ebenen aufbauen

16.1 Kriminalität

Persönliche Sicherheit 

weiter erhöhen

Straftaten Rückgang der Zahl der erfassten Straf taten 

je 100.000 Einwohner/-innen auf unter 

6.500 bis 2030
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16.2 Frieden und Sicherheit 

Praktische Maßnahmen 

zur Bekämpfung der 

Proliferation insbeson-

dere von Kleinwaffen  

ergreifen

Anzahl der in betrof-

fenen Weltregionen 

durchgeführten Pro-

jekte zur Sicherung, Re-

gistrierung und Zerstö-

rung von Kleinwaffen 

und leichten Waffen 

durch Deutschland

Mindestens 15 Projekte pro Jahr bis 2030

16.3.a Gute Regierungs-
führung

Korruption bekämpfen

Corruption Perception 

Index in Deutschland

Verbesserung gegenüber 2012 bis 2030

16.3.b Corruption Perception 

Index in den Partner-

ländern der deutschen 

Entwicklungszusam-

menarbeit

Verbesserung gegenüber 2012 bis 2030

SDG 17. Umsetzungsmittel stärken und die Globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung mit neuem  
Leben erfüllen 

17.1 Entwicklungszusam-
menarbeit

Nachhaltige Entwick-

lung unterstützen

Anteil öffentlicher Ent-

wicklungsausgaben am 

Bruttonationaleinkom-

men

Steigerung des Anteils auf 0,7 % des Brutto-

nationaleinkommens bis 2030

17.2 Wissenstransfer ins-
besondere im techni-
schen Bereich 

Wissen international 

vermitteln

Anzahl der Studieren-

den und Forschenden 

aus Entwicklungslän-

dern sowie LDCs pro 

Jahr

Steigerung der Anzahl um 10 % von 2015 

bis 2020, anschließend Verstetigung

17.3 Märkte öffnen

Handelschancen der 

Entwicklungsländer  

verbessern

Einfuhren aus am we-

nigsten entwickelten 

Ländern 

Steigerung des Anteils um 100 % bis 2030 

gegenüber 2014
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Die Nachhaltigkeitsprüfung trägt zur besseren Recht-

setzung bei, da ungewollte längerfristige oder politikbe-

reichsübergreifende Auswirkungen der Regelungen früher 

erkannt werden können. Zudem wird damit die DNS un-

mittelbar mit der Rechtsetzung verknüpft.

Die Nachhaltigkeitsprüfung führt das für das Rechtset-

zungsvorhaben federführende Ressort durch, welches die 

anderen betroffenen Ressorts im Rahmen der Abstimmung 

mit einbezieht. 

Elektronische Nachhaltigkeitsprüfung (eNAP)

Mit der Neuauflage der DNS wurde angekündigt, die Nach-

haltigkeitsprüfung im Rahmen der Gesetzesfolgenabschät-

zung zu verbessern. Dazu wurde vom BMI zusammen mit 

dem BKAmt ein IT-gestütztes Prüftool entwickelt. Maßstab 

für die Prüfung sind die Ziele und Indikatoren der DNS, die 

Prinzipien für nachhaltige Entwicklung sowie sonstige Be-

züge zu den einzelnen SDGs.

eNAP soll dazu beitragen, die Qualität der Nachhaltigkeits-

prüfung zu verbessern und gleichzeitig die Durchführung 

der Prüfung zu erleichtern. Der Anwender wird systema-

tisch durch die für die Prüfung wesentlichen Inhalte der 

Nachhaltigkeitsstrategie geführt. 

eNAP wurde am 1. März 2018 eingeführt und steht den Mi-

nisterien standardmäßig für die Nachhaltigkeitsprüfungen 

zur Verfügung. Die Anwendung (www.enap.bund.de) kann 

von allen gesellschaftlichen Akteuren frei genutzt werden.

Der Staatssekretärsausschuss hat am 16. Dezember 2019 

noch einmal auf die bestehende webbasierte elektronische 

Nachhaltigkeitsprüfung verwiesen, die zur Verbesserung 

der Qualität der Prüfungen künftig durchgehend bei allen 

Regelungsvorhaben angewandt werden soll. In Ausnahme-

fällen kann mit Zustimmung der zuständigen Ressortko-

ordinatoren für nachhaltige Entwicklung von dieser Regel 

abgewichen werden.

Die Nachhaltigkeitsprüfung obliegt dem Parlamentari-

schen Beirat für nachhaltige Entwicklung (s. Kap. B., III., 2.), 

auf dessen Initiative die Einführung der Vorschrift 2009 be-

ruhte. Seine Stellungnahmen fließen in die Prüfung durch 

die federführenden Ausschüsse ein. Sie können im Nach-

gang im Rahmen der Rechtsprechung zudem als Teil der 

historischen Auslegung von Normen relevant werden (vgl. 

z. B. VGH Baden-Württemberg, Urteil v. 18. März 2019, Az. 

18/00340).

Wie kann mehr als 10 Jahre nach ihrer Einführung die 

Pflicht zur Durchführung von Prüfungen noch besser um-

gesetzt werden? Wie können Prüfungen gehaltvoller und 

gleichzeitig praktikabel ausgestaltet werden? 

3. Monitoring

Eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Politik ist eine Dau-

eraufgabe, die einer kontinuierlichen Weiterentwicklung 

und Erfolgskontrolle bedarf sowie eine transparente Her-

angehensweise verlangt.

Alle vier Jahre wird die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie 

unter Einbeziehung der Öffentlichkeit weiterentwickelt, 

der nächste Bericht ist für Mitte der kommenden Legisla-

turperiode (Ende 2023/Anfang 2024) vorgesehen. 

Alle zwei Jahre berichtet das Statistische Bundesamt über 

die Indikatoren und Erreichung der gesetzten Ziele, das 

nächste Mal zum Ende 2022. Die Indikatorenberichte die-

nen als Grundlage der Steuerung nachhaltiger Politik und 

notwendiger Neujustierungen, aber auch als transparen-

te Informationsgrundlage demokratischer Willensbildung 

und Auseinandersetzung. Die Analyse der Indikatorenent-

wicklung nehmen die Statistiker und Statistikerinnen un-

abhängig in eigener fachlicher Verantwortung vor.

4.  Instrumente zur Stärkung der Politik kohärenz

Als besondere Herausforderung wurde in der DNS Anfang 

2017 die Stärkung der Politikkohärenz für nachhaltige Ent-

wicklung hervorgehoben. Dafür erforderlich ist ein kohä-

renter, abgestimmter Einsatz aller Politikinstrumente, um 

national wie international zur Umsetzung der Agenda 2030 

beizutragen. 

a) Nachhaltigkeitsprüfung

Seit 2009 besteht eine Verpflichtung zur Nachhaltigkeits-

prüfung bei Gesetzes- und Verordnungsentwürfen, die in 

der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministe-

rien (GGO) verankert ist. Die GGO ist verwaltungsinternes 

Verfahrensrecht und in ihrer Geltung nicht auf Legislatur-

perioden beschränkt. 

„Es ist darzustellen, ob die Wirkungen des Vorhabens  

einer nachhaltigen Entwicklung entsprechen, insbeson-

dere welche langfristigen Wirkungen das Vorhaben hat.“

§ 44 Abs.1 Satz 4 GGO

 

Damit hinterfragt die Bundesregierung bei ihren Gesetzes- 

und Verordnungsentwürfen (bei Letzteren ergibt sich die 

Pflicht aus § 62 Abs. 2 i. V. m. § 44 Abs. 1 Satz 1 GGO), welche 

Auswirkungen das Vorhaben auf eine nachhaltige Entwick-

lung hat. Die Nachhaltigkeitsprüfung von Gesetzen und 

Verordnungen ist mittlerweile etablierter Teil der Rechtset-

zungspraxis. 
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Diesen Fragen wurde am 28. Oktober 2020 mit einem Work-

shop des BKAmts nachgegangen, in dem Experten aus in-

ternationaler, nationaler und regionaler Perspektive über 

ihre Erfahrungen bzw. Vorschläge für eine Verbesserung 

berichteten. Bis zum Ende der Legislaturperiode ist ein Be-

richt der Bundesregierung an den Deutschen Bundestag zur 

Nachhaltigkeitsprüfung vorgesehen. 

b)  Finanzen und Haushalt als Hebel für eine  
nachhaltige Entwicklung 

Die öffentlichen Finanzen bieten einen wichtigen Hebel 

für eine nachhaltige Entwicklung. Dies gilt für den Bundes-

haushalt insgesamt ebenso wie für die von ihm geleisteten 

Subventionen und Geldanlagen bis hin zu nachhaltiger Be-

schaffung von Produkten und Dienstleistungen (hierzu hin-

ten S. 241 bei Indikator 12.3.a/b).

Subventionsprüfung

Um die Transparenz, den Rechtfertigungsdruck und die 

Steuerungsmöglichkeiten im Bereich der Subventionen zu 

erhöhen, folgt die Bundesregierung subventionspolitischen 

Leitlinien, die als Selbstbindung der Politik für die von ihr 

zu verantwortenden Maßnahmen zu verstehen sind. Am  

28. Januar 2015 hat das Bundeskabinett die Subventions-

politischen Leitlinien beschlossen und um eine Nach-

haltigkeitsprüfung sowie die grundsätzlich regelmäßige 

Evaluierung von Subventionen ergänzt. Mit der Nachhal-

tigkeitsprüfung unterstreicht die Bundesregierung ihre Ab-

sicht, das Prinzip der Nachhaltigkeit auch in der Subventi-

onspolitik stärker zu verankern. Die Nachhaltigkeitsprüfung 

orientiert sich grundsätzlich an den Zielen der nationalen 

Nachhaltigkeitsstrategie und konzentriert sich auf langfris-

tige ökonomische, ökologische und soziale Wirkungen. Falls 

relevant, werden auch Zielkonflikte und ein entsprechender 

Umgang mit diesen offengelegt.

Haushalt

Im Rahmen der Dialogkonferenzen wurde auf die große 

Bedeutung des Bundeshaushalts für eine nachhaltige Ent-

wicklung hingewiesen und angeregt, Nachhaltigkeitsas-

pekte dabei stärker und systematisch einzubeziehen. Einige 

Dialogakteure schlugen zum Beispiel vor, eine Verknüpfung 

von Nachhaltigkeitszielen mit dem Bundeshaushalt solle in 

einem ersten Modellprojekt erprobt werden. 

Ein solches Vorhaben könne dazu beitragen, die Finanz- 

und Haushaltspolitik noch stärker als strategischen Hebel 

für eine nachhaltige Entwicklung zu nutzen. Davon könne 

auch die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele profitieren. 

Ein solcher Schritt würde außerdem mehr Klarheit darüber 

schaffen, welche haushaltsrelevanten Maßnahmen zur Er-

füllung der Nachhaltigkeitsziele beitragen. 

Nicht zuletzt deshalb beabsichtigt die Bundesregierung, im 

Rahmen eines Pilotprojekts unter Federführung des BMF 

mit Beteiligung weiterer Ressorts in einem ersten Schritt zu 

prüfen, welche Möglichkeiten zur Verknüpfung der SDGs 

sowie der Ziele bzw. Indikatoren der DNS mit dem Bundes-

haushalt bestehen. Die Herstellung von Transparenz über 

den Zusammenhang zwischen Zielen und Indikatoren der 

Nachhaltigkeitsstrategie einerseits und haushaltspolitischen 

Maßnahmen andererseits kann zu einer Verbesserung der 

Wirkungsorientierung des Bundeshaushalts beitragen. Da-

mit könnten ggf. auch Zielkonflikte zwischen verschiede-

nen Nachhaltigkeitszielen leichter erkennbar werden. Fer-

ner könnte eine geeignete Verknüpfung langfristig auch 

dazu beitragen, die Quantifizierung der Wirkung von (auf 

Nachhaltigkeit abzielenden) Programmen schrittweise zu 

verbessern und somit die Qualität der öffentlichen Finan-

zen insgesamt weiter zu stärken. 

Green Bonds

Die Bundesregierung erwartet von allen Finanzmarktteil-

nehmern, dass sie sich im Rahmen ihrer Anlagestrategie mit 

Risiken auseinandersetzen. Dazu gehören ausdrücklich auch 

Risiken, die sich unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeits-

aspekten ergeben (z. B. „stranded assets“). Die Bundesregierung 

setzt mit Grünen Bundeswertpapieren ein starkes Signal, dass 

Nachhaltigkeit und Transparenz über Nachhaltigkeit auch im 

Finanzmarktbereich wichtig sind. Die vom Staatssekretärsaus-

schuss vorgesehene Wirtschaftlichkeitsprüfung für die Emis-

sion Grüner Bundeswertpapiere wurde positiv abgeschlossen. 

Im 2. Halbjahr 2020 wurden eine 10-jährige Grüne Bundesan-

leihe und eine 5-jährige Grüne Bundesobligation mit einem 

Gesamtvolumen von 11,5 Mrd. Euro erfolgreich begeben. Bei-

de Grünen Bundeswertpapiere stießen auf eine sehr hohe 

Nachfrage. Investoren waren somit bereit, einen Preisauf-

schlag für die Eigenschaft „grün“ zu zahlen. 

Mit der geplanten regelmäßigen Emission von Grünen Bun-

deswertpapieren leistet der Bund einen bedeutenden Bei-

trag zur Weiterentwicklung des Markts für nachhaltige Fi-

nanzprodukte. 

c) Fortbildung

Im Hinblick auf die Vorbildwirkung der Bundesverwal-

tung und die Notwendigkeit, die Beschäftigten bei der Im-

plementierung von Nachhaltigkeitsgrundsätzen zu unter-

stützen, wurde im Januar 2020 bei der Bundesakademie für 

Öffentliche Verwaltung (BAköV) die Geschäftsstelle Nach-

haltigkeitsbildung eingerichtet. 

Die Hauptaufgabe der neuen Geschäftsstelle besteht darin, 

bedarfsgerechte Fortbildungs- und Unterstützungsmaß-

nahmen für Führungskräfte und Mitarbeiter der Bundes-

verwaltung zu entwickeln. 
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Auf der Grundlage der in 2020 durchgeführten Befragung 

der Präsidenten der Bundesbehörden zu den am drin-

gendsten erachteten Fortbildungsbedarfen entwickelt die 

Geschäftsstelle Nachhaltigkeitsbildung Konzepte für die 

Fortbildung von Führungskräften und Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern, um sie bei der Bewältigung der Transfor-

mationsprozesse in den Behörden auf dem Weg zu nach-

haltiger Entwicklung zu begleiten. Auch die Zielsetzung 

der Bundesregierung, dass bis 2030 alle Bundesbehörden 

klimaneutral agieren sollen, bringt einen großen Bedarf an 

neuem Fachwissen und der Nutzung neuer Instrumenta-

rien mit sich. Hier sehen viele Behörden einen hohen Infor-

mations- und Fortbildungsbedarf auf sich zukommen. 

Fachvorträge zu neuen Entwicklungen und politischen 

Zielsetzungen, Fach- und Organisationswissen zur Imple-

mentation und zum Monitoring von Nachhaltigkeits- und 

Klimaschutzzielen, Best Practice-Beispiele aus dem In- und 

Ausland, Erfahrungsaustausch zwischen den Behörden 

werden sowohl von Führungskräften als auch von der Mit-

arbeiterschaft stark nachgefragt. Die BAköV setzt dabei auf 

bewährte Formate für Fachfortbildungen wie Workshops, 

Coachings und Konferenzen, aber zunehmend auch auf 

neue Online-Formate, die von den Nutzern sehr gut ange-

nommen werden. Auch Online-Plattformen für den Erfah-

rungsaustausch von Behörden hinsichtlich ihrer Verände-

rungsprozesse werden eingerichtet. 

Dabei nutzt die Geschäftsstelle Nachhaltigkeitsbildung  

Synergien mit Partnern wie BKAmt, BMU, Umweltbundes-

amt, BImA, Koordinierungsstelle Klimaneutrale Bundesver-

waltung (KKB), Kompetenzstelle Nachhaltige Beschaffung 

(KNB) sowie Hochschulen und anderen gesellschaftlichen 

Partnern, um für die Beschäftigten der Behörden optimale 

Weiterbildungsmöglichkeiten zu entwickeln. 

Auch die Fortbildungsbedürfnisse besonderer Zielgruppen, 

wie z. B. Umweltmanagern/-beauftragten, werden aufge-

griffen und dabei wird besonders auf Praxisnähe und -rele-

vanz der Fortbildungsformate Wert gelegt.

5. Kommunikation

Die Kommunikation zur Umsetzung der DNS ist ein zent-

rales Anliegen deutscher Nachhaltigkeitspolitik und nimmt 

deshalb in der Öffentlichkeitsarbeit des BPA und der Res-

sorts einen hohen Stellenwert ein.

Die internationalen Experten haben in ihrem Peer Review 

2018 zur Begutachtung der DNS die Bundesregierung dazu 

ermutigt, verstärkt über die globalen Nachhaltigkeitsziele 

der Agenda 2030 und ihre Umsetzung durch die DNS zu in-

formieren.  

Empfehlung des Peer Reviews 2018

„Die Ziele der Nachhaltigkeit zu erreichen, ist zwar kom-

plex, aber es ist möglich, die Deutsche Nachhaltigkeits-

strategie und die globale SDG-Erzählung (das Narrativ) 

wirksam zu kommunizieren. Wenn das gut umgesetzt 

wird, kann es die Menschen gar neugierig machen und 

ihr Interesse wecken, mehr zu erfahren, und es kann ech-

tes Engagement stiften, Deutschland in Sachen Nachhal-

tigkeit voranzubringen.

Wir schätzen die bisherigen Bemühungen des Bundes-

presseamtes, die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie zu 

kommunizieren. Wir sind überzeugt davon, dass die Ver-

besserung und Erweiterung der Kommunikation in be-

deutendem Maß zur Umsetzung der Deutschen Nach-

haltigkeitsstrategie beitragen wird. Darüber hinaus ist es 

notwendig, die Kommunikationsstrukturen auf allen Ebe-

nen und in allen Branchen zu verstärken. Wir empfehlen 

der Bundesregierung … eine Haushaltslinie für die Kommu-

nikation der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie einzurich-

ten und eine Kommunikationsstrategie zu entwickeln …“

 

Der Haushaltsgesetzgeber hat deshalb erstmalig im Haushalt 

2018 insgesamt 600.000 Euro für die „Ressortübergreifende 

Nachhaltigkeitskommunikation“ im Etat des BPA bereitge-

stellt und die Haushaltsmittel für ihre Fortsetzung im Haus-

haltsjahr seit 2019 auf eine Million Euro jährlich erhöht.

Das BPA kommuniziert das Nachhaltigkeitsthema deshalb 

verstärkt und über das gesamte Instrumententableau, bei-

spielsweise im Internet und in den sozialen Medien, durch 

einen alle sechs Wochen erscheinenden Newsletter „Nach-

haltigkeit“, weitere Printprodukte, im Bürgerdialog am Tag 

der offenen Tür der Bundesregierung und mit Multiplika-

toren sowie durch Informationstagungen für die Medien. 

Ergänzt wird das Informationsangebot durch die spezifi-

sche Öffentlichkeits- und Pressearbeit der Ressorts.

Ziel der Kommunikationsstrategie der Bundesregierung ist 

es, dass die Bevölkerung die Nachhaltigkeitsziele kennt, dass 

sie weiß, was die Bundesregierung zur Erreichung dieser Zie-

le unternimmt, und dass dieses Wissen auch zu einer eigenen 

Verhaltensänderung beiträgt. Die Menschen sollen von ei-

nem „enkeltauglichen“ Handeln überzeugt und bei dem not-

wendigen Transformationsprozess hin zu einer nachhaltigen 

Wirtschaft und einem nachhaltigen Konsum mitgenommen 

werden. Dabei ist die ressortübergreifende Kommunikation 

breit angelegt. Sie bedient sich sowohl partizipativer Elemen-

te als auch der direkten Ansprache von Bürgerinnen und 

Bürgern, von Multiplikatoren sowie der Fachöffentlichkeit. 

Sie berücksichtigt auch den Gedanken eines Gemeinschafts-

werks von Bund, Ländern und Zivilgesellschaft. 
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Mit der fast ausschließlich digitalen Informationskampag-

ne www.dieglorreichen17.de hat das BPA vollkommen neue 

Wege beschritten. Die Kampagne stellt die 17 Nachhaltig-

keitsziele vor. Mit 17 ungewöhnlichen Figuren soll Neugier 

auf die jeweiligen SDGs und die nachhaltige Entwicklung 

geweckt und zum Mitmachen motiviert werden. Zielgrup-

pe waren zunächst die 18- bis 30-Jährigen. 

Dazu bietet das BPA auf der Internetseite ein breites, in den 

digitalen und sozialen Medien beworbenes Informations-

angebot mit motivierenden Best-Practice-Videos und in-

teraktiven Elementen an. 

Hierdurch konnte die Bekanntheit der Agenda 2030 und der 

Nachhaltigkeitsziele signifikant erhöht werden. Während 

vor der Kampagne erst ein Viertel der Bevölkerung von der 

Agenda 2030 der Vereinten Nationen wusste, wie eine so-

genannte Nullmessung ergab (nach Umfragen Dritter sogar 

nur ein Zehntel der Bevölkerung), stieg dieser Anteil nach 

der Kampagne auf mehr als ein Drittel der Bevölkerung und 

dürfte sich inzwischen weiter erhöht haben.

Aktuelle Studien zur Wahrnehmung von Nachhaltigkeit in 

der Bevölkerung zeigen, dass das Thema vielen wichtig ist, 

auch wenn noch Informationsbedarf besteht. Der sog.  

„Global Survey on Sustainability and the SDGs“ als quantita-

tive, weltweite (nicht repräsentative) Befragung von 26.374 

Personen von September 2018 bis Juni 2019 zeigte, dass die 

Nachhaltigkeitsziele noch nicht weitreichend bekannt sind: 

In Deutschland kannten danach weniger als die Hälfte der 

Befragten die SDGs. Als besonders wichtig wurden die Ziele 

„Maßnahmen zum Klimaschutz“, „Gesundheit und Wohler-

gehen“ sowie „hochwertige Bildung“ angesehen. 

Eine repräsentative Befragung vom Juli 2020 wies Nachhaltig-

keit als zweitwichtigstes Thema nach Klimaschutz aus. 

Die digitale Informationskampagne des BPA wurde durch 

die im November 2019 gestartete „Tour der Nachhaltig-

keit“ des BMZ sowie durch Verlinkungen ergänzt und ver-

stärkt. Ziel der BMZ-Kampagne ist es, Akteure aus Politik, 

Wirtschaft und Gesellschaft zusammenzubringen, um in 

regionalen Veranstaltungen für die Nachhaltigkeitsziele der 

Agenda 2030 zu werben. 

Weitere Online-Angebote adressieren darüber hinaus spezi-

fische Zielgruppen, wie etwa das vom BMZ geförderte Mit-

machportal www.17ziele.de oder die Seite www.sdg-portal.

de mit Informationen zu kommunalen SDG-Entwicklungs-

ständen. Die Sozialen Medien der Bundesregierung bieten 

den Menschen verbraucherorientiert Informationen und 

Orientierung zu den wichtigsten Nachhaltigkeitsthemen. 

Einen wichtigen strategischen Kommunikationsansatz bildet 

auch die öffentlichkeitswirksame Partizipation von Bürge-

rinnen und Bürgern, Verbänden und der Fachöffentlichkeit 

an der Fortschreibung der Deutschen Nachhaltigkeitsstra-

tegie. Zentrales Element waren vier bundesweite Bürger-

dialoge und die öffentliche Konsultation des Entwurfs  

der Weiterentwicklung der Strategie im Oktober 2020  

(vgl. Kap. B., VIII., 3.).

Teil der Kommunikationsstrategie ist auch die öffentlich-

keitswirksame Unterstützung des von den Peers als Best 

Practice hervorgehobenen Deutschen Nachhaltigkeits-

preises durch die Bundesregierung. Die Ausrichtung des 

Deutschen Nachhaltigkeitstages ist bisher von verschiede-

nen Bundesressorts (BMZ, BMBF, BMWi, BMU) und dem 

BPA unterstützt worden. Mit der Auslobung von Nach-

haltigkeitspreisen und der Projektförderung wird diese in 

Deutschland einzigartige Nachhaltigkeitsplattform somit 

gestärkt. 

Transformation durch Kommunikation

Wie kann die Kommunikation zu Nachhaltigkeit weiter 

verbessert werden? Dies war ein Punkt, der in einer ganzen 

Reihe von Stellungnahmen zum Entwurf der DNS genannt 

wurde. Die Frage wurde im Rahmen des Kongresses zum 

Deutschen Nachhaltigkeitspreis, dem Deutschen Nach-

haltigkeitstag, vertieft. Dazu wurde im Dezember 2020 mit 

Unterstützung des BPA ein Themenschwerpunkt mit dem 

Titel „Corona, Klima und gesellschaftliche Spaltung – 
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veranstaltet, an dem u. a. auch der Regierungssprecher 

Staatssekretär Seibert teilnahm. Als Ergebnis des 

Themenforums lässt sich festhalten: Erfolgreiche 

Nach haltigkeitskommunikation hängt eng mit der 

Glaub würdigkeit des Senders zusammen. Die großen 

Kraft anstrengungen der Bundesregierung, z. B. im Bereich 

Klimaschutz oder bei der Geschlechter-Gleichstellung, sind 

Markenzeichen glaubwürdiger Politik. Auch von der 

fakten- und wissensbasierten Vermittlung während der 

Corona-Krise kann die auf längere Zeiträume angelegte 

Nachhaltigkeitskommunikation lernen. 

Des Weiteren befindet sich die Kommunikation von Nach-

haltigkeit in einem Spagat zwischen der Abstraktheit des 

Begriffs und dem Abstellen auf konkrete Beispiele. Bei der 

Vermittlung muss immer eine Balance in diesem Span-

nungsverhältnis gehalten werden. Dabei sollte der Gesamt-

zusammenhang von Nachhaltigkeit bei der Betrachtung 

einzelner Beispiele nie aus dem Blick verloren werden.

Corona-Krise

Nachhaltigkeit

Klimaschutz

Flucht und Asyl

Europapolitik

Digitalisierung

Rentenpolitik

Deutsche EU-Ratspräsidentschaft

Ausbau des Mobilfunknetzes
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Wie stark interessieren Sie sich aktuell für folgende Themenbereiche?
Forsa für BPA, 06.07.–08.07.2020

V.  Maßnahmenprogramm  
Nachhaltigkeit

Seit 2010 hat sich die Bundesverwaltung konkrete Ziele gesetzt, 

um das eigene Verwaltungshandeln nachhaltig auszurichten. 

Maßnahmenprogramm

Das aktuelle Maßnahmenprogramm Nachhaltigkeit vom  

30. März 2015 enthält elf Maßnahmen, deren Umsetzungs-

stand jährlich erhoben und in einem Monitoringbericht  

veröffentlicht wird. Der Monitoringbericht 2019 wurde am 

13. Juli 2020 dem Staatssekretärsausschuss vorgelegt und an-

schließend veröffentlicht (s. www.bundesregierung.de/mass-

nahmenprogramm-nachhaltigkeit).  

Inhalte des Maßnahmenprogramms

Das Maßnahmenprogramm richtet sich an alle Behörden 

und Einrichtungen der unmittelbaren Bundesverwaltung 

(sofern im Einzelnen nicht anders definiert) und enthält 

elf Maßnahmenbereiche: Vorbildfunktion des Bundes für 

Nachhaltiges Bauen, Klimaschutz als Beitrag auf dem 

Weg zu einer klimaneutralen Bundesverwaltung, Nutzung 

erneuerbarer Energien bei der Wärmeversorgung von 

Bundesgebäuden, Energetischer Sanierungsfahrplan Bun-

desliegenschaften (ESB), Energie-/Umweltmanagement-

systeme, öffentliche Beschaffung, Nachhaltigkeitskriterien 
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für Kantinenbetrieb, Reduzierung und Kompensation 

verkehrsbedingter CO2-Emissionen, Veranstaltungsor-

ganisation, Vereinbarkeit Beruf mit Familie/Pflege ein-

schließlich gleichberechtigter Teilhabe an Führungspo-

sitionen und interkulturelle Öffnung der Verwaltung. 

 

Nunmehr ist die Weiterentwicklung des Maßnahmenpro-

gramms bis zum Sommer 2021 vorgesehen. Einen wichtigen 

Fortschritt brachte bereits das Klimapaket im Herbst 2019. Mit 

dem Klimaschutzprogramm 2030 und dem Bundes-Klima-

schutzgesetz wurde 2030 als Zieljahr für die Klimaneutralität 

der Bundesverwaltung festgelegt. Für die Unterstützung der 

vielfältigen Arbeiten wurde im BMU eine Koordinierungsstel-

le Klimaneutrale Bundesverwaltung (KKB) eingerichtet. 

Das BMZ und das BMU haben ihre Verwaltung bereits 2019 

bzw. 2020 klimaneutral gestellt. Die CO2-Emissionen wer-

den im Rahmen des Umweltmanagementsystems nach 

dem Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) ermittelt. 

Nicht vermiedene bzw. vermeidbare Emissionen werden in 

beiden Ressorts kompensiert. 

Nachhaltige Beschaffung

Das Maßnahmenprogramm war die Grundlage, um die Ein-

beziehung von Nachhaltigkeitsaspekten im Rahmen der 

öffentlichen Auftragsvergabe in den letzten Jahren konti-

nuierlich zu verbessern. Eine wichtige Rolle dabei spielt ins-

besondere die Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung 

(KNB), die beim Beschaffungsamt des BMI eingerichtet ist. 

Bund und Länder stehen bei der nachhaltigen öffentlichen 

Beschaffung vor gemeinsamen Herausforderungen. Die Bun-

desregierung wird vor diesem Hintergrund die Bund-Länder-

Zusammenarbeit zur nachhaltigen Beschaffung intensivieren 

und konkretisieren. Besonders wichtig ist diese Zusammen-

arbeit, um die wirtschaftspolitischen Möglichkeiten (gemein-

same Marktmacht) nachhaltiger Beschaffung zu nutzen. 

Zur Förderung nachhaltiger öffentlicher Beschaffung der 

Bundesregierung werden zunächst Schwerpunkte bei der 

Strukturierung der Beschaffungsprozesse und -rahmen-

bedingungen hin zu einer strategischeren Beschaffung und 

bei der Qualifizierung des Personals zur Umsetzung nach-

haltiger Beschaffung gesetzt. Möglichkeiten haushalteri-

scher Steuerung zugunsten nachhaltiger öffentlicher Be-

schaffung werden zunehmend genutzt werden.  

Nachhaltige Beschaffung

Auf der Grundlage der Vergabestatistikverordnung 

(VergStatVO) hat das Statistische Bundesamt im Auftrag 

des BMWi eine Geschäftsstatistik über vergebene öffent-

liche Aufträge auf Bundes-, Landes- und Kommunal-

ebene aufgelegt. Mit der Statistik werden erstmals valide 

Informationen über die Beschaffungsaktivitäten der öf-

fentlichen Hand verfügbar sein. Mit dem Gesetz zur be-

schleunigten Beschaffung im Bereich Verteidigung und 

Sicherheit und zur Optimierung der Vergabestatistik 

wurde die VergStatVO im März 2020 angepasst: Dabei 

wurde insbesondere die Erfassung von Nachhaltigkeits-

kriterien bei Vergabeverfahren stark ausgeweitet. Berück-

sichtigt wird dabei unter anderem bei Vergabeverfahren 

im Oberschwellenbereich, welche Art von Nachhaltig-

keitskriterien auf welcher Stufe des Vergabeverfahrens 

gegebenenfalls einbezogen wurden. Bei Vergabeverfahren 

im Unterschwellenbereich wird die grundsätzliche Einbe-

ziehung von Nachhaltigkeitskriterien erfasst. Die Daten-

erfassung hat am 1. Oktober 2020 begonnen; mit ersten 

Auswertungen ist im Laufe des Jahres 2021 zu rechnen. 

Die neue Verwaltungsvorschrift zur Beschaffung energieef-

fizienter Leistungen (AVV-EnEff) wurde im März 2020 vom 

Bundeskabinett verabschiedet und ist im Mai 2020 in Kraft 

getreten. Die AVV-EnEff verpflichtet die Behörden des Bun-

des bereits seit 2008, bei der Vergabe öffentlicher Aufträge 

besondere Kriterien zur Energieeffizienz der zu beschaf-

fenden Leistungen vorzugeben. In der Neufassung wer-

den die Verpflichtungen zur Berücksichtigung von Ener-

gieeffizienzaspekten klarer geregelt: Die Beschafferinnen 

und Beschaffer müssen grundsätzlich die höchste auf dem 

europäischen Markt verfügbare Effizienzklasse im Sinne 

der EU-Verordnung über die Energieverbrauchskennzeich-

nung im Rahmen der Leistungsbeschreibung vorgeben. 

Sofern eine solche Effizienzklasse (noch) nicht erreicht wird 

oder für das betroffene Produkt noch nicht verfügbar ist, ist 

alternativ auf das höchste auf dem europäischen Markt er-

reichbare Leistungsniveau an Energieeffizienz abzustellen. 

Durch die Neufassung der Verwaltungsvorschrift sichert 

die Bundesregierung weiterhin ein hohes Maß an Energie-

effizienz bei allen Beschaffungsvorgängen des Bundes. Sie 

stellt damit einen wichtigen Baustein zur Erreichung einer 

mittelfristig klimaneutralen Verwaltung dar. 

Über die Anpassung der AVV-EnEff hinaus plant die 

Bundesregierung zur Umsetzung des Klimaschutzpro-

gramms 2030, in einem zweiten Schritt eine Allgemeine 

Verwaltungsvorschrift zur klimafreundlichen öffentli-

chen Beschaffung vorzulegen, die insbesondere auf die 

Erreichung des beschlossenen Ziels einer klimaneutralen 

Bundesregierung bis 2030 ausgerichtet ist.

Im Maßnahmenprogramm Nachhaltigkeit hat sich die 

Bundesregierung 2015 dazu verpflichtet, dass bis 2020 

möglichst 50 % der Textilien nachhaltig beschafft werden 

sollen. Hierzu hat das BMZ im ersten Schritt einen Leitfa-
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den mit einer einheitlichen Nachhaltigkeitsdefinition der 

Bundesregierung für die öffentliche Textilbeschaffung ab-

gestimmt. Im Leitfaden der Bundesregierung mit Empfeh-

lungscharakter für eine nachhaltige Textilbeschaffung der 

Bundesverwaltung werden soziale und ökologische Nach-

haltigkeitskriterien für einzelne Textilprodukte definiert. 

Damit bietet er Beschaffungsverantwortlichen eine praxis-

orientierte Unterstützung zur Anwendung anspruchsvoller 

Nachhaltigkeitskriterien im Vergabeverfahren. Mit dieser 

erstmaligen integrierten Definition von sozialen und öko-

logischen Kriterien für konkrete Textilprodukte leistet der 

Leitfaden der Bundesregierung Pionierarbeit.  

 

Als zentrale Informations- und Beratungsstelle der Bundes-

regierung zur nachhaltigen öffentlichen Beschaffung unter-

stützt die Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung 

(KNB) bereits seit 2012 öffentliche Auftraggeber von Bund, 

Ländern und Kommunen bei der Berücksichtigung von 

Nachhaltigkeitskriterien in ihren Beschaffungen. Sie können 

sich beispielsweise über eine Telefonhotline und per E-Mail 

an die KNB wenden. Daneben bietet die KNB Schulungen 

zu nachhaltiger Beschaffung und zu Menschenrechten in 

der Beschaffung an und betreibt zusammen mit den Bun-

desländern eine zentrale Informationsplattform zu allen 

Themen nachhaltiger öffentlicher Beschaffung mit rechtli-

chen Rahmenbedingungen, Leitfäden und vielem mehr. 

Die KNB arbeitet mit allen Bereichen der Gesellschaft an 

der Förderung und Gestaltung von Lösungen zur nach-

haltigen öffentlichen Beschaffung. So hat sie z. B. eine 

Verpflichtungserklärung mit dem Branchenverband Bit-

kom zur Einbeziehung von sozialen Kriterien bei der IT-

Beschaffung verhandelt, die im Nationalen Aktionsplan 

Wirtschaft und Menschenrechte aufgeführt ist. 

Die KNB wird auch personell ausgebaut und als zentrale An-

lauf- und Beratungsstelle der Bundesregierung weiterent-

wickelt. Insbesondere soll das Angebot an Personen, die Ver-

antwortung für die strategische Steuerung von Beschaffung 

tragen, ausgebaut werden. Essenziell ist dabei die Vernetzung 

aller am Beschaffungsprozess Beteiligten (besonders Bedarfs-

träger und Haushälter). Die Zusammenarbeit mit den Bun-

desländern soll intensiviert und die Beratungsangebote der 

Bundesregierung besser vernetzt werden. Insbesondere unter 

Berücksichtigung des digitalen Wandels sollen alternative 

Formate der Unterstützung vorangetrieben werden. 

 

 

Über die Klimaneutralität und nachhaltige Beschaffung  

hinaus sollen mit Blick auf die Vorbildwirkung der Bundes-

verwaltung alle Maßnahmen ambitioniert weiterentwickelt 

und der Anwendungsbereich möglichst ausgeweitet werden. 

Auch die Aufnahme neuer Maßnahmen wie z. B. die Bildung 

für nachhaltige Entwicklung für die Beschäftigten des Bun-

des wird erörtert. 

VI.  BundLänderZusammen arbeit

Den Ländern kommt bei der Umsetzung der deutschen 

Nachhaltigkeitsziele und der Agenda 2030 eine entscheiden-

de Rolle zu. Denn in der föderalen Ordnung Deutschlands 

obliegen ihnen in wichtigen Bereichen nachhaltiger Ent-

wicklung Rechtsetzungs- und Verwaltungskompetenzen.

Landes-Nachhaltigkeitsstrategien

Elf Länder haben bereits oder erarbeiten derzeit eige-

ne Landesnachhaltigkeitsstrategien (Baden-Württem-

berg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Niedersachsen, Nord-

rhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, 

Sachsen-Anhalt, Thüringen). Einen Überblick über die 

Nachhaltigkeitsaktivitäten der Länder geben die Länder-

Kurzinformationen auf der Internetseite der Bundesregie-

rung (www. deutsche-nachhaltigkeitsstrategie.de). 

BundLänderErfahrungsaustausch

Mit dem zweimal jährlich tagenden Bund-Länder-Erfah-

rungsaustausch für nachhaltige Entwicklung (BLE NE) wur-

de ein Format für den regelmäßigen Austausch über aktu-

elle Themen nachhaltiger Entwicklung auf Bundes- und 

Länderebene etabliert. Die Sitzungen werden vom Bundes-

kanzleramt zusammen mit dem jeweiligen Vorsitzland der 

Ministerpräsidentenkonferenz vorbereitet und geleitet.

2018/2019 stand bei der Arbeit des BLE NE im Fokus, wie 

sich die Nachhaltigkeitsstrukturen von Bund und Ländern 

noch stärker annähern können, um die Ziele der Agenda 

2030 zu erreichen. 

Es wurde vereinbart, dass gemeinsame Themen der Nach-

haltigkeit regelmäßig bei Bedarf im Gespräch zwischen 

dem Chef des Bundeskanzleramtes und der Chefin und den 

Chefs der Staats- und Senatskanzleien (CdS der Länder) er-

örtert werden.

Gemeinsame Schritte

Die Ausprägung der Nachhaltigkeitsprozesse, -instrumente 

und -inhalte ist in den Ländern sehr unterschiedlich. Die 

Bundesregierung würde es daher begrüßen, wenn alle Län-

der Nachhaltigkeitsstrategien entwickeln und diese noch 

stärker an der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie orien-

tieren würden. Gleichzeitig sollen die Länder im Sinne des 

Föderalismus eigene Schwerpunkte setzen können. Die ge-

meinsame Umsetzung der alle Politikbereiche übergrei-

fenden Agenda 2030 sowie der nationalen Nachhaltigkeits-

strategie benötigt Instrumente, die auf die hierfür nötige 

Politikkohärenz hinwirken. 
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Der Chef des Bundeskanzleramtes und die CdS der Länder 

haben mit Beschluss vom 15. November 2018 hervorgeho-

ben, dass für die Umsetzung der globalen Nachhaltigkeits-

ziele, der Ziele der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie und 

der Strategien der Länder ambitionierte gemeinsame Akti-

vitäten erforderlich sind. 

Auf Basis eines Berichts zum Stand der Bund-Länder-Zu-

sammenarbeit haben sich der Chef des Bundeskanzleram-

tes und die CdS der Länder für ein Set gemeinsamer Indi-

katoren ausgesprochen. Die in dem Bericht aufgeführten 

Indikatoren der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, für 

die auch in den Ländern Daten verfügbar sind, sollen als 

Grundlage eines vorläufigen Sets gemeinsamer Indikatoren 

von Bund und Ländern dienen. Diese Indikatoren sollen im 

Lichte der jeweiligen Ansätze und Methoden so weit mög-

lich und jeweils sinnvoll in Landesnachhaltigkeitsstrategien 

berücksichtigt werden. Zudem baten der Chef des Bundes-

kanzleramts und die CdS den BLE NE und die Statistischen 

Ämter von Bund und Ländern, die Arbeiten an einem Set 

gemeinsamer Indikatoren fortzuführen. Diese Arbeiten er-

folgen in einem Arbeitskreis der Statistischen Ämter unter 

Federführung des Statistischen Landesamtes von Baden-

Württemberg und des Statistikamts Nord, der dem BLE NE 

regelmäßig berichtet.

Gemeinsame Erklärung 

Am 6. Juni 2019 haben die Bundeskanzlerin sowie die Re-

gierungschefinnen und Regierungschefs der Länder eine 

Gemeinsame Erklärung „Gemeinsam für eine nachhaltige 

Entwicklung – In Verantwortung für eine gute Zukunft in 

Deutschland, Europa und der Welt“ verabschiedet. Diese 

umfasst drei Teilbereiche: Nachhaltige Entwicklung wird 

als gemeinsame Herausforderung von Bund und Ländern 

beschrieben (I.). Sowohl Bund als auch Länder wollen ihr 

politisches Handeln an den in der DNS enthaltenen Prin-

zipien einer nachhaltigen Entwicklung ausrichten (II.). 

Zudem sprechen sich Bund und Länder dafür aus, nach-

haltige Entwicklung als Gemeinschaftswerk zu verstehen 

(III.).

Beteiligung der Länder bei der Weiterentwicklung der DNS

Der Chef des Bundeskanzleramtes und die CdS der Länder 

haben in ihrem Beschluss vom 9. Mai 2019 die Beteiligung 

der Länder bei der Weiterentwicklung der DNS – unter an-

derem im Rahmen der geplanten regionalen Dialogkonfe-

renzen (in Stuttgart, Norderstedt, Erfurt, Bonn) begrüßt. Sie 

sprachen sich dafür aus, dass bei der Weiterentwicklung der 

Strategie das gemeinsame Bemühen von Bund und Län-

dern für die Umsetzung der Agenda 2030 deutlich werden 

solle.

In einem Beschluss vom 12. November 2020 bekräftigten 

Bund und Länder, dass zur Erreichung der SDGs verstärkte 

Anstrengungen auf allen Ebenen und in allen gesellschaft-

lichen Bereichen erforderlich sind. Auch einigten sie sich 

zum weiteren Vorgehen zum Gemeinschaftswerk Nachhal-

tigkeit (vgl. Kap. B. IX).

Nachhaltige Verwaltung 

In seiner Sitzung am 10. Dezember 2018 hat der Staatsse-

kretärsausschuss für nachhaltige Entwicklung zusammen 

mit den Ländern Baden-Württemberg, Bremen, Hamburg, 

Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Thüringen 

die Schritte zur weiteren Zusammenarbeit zu nachhaltiger 

Entwicklung und das Thema nachhaltige, insbesondere kli-

maneutrale Verwaltung erörtert. 

Darauf aufbauend haben der Chef des Bundeskanzleramtes 

und die CdS der Länder in ihrem Beschluss vom 9. Mai 2019 

den BLE NE gebeten, die nächsten Schritte für den Aus-

tausch von Bund und Ländern zu nachhaltiger Beschaffung 

sowie klimaneutraler Verwaltung zu klären. 

Internationale Zusammenarbeit der Länder

Zentrales Instrument zur Unterstützung von globaler Ver-

antwortung auf Landesebene ist ein Bund-Länder-Pro-

gramm. Dieses fördert das entwicklungspolitische En-

gagement der deutschen Länder und verzahnt es mit 

entwicklungspolitischen Aktivitäten des Bundes. 

Fast alle Bundesländer sind mit Vorhaben im globalen Sü-

den durch diesen Kooperationsrahmen aktiv. Gleichzeitig 

bildet der formalisierte Austausch zwischen Bund und Län-

dern im Ausschuss für Entwicklungszusammenarbeit auch 

den Rahmen für das Engagement der Kommunen. 

Mit den vier Regionalen Netzstellen Nachhaltigkeitsstra-

tegien (RENN) ist es gelungen, die Bundes-, Länder- und 

kommunale Ebene zu vernetzen. 
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Gemeinsam für eine nachhaltige Entwicklung – in Verantwortung für  

eine gute Zukunft in Deutschland, Europa und der Welt
 

I. Unsere gemeinsame Herausforderung

Aus Verantwortung für eine gute Zukunft in Deutschland, Europa und der Welt setzen wir, die Bundeskanzlerin der Bundes-

republik Deutschland und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder, uns gemeinsam dafür ein, das Leit-

prinzip der nachhaltigen Entwicklung im Bund und in den Ländern konsequent zur Geltung zu bringen. 

Wir wollen gemeinsam die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen mit ihren 17 globalen Zielen 

(Sustainable Development Goals) in Deutschland umsetzen. Der Beschluss der Agenda 2030 war ein Meilenstein in der in-

ternationalen Zusammenarbeit für eine lebenswerte Welt für alle. Zur Bewältigung der vor uns liegenden Herausforderun-

gen für die heutigen und zukünftigen Generationen wollen wir zügig vorankommen, in Deutschland und – zusammen mit 

unseren Partnern – auch in Europa und der Welt. Wir sind der festen Überzeugung, dass diese Verantwortung nicht an den 

Grenzen unseres Landes Halt machen kann und darf. 

Übergreifendes Ziel und Maßstab allen Handelns muss es sein, die natürlichen Lebensgrundlagen der Erde dauerhaft zu er-

halten und allen Menschen jetzt und in Zukunft ein Leben in Würde zu ermöglichen. 

Dazu wollen wir die Potentiale einer nachhaltigen Entwicklung für unsere Wirtschaft national und international durch 

nachhaltige Innovationen und Investitionen sichtbar machen und nutzen und damit dauerhaft Beschäftigung schaffen und 

sichern. Hierfür gilt es, die Menschen aus allen gesellschaftlichen Bereichen für eine nachhaltige Entwicklung zu gewinnen, 

Zusammenhalt und Teilhabe zu stärken und die notwendigen Veränderungsprozesse zum Anliegen aller werden zu lassen.

Beschluss der Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland 

sowie der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder

– Berlin, 6. Juni 2019 –
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Wir sehen, dass sich das Streben nach mehr Nachhaltigkeit in einer entscheidenden Phase befindet – in der Welt, in Europa 

sowie in Deutschland. Auf jeder Ebene benötigen wir ein weiteres energisches Vorgehen, um unsere Welt nachhaltig zu ge-

stalten:

–  Weltweit wird es darum gehen, die Errungenschaften des gemeinsamen und kooperativen Handelns der Staaten (Multila-

teralismus) zu wahren und nachhaltige Entwicklung in allen Bereichen zu stärken. Es gewinnen alle, wenn es gelingt, dass 

alle Staaten gemeinsam Verantwortung für gute Lebensperspektiven heutiger und künftiger Generationen wahrnehmen. 

–  In der EU wird es darum gehen, in den kommenden Monaten im Zusammenwirken zwischen dem neu gewählten Euro-

päischen Parlament, den Mitgliedstaaten und Regionen sowie einer neuen Europäischen Kommission die Zukunft der EU 

gemeinsam im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung zu gestalten.

–  In Deutschland wird es darum gehen, dass wir nachhaltige Entwicklung noch stärker in den Fokus unserer Anstrengungen 

rücken. Dabei nehmen wir besonders die Herausforderungen in den Blick, die mit der Umsetzung der Agenda 2030 für ein 

hoch entwickeltes Industrieland verbunden sind. Bund und Länder tragen gemeinsam Verantwortung für ei-nen ambitionier-

ten deutschen Beitrag zur Umsetzung der Agenda 2030. Dieser Verantwortung stellen wir uns. 

II. Unser gemeinsamer Kompass: Prinzipien einer nachhaltigen Entwicklung

Auf Bundesebene und in den Ländern wurden in den letzten Jahren viele wichtige Initiativen zur Umsetzung der Agenda 

2030 ergriffen. Ungeachtet der erzielten Fortschritte benötigen wir weiter einen durchgreifenden Wandel. Denn an einigen 

Stellen sind wir noch weit davon entfernt, die gesetzten Ziele zu erreichen. 

Wir wollen daher vorangehen und gemeinsam Zeichen setzen. Wir werden unser politisches Handeln in Bund und Ländern 

an den Prinzipien einer nachhaltigen Entwicklung, wie sie in der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie enthalten sind, aus-

richten:

(1.) Nachhaltige Entwicklung als Leitprinzip konsequent in allen Bereichen und bei allen Entscheidungen anwenden

(2.) Global Verantwortung wahrnehmen

(3.) Natürliche Lebensgrundlagen erhalten

(4.) Nachhaltiges Wirtschaften stärken

(5.) Sozialen Zusammenhalt in einer offenen Gesellschaft wahren und verbessern

(6.) Bildung, Wissenschaft und Innovation als Treiber einer nachhaltigen Entwicklung nutzen

(7.) Diese vorstehenden Prinzipien beschreiben grundsätzliche Anforderungen an eine nachhaltige Politik.

III. Unser gemeinsames Anliegen: Nachhaltige Entwicklung als Gemeinschaftswerk

Ein nachhaltiges Deutschland kann nur gemeinsam gelingen. Fortschritte auf dem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung 

lassen sich nur im respektvollen Miteinander erreichen, wenn sich jede und jeder nach seinen Interessen, Möglichkeiten, 

Talenten und Fähigkeiten einbringt. 

Viele Bürgerinnen und Bürger, Kommunen, Unternehmen sowie Initiativen und Organisationen sind schon aktiv geworden, 

sind mit gutem Beispiel voran gegangen und haben vorbildliche Schritte und Maßnahmen umgesetzt. Dieses Engagement 

wollen wir sichtbarer machen, stärken und zu neuen Aktivitäten ermutigen. Wir laden alle Akteure ein, mit uns hieran zu 

arbeiten.

Wir begreifen nachhaltige Entwicklung als Chance für unser Land und die Welt. Gemeinsam kann der Wandel hin zu einem 

nachhaltigen Deutschland mit einem starken Beitrag für eine nachhaltige Welt gelingen, es liegt in unserer Hand.
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VII.  Zusammenarbeit mit der 
kommunalen Ebene 

Die Kommunen sind eine treibende Kraft zur Erreichung 

der Agenda 2030 und der Deutschen Nachhaltigkeitsstra-

tegie. Durch die strategische Verankerung der SDGs im 

Verwaltungsalltag wird nachhaltige Entwicklung vor Ort 

umgesetzt. Dabei sind Entwicklung und Umsetzung von in-

tegrierten Nachhaltigkeitsstrategien auf kommunaler Ebe-

ne ein bedeutendes Instrument, welches zukünftig weiter 

gestärkt werden sollte. 

 

Mehr-Ebenen-Ansatz

In einem föderalen Mehrebenensystem tragen alle staatli-

chen Ebenen – Bund, Länder und Kommunen – gemeinsa-

me Verantwortung für die Erreichung der Ziele der Agenda 

2030. Eine wichtige Rolle hierbei spielen die kommunalen 

Spitzenverbände. Der Deutschen Städtetag hat sich wieder-

holt zu den internationalen Nachhaltigkeits- und Klimazie-

len bekannt und hält es insbesondere nach den Erfahrungen 

mit der Corona-Pandemie für notwendig, bestehende kom-

munale Nachhaltigkeitsstrategien weiterzuentwickeln. Dazu 

zählt auch ein verändertes Konsum- und Produktionsverhal-

ten. Auch der Deutsche Landkreistag und der Deutsche Städ-

te- und Gemeindebund unterstützen die stärkere Berück-

sichtigung von Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene. 

Projekt SDG-Indikatoren für Kommunen

Um den Beitrag der deutschen Kommunen zur Agenda 

2030 aufzeigen zu können, haben bereits 2017 die kom-

munalen Spitzenverbände, das Deutsche Institut für Ur-

banistik (Difu), das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 

Raumforschung (BBSR), die Servicestelle Kommunen in 

der Einen Welt (SKEW) von Engagement Global sowie die 

Bertelsmann Stiftung das Gemeinschaftsprojekt „SDG-

Indikatoren für Kommunen“ initiiert. Im Rahmen des 

Projektes wurden die 17 SDGs und ihre 169 Unterziele 

der Agenda 2030 auf deutsche Kommunen übertragen. 

Dabei wurde ermittelt, ob die Ziele der VN relevant für 

deutsche Kommunen sind und inwiefern die Erreichung 

der Ziele in ihre Zuständigkeit fällt. 

Nach einem breit angelegten Diskussionsprozess unter 

Beteiligung kommunaler Expertinnen und Experten 

wurde 2020 eine zweite Ausgabe des Handbuchs „SDG-

Indikatoren für Kommunen“ veröffentlicht und mit aus-

sagekräftigen kommunalen Indikatoren hinterlegt.  

U. a. wurde mit Blick auf die Corona-Pandemie SDG 3 

(Gesundheit) mehr in den Blickpunkt gerückt. Kommu-

nale Indikatoren bilden bürgernah und praxisorientiert 

ab, wie die Gesundheitsversorgung vor Ort aufgestellt ist. 

Nicht alle Indikatoren, die in dem Handbuch beschrieben 

wurden, sind kostenlos und frei verfügbar. Sie haben aber 

eine hohe Qualität und stehen zur Auswahl. Alle frei ver-

fügbaren Indikatoren können auf dem SDG-Portal www.

sdg-portal.de abgerufen werden. So kann sich jede Kom-

mune mit mehr als 5.000 Einwohnern mit wenig Aufwand 

einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen. Andere Kommu-

nen nutzen den Bericht als „Startbilanz“ und verändern, 

ersetzen oder ergänzen Indikatoren nach den jeweiligen 

kommunalpolitischen Schwerpunktsetzungen. Die neu-

este Version des Portals bietet Kommunen außerdem die 

Möglichkeit, Leuchtturmprojekte einzuspeisen und den ei-

genen Umsetzungsstand auch im Rahmen von Nachhal-

tigkeitsberichten zu prüfen. Der Deutsche Städtetag sieht 

in den SDG-Indikatoren den besten Referenzrahmen, um 

den jeweiligen kommunalen Entwicklungsstand der Um-

setzung der Nachhaltigkeitsziele zu überprüfen. 

Die einfache Handhabung des SDG-Portals und die an-

sprechende Visualisierung waren auch ausschlaggebend 

für den SDG-Award, den die VN 2019 in sieben verschie-

denen Kategorien für eine vorbildliche Umsetzung der 

weltweiten Nachhaltigkeitsziele vergeben haben. In der 

Kategorie „Beste Visualisierung“ wurde das SDG-Portal 

nominiert und bei der Preisvergabe in Bonn im Mai 2019 

als eines von drei Projekten im Finale ausgezeichnet. Der 

Preis hat dazu beigetragen, dass die internationale kom-

munale Familie auf das Projekt aufmerksam geworden 

ist. Inzwischen ist das italienische Portal www.sdg-por-

tal.it fertiggestellt und in italienischer und englischer 

Sprache verfügbar. Weiter befindet sich die Übertragung 

der Methode für marokkanische Kommunen in der Vor-

bereitung. Auch die GIZ trägt zur weiteren Verbreitung 

des SDG-Portals bei. 

 

Die internationale kommunale Zusammenarbeit wird auch 

im Rahmen des High-level Political Forums (HLPF) der Ver-

einten Nationen sichtbar. Zahlreiche Kommunen aus aller 

Welt und mit ihnen die deutschen Städte Mannheim, Bonn 

und Stuttgart haben Voluntary Local Reviews (VLRs) er-

stellt, um zu demonstrieren, wie Nachhaltigkeit auf kom-

munaler Ebene gelebt wird und wie die Kommunen zur Er-

reichung der globalen Ziele beitragen. 

Der Austausch zu Nachhaltigkeit mit der kommunalen 

Ebene erfolgt maßgeblich auf der Ebene der Länder. Aber 

auch die Bundesregierung setzt sich dafür ein, dass auf 

kommunaler Ebene ein Beitrag zur Umsetzung der Agenda 

2030 und zur Erreichung der SDGs geleistet wird. 

Im Kontext der Agenda 2030, der Deutschen Nachhaltig-

keitsstrategie sowie der Nachhaltigkeitsstrategien der Län-

der berät Engagement Global mit ihrer Servicestelle Kom-

munen in der Einen Welt (SKEW) im Auftrag des BMZ die 
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Kommunen bei der Entwicklung von Nachhaltigkeits-

strategien unter dem besonderen Aspekt der kommuna-

len Entwicklungspolitik. Das Angebot „Global Nachhaltige 

Kommune“ wird aktuell in Baden-Württemberg, Bayern, 

Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rhein-

land-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein und Thüringen 

umgesetzt. 158 Kommunen haben bereits die Musterreso-

lution zur Agenda 2030 des Deutschen Städtetages und des 

Rats der Gemeinden und Regionen Europas unterzeichnet 

und haben sich zum „Club der Agenda 2030-Kommunen“ 

zusammengeschlossen. 

2018 zeichnete der Staatssekretärsausschuss für nachhalti-

ge Entwicklung das Vorhaben „Global Lokal: Agenda 2030 

VerOrten“ als Leuchtturmprojekt aus. Das Projekt bietet 

Orientierung für eine nachhaltige Kommunalentwicklung 

und verzahnt Nachhaltigkeits- und Entwicklungspolitik. 

Konkrete Handlungsprogramme tragen zur Zielerreichung 

der SDGs auf lokaler Ebene bei. 

Die Länder wirken mit, indem sie in den jeweiligen Projekt-

beiräten durch die Staatskanzleien und/oder relevanten 

Fachministerien vertreten sind. Der Projektablauf beinhal-

tet Anreize, Akteure aus der Wirtschaft, Zivilgesellschaft und 

anderen kommunalen Einrichtungen einzubinden. Auf in-

ternationaler Ebene wurde das Projekt im Reflection Paper 

der Europäischen Kommission „Towards a Sustainable Eu-

rope by 2030“ als Policy Highlight genannt. Innerhalb eines 

gemeinsamen OECD-Programms „A territorial Approach to 

the SDGs“ und der „Local SDG Leadership Initiative” des US-

amerikanischen Think Tanks „Brookings Institution“ wird 

das Projekt als positives Beispiel für die Lokalisierung der 

SDGs international anerkannt.

Mittlerweile tauschen sich über 30 Oberbürgermeisterin-

nen und Oberbürgermeister zu ihren Nachhaltigkeitsinitia-

tiven im Rahmen der sogenannten Oberbürgermeisterini-

tiative des Rats für Nachhaltige Entwicklung aus. 

VIII.  Einbindung gesellschaft
licher Akteure

Wichtige Grundsätze der Agenda 2030 sind die globale Part-

nerschaft und der Multi-Akteurs-Ansatz. Daher hat die Bun-

desregierung mit der Neuauflage der DNS neue Formate für 

die Einbindung gesellschaftlicher Akteure eingerichtet.

1.  Mit der Deutschen Nachhaltigkeits strategie  
ab 2017 etablierte Gremien

a) Forum Nachhaltigkeit

Das Forum Nachhaltigkeit findet einmal jährlich im Bundes-

kanzleramt statt und dient dem Austausch der Bundesregie-

rung mit zentralen Akteuren über Stand und Zukunft der 

Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie und der Agenda 2030. 

Aufgaben Forum Nachhaltigkeit 

•  Die Bundesregierung präsentiert den Stand der Umsetzung 

Agenda 2030/Arbeitsprogramm

•  Gesellschaftliche Organisationen informieren über ihre 

Schritte zur Umsetzung der Agenda 2030, kommentieren 

die Umsetzung durch die Bundesregierung und machen 

Vorschläge zur Weiterentwicklung

•  Verknüpfung spezifischer Formate der Beteiligung von  

Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft an der Um-

setzung der Agenda 2030 im Rahmen der Nachhaltigkeits-

strategie

 

Beim ersten Forum Nachhaltigkeit am 13. Juni 2017 dis-

kutierten rund 100 Expertinnen und Experten aus Zivil-

gesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft, Kirchen, Ländern 

und Kommunen. Sie lobten die Strategie 2016 mit ihren 

wesentlichen Neuerungen als großen Schritt in die richtige 

Richtung, mahnten aber eine kraftvolle Umsetzung an. Sie 

stellten die Bemühungen ihrer Organisationen und Institu-

tionen für mehr Nachhaltigkeit dar und wurden ihrerseits 

über die Aktivitäten der Bundesregierung, bspw. das „Dia-

logforum“ zur Agenda 2030 von BMZ und BMU oder die 

„Wissenschaftsplattform Nachhaltigkeit 2030“, informiert. 

An der zweiten Auflage des Forums Nachhaltigkeit am  

18. Juni 2018 nahmen mehr als 120 Vertreterinnen und 

Vertreter von gut 60 Organisationen teil. Sie präsentierten 

teilweise erneut ihre Aktivitäten sowie Prioritäten für eine 

nachhaltige Entwicklung und diskutierten mit Vertreterin-

nen und Vertretern der Bundesregierung darüber, in wel-

chen Bereichen die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie be-
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reits im laufenden Jahr aktualisiert werden sollte und was in 

die umfassende Weiterentwicklung bis 2020 aufzunehmen 

sei. Ressortkoordinatoren aus acht Bundesministerien stell-

ten die Schwerpunkte ihrer Arbeit dar. In von Vertretern ge-

sellschaftlicher Akteure geleiteten Workshops wurden die 

Themen Weiterentwicklung der Managementregeln, Nach-

haltigkeitsindikatoren, Empfehlungen des Peer Review, Wis-

senschaftsplattform 2030 und das HLPF vertieft. 

Beim Forum Nachhaltigkeit am 13. Juni 2019 folgten rund 150 

Teilnehmende der Einladung des Chefs des Bundeskanzler-

amts. Gut 60 Umwelt-, Sozial-, Entwicklungs- und Jugendver-

bände, Institutionen und Organisationen der Wissenschaft und 

Wirtschaft, Kirchen, Gewerkschaften und Sachverständigenräte 

waren vertreten, ebenso kommunale Spitzenverbände, Län-

der, der Bundestag und Bundesministerien. Eine Vertreterin 

der Landesregierung Hamburg informierte die Teilnehmen-

den über die Gemeinsame Er klärung von Bund und Ländern 

(s. Kap. VI.). In fünf Workshops wurden die Themen internatio-

nale Nachhaltigkeitspolitik, Nachhaltigkeitsindikatoren, Bund-

Länder-Zusammenarbeit, Kommunikation und die Arbeit des 

Staatssekretärsausschusses für nachhaltige Entwicklung mit 

dem Themenschwerpunkt Arbeit der Dialoggruppe diskutiert.

Das (virtuell durchgeführte) Forum Nachhaltigkeit 2020 im 

Bundeskanzleramt vom 15. Oktober 2020 mit Teilnahme von 

mehr als 50 Organisationen und Institutionen diente der Dis-

kussion über die Weiterentwicklung der DNS (s. Kap. B., VIII., 3.).

b) Dialoggruppe

Während sich das Forum einmal jährlich mit der Umsetzung 

und Weiterentwicklung der DNS befasst, wird die Dialoggrup-

pe gezielt für die Vorbereitung der jeweiligen Schwerpunkt-

themen des Staatssekretärsausschusses eingeladen (s. Kap. II.1).

c)  Wissenschaftsplattform Nachhaltigkeit 2030

In der DNS 2016 wurde die Einrichtung einer Wissen-

schaftsplattform Nachhaltigkeit 2030 (wpn2030) beschlos-

sen. Sie wurde 2016 durch BMBF, BMU und BMZ konzipiert 

und im Mai 2017 offiziell ins Leben gerufen.

Die Plattform dient als Schnittstelle zwischen Wissenschaft, 

Gesellschaft und Politik, um die Umsetzung der DNS und der 

SDGs mit wissenschaftlicher Expertise zu unterstützen. Dabei 

werden aktuelle wissenschaftliche Befunde gebündelt und 

gezielt in Umsetzungsprozesse der DNS eingebracht. Gleich-

zeitig greift die Plattform offene Fragestellungen aus der Pra-

xis auf und bringt diese in den wissenschaftlichen Diskurs ein. 

Um eine breite und unabhängige wissenschaftliche Basis 

der Plattform sicherzustellen, wurde die Trägerschaft an drei 

wissenschaftliche Organisationen übertragen: das Institu-

te for Advanced Sustainability Studies in Potsdam (IASS), 

das Sustainable Development Solutions Networks (SDSN) 

Germany und das Deutsche Komitee für Nachhaltigkeits-

forschung in Future Earth. Seit Januar 2020 teilen sich Prof. 

Dr. Daniela Jacob, Prof. Dr. Christa Liedtke und Prof. Dr. Pa-

trizia Nanz (ab Februar 2021 Prof. Mark Lawrence, IASS) den 

Vorsitz der Wissenschaftsplattform. Die inhaltliche Koor-

dination der Plattformarbeit wird von einem 26-köpfigen 

Lenkungskreis übernommen, der in Abstimmung mit den 

Trägern von den federführenden Ressorts für eine Amtszeit 

von drei Jahren berufen wurde. Der Lenkungskreis setzt sich 

aus Vertretern der Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Wirt-

schaft zusammen. Als ständige Gäste wirken auch die feder-

führenden sowie weitere thematisch betroffene Bundesres-

sorts und das Bundeskanzleramt im Lenkungskreis mit. 

Bisher hat die Wissenschaftsplattform Nachhaltigkeit 2030 

an folgenden Schwerpunktthemen gearbeitet: „Nachhalti-

ger Konsum“, „Zukunft der Arbeit“, „Global Commons“ und 

„Nachhaltige Mobilität“. Die Wissenschaftsplattform hat 

sich Ende 2019 mit einem umfangreichen Reflexionspa-

pier in die Weiterentwicklung der DNS eingebracht („Bitte 

wenden! Wissen(schaft) für eine nachhaltige Entwicklung 

Deutschlands“). Darin wurden Empfehlungen für eine ver-

besserte Governance sowie für Transformationsschritte in 

relevanten Politikfeldern formuliert. In ihrem Impulspapier 

„Nachhaltig aus der Corona-Krise!“ empfiehlt die Wissen-

schaftsplattform im August 2020, die Krisenfestigkeit durch 

Nachhaltigkeit zu stärken.

Als weiteres Dialogformat der Plattform wurde gemeinsam 

mit SDSN Deutschland eine Workshopserie mit wissenschaft-

lichen Beiräten der Bundesregierung ins Leben gerufen (Bei-

rätedialog). Bei dem dritten Beirätedialog im September 2020 

waren Vertreterinnen und Vertreter von 21 Beiräten und Be-

ratungsgremien der Bundesregierung beteiligt. Durch dieses 

Format können wissenschaftliche Kräfte aus verschiedenen 

Fachbereichen zu Schwerpunktthemen der Nachhaltigkeit 

gebündelt werden. Damit soll auch eine ressortübergreifende 

Nachhaltigkeitspolitik unterstützt werden. Der Beirätedialog 

hat Empfehlungen zur Weiterentwicklung der DNS erarbeitet. 

Beirätedialog 2020 – teilnehmende Beiräte und  
Beratungsgremien

− Beirat Zivile Krisenprävention

− Deutscher Ethikrat

− Digitalrat der Bundesregierung

− Expertenkommission Forschung und Innovation

−  Fördernetzwerk Interdisziplinäre Sozialpolitik - 

 forschung

− Hochschulrektorenkonferenz

− Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten

− Rat für Nachhaltige Entwicklung

− Sachverständigenrat zur Begutachtung 

− der Entwicklung im Gesundheitswesen
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− Sachverständigenrat für Verbraucherfragen

− Sozialbeirat

− Sachverständigenrat für Umweltfragen

−  Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamt- 

wirtschaftlichen Entwicklung

− Vereinte Nationen – politischer Beirat

− Wissenschaftliche Beratung COVID-19-Krisenstab

−  Wissenschaftlicher Beirat für Familienfragen am  

BMFSFJ

−  Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung 

Globale Umweltveränderungen

−  Wissenschaftlicher Beirat für Agrarpolitik, Ernährung  

und gesundheitlichen Verbraucherschutz

−  Wissenschaftlicher Beirat für Biodiversität und 

Gene tische Ressourcen

− Wissenschaftlicher Beirat beim BMVI

−  Wissenschaftlicher Arbeitskreis für Regulierungsfragen 

der Bundesnetzagentur

 

 

Die Wissenschaftsplattform hat sich mit einer Reihe von Stel-

lungnahmen an der Weiterentwicklung der DNS beteiligt. 

Stellungnahme der wpn2030 zur Dialogfassung der 

Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie

Kommentare und Empfehlungen 

1.  Politisches Handeln über die DNS kohärenter gestalten  

und sie dafür mit weiteren Strategien der Bundesregierung 

sowie mit allen Regierungsebenen in Beziehung  

setzen

2. Governance-Strukturen stärken

3.  Schnittstelle von Politik und Wissenschaft weiter  

stärken

4.  Resilienz, Krisenfestigkeit und Nachhaltigkeit noch 

deutlicher durch die DNS verschränken und  

adressieren

5.  „Gemeinschaftswerk Nachhaltigkeit“ konkretisieren 

und umsetzen

6.  Pilotprojekt zur Verknüpfung der SDGs/DNS mit dem 

Bundeshaushalt umsetzen

7.  Die „In, mit und durch Deutschland-Konzeption“  

konsequent auf verschiedenen Ebenen umsetzen

8.  Naturressourcen stärken und Landnutzungssysteme 

überprüfen und ggf. ändern

wpn2030: Bitte wenden! Wissen(schaft) für eine  
nachhaltige Entwicklung Deutschlands

… Die Richtung, die die DNS anzeigt, stimmt, die Ge-

schwindigkeit und Tiefe der Veränderung ist noch  

immer bei weitem nicht angemessen. …  

 

Empfehlungen:

1.  Politische und gesellschaftliche Relevanz der DNS  

stärken!

2.  Verständnis von Wechselwirkungen stärken und 

die übergreifenden Auseinandersetzungen mit Ziel-

konflikten und Synergiepotenzialen einfordern!

3.  Ursachen der Zielverfehlungen analysieren und  

Maßnahmen anpassen!

4. Ziele und Indikatoren überarbeiten und ergänzen!

5. Nachhaltigkeits-Governance verbessern!

6.  Science-Policy-Interface auf beiden Seiten konsolidieren!

 

Weiterführende Informationen zur Plattform sind zu fin-

den unter www.wpn2030.de.

2. Weitere wichtige gesellschaftliche Akteure 

Bei der Umsetzung der globalen und nationalen Ziele für 

eine nachhaltige Entwicklung kommt den gesellschaftlichen 

Akteuren eine ganz wesentliche Rolle zu. Mit ihrem Wissen, 

ihrem Engagement, ihren Netzwerken und Mitteln sind sie 

unerlässlicher Partner der neuen globalen Partnerschaft. Für 

einen umfassenden Wandel hin zu nachhaltiger Entwicklung 

sind alle gefordert. Die Umsetzung beginnt bei den Alltags-

entscheidungen jeder und jedes Einzelnen: Welche Kleidung 

trage ich, wie fahre ich zur Arbeit oder was esse ich?

Wirtschaft

Unternehmen haben als zentrale Akteure eine Schlüssel-

funktion bei der Umsetzung der Agenda 2030 inne. 

Unternehmerische Freiheit und marktwirtschaftlicher 

Wettbewerb sind nicht nur Triebfedern für wirtschaftlichen 

Erfolg, sondern liefern – zusammen mit Sozialpartnerschaft 

und gesellschaftlicher Verantwortung – auch wichtige Im-

pulse für Nachhaltigkeit. Die Übernahme „gesellschaft-

licher Verantwortung von Unternehmen“ (CSR) kann ein 

Innovationstreiber sein und zu einer sozialen und ökologi-

schen Gestaltung der Globalisierung beitragen. 
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Entsprechende Aktivitäten, die die unternehmerische Ver-

antwortung einfordern und unterstützen, gibt es bereits. 

Dazu gehören auf internationaler Ebene etwa die VN-Leit-

prinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte oder Ini-

tiativen wie der VN Global Compact. Auf nationaler Ebene 

stellt der Nationale Aktionsplan Wirtschaft und Menschen-

rechte den zentralen Referenzrahmen dar. Hinzu kom-

men zahlreiche Initiativen wie econsense und Chemie 

hoch drei sowie die Foren Nachhaltiger Kakao und Nach-

haltiges Palmöl und das Bündnis für nachhaltige Textilien. 

Sie können Impulse für weitere Aktivitäten geben, die für 

mehr Nachhaltigkeit in der Wirtschaft sorgen. Im Bereich 

der gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen 

beteiligen sich Vertreter der Wirtschaft – gemeinsam mit 

Vertretern der Gewerkschaften, der Nichtregierungsorga-

nisationen sowie der Wissenschaft und der Politik – am Na-

tionalen CSR-Forum der Bundesregierung. Am 8. Juni 2018 

beschloss das Nationale CSR-Forum einen „Berliner CSR-

Konsens zur Unternehmensverantwortung in Wertschöp-

fungs- und Lieferketten“, der Unternehmen mehr Orientie-

rung für ihr konkretes Handeln bieten soll.  

Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis

In Zusammenarbeit mit dem Rat für Nachhaltige Ent-

wicklung wird seit 2008 der Deutsche Nachhaltigkeitspreis 

in Düsseldorf verliehen. Damit werden Unternehmen und 

Kommunen ausgezeichnet, die wirtschaftlichen Erfolg mit 

sozialer Verantwortung und Schonung der Umwelt ver-

binden und nachhaltiges Handeln zu weiterem Wachstum 

nutzen. In einem Sonderpreis werden auch Partnerschaften 

von Unternehmen bzw. Kommunen mit Partnern im glo-

balen Süden ausgezeichnet. Im Fokus stehen konsequentes 

Nachhaltigkeitsmanagement und Nachhaltigkeitsthemen 

in der Markenführung. Zudem werden Persönlichkeiten, die 

national oder international in herausragender Weise den 

Gedanken einer zukunftsfähigen Gesellschaft fördern, mit 

einem Ehrenpreis ausgezeichnet. Die Bundesregierung ist 

im Kuratorium der Stiftung vertreten. Die Bundeskanzlerin 

hat mehrfach die Schirmherrschaft übernommen. 

 
Wissenschaft 

Die Agenda 2030 würde ohne die Wissenschaft in dieser 

Form weder bestehen noch könnten die mit ihr verbunde-

nen gesellschaftlichen, ökologischen und wirtschaftlichen 

Herausforderungen ohne Wissenschaft bewältigt werden. 

Eine freie Wissenschaft schafft die Wissensgrundlagen und 

ist zentraler Innovationstreiber für eine nachhaltige Zu-

kunft im Sinne der 17 SDGs (vgl. Nr. 6 der Nachhaltigkeits-

prinzipien, Kapitel B. IV. 1.). 

Deutschland verfügt über ein leistungsstarkes Wissen-

schaftssystem. Es leistet seit vielen Jahren national wie in-

ternational wichtige Beiträge, um die Zukunftsvorsorge zu 

stärken, beispielsweise im Wissenschaftlichen Beirat der 

Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) 

oder im Weltklimarat (Intergovernmental Panel on Climate 

Change – IPCC). Im Rahmen dieser und weiterer Aktivitä-

ten werden langfristige Entwicklungen und Risiken sowie 

konkrete Lösungsoptionen für gesellschaftliche und politi-

sche Prozesse aufgezeigt. 

Weiterhin trägt die deutsche Forschungslandschaft mit 

ihrer Innovationskraft zunehmend dazu bei, dass neue 

Lösungen und Produkte für die Umsetzung der SDGs in 

Deutschland und weltweit entwickelt werden. Dies betrifft 

sowohl technische Lösungen, die vor allem von den Na-

tur- und Ingenieurswissenschaften ausgehen, als auch ge-

sellschaftsrelevante soziale Innovationen, an denen Geis-

tes- und Sozialwissenschaften einen maßgeblichen Anteil 

haben. Für diese Innovationskraft sind partizipative, in-

ter- und transdisziplinäre Forschungsansätze, die den Aus-

tausch zwischen Wissenschaft und Politik, Gesellschaft und 

Wirtschaft und somit einen effektiven und schnellen Wis-

sens- und Technologietransfer fördern, ein entscheidender 

Faktor (vgl. Kap. C, SDG 9).  

Forschung für Nachhaltigkeit (FONA)

Eine besondere Rolle nimmt hier die Forschung für Nach-

haltigkeit – kurz FONA – ein. Mit neuen Erkenntnissen 

im Grundlagenbereich und praxistauglichen neuen Tech-

nologien und sozialen Innovationen trägt sie direkt zur 

nachhaltigen Entwicklung bei. Das Themenspektrum 

reicht von der Klima- und Ressourcenforschung sowie 

Meeres- und Polarforschung über die Energieforschung 

bis hin zur Regional- und Mobilitätsforschung. Mit sei-

nen drei FONA-Rahmenprogrammen setzt sich das 

BMBF seit 2005 intensiv für die Stärkung der Nachhal-

tigkeitsforschung ein. Es wurden seitdem mehr als  

10.000 Projekte gefördert und eine starke sowohl inter- als 

auch transdisziplinäre Vernetzung der Forschungsaktivi-

täten erreicht. Die nun gestartete neue FONA-Strategie 

des BMBF wird mit ihrer noch stärkeren Zielorientierung 

einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der DNS und der 

Agenda 2030 leisten (vgl. Kap. C, SDG 9).

 
Kultur, Medien und Kreativwirtschaft 

Kultur und Medien durchdringen alle gesellschaftlichen 

Themen und damit auch die 17 Nachhaltigkeitsziele. Als 

Träger und Vermittler von Werten kommt ihnen eine  

wichtige Rolle beim gesellschaftlichen Wandel hin zu einer 

nachhaltigen Entwicklung zu. So sind Kunst- und Kultur-

einrichtungen, die Kreativwirtschaft bzw. auch die einzel-

nen Akteure selbst beim Ressourcen- und Klimaschutz, 

aber auch bei der hochwertigen Bildung oder dem Ziel 
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nachhaltiger Städte und Gemeinden gefordert. Im Verhältnis 

zu den drei Dimensionen der Nachhaltigkeit – Ökologie, Wirt-

schaft und Soziales – kann Kultur daher als ein verbindendes 

Element gesehen werden, das alle Lebensbereiche maßgeblich 

beeinflusst und bei der Umsetzung der gesetzten Ziele einen 

eigenständigen Beitrag leistet. Auch in ihrer Eigenschaft als 

Wirtschaftsfaktoren tragen Kultur und Kreativwirtschaft zur 

Erreichung der Nachhaltigkeitsziele bei. Aufgrund ihres be-

sonderen Blickwinkels kommt Künstlerinnen und Künstlern, 

Kreativen und Kultureinrichtungen als Akteuren in der Nach-

haltigkeitsdebatte eine eigenständige Bedeutung zu:

• So setzen sich Künstlerinnen und Künstler seit jeher 

mit dem Verhältnis zwischen Kultur und Natur, aber 

auch mit aktuellen gesellschaftlichen Prozessen wie 

dem Umgang mit Armut oder Migration auseinander 

und lassen sich davon inspirieren. Sie entwerfen Uto-

pien und Entwürfe für eine Gesellschaft, in der wir 

zukünftig leben wollen. Dadurch können sie Innova-

tionen und neue Narrative zum nachhaltigen Leben an-

stoßen und vermitteln. Mit ihren Werken inspirieren sie 

ihrerseits das Publikum. Kunst kann dadurch zu Enga-

gement für mehr Nachhaltigkeit anregen. 

• Kunst regt die Kreativität an und wird dadurch zum In-

novationstreiber. Kunst, Kultur und Medien beflügeln 

die geistig-schöpferische Kraft einer Gesellschaft. Zum 

Teil entstehen in der kreativen Branche, wie z. B. beim 

Design oder Film, kreative und innovative Lösungen 

für technische Herausforderungen. Daraus können sich 

erfolgreiche Geschäftsmodelle entwickeln, die weltweit 

nachhaltige Beschäftigungs- und Einkommensperspek-

tiven schaffen. 

• Doch auch Museen, Festivals sowie nahezu jede künst-

lerische Produktion hinterlassen einen ökologischen 

Fußabdruck. Daher ist es zu begrüßen, wenn diese Ak-

teure und Kreativschaffenden ihre Umweltbilanz ana-

lysieren und soweit wie möglich verbessern. Einige 

Pioniere zeigen bereits, wie es geht und wie sich der 

Vorbildcharakter öffentlich zugänglicher und aner-

kannter Einrichtungen in der Stadt und auf dem Land 

als Multiplikator für ein nachhaltiges Leben und Wirt-

schaften nutzen lässt. 

3. Dialog zur Weiterentwicklung der Strategie

Bei der Weiterentwicklung setzt die Bundesregierung auf 

Dialog und Transparenz. 

Erste Phase: Erarbeitung des Entwurfs

Die Erarbeitung des Entwurfs zur Strategie beruhte auf vier 

bundesweiten bzw. regionalen Konferenzen. 

Bei der ersten Konferenz in Berlin wurden systematisch die 

Beiträge der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie zur Um-

setzung der 17 SDGs durch spezielle Workshops beleuchtet; 

hinzu kamen Workshops zu internationalen bzw. europäi-

schen Nachhaltigkeitsfragen sowie zum Vorschlag für ein 

Gemeinschaftswerk Nachhaltigkeit. 

Bei den nachfolgenden drei regionalen Konferenzen wur-

den ebenfalls die 17 SDGs in den Blick genommen unter 

Berücksichtigung von regionalen Prioritätensetzungen. 

Winter 2019/2020
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Die Bundesregierung war bei den Konferenzen durch Bun-

desminister bzw. Staatssekretäre vertreten; an den regio-

nalen Konferenzen nahmen zwei Ministerpräsidenten teil 

(MP Kretschmann, MP Günther), ansonsten erfolgte die 

Teilnahme der Länder auf Minister/Ministerin-Ebene.

An den vier Dialogkonferenzen haben sich ca. 1.400 Per-

sonen beteiligt und mit ihren Hinweisen einen wichtigen 

Beitrag zur Aktualisierung der DNS geleistet. In der ersten 

Phase konnte jede/jeder sich auch online mit Kommenta-

ren und Hinweisen an der Fortschreibung der Strategie be-

teiligen. 

Hierzu zählte u. a. die Stellungnahme des Deutschen Sus-

tainable Development Solutions Network (SDSN Germany) 

mit dem Vorschlag zur Fokussierung auf Schlüsseltransfor-

mationen und übergreifende Hebel (vgl. dazu oben A. II. 3. 

aa/bb).  

SDSN Germany – 5 Vorschläge zur strukturellen  
Weiterentwicklung der Deutschen Nachhaltigkeits-
strategie, 3. März 2020 

1.  Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie und European 

Green Deal gegenseitig stärken

2.  Umsetzung durch Fokussierung auf Schlüsseltrans-

formationen und übergreifende Hebel

3. Den transformativen Hebel Finanzen konsequent nutzen

4.  Strategie in Parlament und Gesellschaft verankern, 

Steuerung in der Regierung stärken

5.  Zeitliche Rhythmen von Nachhaltigkeitsstrategie und 

politischen Schlüsselprozessen verknüpfen

 

Verbindendes Element dieser Stellungnahmen war die 

Anerkennung für den im Rahmen der DNS erreichten 

Stand verbunden mit dem Drängen auf eine stärkere Wir-

kungskraft bzw. Wirkungsmacht und mehr Ambition; ins-

gesamt soll die politische Relevanz der Strategie gestärkt 

werden. 

Zweite Phase: Überarbeitung des Entwurfs

In einer zweiten Phase, die am 1. Oktober 2020 mit der Ver-

öffentlichung des Entwurfes zur DNS begann, wurde die 

Online-Beteiligung durch eine Videobotschaft der Bundes-

kanzlerin eröffnet. Sie endete am 31. Oktober 2020.

Forum Nachhaltigkeit

Am vom BKAmt durchgeführten virtuellen Forum Nachhal-

tigkeit am 15. Oktober 2020 nahmen ca. 120 Vertreterinnen 

und Vertreter von Organisationen und Institutionen teil. 

Diese würdigten die Dialogfassung vielfach als gute Grund-

lage für die Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrate-

gie. Hervorgehoben wurde insbesondere der Ansatz, nicht 

nur einzelne Ziele, sondern zusätzlich auch wichtige Trans-

formationsbereiche zu betrachten. 

Gleichzeitig sahen die Teilnehmer weitverbreitet die Not-

wendigkeit für noch ambitionierteres Vorgehen. Dazu 

wurden in der Diskussion viele sehr unterschiedliche The-

menbereiche für mögliche weitere Vertiefungen oder Ver-

besserungen identifiziert. Dazu gehörte etwa die Konkreti-

sierung der Idee eines Gemeinschaftswerks Nachhaltigkeit 

(dazu nachfolgend B.IX.). Angesprochen wurde zudem die 

Frage der stärkeren Berücksichtigung der internationalen 

Dimension in der Strategie. Die Stärkung der bestehenden 

Strukturen zur Nachhaltigkeitspolitik in der Regierung stand 

ebenfalls zur Debatte. Zudem regten die Teilnehmenden an, 

die Kommunikation von Nachhaltigkeitsthemen zu verbes-

sern. Viele Akteure hoben zudem die Bedeutung der Haus-

haltsaufstellung für die Umsetzung der SDGs hervor. 

Schriftliche Stellungnahmen

Die genannten Punkte spiegelten sich auch in den einge-

gangenen schriftlichen Stellungnahmen wider. Während 

der Dialogphase bis Ende Oktober 2020 gingen rund 360 

schriftliche Stellungnahmen ein, die unmittelbar an die 

jeweils federführenden Ressorts zur Prüfung übermittelt 

wurden und wichtige Impulse für die Überarbeitung des 

Entwurfs gaben. Die zur Veröffentlichung freigegebenen 

Stellungnahmen wurden unter www.dialog-nachhaltigkeit.

de publiziert. 

Auch hier wurden Fortschritte in der Strategie begrüßt. 

Die Bundesregierung habe „in den letzten Jahren wichtige 

Schritte unternommen, um für das Thema zu sensibilisie-

ren und grundlegende Prinzipien der Nachhaltigkeit in den 

verschiedenen Politikbereichen zu verankern.“ Die Dialog-

fassung zeichne „sich im Vergleich zur DNS durch Verbes-

serungen in Systematik und Darstellung aus.“ Trotzdem 

und gleichzeitig bestehe wesentlicher Handlungsbedarf. 

Dringend nötig sei mehr Ambition und Wirkungskraft der 

Strategie.
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Stellungnahmen aus dem Dialog zur Nachhaltigkeits-
strategie

„Wie inzwischen … klar geworden ist, sind wir internatio-

nal genau wie in Deutschland in wesentlichen Bereichen 

der SDGs und auch der deutschen Nachhaltigkeitsstrate-

gie weit davon entfernt, die gesetzten Ziele zu erreichen. 

… Bei allen guten Ansätzen und auch bemerkenswerten 

Fortschritten bei der Governance der DNS ist … ein zwin-

gender Handlungsbedarf zu konstatieren, auf die der 

Entwurf der ‚Weiterentwicklung 2021‘ noch keine ausrei-

chende Antwort bereithält.“

WWF 

„So begrüßenswert … Existenz, regelmäßige Überarbei-

tung und Einbettung in die deutsche Nachhaltigkeits-

architektur auch ist, so wenig bringt [die DNS] uns weiter, 

wenn Nachhaltigkeit als Entscheidungskriterium immer 

zweit-, dritt- oder zehntrangig bleibt.“

Forum Umwelt und Entwicklung

„Der Boden für ein zukunftsweisendes Narrativ, das die 

DNS sein könnte und werden muss, ist … vorhanden. Die 

Bundesregierung muss ihn nur als politische Chance für 

einen neuen Gesellschaftsvertrag auf deutscher und EU-

Ebene wahrnehmen und bestellen.“

Germanwatch 

„In der Fortschreibung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrate-

gie wären nach unserer Auffassung deutlich mehr Mut und 

ein ambitionierteres Vorgehen sowie Maßnahmen nötig.“

B.A.U.M. e. V.

„In der letzten Dekade bis 2030 muss es darum gehen, 

vom Strategiemodus in den Handlungsmodus umzu-

schalten – und das auf allen Ebenen und im Zusammen-

spiel aller gesellschaftlichen Akteure.“

econsense – Forum Nachhaltige Entwicklung der 

Deutschen Wirtschaft e. V.
 

 

Die Zuschriften kamen nicht nur von einem vielfältigen 

Kreis von Organisationen bzw. Institutionen, sondern auch 

von einer größeren Zahl von Bürgerinnen und Bürgern.  

Darin sprachen sich diese für einen grundlegenden Wan-

del in vielen Bereichen aus und unterbreiteten Vorschläge 

zur Überarbeitung der Strategie aus einem breiten Kreis von 

Themen. Dabei wurde deutlich, dass Nachhaltigkeit als über-

geordnetes und zukunftsweisendes Thema gesehen wird, 

welches direkten Einfluss auf die Lebenswirklichkeit hat. 

Einige Teilnehmende plädierten für die Aufnahme des The-

mas Nachhaltigkeit in die Lehrpläne von Schulen. Andere 

sprachen sich für eine „durchlässigere“ Kommunikation 

zwischen Bürgern und Regierung aus. Das Thema Finan-

zen spielte in den Stellungnahmen ebenfalls eine wichtige 

Rolle. So wurde beispielsweise vorgeschlagen, die Nachhal-

tigkeitsprüfung neben der Gesetzesfolgenabschätzung und 

der Subventionsprüfung um eine Investitions- u. Haus-

haltsprüfung zu erweitern. In dieser Prüfung sollten alle 

Finanzmittel, die der Bund in seinem Gesamthaushalt und 

in den einzelnen Haushalten der Fachressorts (Ministerien) 

ausgibt, in der Planungsphase auf Nachhaltigkeit geprüft 

werden. Neben ihren ökonomischen Wirkungen sollten 

auch die ökologischen und sozialen Wirkungen, die diese 

Mittelverwendung mit sich bringt, untersucht werden. 

Insbesondere institutionelle Akteure, wie beispielsweise die 

Wissenschaftsplattform Nachhaltigkeit 2030, sprachen sich 

dafür aus, die DNS stärker mit anderen Strategien der Bun-

desregierung in Beziehung zu setzen. Die DNS sollte dazu mit 

Strategien – etwa zu Digitalisierung, Biodiversität, Klimapoli-

tik und Anpassung an den Klimawandel – verknüpft werden. 

Besonders häufig und fast durchgängig positiv wurde die 

Aufnahme der im Entwurf der Strategie vorgeschlagenen 

Transformationsbereiche angesprochen. Die Transforma-

tionsbereiche sollten mit Off-track-Indikatoren und Maß-

nahmen verknüpft werden. 

Ein weiteres verbreitetes Thema der schriftlichen Stellung-

nahmen war die internationale Ausrichtung der DNS. Der 

RNE, aber auch andere Akteure plädierten für eine stärkere 

Ausarbeitung der internationalen Perspektive. Nachhaltig-

keitspolitik erfordere, dass die SDGs zur Richtschnur in den 

multi- und bilateralen Beziehungen Deutschlands und der 

EU insgesamt werden, also auch mit den USA, China und 

Russland. Handel, Innovationen, Investitionen fänden ins-

besondere mit Industrieländern statt. Dies sei ein starker 

Hebel für mehr Nachhaltigkeit. 

Auch das Thema Gemeinschaftswerk sowie die Partizipa-

tion beim Thema Nachhaltigkeit spiegelten sich in einigen 

Stellungnahmen wider, verbunden mit dem Angebot, aktiv 

daran mitwirken zu wollen. 

Mehrfach angeregt wurde, im Anschluss an den Beschluss 

der Strategie unmittelbar einen Nachfolgeprozess zu star-

ten, um die Perspektiven des weiteren Vorgehens zu disku-

tieren. 

Sehr konkret war der von mehreren Seiten vorgebrachte 

Vorschlag, begleitend zur Langfassung der Strategie eine 

Kurzfassung zu erstellen, in der die strategischen Kernele-

mente der DNS übersichtlich dargestellt werden. Die Bun-

desregierung hat diesen Vorschlag aufgegriffen. 
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Ein wichtiger Punkt in vielen Stellungnahmen war auch die 

Governance-Struktur der Strategie. Viele Akteure plädier-

ten dafür, die Koordinierungsfunktion und Rolle des Bun-

deskanzleramtes zu stärken. Zu den konkreten Vorschlägen 

zählte die Einführung eines Staatsministers für Nachhaltig-

keit im Bundeskanzleramt, die Einführung eines Beauftrag-

ten der Bundesregierung für Nachhaltigkeit, eine Art Nach-

haltigkeits-Sherpa auf Abteilungsleiterebene vergleichbar 

dem bestehenden G8/G20-Sherpa mit entsprechenden 

Kapazitäten bzw. die Einrichtung einer Stabsstelle Nach-

haltigkeit. In den Ressorts sollten die Ressortkoordinatoren 

gestärkt werden. Ressorts in Verzug bei der Umsetzung der 

Ziele sollten Aufholpläne mit konkreten Maßnahmen vor-

legen, die verbindlich aufzeigen, wie bisherige Umsetzungs-

lücken zügig geschlossen werden sollen. Der Staatssekre-

tärsausschuss für Nachhaltigkeit solle beauftragt werden, 

kontinuierlich an einem Umsetzungsprogramm der Deut-

schen Nachhaltigkeitsstrategie zu arbeiten. 

Eine größere Zahl der privaten Zuschriften (ca. 70) bezogen 

sich auf eine Studie des Wuppertal-Instituts. Danach sei ein 

klimaneutrales Energiesystem bis 2035 zwar sehr ambi-

tioniert, aber grundsätzlich machbar, wenn Strategien der 

Bundesregierung gebündelt würden.  

Wuppertal-Studie

Die Studie „CO2-neutral bis 2035: Eckpunkte eines deut-

schen Beitrags zur Einhaltung der 1,5-°C-Grenze“ des 

Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH 

geht aus vom Abkommen von Paris, das das Ziel vor-

gibt, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad Cel-

sius, möglichst aber auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. 

Die Studie folgert, dass Deutschland sein Energiesys-

tem für einen angemessenen Beitrag zur Erreichung des 

1,5-Grad-Ziels bis etwa 2035 klimaneutral gestalten 

muss. Dies sei, so die Studie, zwar sehr ambitioniert, aber 

grundsätzlich machbar –  sofern alle aus heutiger Sicht 

möglichen Strategien gebündelt und zahlreiche Maß-

nahmen intensiviert und vorgezogen werden. Die Studie 

gibt Hinweise dazu, wie sich CO2-Neutralität besonders 

in den Sektoren Energiewirtschaft, Industrie, Verkehr und 

Gebäude bereits bis 2035 umsetzen ließe. Zentrale Schluss-

folgerung: Für das Ziel sei eine breite Zustimmung der 

Gesellschaft notwendig. Dafür müssen der Transforma-

tionspfad gerecht ausgestaltet und soziale Aspekte be-

rücksichtigt werden.

 

IX.  Gemeinschaftswerk  
Nachhaltigkeit

Gesellschaftliche Verankerung von Nachhaltigkeit  
und bürgerschaftliches Engagement

Eine erfolgreiche Umsetzung der Agenda 2030 und der 

Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie ist nur denkbar, wenn 

sie gesellschaftlich breit unterstützt und aktiv mitgetragen 

wird. Denn die Umsetzung der Agenda 2030 ist eine Aufga-

be der gesamten Gesellschaft. 

Viele Bürgerinnen und Bürger engagieren sich bereits in 

zahlreichen Organisationen und Initiativen für nachhaltige 

Entwicklung – in Deutschland und weltweit. In Deutsch-

land sind es rund 30 Millionen Menschen, die sich freiwil-

lig engagieren und so den sozialen Zusammenhalt stärken. 

Auch im alltäglichen Handeln kann jede und jeder Einzelne 

wichtige Beiträge hierzu liefern. 

Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) kommt dabei 

eine zentrale Bedeutung zu. Sie befähigt Menschen zu zu-

kunftsfähigem Denken und Handeln, um aktiv an der Ge-

staltung einer nachhaltigen Welt mitzuwirken. Kompetenzen 

für den Umgang mit Unsicherheiten und komplexen Prob-

lemlagen werden mit Hilfe von BNE vermittelt (s. Kap C.4). 

Wichtige Handlungsräume stellen hierbei Schulen und 

Hochschulen dar. Sie sind der Ort, wo Wissen erworben, 

(Selbst-)Erfahrungen gemacht und Reflexionsräume geöff-

net werden. Nicht zuletzt sind Kinder, Jugendliche und jun-

ge Erwachsene wichtige Akteure in der gesellschaftlichen 

Diskussion zur nachhaltigen Entwicklung. Junge Menschen 

wollen unsere Gesellschaft mitgestalten und sie tun dies in 

vielfacher Hinsicht. Insbesondere die Sorge um den „Zu-

stand der Welt“ treibt junge Menschen um. Die Bundesre-

gierung setzt sich u. a. mit ihrer Jugendstrategie dafür ein, 

die Interessen der jungen Generation verantwortungsvoll 

mitzudenken und ihre Beteiligungsmöglichkeiten – nicht 

zuletzt in Nachhaltigkeitsfragen – zu stärken.

Auch unabhängig vom Lebensalter sind Formen des non-

formalen Lernens, der Partizipation und des Dialogs in Ver-

einen, Unternehmen und Initiativen ein wichtiger Hebel 

zur Aktivierung bürgerschaftlichen Engagements für mehr 

Nachhaltigkeit auf nationaler Ebene wie auch im Rahmen 

von bilateralen und multilateralen Austausch- und Entsen-

deprogrammen.  

Unterstützung der Bundesregierung für freiwilliges  
Engagement

Ein Beispiel für die Förderung bürgerschaftlichen Enga-

gements ist die Deutsche Stiftung für Engagement und 
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Ehrenamt als bundesweite Anlaufstelle mit Serviceange-

boten für ehrenamtlich und bürgerschaftlich Engagierte. 

Weiterhin berät die Mitmachzentrale der Engagement 

Global im Auftrag der Bundesregierung Organisationen, 

Initiativen und explizit auch Einzelpersonen zu Engage-

ment- und Vernetzungsmöglichkeiten rund um interna-

tionale Nachhaltigkeitsthemen. 

 
Agenda 2030 – globale Partnerschaft und MultiAkteur s
Ansatz

Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung hat deutlich 

gemacht, dass der Einsatz für eine nachhaltige Entwick-

lung alle angeht. Das Prinzip der globalen Partnerschaft der 

Agenda 2030 und der dazu gehörende Multi-Akteurs-An-

satz verlangen nach neuen Formen der Zusammenarbeit 

zwischen Akteuren und den politisch für die Umsetzung 

der Agenda Verantwortlichen. 

Hieraus haben andere Länder teilweise die Schlussfolge-

rung gezogen, aktiv und unmittelbar den Beitrag gesell-

schaftlicher Akteure in die Umsetzung der Agenda 2030 

einzubeziehen. Ein international viel beachtetes Beispiel ist 

Finnland. Hier werden Akteure gebeten, sich zu Aktivitäten 

für die Umsetzung im eigenen Bereich zu verpflichten. 

Beispiel Finnland: „Society’s Commitment to Sustai-
nable Development“ (Engagement/Verpflichtung der 
Gesellschaft für nachhaltige Entwicklung)

Die Teilnehmer an dieser Aktivität werden gebeten, ein 

für sie relevantes Ziel nachhaltiger Entwicklung aus einer 

Liste von acht Zielen auszuwählen und sich zu konkreten 

Maßnahmen zu verpflichten, die hierzu beitragen. Über 

die erfolgten Maßnahmen und Ergebnisse sollen sie dann 

im Rahmen einer Internetseite berichten. Es erfolgt ein 

Monitoring der Maßnahmen und Ergebnisse durch die 

Finnische Kommission für Nachhaltige Entwicklung. 

https://kestavakehitys.fi/en/commitment2050 

 

Tatsächlich war in den letzten Jahren national wie interna-

tional ein steigendes Interesse der Öffentlichkeit an einer 

nachhaltigen Entwicklung zu verzeichnen sowie ein zuneh-

mendes Engagement für damit verbundene Themen. 

Beispiele dafür waren zuletzt das Engagement vornehmlich 

junger Menschen bei Fridays for Future oder die breite Betei-

ligung an der Europäischen Nachhaltigkeitswoche (ESDW). 

Immer mehr Initiativen und Organisationen, Kommunen 

sowie Bürgerinnen und Bürger setzen sich in Deutschland 

für eine nachhaltige Entwicklung ein.

Insgesamt lag der Schwerpunkt der Deutschen Nachhaltig-

keitsstrategie zunächst auf dem Beitrag des Staates – kon-

kret der Bundesebene – für eine nachhaltige Entwicklung 

mit dem Ziel, Strukturen und politische Rahmenbedingun-

gen für eine nachhaltige Entwicklung zu setzen. 

Mit der Neuauflage der Deutschen Nachhaltigkeitsstrate-

gie 2016 hat die Bundesregierung die Stärkung der Zusam-

menarbeit mit gesellschaftlichen Akteuren als einen der 

Schwerpunkte bei der Weiterentwicklung der Strategie de-

finiert. Hierfür wurden eine ganze Reihe von Maßnahmen 

ergriffen (s. o. Kap. VIII). Ohne den Rückhalt in der Bevöl-

kerung für eine nachhaltige Entwicklung und ohne weiter-

gehendes Handeln im eigenen Bereich wird sich eine nach-

haltige Entwicklung in Deutschland nicht erreichen lassen.  

„Fortschritt im Sinne von Nachhaltigkeit ist ein Gemein-

schaftswerk. Das heißt also, wir brauchen eine Zusam-

menarbeit mit allen.“ 

 

Bundeskanzlerin Angela Merkel, Jahreskonferenz des Rates für  

Nachhaltige Entwicklung, 4. Juni 2019

 

Mit Blick auf die anstehende Weiterentwicklung der Strate-

gie hat der Rat für Nachhaltige Entwicklung 2019 Vorschlä-

ge unterbreitet, insbesondere auch die Forderung nach 

Umsetzung des Gedankens eines Gemeinschaftswerkes. 

Dies war verbunden mit konkreten Vorschlägen. 

1. Empfehlung: Die Gesellschaft als Akteur –  
Commitments aus der gesamten Gesellschaft

Der Nachhaltigkeitsrat empfiehlt der Bundesregierung im 

Rahmen der Fortschreibung der Nachhaltigkeitsstrategie, 

die Breite der Gesellschaft anzusprechen und einzubezie-

hen. Im Vergleich zu den Anfängen der Nachhaltigkeits-

strategie verzeichnen wir heute eine deutlich breiter veran-

kerte Bereitschaft zum Engagement und zum Mittun.

Unser Vorschlag knüpft an Erklärungen der Bundesregie-

rung an. Zutreffender Weise betont sie wiederholt, dass die 

Transformation hin zu einer nachhaltigen Entwicklung ein 

gemeinsames Zusammenwirken, eine Art Zukunfts- oder 

Gesellschaftsvertrag oder ein Gemeinschaftswerk erfordere.

Das gilt es nun tatsächlich auch ins Werk zu setzen. Der 

Rhetorik muss Realität folgen. … Der Nachhaltigkeitsrat 

empfiehlt hierzu folgende erste Schritte im Rahmen der 

Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie 2020 ff.: …

• Gesellschaftliche Dimension aufgreifen
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Verwaltungen, Behörden, Verbänden, Sektorinitiativen, 

Fachgemeinschaften, Vereinen und Selbstverwaltungen 

(keine individuellen privaten „Absender“) sollte es ermög-

licht werden, ihre Beiträge zu den Anliegen der Nachhaltig-

keitsstrategie vorzustellen. Das muss in einem organisier-

ten Rahmen geschehen. Erwartet werden Zielversprechen, 

Selbstverpflichtungen, Eigeninitiativen, Branchenverein-

barungen, Konsumenten-Informationen, Einkaufsgemein-

schaften zur Beschaffung nachhaltiger Produkte – alles mit 

Blick auf die Ziele der Nachhaltigkeitsstrategie. Zentral ist 

die Frage, wovon wir leben. Sie ergänzt das Nachdenken da-

rüber, wie wir gut leben und arbeiten können. Im Sinne des 

englischen Begriffes Commitment werden freiwillige Beiträ-

ge eingestellt und angefordert. Die Ausgestaltung des Ansat-

zes erfolgt unter Einbezug von Anregungen und Hinweisen 

von gesellschaftlichen Verbänden und von Wirtschaftsver-

bänden. Unbenommen davon bleibt der rechtsstaatliche 

Vollzug von verbindlichen Nachhaltigkeitspflichten.

Rat für Nachhaltige Entwicklung, Stellungnahme „Die Strategie muss 

liefern! Nachhaltigkeitsrat empfiehlt Bundesregierung kreative Konse-

quenz“, 4. Juni 2019

 
 
BundLänderErklärung

Bund und Länder haben in ihrer gemeinsamen Erklä-

rung vom 6. Juni 2019 die Bedeutung eines Gemeinschafts-

werks für nachhaltige Entwicklung betont und das An gebot 

an die Gesellschaft ausgesprochen, gemeinsam über die 

Schritte hierzu nachzudenken (s. Kap. V).

Ein nachhaltiges Deutschland kann nur gelingen, wenn 

sich alle gesellschaftlichen Gruppen gemeinsam aktiv da-

für einsetzen. Es gilt, das bestehende politische und gesell-

schaftliche Momentum zu nutzen.

Dialogphase 1

Im Rahmen der Dialogveranstaltungen zur Deutschen 

Nachhaltigkeitsstrategie im Herbst 2019/Frühjahr 2020 

beschäftigten sich die Teilnehmer in drei Workshops mit 

Grundlagen bzw. Ausgestaltung eines Gemeinschaftswerks 

Nachhaltigkeit anhand nachfolgende Leitfragen. 

Fragen für die Dialogworkshops 

•  Wie kann ein Gemeinschaftswerk das Engagement vie-

ler (unterschiedlicher Akteure/-innen) sichtbar machen 

und bestmöglich stärken?

•  Von welchen Good-Practice-Beispielen könnte das Gemein-

schaftswerk zur Nachhaltigkeit lernen? Und was genau?

•  Wie und ggf. mit welcher konkreten Idee würden Sie sich 

in einem solchen Gemeinschaftswerk einbringen wollen?

 

Dabei wurde eine große Unterstützung für die Idee eines 

Gemeinschaftswerks deutlich.  

Stellungnahmen aus dem Dialog zur Nachhaltigkeits-
strategie

„Nachhaltigkeit kann nur als Gemeinschaftswerk gelin-

gen. Die Nachhaltigkeitsziele können wir nur erreichen, 

wenn Bund und Länder den gleichen Kurs fahren. Für 

das Gemeinschaftswerk Nachhaltige Entwicklung sollten 

auch neue digitale Möglichkeiten entwickelt werden, um 

die Akteure zusammenzubringen.“ 

Ministerpräsident Daniel Günther, Dialogkonferenz in Norderstedt,  

22. Januar 2020

„Wir wollen die Bewahrung der Schöpfung und eine neue 

Fairness für alle – im engen Schulterschluss mit den Kom-

munen, der Zivilgesellschaft, Umweltverbänden, Wirtschaft 

und Wissenschaft. Nachhaltigkeit ist ein Gemeinschaftswerk, 

das nur gelingen kann, wenn wir einander zuhören und 

Maß und Mitte in das Zentrum unseres Handelns stellen.“ 

Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 

Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen, Dialogkonferenz in 

Bonn, 19. Februar 2020

 

 

Gleichzeitig zeigte sich, dass über die konkrete Ausgestal-

tung noch sehr unterschiedliche Vorstellungen bestehen. 

Stellungnahme aus dem Dialog zur Nachhaltig-
keitsstrategie

„Deswegen plädiere ich dafür, der Nachhaltigkeitsstrate-

gie einen neuen Schub zu geben. Das kann … die Idee  

eines Gemeinschaftswerkes sein.

Die Idee ist stark. Sie ist dezentral. Sie wendet sich an die 

Vielen. Sie impliziert eine neue Governance der sozialen und 

ökologischen – und auch der ökonomi schen – Aktion.

Der Impuls ist noch fragil und tastend. Er steht wie eine 

imaginäre Wolke im Raum, ist noch unfassbar und un-

konkret. Wo die Strippen und Fäden sind, an denen man 

ziehen kann, ist unklar. Noch fehlt ein klares Bild.“

 

Prof. Dr. Günther Bachmann, Dialogkonferenz in Norderstedt, 22. Januar 2020
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Dialogphase 2

Das Gemeinschaftswerk Nachhaltigkeit wurde von vielen 

Akteuren bei ihren Rückmeldungen zur Dialogfassung der 

Weiterentwicklung der DNS als besonders wichtige Aktivi-

tät hervorgehoben. Wie auch schon in der ersten Phase des 

Dialogs äußerte eine ganze Reihe von Akteuren ausdrück-

lich das Interesse, bei der Umsetzung des Gedankens des 

Gemeinschaftswerks mitzuwirken. 

Von der Idee zur Realität

Beim Gemeinschaftswerk Nachhaltigkeit geht es nicht dar-

um, erforderliche staatliche Rahmensetzung oder das Han-

deln der öffentlichen Hand zu ersetzen. Ziel ist es, durch 

Stärkung gesellschaftlichen Engagements einen Beitrag für 

eine nachhaltigere Gesellschaft zu leisten.

In der Diskussion betont wurde mehrfach, dass bestehen-

de Aktivitäten nicht gedoppelt werden sollten. Dies betrifft 

insbesondere die Aktivitäten des Rates für Nachhaltige Ent-

wicklung, aber auch solche der Bundesregierung. 

Im Anschluss an die erste Dialogphase haben Bund und 

Länder im Rahmen des BLE NE mit Beteiligung des Rates 

für Nachhaltige Entwicklung über die Ausgestaltung des 

Gemeinschaftswerks Nachhaltigkeit beraten. 

Auf der Basis eines vom Nachhaltigkeitsrat vorgeleg-

ten Konzepts (siehe unten) haben sich Bund und Länder 

schließlich am 12. November 2020 auf das weitere Vorge-

hen zum Gemeinschaftswerk verständigt.  

Beschluss von Bund und Ländern vom 12. November 
2020 – TOP: Weiterentwicklung der Deutschen Nach-
haltigkeitsstrategie

1.  Der Chef des Bundeskanzleramtes und die Chefinnen 

und Chefs der Staats- und Senatskanzleien der Länder 

stimmen vor dem Hintergrund der von den Vereinten 

Nationen ausgerufenen Dekade des Handelns darin 

überein, dass zur Erreichung der globalen Nachhaltig-

keitsziele bis 2030 und der dafür notwendigen weiteren 

Fortschritte für eine nachhaltige Entwicklung verstärk-

te Anstrengungen auf allen Ebenen und in allen gesell-

schaftlichen Bereichen erforderlich sind. 

2.  Die Länder leisten mit ihren Nachhaltigkeitsstrategien 

und Konzepten zur Umsetzung der Agenda 2030 wich-

tige Beiträge zu einer nachhaltigen Entwicklung in 

Deutschland. Bei der Weiterentwicklung der Deutschen 

Nachhaltigkeitsstrategie soll das gemeinsame Handeln 

von Bund und Ländern für die Umsetzung der Agenda 

2030 deutlich werden. 

3.  Der Chef des Bundeskanzleramtes und die Chefinnen 

und Chefs der Staats- und Senatskanzleien der Län-

der verweisen auf den Beschluss des Bundes und der 

Länder vom 6. Juni 2019 zu nachhaltiger Entwicklung 

mit dem Vorschlag eines Gemeinschaftswerks Nach-

haltigkeit. Dieses soll zügig konkretisiert werden, um 

den Start im Sommer 2021 anlässlich des freiwilligen 

Deutschen Staatenberichts im Rahmen des High- 

level Political Forum der Vereinten Nationen zu er-

möglichen. 

4.  Die Chefinnen und Chefs der Staats- und Senatskanz-

leien der Länder begrüßen, dass der Bund den Rat für 

Nachhaltige Entwicklung mit der Konzeption und 

Umsetzung des Gemeinschaftswerks beauftragt, und 

bitten den Bund, die weiteren Umsetzungsschritte im 

Bund-Länder-Erfahrungsaustausch Nachhaltige Ent-

wicklung zu beraten. Im Rahmen einer kohärenten 

Nachhaltigkeitspolitik halten sie es für erforderlich, 

dass bereits existierende Vernetzungs- und Informa-

tionsangebote des RENN-Netzwerkes und der Länder 

berücksichtigt und Doppelstrukturen vermieden wer-

den. 

5.  Der Chef des Bundeskanzleramtes und die Chefinnen 

und Chefs der Staats- und Senatskanzleien der Län-

der bitten den Bund-Länder-Erfahrungsaustausch für 

nachhaltige Entwicklung, über Möglichkeiten zur Stär-

kung der Wirkung des Gemeinschaftswerks zu beraten 

und ggf. bis Ende 2021 Vorschläge hierfür zu unter-

breiten.

 
 
Koordinierung durch Nachhaltigkeitsrat

Der Rat für Nachhaltige Entwicklung ist aufgrund seiner 

Unabhängigkeit prädestiniert für die Koordinierung des 

Gemeinschaftswerks – nicht im Sinn eines Top-down-An-

satzes, sondern als Plattform und Ermöglicher eines ge-

meinschaftlichen Vorgehens. In ihm arbeiten Expertinnen 

und Experten aus den verschiedensten Nachhaltigkeitsdi-

mensionen mit. Mit seinen bereits durchgeführten Stake-

holderprozessen wie dem OB-Dialog oder der Erarbeitung 

des Deutschen Nachhaltigkeitskodex verfügt er über große 

Erfahrung und Glaubwürdigkeit mit entsprechenden Pro-

zessen. 

Für die Übernahme der koordinierenden Funktion bei der 

Konzeption und Umsetzung des Gemeinschaftswerks wur-

den dem Rat für Nachhaltige Entwicklung mit dem Bun-

deshaushalt 2021 zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt. 

Der Rat hat sich zur Übernahme der koordinierenden 

Funktion beim Gemeinschaftswerk Nachhaltigkeit bereit 

erklärt und arbeitet nun an der weiteren Konkretisierung 
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des Gemeinschaftswerks. Ausgangspunkt dabei ist das von 

ihm erstellte Konzept vom August 2020, das derzeit unter 

Einbeziehung des Bundes, der Länder sowie weiterer Ak-

teure fortgeschrieben wird.  

Gemeinschaftswerk Nachhaltigkeit – Konzept des 
RNE vom August 2020 (wesentliche Elemente)  
 

Akteure: 

−  Das Gemeinschaftswerk zielt primär auf die gesellschaft-

lichen Akteure (von Einzelpersonen, Initiativen, Organisa-

tionen bis hin zu Kirchen, Unternehmen und Kommunen, 

die sich in DEU für die Umsetzung der Agenda 2030 und 

der DNS einsetzen)

−  Der RNE übernimmt den Aufbau und die Koordinierung 

in Kooperation mit den RENN

− Bund und Länder agieren als Impuls- und Rahmengeber

 
Plattform mit Karte: Als Basis für das Gemeinschafts-

werk dient eine digitale Plattform mit Karte, mit der 

deutschlandweit Nachhaltigkeitsinitiativen zunächst 

gesucht, dargestellt und mit verschiedensten selbstler-

nenden Funktionalitäten (Analyse- und Auswertealgo-

rithmen) verknüpft werden. So werden u. a. auch Initiati-

ven aufgespürt, die von ihrem Selbstverständnis keine 

expliziten Nachhaltigkeitsaktivitäten sind, tatsächlich 

aber einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der SDGs 

leisten. 

Um einer „Beliebigkeit“ der Akteure sowie einer Miss-

brauchsgefahr vorzubeugen, stellen diese mindestens 

eine konkrete Nachhaltigkeitsaktivität auf der Plattform 

vor und dokumentieren, wie sie mit ihren Aktivitäten 

dazu beitragen, nachhaltige Entwicklung in Deutschland 

und ggf. international voranzubringen. Zudem tragen sie 

eine vom Koordinator des Gemeinschaftswerks verfasste, 

anspruchsvolle Erklärung mit einem Bekenntnis u. a. zu 

den SDGs mit.

Instrumente: Die Plattform mit der Karte bietet an sich 

schon Sichtbarkeit sowie die Möglichkeit des Austausches 

und der Vernetzung einschließlich eines breiten Vertei-

lers für Veranstaltungen. Um einen dynamischen gesell-

schaftlichen Schwung zu generieren, sollen schrittweise 

verschiedene Instrumente entwickelt und von den Akteu-

ren (s. o.) eingeführt werden (Beispiele s. u.). Dabei sollen 

möglichst auch bereits bestehende Förderaktivitäten und 

Programme genutzt werden. 

−  Thematische Aufrufe („calls“): RNE, Bund, Länder oder 

einzelne Akteure starten thematische Aufrufe, um konkre-

te Aktivitäten zu einem inhaltlichen Thema für  

einen bestimmten Zeitraum zu initiieren.

−  Wettbewerbe („challenges“): Mit Kampagnen- wie Aktions-

charakter sollen diese vor allem neue und junge Akteure 

für das Gemeinschaftswerk gewinnen. Über die Plattform 

sowie Social-Media-Kanäle kann dazu aufgerufen werden, 

sich für einen bestimmten Zeitraum einer bestimmten Her-

ausforderung im Sinne der Nachhaltigkeit zu stellen. 

−  Selbstverpflichtungen („commitments“): Die Akteure kön-

nen auf der Plattform auch qualitative bzw. quantitative 

Selbstverpflichtungen veröffentlichen (z. B. konkrete Kli-

maziele, Verpflichtungen zur Änderung des Mobilitätsver-

haltens etc.), über deren Erreichung sie  

berichten müssen. 

 
 
X. Nächste Schritte

Nachhaltigkeitspolitik basiert auf dem Verständnis, dass es 

sich um einen Prozess handelt, der kontinuierlich voran-

getrieben werden muss, unabhängig von Wahlperioden. 

Nachhaltigkeitspolitik ist eine Daueraufgabe, die eine fort-

laufende Überprüfung und Weiterentwicklung der Deut-

schen Nachhaltigkeitsstrategie in Zusammenwirken mit 

gesellschaftlichen Akteuren erfordert. 

Arbeit an der Strategie geht weiter

Von daher wird die Bundesregierung auch nach dem Be-

schluss der DNS 2021 die Arbeit an der Strategie kontinu-

ierlich fortführen. 

Dies gilt für die Arbeit des Staatssekretärsausschusses für 

nachhaltige Entwicklung ebenso wie für die konkrete Um-

setzung der Ziele der Strategie in der Arbeit der Ressorts – 

vor allem in Politikfeldern, in denen Ziele nach derzeitigem 

Stand nicht erreicht werden (sog. Off-track-Indikatoren). 

Zudem soll ein besonderes Augenmerk auf die in dieser 

Strategie erstmals festgelegten Transformationsbereiche 

gelegt werden. 

Bei weitem nicht alle Anregungen aus dem Dialog zur Stra-

tegie und vorgelagerten Stellungnahmen konnten im Rah-

men dieser Weiterentwicklung der Strategie umgesetzt 

werden. Sie bilden weiter eine wichtige Grundlage bei dem 

Ziel, die Wirkungskraft der Deutschen Nachhaltigkeitsstra-

tegie im Interesse einer kohärenten, ambitionierten Nach-

haltigkeitspolitik kontinuierlich zu verbessern. 

Ein Beispiel dafür ist das Gemeinschaftswerk Nachhaltig-

keit, das durch den Rat für Nachhaltige Entwicklung kon-
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kretisiert und umgesetzt wird. Hierzu sollen die ersten 

Schritte nun so rasch geklärt werden, dass ein Startschuss 

zum Sommer 2021 erfolgen kann. 

Zudem will die Bundesregierung – eine Anregung aus dem 

Dialog aufnehmend – gemeinsam mit relevanten gesell-

schaftlichen und wissenschaftlichen Akteuren sowie ins-

besondere dem Rat für Nachhaltige Entwicklung den Aus-

tausch dazu fortführen, an welchen Stellen die Strategie 

(ihre Governance ebenso wie mit ihr festgelegte Maßnah-

men und Ziele) weiter geschärft werden soll.  

Stellungnahme aus dem Dialog zur Nachhaltigkeits-
strategie

„Die wpn2030 regt … an, dass sich im Austausch zwischen 

Bundesregierung und Akteuren der Nachhaltigkeitsar-

chitektur und -governance in den kommenden Monaten 

in einem ‚Perspektiven-Papier/Prozess‘ darauf verstän-

digt wird, welche Umsetzungs- und Weiterentwicklungs-

schritte mit Blick auf die neue Legislaturperiode priori-

siert und wie diese strategisch vorangetrieben werden 

sollten.“

 

 

Aufbauend hierauf ist bis Ende der Legislaturperiode eine 

politische Erklärung zu den Perspektiven der Nachhaltig-

keitspolitik auf der Ebene des Staatssekretärsausschus-

ses für nachhaltige Entwicklung vorgesehen. Damit kann 

gleichzeitig eine Grundlage gelegt werden für die Festle-

gung entsprechender Schritte im Zuge der nächsten Regie-

rungsbildung und einen Grundsatzbeschluss zur Strategie 

nach der Regierungsbildung. 

Schon für 2022 ist der nächste Bericht des Statistischen 

Bundesamtes zu den Indikatoren der Strategie vorgesehen. 

Die nächste umfassende Weiterentwicklung der DNS ist für 

Ende 2023/Anfang 2024 geplant. 

Internationales Engagement fortsetzen

International wird Deutschland seine Aktivitäten ebenfalls 

weiter konsequent vorantreiben und zeigen, dass Nachhal-

tigkeit zentrales Merkmal der deutschen Außenpolitik so-

wie der multilateralen Zusammenarbeit ist. 

Im Juli 2021 wird Deutschland im Rahmen eines freiwil-

ligen Staatenberichts vor dem High-level Political Forum 

zu nachhaltiger Entwicklung der Vereinten Nationen seine 

Nachhaltigkeitsaktivitäten darstellen. Auch hier soll die Zi-

vilgesellschaft eng in die Erstellung des Berichts eingebun-

den werden. Ein nächster Bericht Deutschlands soll dann 

im Jahr 2024 erfolgen, aufbauend auf die nächste Weiter-

entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie.  

Fahrplan

2021  Fortsetzung der Beratungen mit Akteuren zur 

Weiterentwicklung der DNS; Beschluss StA NHK 

(Perspektiven)

2022  Möglicher Grundsatzbeschluss neue Bundes-

regierung zur DNS; Indikatorenbericht Statisti-

sches Bundesamt

Ende 2023/Anfang 2024

Voraussichtlich Weiterentwicklung der DNS

2024  Voraussichtlich dritte Berichterstattung  

Deutschlands vor dem nächsten HLPF
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Kapitel C.  
Der deutsche Beitrag zur  
Erreichung der SDGs

I. Aufbau/Überblick

Die Umsetzung der Agenda 2030 mit ihren 17 SDGs ist eine 

Aufgabe der gesamten Bundesregierung und betrifft eine 

Vielzahl von Politikbereichen. 

Die Nachhaltigkeitsstrategie ist ein wesentlicher Rahmen 

für die nationale Umsetzung der Agenda 2030. Sie ist aber 

nicht alleinige Aktivität der Bundesregierung zur Umset-

zung; auch mit weiteren nicht in der Strategie aufgeführten 

Maßnahmen trägt die Bundesregierung zur Umsetzung der 

Agenda 2030 bei. 

Nachfolgend wird eine Auswahl übergreifend erfolgter oder 

geplanter Aktivitäten zur Erreichung der 17 SDGs dargestellt. 3

Struktur der Darstellung

Zu jedem SDG werden eingangs der jeweiligen Unterka-

pitel wesentliche Inhalte, politische Prioritäten sowie aus-

gewählte bestehende und geplante Maßnahmen zur Um-

setzung erläutert. Diese Darstellung ist nicht abschließend, 

sondern gibt einen ersten Einblick in aus Sicht der Bundes-

regierung bedeutsame Aspekte. 

Die Universalität der Agenda 2030 bedeutet für die Bundes-

regierung, dass sie zur Erreichung aller 17 Ziele für nach-

haltige Entwicklung in ihrer Gesamtheit sowohl mit ihrer 

3 Die öffentlichen Haushalte werden durch die vorliegende Aktualisierung 
der DNS nicht präjudiziert. Etwaige Mehrbedarfe durch aufgeführte Maß-
nahmen sind von den betroffenen Einzelplänen innerhalb der geltenden 
Haushaltsansätze bei der Aufstellung des jeweiligen Bundeshaushalts zu 
decken.

national ausgerichteten Politik wie auch international an-

gemessene Beiträge leistet. Dies betrifft die Ressorts mit 

ihrer ganzen Bandbreite jeweiliger konkreter politischer 

Maßnahmen (u. a. Ressortstrategien, Programme, Projekte, 

Gesetzgebung, Förderung).

Im nachfolgenden Kapitel werden zu jedem SDG drei Ebe-

nen dargestellt, die eng miteinander verwoben sind und 

sich teilweise überschneiden:  

Struktur dargestellter deutscher Maßnahmen

1. Ebene: Maßnahmen mit Wirkungen in Deutschland,

2.  Ebene: Maßnahmen durch Deutschland mit weltwei-

ten Wirkungen, insbesondere Aktivitäten zugunsten 

globaler öffentlicher Güter, also des globalen Gemein-

wohls insgesamt,

3.  Ebene: Konkrete Unterstützung anderer Länder,  

gemeinsame Durchführung von Maßnahmen mit 

Deutschland, insbesondere im Rahmen der internatio-

nalen bilateralen Zusammenarbeit. 

 

 

Den Ausführungen zu Maßnahmen schließt sich jeweils die 

Darstellung der im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie 

festgelegten Indikatoren mit ihren Zielen an. Um die Steue-

rungswirkung der Strategie zu erhöhen, folgen unmittelbar 

nach jedem Indikator der Strategie Aussagen zu Aktivitäten 

der Bundesregierung zur Umsetzung der zu dem Indikator 

gesetzten Ziele. 
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Dabei hat die Bundesregierung entsprechend den Forde-

rungen u. a. aus dem Internationalen Peer Review besonde-

res Augenmerk auf Maßnahmen zu denjenigen Indikatoren 

gelegt, bei denen derzeit eine Zielerreichung noch nicht ge-

sichert ist. Diese Darstellungen knüpfen an die Behandlung 

der sog. Off-track-Indikatoren im Rahmen der Sitzung des 

Staatssekretärsausschusses für nachhaltige Entwicklung 

vom Dezember 2019 an. 

Verknüpfung mit den Transformationsbereichen

Die 75 einzelnen Zielstellungen der Strategie bilden eine 

Gesamtheit. Auch wenn sie im Folgenden einzeln nachein-

ander dargestellt werden, stehen sie untereinander in mul-

tiplen Beziehungen und Abhängigkeiten. 

Für die Zielerreichung sind Fortschritte in den im Kapitel 

A dargestellten sechs Transformationsbereichen von gro-

ßer Relevanz: Menschliches Wohlbefinden und Fähigkei-

ten, Soziale Gerechtigkeit, Energiewende und Klimaschutz, 

Kreislaufwirtschaft, Nachhaltiges Bauen und Verkehrswende, 

Nachhaltige Agrar- und Ernährungssysteme und Schad-

stofffreie Umwelt (s. Kap. A, II. 3. aa)) unter Einbeziehung 

der Hebel (s. Kap. A., II., 3., bb)).

Zum einen beeinflussen die sechs Transformationen jeweils 

mehrere SDGs bzw. Indikatoren der DNS. Zum anderen 

können darüber Zielkonflikte potenziell aufgelöst werden, 

die bisher Fortschritte behindern. Beispielsweise besteht 

ein enger Zusammenhang zwischen Ernährungsgewohn-

heiten und den bestehenden Agrarsystemen, so dass die 

Thematik ganzheitlich behandelt werden muss. Daher sind 

die Fortschritte in den Transformationsbereichen auch für 

die Off-track-Indikatoren besonders wichtig (s. Kap. A, Gra-

fik: Transformationsbereiche, Off-track-Indikatoren, Maß-

nahmen) . 

Eine Auflösung der Zielkonflikte kann nur auf der Maßnah-

menebene erfolgen, wo die drei Dimensionen der Nach-

haltigkeit – Wirtschaft, Umwelt und Soziales einschließlich 

der internationalen Wirkung – jeweils zu prüfen sind. Da-

bei unterliegt die Gewichtung der einzelnen Aspekte einem 

Abwägungsprozess in jedem Einzelfall, in den alle relevan-

ten gesellschaftlichen Akteure einzubinden sind. 

Zu beachten sind dabei die auch in der Nachhaltigkeitsstra-

tegie verankerten fiskalischen Zielstellungen. Die Aufnah-

me von Zielen in die Strategie ändert daher nichts daran, 

dass sich für ihre Umsetzung geplante Maßnahmen in die 

haushalts- und finanzpolitischen Vorgaben der Bundesre-

gierung einfügen müssen.
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II.  Schwerpunkte, Maßnahmen, 
nationale Indikatoren und  
Ziele

1.  Armut in allen ihren Formen und überall  
beenden

a)  Wesentliche Inhalte und politische  
Prioritäten aus Sicht der Bundesregierung

Das SDG 1 zielt darauf ab, bis 2030 extreme Armut vollstän-

dig zu beseitigen. Im Jahr 2015 lebten weltweit nach Schät-

zungen der Weltbank 700 Millionen Menschen in extremer 

Armut. Als Folge der Corona-Pandemie könnten zudem al-

lein im Jahr 2020 bis zu 124 Millionen Menschen zusätzlich 

in extreme Armut fallen. 

Bestimmte Bevölkerungsgruppen sind überproportional 

von Armut betroffen oder leiden besonders unter den Fol-

gen. Dazu zählen beispielsweise Frauen und Kinder, Ältere, 

Menschen mit Behinderungen und Indigene. In extremer 

Armut lebt ein Mensch nach der Definition der Weltbank, 

wenn ihm pro Tag weniger als 1,90 USD zur Verfügung ste-

hen. Betrachtet man neben Einkommen weitere Aspekte 

wie Bildung, Gesundheit und Lebensstandard, sind nach 

dem Global Multidimensional Poverty Index 2019 weltweit 

über 1,3 Milliarden Menschen von sogenannter multidi-

mensionaler Armut betroffen. 

Neben dem Ziel, extreme Armut zu beseitigen (Unterziel 1.1), 

wird in Unterziel 1.2 die Halbierung von Armut in all ihren 

Dimensionen nach der jeweiligen nationalen Definition an-

gestrebt.

Nationale Bedeutung

Aus Perspektive eines wirtschaftlich hoch entwickelten Lan-

des wie Deutschland, das über gut funktionierende Mindest-

sicherungssysteme verfügt, muss eher die Verteilung von Ein-

kommen und Vermögen innerhalb der Gesellschaft in den 

Blick genommen werden. Zwar gehen mit den Auswirkun-

gen der Corona-Pandemie für viele Bürgerinnen und Bürger 

deutliche Einkommensverluste einher, doch wirkt das Min-

destsicherungssystem zusammen mit den aktuellen Maßnah-

men der Bundesregierung auch unter diesen schwierigen Be-

dingungen. Absolute Armut kann damit vermieden werden. 

Relative Armut hingegen beschreibt die Armuts gefährdung 

und äußert sich durch eingeschränkte Möglich keiten der 

materiellen, gesellschaftlichen und kulturellen Teilhabe 

und somit fehlende Grundlagen für ein menschenwürdiges 

Leben. Es bestehen enge Bezüge und Überschneidungen  

mit SDG 10 (Reduzierung von Ungleichheit) und dem Kern-

prinzip „Niemanden zurückzulassen“, aber auch zu weiteren 

SDGs. Die Bekämpfung von Armut kann 

nicht isoliert erfolgen, sondern hängt von 

Erfolgen etwa in der Bildungs-, Gleich-

stellungs-, Familien-, Gesundheits-, Wohn-, 

Infrastruktur-, Wirtschafts-, Umwelt- und 

Klimapolitik sowie Arbeitsmarkt- und Fi-

nanzpolitik ab. Nur wenn in allen relevanten Bereichen Fort-

schritte erzielt werden, kann Armut überwunden werden. So 

ist das wirksamste Mittel zur Vermeidung von Armut nach 

wie vor eine auskömmliche Beschäftigung und eine mög-

lichst lücken lose Erwerbs   biografie. Von einer umfassenden 

und aus kömmlichen Erwerbstätigkeit der Eltern profitie-

ren auch die im Haushalt lebenden Kinder. Denn Kinder 

sind dann deutlich weniger armutsgefährdet, wenn beide 

Elternteile erwerbstätig sind. Wegbereiter hierfür sind u. a. 

eine hochwertige Bildung, aber auch eine kluge Wirt schafts -

politik, woraus enge Bezüge zu SDG 8 entstehen. Die Corona-

Pandemie stellt auch Deutschland hier vor erhebliche Her-

ausforderungen.

Die einzelnen Ziele können sich nicht nur gegenseitig be-

fruchten, es können auch Zielkonflikte entstehen. Dies ist 

vor allem dann der Fall, wenn Veränderungsprozesse Aus-

wirkungen auf die ökonomische Situation von Haushalten 

mit relativ geringem Einkommen haben. So ist es beispiels-

weise wichtig, die Energiewende so zu gestalten, dass Ener-

gie und Wohnkosten für Haushalte mit geringem Einkom-

men bezahlbar bleiben.  

Aktivitäten der Bundesregierung

I. Maßnahmen in Deutschland

Die Bundesregierung verfolgt einen präventiven Ansatz, 

um Armut zu bekämpfen. Ziel ist es, einen hohen Beschäf-

tigungsstand bei auskömmlichen Löhnen zu erreichen. 

Entsprechend erfreulich ist der Anstieg der sozialversiche-

rungspflichtigen Beschäftigung in den letzten Jahren, auch 

wenn die Auswirkungen der Corona-Pandemie den Trend 

unterbrochen haben. Maßnahmen zur Förderung der Be-

schäftigung werden im Kontext des SDG 8 aufgeführt. Da-

rüber hinaus hat die Bundesregierung mit dem Qualifizie-

rungschancengesetz die Weiter bildung von Beschäftigten 

verbessert, die vom allgemeinen Strukturwandel betroffen 

sind. Damit kann die Qualifikation der Beschäftigten ent-

sprechend der Bedarfe in den Unternehmen angepasst 

werden, bevor Arbeits losigkeit entsteht.

In Deutschland sind die Bürgerinnen und Bürger grund-

sätzlich über das Sozialversicherungssystem abgesichert, 

das ihnen bei Krankheit, Unfall, Pflegebedürftigkeit,  

Arbeitslosigkeit oder im Alter zur Verfügung steht:  

Die Arbeitslosenversicherung schützt Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer, die ihre Beschäftigung verlieren, 
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durch die Zahlung von Arbeitslosengeld. Die Arbeitslo-

senversicherung ist dabei in das System der Arbeitsför-

derung eingebunden, das eine passgenaue und schnelle 

Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt unterstützt.

Die Rentenversicherung schützt Versicherte insbesondere 

durch Renten wegen Alters, wegen verminderter Erwerbs-

fähigkeit und Renten wegen Todes. Die Höhe einer Rente 

richtet sich dabei vor allem nach der Höhe der durch Bei-

träge versicherten Arbeitsentgelte und Arbeitseinkommen. 

Je mehr Beitragsjahre vorliegen und je höher die versicher-

ten Arbeitsentgelte sind, desto höher ist die Rente.

Die Unfallversicherung zahlt neben der Heilbehandlung 

vor allem eine Unfallrente, wenn Versicherte aufgrund eines 

Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit eine dauerhafte 

gesundheitliche Schädigung erleiden. Die Höhe der Unfall-

rente richtet sich bei Beschäftigten nach dem individuellen 

Jahresarbeitsverdienst und der abstrakten Minderung der 

Erwerbsfähigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.

Bestehen keine Ansprüche auf diese Leistungen der So-

zialversicherung, werden die Bürgerinnen und Bürger 

in Deutschland durch ein zeitlich unbefristetes Mindest-

sicherungssystem vor den schlimmsten Auswirkungen 

von Armut geschützt, wenn sie ihren Bedarf aus eigener 

Kraft nicht decken können. Die bestehenden Mindest-

sicherungssysteme mit der Sozialhilfe nach dem Zwölften 

Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) und der Grundsicherung 

für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz-

buch (SGB II) bieten hilfebedürftigen Menschen Schutz. Sie 

sichern als unterstes soziales Netz die Bedarfe des notwen-

digen Lebensunterhalts sowie des soziokulturellen Exis-

tenzminimums durch die Regelbedarfe, die angemessenen 

Kosten der Unterkunft und Heizung sowie durch Bedarfe 

für Kranken- und Pflegeversicherung und gegebenenfalls 

auch Mehr- und Sonderbedarfe sowie durch Bildungs- und 

Teilhabebedarfe von Kindern ab, sofern die verfügbaren 

eigenen Mittel hierfür nicht ausreichen. 

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die (bzw. de-

ren Familien) über kein bzw. kein ausreichendes Einkom-

men/Vermögen verfügen, können zusätzlich Leistungen 

zur Deckung ihrer spezifischen Bildungs- und Teilhabe-

bedarfe erhalten.  

 

Die Bundesregierung setzt sich weiter dafür ein, Familien 

und Kinder zu stärken und zu entlasten, was sich auch 

in den Verbesserungen beim Kinderzuschlag durch das 

„Starke-Familien-Gesetz“ widerspiegelt. Unter anderem 

wurde der Kinderzuschlag zum 1. Juli 2019 und in einer 

zweiten Stufe zum 1. Januar 2020 erhöht und neu gestal-

tet. Zum 1. Januar 2021 steigt der Kinderzuschlag auf 205 

Euro pro Kind monatlich. Der Kinderzuschlag sichert in 

Familien mit kleinen Einkommen gemeinsam mit dem 

Kindergeld und den Leistungen für Bildung und Teilhabe 

die Existenzgrundlage von Kindern und sorgt dafür, dass 

sich auch bei kleinen Einkommen Erwerbstätigkeit lohnt. 

Zugleich wurden die Leistungen für Bildung und Teil-

habe für Kinder und Jugendliche zum 1. August 2019 wie 

folgt verbessert:

−  Erhöhung des Schulbedarfspakets: Für das Schuljahr 

2019/2020 wird die Unterstützung für den persönlichen 

Schulbedarf (z. B. für Stifte, Schulranzen oder Hefte) ein-

malig von 100 Euro auf 150 Euro erhöht, anschließend 

wird sie ab 2021 jährlich entsprechend der Veränderungs-

rate der Fortschreibung der Regelbedarfsstufen erhöht.

−  Kostenfreie Schülerbeförderung: Es werden die gesamten 

Aufwendungen für die notwendige Schülerbeförderung 

übernommen. Und zwar auch dann, wenn die Schüler-

fahrkarten des öffentlichen Nahverkehrs zu allgemeinen 

Fahrten außerhalb des Schulverkehrs berechtigen.

−   Das gemeinschaftliche Mittagessen in Schule, Kita und in 

der Kindertagespflege ist ohne zusätzliche Kosten für die 

Eltern für jedes leistungsberechtigte Kind gesichert.

−  Angemessene Lernförderung: Nachhilfe kann zukünftig 

auch dann genutzt werden, wenn die Versetzung nicht 

unmittelbar gefährdet ist.

−  Erhöhung der Teilhabeleistungen: Für gemeinschaftliche 

Aktivitäten bei Sport, Spiel und Kultur, wie z. B. die Mit-

gliedschaft in einem Sportverein, werden statt 10 Euro 

künftig 15 Euro monatlich pauschal zur Verfügung stehen.

 

Diese Leistungen des Sozialstaates versorgen die Bürge-

rinnen und Bürger mit dem sozio-kulturellen Existenz-

minimum, das auch ein Mindestmaß an Teilhabe ermög-

licht. Haben Bürgerinnen und Bürger keine Ansprüche 

aus dem Sozialsystem oder realisieren sie diese Ansprü-

che nicht (etwa aufgrund multipler Problemlagen in 

Zusammenhang mit Obdachlosigkeit), kann der „Euro-

päische Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten 

Personen“ (EHAP) helfen. Mit einem Finanzvolumen von 

insgesamt rund 93 Mio. Euro soll die Lebenssituation von 

Wohnungslosen und von Menschen, die von Wohnungs-

losigkeit bedroht sind, sowie von neuzugewanderten 

Bürgerinnen und Bürgern aus anderen EU-Mitgliedstaa-

ten verbessert werden. EHAP-Berater- und Beraterinnen 

üben eine Brückenfunktion aus und senken Hürden, vor-

handene Hilfe wie Sprachkurse oder medizinische Bera-

tung in Anspruch zu nehmen. 
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Trotz dieses umfassenden Hilfesystems sind in Deutsch-

land Bürgerinnen und Bürger wohnungslos. Deshalb wird 

die Bundesregierung im Sinne des Prinzips „Niemanden 

zurücklassen“ die Wissensbasis zur Lage dieser Personen-

gruppe verbessern. Hierfür werden eine Statistik unter-

gebrachter wohnungsloser Personen sowie eine Woh-

nungslosenberichterstattung über solche Formen von 

Wohnungslosigkeit eingeführt, die über den Gegenstand 

der statistischen Erhebung hinausgehen. Darüber hinaus 

finanziert die Bundesregierung Forschungsarbeiten, die 

auch die Ursachen von Wohnungslosigkeit beleuchten. 

Um das Thema Armut umfassend zu beleuchten, legt die 

Bundesregierung einmal in jeder Legislaturperiode einen 

unter der Federführung des BMAS erstellten Armuts- und 

Reichtumsbericht (ARB) vor. Aus ihm leiten sich wichtige 

Erkenntnisse zu relativer und absoluter Benachteiligung 

bzw. Armut (oder Privilegierung bzw. Reichtum) ab. Der 

Bericht dient als Instrument zur Überprüfung politischer 

Maßnahmen und zur Anregung neuer Maßnahmen zur 

Prävention und Bekämpfung von Armut. Auf der Internet-

seite www.armuts-und-reichtumsbericht.de sind alle bis-

her erschienenen Berichte und weitere aktuelle Informa-

tionen abrufbar. Der 6. ARB wird derzeit erarbeitet und soll 

Anfang 2021 vom Bundeskabinett verabschiedet werden.

II. Maßnahmen durch Deutschland

Deutschland bekennt sich zu seiner globalen Verantwor-

tung und trägt in den verschiedenen Politikbereichen dazu 

bei, Armut weltweit und in allen Dimensionen zu beseitigen. 

Deutschland setzt sich in seiner Entwicklungszusammen-

arbeit z. B. für faire Arbeitsbedingungen, existenzsichernde 

Mindestlöhne und die Verantwortung deutscher Unterneh-

men in Partnerländern als Mittel der Armutsbekämpfung 

ein. Dies geschieht durch die Förderung von Multi-Stakehol-

der-Initiativen wie dem „Bündnis für nachhaltige Textilien“ 

oder dem „Forum Nachhaltiger Kakao“. Außerdem fördert 

Deutschland Sozialstandards in weiteren globalen Liefer- 

und Wertschöpfungsketten, z. B. bei Kaffee oder Cashew, da-

mit die Menschen am Ende der Lieferkette von ihrer Arbeit 

leben und Bildung für ihre Kinder ermöglichen können.

Auch im Rahmen der G7/G20 ist Deutschland ein wichti-

ger Fürsprecher für gute Arbeit, Gleichstellung von Män-

nern und Frauen und eine faire Ausgestaltung des tech-

nologischen Wandels. Während der deutschen G7- und 

G20-Präsidentschaften hat Deutschland sich für nach-

haltige globale Lieferketten starkgemacht. Als ein zentra-

les Ergebnis wurde der globale G7-Arbeitsunfallpräven-

tionsfonds „Vision Zero Fund“ ins Leben gerufen, dessen 

Ziel die Stärkung der Anwendung von Arbeits- und So-

zialstandards in globalen Lieferketten ist.

III. Maßnahmen mit Deutschland

Armutsbekämpfung in all ihren Dimensionen ist das 

oberste Ziel deutscher Entwicklungszusammenarbeit. So 

werden Partnerländer u. a. bei der Förderung von inklu-

sivem Wirtschaftswachstum und menschenwürdiger Be-

schäftigung (s. SDG 8), bei der Verbesserung des Zugangs 

zu Bildung und Gesundheitsdienstleistungen (s. SDGs 4 

und 5) sowie beim Aufbau sozialer Sicherungssysteme 

(Krankenversicherung, Grundsicherung, Alterssicherung) 

unterstützt. 

Universelle soziale Sicherung leistet einen wichtigen 

Beitrag zur Reduzierung von Armut. Durch die Unter-

stützung sozialer Sicherungssysteme in den Partnerlän-

dern der deutschen Entwicklungszusammenarbeit (z. B. 

über Bargeldtransfers, öffentliche Beschäftigungsmaß-

nahmen oder Gutscheine für Gesundheitsleistungen für 

Kleinkinder) werden besonders arme bzw. benachteiligte 

Menschen in die Lage versetzt, ihre Grundbedürfnisse zu 

decken und sich gegen Risiken (z. B. Krankheit, wetter-

bedingte Risiken) abzusichern. Dies schafft zugleich die 

Voraussetzungen für eine verbesserte wirtschaftliche und 

gesellschaftliche Teilhabe dieser Menschen. So werden 

in Indien seit 2018 rund 500 Mio. Menschen durch eine 

staatlich finanzierte, kostenfreie Krankenversicherung 

abgesichert, die mit deutscher Beratung aufgebaut wur-

de. Weiterhin wird die malawische Regierung bei der Fi-

nanzierung und Umsetzung von „Sozial Cash Transfers“ 

für nahezu 600.000 Menschen unterstützt. In Burkina 

Faso tragen mit deutscher Unterstützung ab 2020 Cash 

Transfers dazu bei, die Ernährungssicherung von Frauen 

und Kindern zu verbessern. 

Immer wichtiger wird auch der Schutz vor klimabeding-

ten Risiken für arme und vulnerable Menschen. Die unter 

deutscher G7-Präsidentschaft angestoßene InsuResilience 

Global Partnership ist die zentrale globale Initiative zum 

Ausbau von Klimarisikofinanzierungen und -versiche-

rungen. Bis 2025 sollen 500 Millionen arme und vulnera-

ble Menschen in Entwicklungsländern durch im Voraus 

festgelegte Risikofinanzierungs- und versicherungs-

mechanismen gegen Katastrophen- und Klimaschocks 

abgesichert werden. Zudem beteiligt sich die Bundesre-

gierung seit 2018 am „Sahel Adaptive Social Protection 

Program“, das die G5-Sahelstaaten und Senegal dabei 

unterstützt, ihre sozialen Sicherungssysteme aufzubau-

en und weiterzuentwickeln, um auch in klimabedingten 

Krisensituationen anpassungs- und handlungsfähig zu 

bleiben. Eine Aufstockung des Programms 2020 mit deut-

schen Mitteln unterstützt die Sahelstaaten dabei, die so-

zio-ökonomischen Folgen der Corona-Krise durch soziale 

Sicherungsmaßnahmen zu mildern. 
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b) Relevante nationale Nachhaltigkeitsindikatoren und -ziele/Maßnahmen

1.1.a/b  Materielle Deprivation sowie erhebliche materielle Deprivation

Armut – Armut begrenzen

a) Materielle Deprivation        b) Erhebliche materielle Deprivation

Definition der Indikatoren 
 
Materielle Deprivation beschreibt den Mangel an be-

stimmten Gebrauchsgütern und den unfreiwilligen Ver-

zicht auf ausgewählten Konsum aus finanziellen Gründen. 

Beide Indikatoren geben den Anteil der Personen an der 

Gesamtbevölkerung an, die als materiell depriviert (1.1.a) 

bzw. als erheblich materiell depriviert (1.1.b) gelten. Die  

(erhebliche) materielle Entbehrung trifft für alle Menschen 

zu, deren Haushalt von neun vorgegebenen Kriterien, wel-

che die finanziellen Einschränkungen des Haushalts wi-

derspiegeln, mindestens drei (erheblich materiell depri-

viert: mindestens vier) erfüllt. 

 

Ziele und Intention der Bundesregierung 

 
Der Indikator „materielle Deprivation“ ist auch Teil der 

ausführlichen Armuts- und Reichtumsberichterstattung 

der Bundesregierung. Durch die Identifikation individu-

eller Mangelsituationen soll er zur Abbildung armuts-

gefährdeter Lebenslagen dienen. Ziel der Bekämpfung 

„materieller Deprivation“ ist es, dass der Prozentsatz der 

Personen, die materiell depriviert bzw. erheblich mate-

riell depriviert sind, jeweils unter dem Niveau der Euro-

päischen Union liegt. 

 

Inhalt und Entwicklung der Indikatoren 
 
Die Daten stammen aus der europaweit harmonisierten, 

jährlichen Statistik über Einkommen und Lebensbedin-

gungen (EU-SILC), die in Deutschland vom Statistischen 

Bundesamt in Zusammenarbeit mit den Statistischen 

Landesämtern unter dem Namen „Leben in Europa“ 

durchgeführt wird. Dabei geben jährlich etwa 14.000 Pri-

vathaushalte in Deutschland auf freiwilliger Basis Aus-

kunft zu Einkommen und Lebensbedingungen. 

 

Beide Indikatoren stellen den Anteil der Bevölkerung 

dar, welcher basierend auf der Selbsteinschätzung in 

mehreren Bereichen einen unfreiwilligen Verzicht oder 
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Mangel aus finanziellen Gründen empfindet. Als Prüf-

merkmale wurden Ausgaben für eine Lebensführung 

ausgewählt, die in Europa als angemessen, wünschens-

wert oder gar notwendig angesehen wird. Diese neun 

Kriterien, die zur Beschreibung „materieller Entbehrung“ 

dienen, sind für alle Länder, in denen EU-SILC durchge-

führt wird, einheitlich und ermöglichen somit einen eu-

ropaweiten Vergleich. 

 

Die neun Merkmale umfassen im Einzelnen: das Fehlen 

eines Autos, einer Waschmaschine, eines Farbfernsehge-

räts oder eines Telefons im Haushalt (jeweils, weil es sich 

der Haushalt finanziell nicht leisten kann), ein finanziel-

les Problem zu haben, die Miete nicht zahlen zu können, 

Hypothek oder Rechnungen für Versorgungsleistungen 

nicht rechtzeitig bezahlen zu können, die Wohnung nicht 

angemessen heizen zu können, nicht jeden zweiten Tag 

Fleisch, Fisch oder eine gleichwertige vegetarische Mahl-

zeit essen zu können, nicht jährlich eine Woche Urlaub 

außerhalb der eigenen Wohnung verbringen zu können 

oder unerwartete Ausgaben in einer bestimmten Höhe 

(2018: 1.050 Euro) aus eigenen finanziellen Mitteln nicht 

bestreiten zu können.

Mit der materiellen Deprivation verbunden ist das Prob-

lem der sozialen Ausgrenzung, da die Teilnahme am ge-

sellschaftlichen Leben aufgrund fehlender finanzieller 

Mittel gefährdet ist. Der Indikator „Erhebliche materielle 

Entbehrung“ ist ebenfalls Teil des Indikators „Armut oder 

soziale Ausgrenzung“, mit dem eines der fünf Kernziele 

der Europa 2020-Strategie (Bekämpfung von Armut und 

sozialer Ausgrenzung) gemessen wird. 

 

Im Jahr 2018 galten 7,8 % der Bevölkerung in Deutsch-

land als materiell depriviert, 3,1 % waren von erheblicher 

materieller Entbehrung betroffen. Die entsprechenden 

Werte lagen im Jahr 2010 bei 11,1 bzw. 4,5 %, in den Fol-

gejahren teilweise auch etwas darüber. So zeichnete sich 

im Zeitverlauf, ähnlich wie in der gesamten EU, ein leich-

ter Rückgang ab. Die Durchschnittswerte für Personen 

in der EU sind jedoch jeweils deutlich höher als die Wer-

te für Deutschland. So betrug 2018 der Anteil der mate-

riell deprivierten EU-Bevölkerung nach Schätzung des 

Statistischen Amts der Europäischen Union (Eurostat) 

13,1 % und war damit um mehr als die Hälfte höher als 

in Deutschland. Als erheblich materiell depriviert gal-

ten 5,9 %. Diese Quote ist um 90 % höher als der deutsche 

Vergleichswert.

Aktivitäten der Bundesregierung im Indikatorenbereich 

Armut hat viele Facetten und entzieht sich einer einfachen 

und eindeutigen Messung. Um dem gerecht zu werden, 

orientiert sich die Bundesregierung in ihrer ausführlichen 

Armuts- und Reichtumsberichterstattung an einem umfas-

senden Analyseansatz, der die Risiken für Armut und sozia-

le Ausgrenzung in verschiedenen Lebenslagen beschreibt. 

Das Indikatorenset des Armuts- und Reichtumsberichtes 

umfasst im Themengebiet „Armut“ derzeit elf Indikatoren 

in starker Disaggregiertheit aus verschiedenen Bereichen 

wie Einkommensverteilung, Überschuldung, Arbeitslosig-

keit, In Work Poverty, Mindestsicherung, materielle Ent-

behrung, Wohnen, Gesundheit oder soziale Teilhabe (siehe 

auch www.armuts-und-reichtumsbericht.de). Der Indikator 

zur „materiellen Deprivation“ oder „materiellen Entbeh-

rung“ ist somit nur ein Maß unter vielen zur Abbildung 

armutsgefährdeter Lebenslagen und kann – wie alle Ar-

mutsindikatoren – für sich genommen nur einen Teil der 

Realität abbilden. Er fungiert im Rahmen der Nachhaltig-

keitsstrategie als Stellvertreter, um individuelle Mangelsitu-

ationen identifizieren zu können. 

Materielle Deprivation hat, wie Armut generell, vielfältige 

Ursachen. Die Maßnahmen der Bundesregierung zur Ver-

besserung des Bildungsniveaus (vgl. Maßnahmen der Bun-

desregierung zum SDG 4 und Aktivitäten zu Indikator 5a/b), 

zur Erhöhung der Erwerbstätigkeit und zur Anhebung des 

Lohnniveaus (vgl. Maßnahmen der Bundesregierung und 

Aktivitäten zu SDG 8 und den Indikator 16a/b sowie SDG 

10 und den Indikator 20) tragen dazu bei, den Anteil der 

Personen zu reduzieren, die von materieller Deprivation 

betroffen sind.
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2.  Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und 
eine bessere Ernährung erreichen und eine nach
haltige Landwirtschaft fördern

a)  Wesentliche Inhalte und politische Prioritäten 
aus Sicht der Bundesregierung

Derzeit leiden schätzungsweise etwas mehr als 2 Milliar-

den Menschen an einem Mangel an lebenswichtigen Vita-

minen und Mineralstoffen (Mangelernährung), von denen 

etwa 821 Millionen Menschen von Hunger und chronischer 

Unterernährung betroffen sind. Die Zahl chronisch unter-

ernährter Kinder unter fünf Jahren („stunting“) lag 2019 

bei 144 Millionen. Mehr als zwei Milliarden Menschen sind 

übergewichtig oder gar adipös – und das zunehmend auch 

in sich entwickelnden Ländern. Die Hälfte der Bevölkerung 

weltweit ist somit nicht angemessen ernährt. Die Folgen 

der Corona-Pandemie haben den Druck auf die weltweite 

Ernährungssituation weiter erhöht. Die Zahl der Menschen, 

die akut von Ernährungsunsicherheit betroffen sind, könn-

te sich laut Welternährungsprogramm bis Ende 2020 auf 

265 Mio. verdoppeln.

Angemessene Ernährung wird als vielschichtiges Phäno-

men in seinem gesundheitlichen, gesellschaftlichen, wirt-

schaftlichen und ökologischen Kontext begriffen. 

Eine nachhaltige, resiliente und zugleich innovative und 

produktive Landwirtschaft ist der Schlüssel für die globale 

Ernährungssicherung. Deshalb hat sich Deutschland dafür 

eingesetzt, die Aspekte Ernährungssicherung und Land-

wirtschaft in einem SDG zu verbinden. 

Die Unterziele im Einzelnen

SDG 2 zielt auf die vollständige Beendigung des Hungers 

(2.1) und aller Formen der Fehlernährung (2.2) ab. Hierzu 

sollen sich unter anderem die landwirtschaftliche Produk-

tivität sowie die Einkommen der kleinen Nahrungsmittel-

produzenten verdoppeln. Letzteren soll auch der sichere 

Zugang zu produktiven Ressourcen garantiert werden (2.3). 

Insbesondere sollen die Nachhaltigkeit der Ernährungs-

systeme sichergestellt sowie resiliente landwirtschaftliche 

Methoden angewandt werden, die Ökosysteme erhalten, 

Klimaänderungen standhalten, die Bodenqualität schritt-

weise verbessern (2.4) sowie die genetische Vielfalt be-

wahren, den Zugang zu diesen sicherstellen und Vorteils-

ausgleich gewähren (2.5). Investitionen in die ländliche 

Infrastruktur und der Wissens- und Technologieaustausch 

sollen insbesondere in den weniger entwickelten Ländern 

helfen, die Nahrungsmittelerzeugung zu steigern (2.a). Es 

gilt Handelsbeschränkungen und -verzerrungen auf den 

Agrarmärkten zu korrigieren und alle Agrarexportsub-

ventionen mit ähnlicher Wirkung abzuschaffen (2.b) sowie 

extreme Schwankungen der Nahrungsmittelpreise zu be-

grenzen (2.c).

Angemessene Ernährung –  
ein Menschenrecht

Die Bundesregierung unterstützt den 

menschenrechtsbasierten internatio-

nalen Ansatz zur Umsetzung des Rechts 

auf angemessene Nahrung (right to adequate food). Sie ver-

steht eine ausreichende und gesunde Ernährung als grund-

legenden menschlichen Anspruch.  

Das Menschenrecht auf Nahrung 

Das Recht auf Nahrung ist in Art. 25 der Allgemeinen  

Erklärung der Menschenrechte sowie in Art. 11 des  

UN-Sozialpakts völkerrechtlich verankert. Jeder Mensch 

soll zu jeder Zeit physischen und wirtschaftlichen Zugang 

zu ausreichender, gesundheitlich unbedenklicher und er-

nährungsphysiologisch ausgewogener Nahrung haben, 

um so seine Ernährungsbedürfnisse und Lebensmittel-

präferenzen befriedigen und ein aktives und gesundes 

Leben führen zu können. 

Die Bundesregierung unterstützt rechtebasierte Ansät-

ze in Form von völkerrechtlichen Normen und Leitlinien 

wie die „Freiwilligen Leitlinien zum Recht auf Nahrung“. 

Diese sollen den Referenzrahmen für nationales Regie-

rungshandeln im Bereich der Ernährung bilden. 

 
Globale Bedeutung

Die Land- und Ernährungswirtschaft sowie die nationale 

und globale Agrar- und Ernährungspolitik stehen weltweit 

vor großen Herausforderungen. Hunger und Mangeler-

nährung sind oftmals eine Folge multidimensionaler Kri-

sen, welche durch Klimawandel und Naturkatastrophen, 

fragile staatliche Strukturen und unzureichende soziale 

Basisversorgung, Unruhen und bewaffnete Konflikte, Ar-

mut sowie unzureichende Produktion und Verteilung ver-

ursacht oder verstärkt werden: 98 % der Hungernden leben 

in Entwicklungsländern. Bis 2050 werden voraussichtlich 

deutlich mehr als neun Milliarden Menschen auf der Welt 

leben. Schätzungen der Ernährungs- und Landwirtschafts-

organisation der VN (FAO) aus dem Jahr 2012 gehen – be-

zogen auf eine Basisperiode von 2005 bis 2007 – von einem 

Mehrbedarf an Nahrungsmitteln bis 2050 von bis zu 60 % 

auf Grund des Wachstums der Weltbevölkerung und ver-

änderter Ernährungsgewohnheiten aus. Gleichzeitig stellt 

die steigende Nachfrage sowohl nach tierischen Lebensmit-

teln als auch nach Energie und anderen Produkten, die aus 

nachwachsenden Rohstoffen gewonnen werden, eine be-

sondere Herausforderung an die globalen Ernährungssyste-

me dar. Die Ernährungssicherung der lokalen Bevölkerung 

muss dabei Vorrang haben, und die Einhaltung von Men-

schenrechten, Sozial- und Umweltstandards und der Schutz 
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der Biodiversität müssen sichergestellt werden. Gleichzeitig 

geht es darum, eine integrierte Entwicklung der Agrar-, Er-

nährungs-, Gesundheits-, Umwelt- und Wirtschaftspoliti-

ken im Sinne der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 

in einem holistischen Ansatz zu verfolgen.

Bei der Frage, wie die Ernährung für über neun Milliarden 

Menschen sichergestellt werden kann, spielt die nachhal-

tige Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion und 

Produktivität eine zentrale Rolle. Maßgeblich sind dabei die 

nachhaltige Nutzung und der Schutz natürlicher Ressour-

cen. Unverzichtbare Voraussetzung zur Sicherung der Welt-

ernährung sind ausreichende und verfügbare Agrarflächen. 

Tatsächlich jedoch gehen nach Berechnungen des Umwelt-

bundesamtes rund zehn Millionen Hektar dieses essen-

ziellen Produktionsfaktors jedes Jahr verloren, z. B. durch 

Bebauung oder den Klimawandel. Für eine nachhaltige 

Entwicklung ist es daher erforderlich, die stetigen Verluste 

an Agrarflächen weltweit einzudämmen.

Wie in SDG 2.3 spezifiziert, muss für die nachhaltige Stei-

gerung der Produktivität insbesondere das Entwicklungs-

potenzial kleinbäuerlicher Betriebe sowie von Familienbe-

trieben genutzt werden. Dabei gilt es, die Diversifizierung 

und den Einsatz nachhaltiger Praktiken zu unterstützen, 

Landnutzungsrechte zu stärken und in Infrastruktur, Inno-

vationen, allgemeine und berufliche Bildung sowie land-

wirtschaftliche Beratung zu investieren. 

Auch die Reduzierung von Lebensmittelabfällen und -ver-

lusten auf allen Stufen – von der Erzeugung über den 

Transport bis zum Verbraucher gesehen – muss einen Bei-

trag leisten. Diese machen heute etwa ein Drittel der glo-

balen Produktionsmenge aus (siehe SDG 12.3). Der Aufbau 

einer wettbewerbsfähigen und nachhaltigen Agrar- und 

Ernährungswirtschaft in Entwicklungsländern bietet gro-

ße Chancen, die wachsende Nachfrage nach Lebensmit-

teln insbesondere vor Ort besser bedienen zu können und 

gleichzeitig Arbeit und Einkommen im ländlichen Raum zu 

schaffen. 

Die den Entwicklungsländern in EU-Handelsabkommen 

oder im Allgemeinen Präferenzsystem einseitig eingeräum-

ten Sonderrechte, etwa zu präferenziellem Marktzugang 

oder zu Schutzklauseln, sind wichtige Maßnahmen zur 

Förderung einer inklusiven Agrarentwicklung. Auch die 

den Entwicklungsländern im Rahmen der WTO gewährte 

Sonder- und Vorzugsbehandlung ist hierbei zentral, muss 

in Zukunft aber noch stärker an die konkreten Bedürfnisse 

der Entwicklungsländer, insbesondere auch der LDCs, an-

gepasst werden. 

Neben der Verfügbarkeit und dem Zugang zu Nahrung 

muss auch die richtige Verwendung und körperliche Ver-

wertung von Nahrungsmitteln gegeben sein. Wenn z. B. 

der Körper durch Erkrankungen geschwächt ist oder Nah-

rungsmittel nicht richtig zubereitet werden, können wich-

tige Nährstoffe nicht aufgenommen werden und Mangel-

ernährung kann die Folge sein. Hierfür bedarf es zusätzlich 

zu Maßnahmen der Landwirtschaft auch der Förderung der 

Gesundheit, Bildung und sozialen Sicherung.

Nach Prognosen der FAO werden Subsahara-Afrika und Teile 

Asiens weiterhin Brennpunkte von Hunger und Mangeler-

nährung sein. Daraus leiten sich die regionalen Schwerpunk-

te der entwicklungs- und agrarpolitischen Aktivitäten der 

Bundesregierung zum Aufbau einer nachhaltigen und resi-

lienten Landwirtschaft und Ernährungssicherung ab. Hinzu 

kommen die Länder, die aufgrund von Krisen besonders von 

Ernährungsunsicherheit betroffen sind – sei es aufgrund ge-

waltsamer Konflikte, von Klimaveränderungen oder anderen 

Krisenfaktoren. In diesen Ländern gilt es, die Folgen der kri-

senbedingten Ernährungsunsicherheit abzuschwächen und 

die Widerstandsfähigkeit der Bevölkerung gegenüber weite-

ren Ernährungskrisen zu stärken. 

Nationale Bedeutung

Sowohl beim 2018 Peer Review der Deutschen Nachhaltig-

keitsstrategie als auch im Rahmen des Beirätedialogs (siehe 

Kap. B. VIII. 1. c)) werden Ernährung und Landwirtschaft als 

Schlüsselbereiche zur Erreichung zahlreicher Ziele der DNS 

hervorgehoben. Im Rahmen des Beirätedialogs wurde be-

tont, dass „ein breiter gesellschaftlicher Konsens über die 

Ziele und Reformschritte anzustreben“ sei.

Für Deutschland steht bei der nationalen Umsetzung der 

Ziele von SDG 2 neben der Förderung einer nachhaltigen 

Landwirtschaft vor allem eine ökologisch, ökonomisch und 

sozial nachhaltige und gesunde sowie ernährungsphysiolo-

gisch ausgewogene Ernährung im Fokus.

Vor diesem Hintergrund begrüßt Deutschland den mit dem 

„European Green Deal“ verfolgten Ansatz der Kommission, 

die klima- und umweltpolitischen Herausforderungen um-

fassend anzugehen, und erkennt an, dass auch die Land-

wirtschaft ihren Beitrag zu leisten hat und Verbraucherin-

nen und Verbraucher in die Lage versetzt werden sollen , 

sich nachhaltig zu ernähren. Die Bundesregierung teilt die 

Auffassung der Kommission, dass hierfür Ernährungssyste-

me in ihrer Gesamtheit betrachtet werden müssen.

Natürliche Ressourcen wie Boden, Wasser, Luft sowie die 

biologische Vielfalt bilden die wichtigsten Grundlagen der 

Ernährungs-, Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft. Ein 

nachhaltiger, verantwortungsvoller Umgang mit diesen 

Ressourcen ist notwendig, auch um künftig die Erzeugung 

hochwertiger Lebensmittel sicherzustellen.
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Auch auf nationaler Ebene ist der Erhalt von Agrarflächen 

zentrale Voraussetzung für die Ernährungssicherheit. 

Wichtiges Instrument hierbei ist das Erreichen des 30-Hek-

tar-Ziels der Bundesregierung, das die Flächeninanspruch-

nahme für Siedlung und Verkehr deutlich reduzieren und 

langfristig zu einer Flächenkreislaufwirtschaft führen soll 

(siehe auch Kapitel C, Abschnitt II 11).

Hierzu zählt ebenfalls eine tiergerechte Nutzung und Hal-

tung von Tieren, die von der Gesellschaft akzeptiert und mit-

getragen wird. Ziel ist eine flächendeckende und nachhaltige 

Verbesserung des Tierschutzes in Deutschland und Europa.

Darüber hinaus hat die Digitalisierung auch in der Land-

wirtschaft eine große Bedeutung. Viele Betriebe nutzen 

digitale Technik, um Ressourcen effizienter einzusetzen, 

tiergerechter zu wirtschaften und somit hochwertige Le-

bensmittel nachhaltig zu produzieren sowie Arbeitspro-

zesse zu erleichtern. Mit innovativen Methoden in Pflan-

zenproduktion und Tierhaltung kann ein wesentlicher 

Beitrag geleistet werden, um die steigende Nachfrage nach 

hochwertigen Lebensmitteln in ausreichenden Mengen bei 

gleichzeitiger Ressourcenschonung zu decken sowie den 

veränderten gesellschaftlichen Erwartungen besser gerecht 

zu werden. 

Aktivitäten der Bundesregierung

I. Maßnahmen in Deutschland

1. Bioökonomiestrategie  

 

Am 15. Januar 2020 hat die Bundesregierung eine neue 

Nationale Bioökonomiestrategie beschlossen. In diesem 

Rahmen setzt sich die Bundesregierung für eine nachhal-

tige Erschließung und Nutzung biologischer Ressourcen 

und umwelt- und ressourcenschonende Produktionsver-

fahren in allen Wirtschaftsbereichen ein.  

 

Ein wichtiges Ziel der Nationalen Bioökonomiestrategie ist 

die nachhaltige Produktion von Lebens- und Futtermitteln 

sowie von nachwachsenden Rohstoffen. Pflanzenzüchtung, 

neue Anbautechnologien und Produktionssysteme, die Bö-

den, Wasser und Ökosysteme schonen, sollen Ertragsstei-

gerungen ermöglichen und dabei den Ressourceneinsatz 

mindern. Angesichts begrenzter Flächen hat die Ernäh-

rungssicherheit stets Vorrang vor der Erzeugung von Bio-

masse für eine stoffliche oder energetische Nutzung.

2. Ackerbaustrategie 

 

Das Diskussionspapier der BMEL-„Ackerbaustrategie 

2035“ beschreibt die Rahmenbedingungen für einen öko-

nomisch tragfähigen, ökologisch vertretbaren und gesell-

schaftlich akzeptierten Ackerbau in Deutschland. Grund-

legende Ziele sind u. a.:

1.  Stärkung des Bodenschutzes und Erhöhung der Boden-

fruchtbarkeit 

2.  Erhöhung der Kulturpflanzenvielfalt und Erweiterung 

von Fruchtfolgen 

3.  Erhöhung der Düngeeffizienz und Verringerung von 

Nährstoffüberschüssen 

4.  Stärkung des Integrierten Pflanzenschutzes und  

Reduktion unerwünschter Umweltwirkungen 

5.  Entwicklung widerstandsfähiger und standortange-

passter Arten und Sorten 

6.  Optimale Nutzung ackerbaulicher Potenziale mithilfe 

der Digitalisierung 

7. Verstärkung der Biodiversität in der Agrarlandschaft 

8.   Entwicklung klimaangepasster Anbaukonzepte 

 

Zur Umsetzung in dem komplexen System Ackerbau sind 

viele Einzelmaßnahmen beschrieben, die zur Erreichung 

der Ziele geeignet sind. 

3. Nutri-Score  

 

Die Einführung des Nutri-Score in Deutschland soll die ge-

sunde Wahl zur einfachen Wahl machen. Beim Nutri-Score 

handelt es sich um eine erweiterte Nährwertkennzeich-

nung, die den Nährwert eines vorverpackten Lebensmittels 

in Form einer 5-stufigen Farb-Buchstaben-Kombination 

bewertet. So können Verbraucherinnen und Verbraucher 

auf einen Blick die Nährwerteigenschaften auf der Vor-

derseite eines Lebensmittels erkennen und verschiedene 

Produkte innerhalb einer Produktgruppe miteinander 

hinsichtlich ihres Nährwertes vergleichen. Das ernäh-

rungsphysiologisch vorteilhaftere Lebensmittel kann so 

durch einen leichten Vergleich schneller identifiziert wer-

den. Diese Kennzeichnung wird, ausgehend von den euro-

parechtlichen Vorgaben, zunächst freiwillig sein.

4. Gemeinsame Agrarpolitik der EU (GAP)  

 

Es bleibt auch in Zukunft wesentliche Aufgabe der Land-

wirtschaft, Lebensmittel zu produzieren und einen Bei-

trag zur globalen Ernährungssicherung zu leisten. Da-

bei muss die Landwirtschaft nachhaltig wirtschaften. 

Vor diesem Hintergrund setzt sich die Bundesregierung 

für die Berücksichtigung der SDGs bei der Umsetzung 
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der GAP ein, über deren Ausgestaltung derzeit verhan-

delt wird. Die GAP ist ein essenzielles Instrument zur För-

derung einer nachhaltigen Landwirtschaft. Deswegen 

spricht sich die Bundesregierung in den Verhandlungen 

zur Weiterentwicklung der GAP unter anderem für ein 

höheres Umwelt- und Klimaambitionsniveau aus. Denn 

die Landwirtschaft ist auf den Erhalt der natürlichen 

Ressourcen einschließlich der biologischen Vielfalt ange-

wiesen, um auch in Zukunft gesunde und sichere Lebens-

mittel in ausreichender Menge zu produzieren und einen 

Beitrag zur globalen Ernährungssicherung zu leisten.

5. Digitalisierung und Landwirtschaft 

 

Digitalisierung in der Landwirtschaft kann die Nachhal-

tigkeit der Erzeugung erheblich verbessern sowie Arbeits-

zeiteinsparung und -erleichterung erzielen. Im Ergebnis 

kann dies zu einem effizienteren und damit geringeren 

Einsatz von Dünger, Pflanzenschutzmitteln und Ener-

gie sowie Verbesserungen beim Tierwohl führen. Durch 

den Einsatz digitaler Technologien und die Analyse großer 

Datensätze kann in vielen Bereichen u. a. zu einer intelli-

genten und ressourceneffizienten Produktion und Verarbei-

tung von Lebensmitteln beigetragen werden. Eine bessere 

Modellierung von Klimawandelprognosen mit Künstlicher 

Intelligenz, eine intelligente Beobachtung und Steuerung 

sowie eine zweifelsfreie Nachverfolgung von Lebensmittel-

Wertschöpfungsketten können dazu beitragen, eine nach-

haltige Wertschöpfung in Wert zu setzen – angefangen vom 

Produzenten über die Verarbeitung zum Handel und letzt-

endlich zum Verbraucher. 

 

Mit der Etablierung von digitalen Experimentierfeldern – 

gefördert vom BMEL – sollen die vielfältigen Möglichkei-

ten digitaler Technologien in der Landwirtschaft erprobt 

und praxisnah getestet werden. Diese Entwicklung wird 

zugleich durch die BMBF-Maßnahme Agrarsysteme der 

Zukunft unterstützt.

6. Klimaschutz und Klimaanpassung in der  

Landwirtschaft  

 

Das BMEL hat für das Klimaschutzprogramm 2030 der 

Bundesregierung ein Paket von zehn Klimaschutzmaßnah-

men entwickelt. Diese beziehen sich zum einen vornehm-

lich auf die beiden Sektoren Landwirtschaft sowie Land-

nutzung, Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft 

(LULUCF) und sollen sicherstellen, dass die Klimaschutzzie-

le 2030 in diesen Bereichen erreicht werden. Zum anderen 

werden die Themen klimafreundliche Ernährung und Ver-

meidung von Lebensmittelabfällen aufgegriffen. Das BMEL 

will die Klimaschutzziele erreichen, indem Synergien zwi-

schen Klimaschutz-, Klimaanpassungs-, Gewässerschutz- 

und Luftreinhaltemaßnahmen sowie der Erhaltung von 

biologischer Vielfalt und der Förderung nachhaltiger und 

gesundheitsförderlicher Ernährungsweisen genutzt wer-

den. Das BMEL knüpft dazu an bereits beschlossene bzw. in 

Arbeit befindliche Prozesse an (Deutsche Nachhaltigkeits-

strategie, Klimaschutzplan 2050, Zukunftsstrategie Öko-

logischer Landbau, Eiweißpflanzenstrategie, Nationales 

Luftreinhaltungsprogramm, Ackerbaustrategie, Agenda zur 

Klimaanpassung, Charta für Holz 2.0 etc.). Digitale Techno-

logien und Präzisionslandwirtschaft sollen zusätzlich dazu 

beitragen, Emissionen aus der Landwirtschaft zu mindern. 

Zur nachhaltigen Anpassung an den Klimawandel hat das 

BMEL in Zusammenarbeit mit dem BMU, der Ressortfor-

schung und den Bundesländern eine Agenda zur Anpas-

sung von Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei und 

Aquakultur an den Klimawandel erarbeitet, die 2019 von 

der Agrarministerkonferenz beschlossen wurde. 2020 soll 

hierzu ein Maßnahmenprogramm beschlossen werden. 

II. Maßnahmen durch Deutschland

Im Rahmen des Nationalen Programms für nachhalti-

gen Konsum der Bundesregierung führt das BMEL seit 

2019 eine Leuchtturm-Initiative „Nachhaltiger Konsum 

für biologische Vielfalt in Landwirtschaft und Ernährung“ 

durch. Damit werden der Anbau und die Vermarktung al-

ter regionaler Obst- und Gemüsesorten sowie gefährdeter 

Nutztierrassen gefördert. Die Bundesregierung hat ein na-

tionales Netzwerk zur Erhaltung genetischer Ressourcen 

aufgebaut und unterhält mit der Bundeszentralen Gen-

bank für Nutzpflanzen eine Institution von internationaler 

Bedeutung. Außerdem unterstützt sie den Aufbau natio-

naler, europäischer und internationaler Netzwerke sowie 

globale Initiativen u. a. im Rahmen der Arbeit des Überein-

kommens über biologische Vielfalt (CBD), der Ernährungs- 

und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen 

(FAO), des „Internationalen Vertrags über pflanzengene-

tische Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft“ 

(ITPGRFA) und des Globalen Treuhandfonds für Nutz-

pflanzenvielfalt. 

Zudem werden Investitionen zum Auf- und Ausbau regio-

naler und internationaler Genbanken und Informations-

systeme mit dem Ziel gefördert, die Erhaltung und nach-

haltige Nutzung der genetischen Ressourcen sowie den 

Zugang zu ihnen zu verbessern. Dies leistet einen wichti-

gen Beitrag zur Ernährungssicherung und Anpassung an 

den Klimawandel. So wurde im Jahr 2016 von Bund und 

Ländern die Deutsche Genbank für landwirtschaftliche 

Nutztiere gegründet. 

Für eine bessere Vereinbarkeit von Landwirtschaft und 

Erhalt von biologischer Vielfalt werden zahlreiche For-

schungsprojekte im Rahmen der Forschungsinitiative 

zum Erhalt der Artenvielfalt des BMBF umgesetzt.
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III. Maßnahmen mit Deutschland

1. Ansatz der deutschen Entwicklungszusammenarbeit: 

Eine Welt ohne Hunger ist möglich!  

 

Deutschland ist einer der größten bilateralen Geber für 

den Bereich Ernährungssicherung. Das BMZ hat 2014 

die Sonderinitiative „EINEWELT ohne Hunger“ geschaf-

fen und damit Ernährunsgssicherung, Landwirtschaft 

und ländliche Entwicklung zu einer entwicklungspoli-

tischen Priorität erklärt. Ziel ist es, Hunger und Mangel-

ernährung in Entwicklungsländern zu überwinden und 

Voraussetzungen zu schaffen, damit sich auch in Zukunft 

die weiter wachsende Weltbevölkerung ausreichend und 

ausgewogen ernähren kann. Die Sonderinitiative fokus-

siert sich vor allem auf besonders betroffene Länder. Aus 

Mitteln der Entwicklungszusammenarbeit wurden seit 

2015 jährlich insgesamt rund 1,5 Milliarden Euro in die 

Ernährungssicherung, die Landwirtschaftsförderung und 

die ländliche Entwicklung in Entwicklungsländern inves-

tiert. 2020 und 2021 stehen (einschließlich der zusätzli-

chen Mittel aus dem Corona-Sofortprogramm) insgesamt 

2,3 Milliarden Euro p. a. für Ernährungssicherung und die 

Bekämpfung der Pandemiefolgen nach dem „build back 

better“-Prinzip zur Verfügung.

2. Der Bilaterale Treuhandfonds (BTF) 

 

Seit 2002 unterstützt das BMEL durch einen Bilateralen 

Treuhandfonds (BTF) Projekte der FAO zur Überwindung 

von Hunger und Unterernährung. Ziel der Projekte ist 

es, Staaten bei der Sicherung einer qualitativ und quan-

titativ ausgewogenen Ernährung zu unterstützen. Ge-

meinsam mit der FAO, den Partnern in den Ländern und 

weiteren internationalen Organisationen soll damit die 

Umsetzung des Rechts auf Nahrung sowohl auf politi-

scher Ebene als auch bei den Menschen vor Ort vorange-

bracht werden. 

3. Forschung und Kompetenzaufbau  

 

Mit dem BMEL-Förderprogramm „Internationale For-

schungskooperationen zur Welternährung“ soll das Wis-

sen der deutschen Agrar- und Ernährungsforschung noch 

stärker genutzt werden, um die Welternährungssituation 

zu verbessern. Dabei geht es um die Erarbeitung bedarfs-

orientierter Lösungsansätze und die internationale Ver-

netzung der deutschen Forschung. Im Fokus stehen die 

Landwirtschaft und Ernährung in Subsahara-Afrika und 

Südostasien.  

 

Das BMBF hat im südlichen und westlichen Afrika je ein 

Kompetenzzentrum zu Klimawandel und nachhaltigem 

Landmanagement aufgebaut. Mit elf Partnerländern im 

Westen und fünf im Süden werden akademische Ausbil-

dung, Kapazitätsaufbau, Klimadienste und auf die Re-

gionen abgestimmte Forschungsprogramme gefördert. 

Diese Kooperation erfolgt mit enger Anbindung deut-

scher Universitäten und Forschungseinrichtungen.  
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b) Relevante nationale Nachhaltigkeitsindikatoren und -ziele/Maßnahmen

2.1.a Stickstoffüberschuss der Landwirtschaft

Landbewirtschaftung – In unseren Kulturlandschaften umweltverträglich produzieren 

Definition des Indikators 
 

Der Indikator stellt den jährlichen Stickstoffüberschuss für 

den Sektor Landwirtschaft, berechnet als Stickstoffzufuhr 

abzüglich Abfuhr von Stickstoff, in Kilogramm (kg) je Hek-

tar (ha) und Jahr landwirtschaftlich genutzter Fläche dar. 

 

Ziel und Intention der Bundesregierung 
 

Im Übermaß in die Umwelt eingetragener Stickstoff führt 

zur Belastung von Grund- und Oberflächenwasser, zur Über-

versorgung von Binnengewässern, Meeren und Landöko-

systemen mit Nährstoffen (Eutrophierung), zur Entstehung 

von Treibhausgasen und versauernden Luftschadstoffen mit 

negativen Folgen für Klima, Artenvielfalt und Landschafts-

qualität. Für den Zeitraum 2028 bis 2032 soll im Mittel eine 

Verringerung der Stickstoffüberschüsse der Gesamtbilanz 

für Deutschland auf 70 Kilogramm je Hektar landwirtschaft-

lich genutzter Fläche pro Jahr erreicht werden. 

 

Inhalt und Entwicklung des Indikators 
 

Bei der Berechnung des Indikators werden Stickstoffzu-

fuhren durch Düngemittel, aus biologischer Stickstoff-

fixierung, durch atmosphärische Einträge, durch Saat- 

und Pflanzgut sowie durch Futtermittel berücksichtigt. 

Die Stickstoffabfuhr erfolgt über pflanzliche und tierische 

Marktprodukte. Der überschüssige Stickstoff kann in gas-

förmiger Form in die Atmosphäre entweichen, sich im 

Boden anreichern oder sich in Richtung Grundwasser ver-

lagern. Dadurch kann es letztendlich auch zu einem Stick-

stoffeintrag in Flüsse oder andere Ökosysteme kommen. 

Der Stickstoffüberschuss der Landwirtschaft beeinflusst 

hierdurch direkt die Entwicklung der Indikatoren 6.1.b 

„Nitrat im Grundwasser“, 14.1.a „Stickstoffeintrag über die 

Zuflüsse in Nord- und Ostsee“ und 15.2 „Eutrophierung 

der Ökosysteme“. Bei dem Indikator 3.2.a „Emissionen von 

Luftschadstoffen“ hat der Eintrag von Stickstoff aus der 

Landwirtschaft in die Atmosphäre Auswirkungen auf die 

Entstehung von Stickstoffdioxiden und Ammoniak.

Der Indikator wird vom Institut für Pflanzenbau und Bo-

denkunde des Julius Kühn-Instituts und dem Institut für 

Landschaftsökologie und Ressourcenmanagement der Uni-

versität Gießen berechnet. Im Jahr 2018 waren Düngemittel 

mit 54,5 % (94 Kilogramm Stickstoff je Hektar) die wichtigste 

berechnete jährlich Werte gleitender Fünfjahresdurchschnitt, Bezug auf das mittlere Jahr

2018 vorläufige Daten.

Quellen: Institut für Pflanzenbau und Bodenkunde, Julius Kühn-Institut; 

Institut für Landschaftsökologie und Ressourcenmanagement, Universität Gießen
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Komponente der Stickstoffzufuhr in der Gesamtbilanz. 

Daneben trugen Futtermittel mit 34,1 % (59 kg/ha), die 

biologische Stickstofffixierung mit 7,6 % (13 kg/ha) und die 

außerlandwirtschaftlichen Emissionen mit 1,8 % (3 kg/ha) 

substanziell zur Stickstoffzufuhr bei. 

 

Die Berechnung des Indikators basiert auf dem gleiten-

den Fünfjahresdurchschnitt, bei dem der Mittelwert aus 

Werten von fünf Berichtsjahren gebildet wird. Der glei-

tende Fünfjahresdurchschnitt gibt jeweils den Wert für 

das mittlere der fünf Berichtsjahre an. Hierdurch werden 

witterungs- und marktabhängige jährliche Schwankun-

gen geglättet, die nicht von den landwirtschaftlichen Be-

trieben beeinflusst werden können. Der Indikator trifft 

keine Aussage zur regionalen Verteilung der Stickstoff-

überschüsse. Für die Jahre 2016 und 2017 wurden ver-

schiedene Eingangsdaten rückwirkend aktualisiert. Auch 

wurde die Berechnungsmethodik überarbeitet und einige 

Koeffizienten wurden aktualisiert. Dadurch ergeben sich 

Abweichungen bei den Werten des Indikators für die ver-

gangenen Berichtsjahre im Vergleich zu der letzten Ver-

öffentlichung.

Der gleitende Fünfjahresdurchschnitt des Stickstoffsal-

dos sank im Zeitraum von 1992 bis 2016 um 19,9 % (von 

116,6 auf 93,3 Kilogramm je Hektar und Jahr). Die Reduk-

tionen des Stickstoffüberschusses sind jedoch hauptsäch-

lich auf Entwicklungen zu Beginn der Zeitreihe bis zum Jahr 

2011 zurückzuführen. Seitdem stagniert der Stickstoffüber-

schuss und liegt wie schon im Jahr 2011 unverändert bei 

93 Kilogramm je Hektar. Somit kann eine Verringerung bis 

auf 70 Kilogramm je Hektar landwirtschaftlich genutzter 

Fläche im Jahresmittel 2028–2032 bei einer Fortsetzung der 

jetzigen Entwicklung nicht erreicht werden. Der deutliche 

Rückgang des Stickstoffüberschusses Anfang der 1990er-Jah-

re resultierte aus einem reduzierten Düngemitteleinsatz und 

abnehmenden Tierbeständen in den neuen Bundesländern. 

Die vergleichsweise schwache Reduktion im weiteren Ver-

lauf der Zeitreihe beruhte auf einem leichten Rückgang beim 

Einsatz mineralischer Düngemittel und höheren Erntemen-

gen aufgrund des technischen Fortschritts in der Pflanzen-

produktion und -züchtung (effizientere Stickstoffdüngung, 

Sortenspektrum). Gleichzeitig wurden der Anbauumfang er-

tragsstarker Kulturarten (Mais, Weizen) ausgeweitet sowie die 

Futterverwertung bei den Nutztieren verbessert. 

Aktivitäten der Bundesregierung im Indikatorenbereich

Der Stickstoffüberschuss sank im gleitenden Fünfjahresmittel 

im Zeitraum von 1992 bis 2016 von 116,6 auf 93,3 Kilogramm 

je Hektar und Jahr (–19,9 %) nach Gesamtbilanz.

Nach einer starken Reduktion des Stickstoffüberschusses zu 

Beginn der Zeitreihe, insbesondere durch abnehmende Tier-

bestände in den neuen Bundesländern, ging der Stickstoff-

überschuss nur noch geringfügig zurück. Setzt sich diese Ent-

wicklung fort, kann eine Verringerung auf 70 kg je Hektar 

landwirtschaftlich genutzter Fläche im Mittel der Jahre 2028  

bis 2032 nicht erreicht werden. 

Eine weitere Reduktion des Stickstoffüberschusses kann 

zum Beispiel durch effizientere Nutzung des Stickstoffs 

aus organischen Düngemitteln mittels angepasster Bewirt-

schaftung und Verminderung der Lager- und Ausbringver-

luste erreicht werden. Hierdurch lassen sich mineralische 

Stickstoffdünger einsparen.

Bisherige Maßnahmen

Das nationale Düngerecht wurde im Jahr 2017 grundlegend 

geändert und die Düngeverordnung im Jahr 2020 erneut 

angepasst , um die Wirksamkeit der Düngung zu verbessern 

und Umweltbelastungen zu verringern. 

Die novellierte Düngeverordnung von 2017 präzisiert die An-

forderungen an die gute fachliche Praxis der Düngung und re-

gelt, wie mit der Düngung verbundene Risiken – beispielswei-

se Nährstoffverluste – zu verringern sind. Durch die präzisierte 

Düngeplanung, die Vorgaben zur Reduktion der atmosphäri-

schen Stickstoffverluste, die weitere Absenkung des zulässigen 

Flächenbilanzüberschusses, die Ausdehnung der Sperrzeiten 

für die Ausbringung von Düngemitteln in Herbst und Win-

ter sowie die Einbeziehung aller organischen Düngemittel in 

die Obergrenze von 170 kg Stickstoff je ha und Jahr wird von 

einem deutlichen Beitrag zur weiteren Reduktion des Stick-

stoffüberschusses ausgegangen. 

Mit der Änderung des Düngegesetzes wurde zudem die 

Grundlage für die Stoffstrombilanz geschaffen. Die seit 2018 

geltende Stoffstrombilanzverordnung erfasst alle Nährstoff-

flüsse im Betrieb und macht sie transparent und überprüf-

bar. Dies ist Voraussetzung, um notwendige Maßnahmen zur 

weiteren Verringerung von Nährstoffüberschüssen durch Ver-

besserung der Nährstoffeffizienz und der betrieblichen Ab-

läufe ableiten zu können. Die Verordnung gilt zunächst für 

Betriebe mit mehr als 50 Großvieheinheiten je Betrieb oder 

mit mehr als 30 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche bei 

einer Tierbesatzdichte von mehr als 2,5 Großvieheinheiten je 

Hektar. Ab 2023 gilt dies für alle Betriebe mit mehr als 20 Hek-

tar landwirtschaftlicher Nutzfläche. Gemäß § 11a Abs. 3 des 

Düngegesetzes sollen die Auswirkungen der verbindlichen 

Stoffstrombilanzierung bis spätestens 31. Dezember 2021 

evaluiert werden. 

Zur Unterstützung der effizienteren Stickstoffnutzung kön-

nen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung 
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der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) z. B. La-

gerstätten für Wirtschaftsdünger oder die emissionsarme 

und gewässerschonende Ausbringung von Wirtschaftsdün-

gern gefördert werden.

Die Bundesregierung fördert zudem zahlreiche Forschungs-

projekte, deren Ergebnisse zu weiteren Reduktionen des 

Stickstoffüberschusses führen können.

Die Verordnung zur Änderung der Düngeverordnung ist 

am 1. Mai 2020 in Kraft getreten und sieht Maßnahmen vor, 

die – insbesondere in den belasteten Gebieten – zu einer 

weiteren Reduzierung der Nitrateinträge in die Gewässer 

und letztlich auch zur Minderung der Stickstoffüberschüs-

se aus der Landwirtschaft führen sollen. 

Geplante Maßnahmen

Die Stoffstrombilanzverordnung für Betriebe mit mehr als 

20 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche oder mehr als  

50 Großvieheinheiten soll bereits ab 2021 und somit zwei 

Jahre früher gelten. Hierfür ist eine Änderung des Dünge-

gesetzes erforderlich.

Im nationalen Luftreinhalteprogramm ist unter anderem 

dargelegt, welche Maßnahmen geeignet sind, die zu 95 % aus 

der Landwirtschaft stammenden Ammoniakemis sionen im 

Zeitraum 2005–2030 um 29 % zu mindern. Hier zu gehören 

Maßnahmen in den Bereichen Düngung (z. B. schnelle Ein-

arbeitung von Wirtschaftsdünger) und emissionsarme La-

gerung von Wirtschaftsdünger oder bei der Fütterung. In 

den kommenden Jahren sind geeignete Maßnahmen zur 

Minderung der Ammoniakemissionen in der Landwirt-

schaft zu ergreifen. 

Fördermaßnahmen zur Steigerung der Stickstoffeffizienz 

und Reduzierung von Stickstoffverlusten werden im Rah-

men der Gemeinsamen Agrarpolitik fortgeführt bzw. wei-

terentwickelt. Im Rahmen eines Bundesprogramms Nähr-

stoffmanagement sollen zudem Verfahren und Vorhaben 

zur weiteren Steigerung der Düngeeffizienz und besseren 

Nährstoffverteilung in Deutschland durch das BMEL geför-

dert werden. Zusätzlich stellt die Bundesregierung Mittel 

zur Unterstützung von Investitionen in emissionsmindern-

de Technik und Anlagen im Investitions- und Zukunftspro-

gramm zur Verfügung, um den Stickstoff effizienter zu nut-

zen und Emissionen zu reduzieren.

2.1.b Ökologischer Landbau

Landbewirtschaftung – In unseren Kulturlandschaften umweltverträglich produzieren

Daten des Statistischen Bundesamtes

Daten des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft

Quellen: Statistisches Bundesamt, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
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Definition des Indikators

Der Indikator stellt die ökologisch bewirtschaftete Flä-

che landwirtschaftlicher Betriebe, die dem Kontrollver-

fahren der EU-Rechtsvorschriften für den ökologischen 

Landbau unterliegen (Verordnung [EG] Nr. 834/2007 und 

Durchführungsvorschriften), als Anteil an der gesamten 

landwirtschaftlich bewirtschafteten Fläche in Deutsch-

land dar. Hierbei sind sowohl die voll auf ökologische Be-

wirtschaftung umgestellten als auch die noch in der Um-

stellung befindlichen Flächen einbezogen.

Ziel und Intention der Bundesregierung

Ökologischer Landbau erhält und schont die natürlichen 

Ressourcen in besonderem Maße, hat vielfältige positive 

Auswirkungen auf Natur, Klima und Umwelt und dient der 

Erzeugung qualitativ hochwertiger Lebensmittel. Deshalb 

soll bis zum Jahr 2030 der Anteil landwirtschaftlicher Flä-

chen unter ökologischer Bewirtschaftung 20 % betragen.

Inhalt und Entwicklung des Indikators

Die Daten zur ökologischen Bewirtschaftung werden so-

wohl von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Er-

nährung (BLE) im Auftrag des Bundesministeriums für 

Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) als auch vom Sta-

tistischen Bundesamt ermittelt.

Vom Statistischen Bundesamt werden zur Ermittlung der 

ökologisch bewirtschafteten Fläche verschiedene Erhe-

bungen herangezogen. Die Bezugsgröße für die Anteils-

berechnung ist die landwirtschaftlich genutzte Fläche, 

welche jährlich im Rahmen der Bodennutzungshaupt-

erhebung ermittelt wird. Die landwirtschaftlich genutzte 

Fläche umfasst alle landwirtschaftlich oder gärtnerisch ge-

nutzten Flächen. Gebäude- und Hofflächen der landwirt-

schaftlichen Betriebe sind demnach nicht in der Bezugs-

größe enthalten.

Die Daten des BMEL enthalten Angaben zur ökolo   gisch 

bewirtschafteten Fläche, die von den Öko-Kontrollbe-

hörden der Länder jährlich gemeldet werden. Stichtag ist 

der 31.12. eines Jahres. Alle Meldungen eines laufenden 

Jahres werden bis zu diesem Stichtag akkumuliert. In den 

Daten des BMEL ergeben sich etwas höhere Werte. Dies 

ist unter anderem darin begründet, dass dabei Flächen 

ohne Abschneidegrenze auf die gesamten Flächen mit 

Abschneidegrenze bezogen werden. Das heißt, in die Be-

rechnung des Anteils gehen im Zähler auch sehr kleine 

Flächen ein, während im Nenner nur Flächen ab einer 

bestimmten Mindestgröße Berücksichtigung finden.

Nach den Daten des Statistischen Bundesamtes stieg der 

Flächenanteil unter ökologischer Bewirtschaftung an der 

landwirtschaftlichen Nutzfläche zwischen 1999 und 2019 

von 2,9 % auf 7,8 %. Das entspricht im Jahr 2019 einer Flä-

che von 1,29 Millionen Hektar. Die Daten des BMEL wei-

sen einen höheren Anteil von Ökolandbaufläche an der 

landwirtschaftlichen Nutzfläche aus. Der Wert für 2019 

lag demnach bei 9,7 % oder 1,61 Millionen Hektar.

In den letzten Jahren ist die Fläche unter ökologischer Be-

wirtschaftung zwar weiter angewachsen, die jährliche pro-

zentuale Zunahme schwankte jedoch stark zwischen den 

Berichtsjahren. So stagnierte die prozentuale Zunahme 

zwischen 2016 und 2017, stieg jedoch im Zeitraum 2017 bis 

2019 wieder deutlich an. Basierend auf den Zahlen des Sta-

tistischen Bundesamtes würde bei einer Fortschreibung des 

Trends der vergangenen fünf Berichtsjahre das Ziel, dass bis 

2030 20 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche ökologisch 

bewirtschaftet werden, nicht erreicht werden.

Die Ökolandbaufläche Deutschlands wurde 2019 wie folgt 

genutzt: 57,2 % als Dauergrünland, 46,7 % als Ackerland und 

1,8 % als sonstige Flächen. Demgegenüber lag der Schwer-

punkt in der Landwirtschaft insgesamt mit 70,4 % bei den 

Ackerflächen, der Anteil des Dauergrünlands betrug 28,5 % 

und die sonstigen Flächen bedeckten 1,2 % der gesamten 

landwirtschaftlich genutzten Fläche. Nach Ergebnissen der 

Agrarstrukturerhebung 2016 verfügte unter allen Bundes-

ländern Bayern mit rund 23 % über den größten Anteil der 

ökologisch bewirtschafteten Fläche, gefolgt von Branden-

burg mit 12 % und Baden-Württemberg mit knapp 12 %. 

Die Umstellung auf Ökolandbau wird von den einzelnen 

Bundesländern in unterschiedlichem Umfang gefördert.

In den Staaten der EU-28 wurde nach Angaben von Euro-

stat im Jahr 2018 eine Fläche von insgesamt 13,4 Millio-

nen Hektar ökologisch bewirtschaftet. Dies entsprach 

einem Anteil von 7,5 % an der gesamten landwirtschaft-

lich genutzten Fläche. Die höchsten Anteile der Ökoland-

baufläche innerhalb der EU-Länder waren für Österreich 

mit 24,1 % zu verzeichnen, gefolgt von Estland mit 20,6 %, 

Schweden mit 20,3 %, Italien mit 15,2 % und der Tsche-

chischen Republik mit 14,8 %. 
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Aktivitäten der Bundesregierung im Indikatorenbereich

Die Bundesregierung sieht den ökologischen Landbau als einen 

wesentlichen Beitrag für das Erreichen des agrarpolitischen 

Leitbilds an. Der ökologische Landbau ist eine besonders res-

sourcenschonende und umweltverträgliche Wirtschaftsform, 

deren Erzeugnisse von einer wachsenden Zahl von Verbrauche-

rinnen und Verbrauchern durch die Akzeptanz höherer Ver-

braucherpreise wertgeschätzt wird. Aufgrund seiner Prinzipien 

(z. B. Kreislaufwirtschaft, flächengebundene und besonders tier-

gerechte Haltung) eröffnet die Umstellung auf ökologischen 

Landbau insbesondere kleineren und mittelgroßen Familienbe-

trieben eine Entwicklungsperspektive für die Zukunft. Erklär-

tes Ziel der Bundesregierung ist es daher, dass der Ökolandbau 

bis 2030 einen Flächenanteil von 20 % der landwirtschaftlichen 

Gesamtfläche erreicht. Die europäische Farm-to-Fork-Stra-

tegie sieht zudem vor, bis zum Jahr 2030 mindestens 25 % der 

landwirtschaftlichen Flächen in der EU ökologisch zu bewirt-

schaften. Im Jahre 2019 wurden 7,8 % der gesamten Agrarfläche 

durch ökologischen Landbau bewirtschaftet.

Bisherige Maßnahmen

Am 15. Februar 2017 wurde die „Zukunftsstrategie ökologi-

scher Landbau“ (ZöL) des BMEL veröffentlicht. Sie wurde in 

einem zweijährigen partizipativen Strategieprozess entwi-

ckelt, in dem ermittelt wurde, mit welchen Maßnahmen auf 

nationaler Ebene die politischen Rahmenbedingungen für 

den ökologischen Landbau optimiert werden können. Rund 

200 Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft 

und Politik waren beteiligt. Folgende fünf Handlungsfelder 

wurden vereinbart, die mit insgesamt 24 zugeordneten Maß-

nahmenkonzepten konkretisiert werden: 

• Rechtsrahmen zukunftsfähig und kohärent gestalten

• Zugänge zur ökologischen Landwirtschaft erleichtern

• Nachfragepotenziale voll ausnutzen und weiter ausbauen

• Leistungsfähigkeit ökologischer Agrarsysteme verbessern

• Umweltleistungen angemessen honorieren 

Diese Handlungsfelder sind nationale Schlüsselbereiche für ein 

stärkeres Wachstum des ökologischen Landbaus. Die zugehöri-

gen Konzepte umfassen eine breite Palette von unterschiedli-

chen Maßnahmen: von der Forschungsförderung in den Berei-

chen Pflanze, Tier, Umwelt- und Naturschutz, Lebensmittel und  

(Sozio-)Ökonomie einschließlich Aktivitäten zum Wissens-

transfer, über die Stärkung von Wertschöpfungsketten und die 

Beratung und berufliche Bildung, bis zur Stärkung des Bioan-

teils in der Außer-Haus-Verpflegung sowie der Sicherstellung 

einer ausreichenden Finanzierung von Umstellungs- und Bei-

behaltungsprämien bis zum Ende der laufenden ELER-Periode 

als auch darüber hinaus. Die Förderung der Umstellung und 

Beibehaltung des ökologischen Landbaus über die ländlichen 

Entwicklungsprogramme der Länder (2. Säule der GAP) macht 

den finanziell bedeutsamsten Teil der Förderung des ökologi-

schen Landbaus aus. Der Bund beteiligt sich im Rahmen der 

GAK an dieser Förderung. 

Geplante Maßnahmen

Das BMEL hat im Dezember 2019 zusammen mit Akteuren 

aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verwaltung eine 

erste Zwischenbilanz der ZöL gezogen. Diese bildete den Auf-

takt einer Evaluierungsphase, während der zu überprüfen 

sein wird, welche Anpassungen bzw. Neuausrichtungen erfor-

derlich sind, um die zur Erreichung des 20 %-Ziels erforder-

liche höhere Wachstumsrate der ökologisch bewirtschafte-

ten Fläche in Deutschland zu gewährleisten. Darüber hinaus 

sind von weiteren Strategien des BMEL Synergieeffekte und 

Wachstumsimpulse auf die ökologisch bewirtschaftete Fläche 

zu erwarten. So werden durch Weiterentwicklung der Präzi-

sionslandwirtschaft voraussichtlich Pflanzenschutzmittel und 

Düngeeinsatz drastisch reduziert. Die Eiweißpflanzenstrategie 

(EPS) erarbeitet wichtige Grundlagen zur Schließung der sog. 

„Eiweißlücke“ auch in der ökologischen Tierhaltung. Weitere 

positive Effekte gehen von der EPS durch die Schaffung viel-

fältiger Fruchtfolgen, die Erhöhung der Biodiversität und die 

Bereitstellung von Lebensraum für Nützlinge aus. Auch von 

der Ackerbaustrategie und der Nutztierstrategie werden Im-

pulse für den ökologischen Landbau erwartet.

Von großer Bedeutung ist die enge Verzahnung von Bund 

und Ländern. Die Länder unterstützen den ökologischen 

Landbau über eigene Förderprogramme und teilweise spe-

zielle Aktionspläne. Der Austausch zwischen dem Bund 

und den Ländern wird u. a. durch die Bund-Länder-Platt-

form Ökolandbau unterstützt. Die Plattform bietet die 

Grundlage für einen bundesweiten Wissensaustausch.

Ein höheres Klima- und Umweltambitionsniveau der GAP 

kann ebenfalls Impuls zur Ausdehnung des Ökolandbaus ge-

ben. In der Farm-to-Fork-Strategie der EU-Kommission im 

Rahmen des Green Deal wird dem Ökolandbau eine wesent-

liche Rolle bei der Erreichung der Ziele einer nachhaltigen 

Landbewirtschaftung zugesprochen. Die Erweiterung der 

ökologischen Anbauflächen auf mindestens 25 % bis zum Jahr 

2030 wird explizit als Ziel genannt. Die Praxiserfahrungen des 

Ökolandbaus als nachhaltige Bewirtschaftungsform für den 

Klimaschutz, den Schutz der Umwelt und den Erhalt der Bio-

diversität werden künftig in der der gesamten Land- und Er-

nährungswirtschaft eine wichtige Rolle spielen.

Positive Effekte werden darüber hinaus durch das Klima-

schutzprogramm 2030 der Bundesregierung erwartet. Es 

soll die Erreichung der für 2030 vorgegebenen Ziele des 

Klimaschutzgesetzes sicherstellen. Eine finanzielle Förde-

rung des Ökolandbaus aus dem Energie- und Klimafonds 

soll zusätzlich zur Ausweitung der ökologisch bewirtschaf-

teten Fläche und damit zu einem verstärkten Klimaschutz 

z. B. durch Humusanreicherung beitragen. Zentrale Finan-

zierungsinstrumente für die sonstigen Fördervorhaben der 

ZöL sind das „Bundesprogramm Ökologischer Landbau 

und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft“ (BÖLN) 

sowie die EPS. 
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2.2  Unterstützung guter Regierungsführung bei der Erreichung einer angemessenen Ernährung weltweit

Ernährungssicherung – Das Recht auf Nahrung weltweit verwirklichen 

Definition des Indikators

Der Indikator misst in Prozent den Anteil der ausgezahlten 

Mittel an den Gesamtausgaben für Ernährungssicherung, 

mit dem die Anwendung relevanter internationaler Normen 

und Empfehlungen zur Verwirklichung des Rechts auf Nah-

rung (definiert nach dem Global Strategic Framework des 

Ausschusses für die Welternährungssicherheit der Vereinten 

Nationen) unterstützt wird.

Ziel und Intention der Bundesregierung

Dem Indikator liegt die Annahme zugrunde, dass durch die 

Förderung der Anwendung internationaler Leitlinien und 

Empfehlungen im Bereich Ernährungssicherung die Er-

nährungssituation verbessert und somit ein wichtiger Bei-

trag zur Erfüllung von SDG 2 und zur Verwirklichung des 

Rechts auf Nahrung geleistet werden kann.

Der Indikator misst den deutschen Beitrag zur Stärkung  

guter Regierungsführung im Kontext von Ernährungs-

sicherung. Der Anteil der ausgezahlten Mittel für Ernäh-

rungssicherung, der für Governance eingesetzt wird, soll 

bis 2030 angemessen steigen.

Inhalt und Entwicklung des Indikators

Die Datenerhebung für den Indikator wird durch das  

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 

(BMEL) und das Bundesministerium für wirtschaftliche  

 

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) vorgenommen. 

Hierfür erfolgt eine Prüfung aller Projekt- und Programmdo-

kumente zu Vorhaben im Bereich der Ernährungssicherung. 

Die Ersterhebung für 2016 wurde extern überprüft. Diese Vali-

dierung hat gezeigt, dass im Hinblick auf eine Vergleichbarkeit 

der Ergebnisse die Kriterien zur Datenerhebung sowie die De-

finition zu guter Regierungsführung (Governance) zu konkre-

tisieren sind. In der Folge wurde die Methodik überarbeitet. 

 

Ein Projekt wird nun angerechnet, wenn im Ziel, in der Wir-

kungsmatrix oder der Projektbeschreibung a) eine Leitlinie 

oder eine Empfehlung des Global Strategic Framework für 

Ernährungssicherung konkret genannt wird oder b) ein in-

haltliches Kernelement einer Leitlinie/Empfehlung substan-

zieller Teil des Vorhabens ist und gleichzeitig das Vorhaben 

die Stärkung rechtlicher, institutioneller oder politischer 

Rahmenbedingungen zum Ziel hat. Eine Kongruenz zur Er-

fassung der diesbezüglichen Ausgaben als öffentliche Ent-

wicklungsausgaben (ODA) muss gegeben sein.

In 2016 wurden für den Teilbereich Governance 148 Millio-

nen Euro der ODA im Bereich Ernährungssicherung ausge-

geben. Der Anteil beträgt nach Überarbeitung der Metho-

dik 16,7 % der Gesamtausgaben in Höhe von 887 Millionen 

Euro. Damit liegen sowohl die Gesamtausgaben als auch 

die Ausgaben für den Teilbereich Governance deutlich un-

ter den Werten vor der Überarbeitung der Methodik (2016: 

32 % der Gesamtausgaben in Höhe von 1.472 Millionen 

Euro). Dies ist v. a. auf einen geänderten Governance-Be-

griff und die Zugrundelegung der Governance-Kennung 

Quellen: Bundesministerium für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung, Bundesministerium 

für Ernährung und Landwirtschaft0
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der OECD (bzw. alternativ die Anwendung der Governance-

Kriterien der deutschen Entwicklungszusammenarbeit) 

als zusätzliches Kriterium zurückzuführen.

Im Jahr 2018 umfasste der Teilbereich Governance mit 

223 Millionen Euro 18,3 % der ODA-Gesamtausgaben 

für Ernährungssicherung in Höhe von 1.215 Millionen 

Euro. Im Vergleich zu den gesamten öffentlichen Ent-

wicklungsausgaben machten jedoch sowohl der Bereich 

Governance als auch der Bereich Ernährungssicherung 

lediglich einen kleinen Teil aus. So wurden im Jahr 2018 

insgesamt 25 Milliarden Euro ODA geleistet. Davon ent-

fielen 4,9 % auf Ernährungssicherung bzw. 0,9 % auf gute 

Regierungsführung im Bereich Ernährungssicherung.

Der Indikator stellt einen Ausschnitt von Deutschlands 

Beitrag zum Erreichen des SDG 2 dar. Insgesamt hatte 

sich die Situation in den Partnerländern der deutschen 

Entwicklungszusammenarbeit in den letzten Jahren zu-

nächst deutlich verbessert. So sank, basierend auf Zahlen 

der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der 

Vereinten Nationen (FAO), der Anteil der Menschen, die 

in den Partnerländern an Unterernährung leiden, von 

2000 bis 2015 von 19 % auf 14 %. Nach aktuellen Schät-

zungen der FAO ist der Anteil der unterernährten Men-

schen seit 2015 weltweit wieder gestiegen und umfasste 

820 Millionen Menschen in 2018. Dies entsprach 11 % der 

Weltbevölkerung.

Aktivitäten der Bundesregierung im Indikatoren bereich

Bisherige Maßnahmen

Die Bundesregierung sieht sich der weltweiten Verwirkli-

chung des Menschenrechts auf angemessene Nahrung im 

Besonderen verpflichtet. 

Das BMZ hat 2014 die Bekämpfung von Hunger und Man-

gelernährung mit der Errichtung der Sonderinitiative „EI-

NEWELT ohne Hunger“ (SEWOH) zu einer politischen Prio-

rität erklärt und zusätzliche finanzielle Mittel bereitgestellt. 

Im Bereich der Ernährungssicherung spielt für die deut-

sche Entwicklungszusammenarbeit die Stärkung institu-

tioneller, politischer und rechtlicher Rahmenbedingungen 

eine wichtige Rolle. So werden beispielsweise Partnerre-

gierungen dabei unterstützt, multisektorale Ernährungs-

strategien zu entwickeln und zu implementieren. Durch die 

Sicherung der Landnutzungs- und Landbesitzrechte wer-

den wichtige Voraussetzungen für eine nachhaltige Ernäh-

rungssicherung und ländliche Entwicklung geschaffen. 

Ein BMZ-finanziertes Globalprogramm der Welthunger-

hilfe in vier Ländern leistet ganz explizit einen Beitrag zum 

Recht auf Nahrung – zum einen durch die Zusammenarbeit 

mit Pflichtenträgern, zum anderen durch die Sensibilisie-

rung zivilgesellschaftlicher Akteure für ihre Rechte. 

Die Maßnahmen des BMEL orientieren sich an seinem 

Konzept „Welternährung“. In Zusammenarbeit mit der FAO 

und dem Ausschuss für Welternährungssicherung (CFS) 

sowie mittels seines bilateralen Kooperationsprogramms 

(BKP) und der Forschungskooperationen setzt sich BMEL 

für die weltweite Ernährungssicherung und für die Ver-

wirklichung des Rechts auf Nahrung ein. Flankiert durch 

ein entsprechendes Engagement unter deutscher G7- und 

G20-Präsidentschaft hat die Bundesregierung eine interna-

tionale Führungsposition im Bereich Ernährung, Landwirt-

schaft und ländliche Entwicklung übernommen.

Geplante Maßnahmen

Der CFS soll eine tragende Rolle im Rahmen der VN-De-

kade für Ernährung spielen, indem er unter Einbeziehung 

relevanter Akteure und mithilfe sektorübergreifender Ver-

fahren evidenzbasierte politische Maßnahmen zur Redu-

zierung jeglicher Formen von Fehlernährung fördert und 

so das gesamte Ernährungssystem in den Blick nimmt. 

Während der 45. Plenarsitzung des CFS wurde vor diesem 

Hintergrund beschlossen, Freiwillige Leitlinien zu „Food 

Systems and Nutrition“ zu erarbeiten, die anlässlich der  

47. CFS-Plenarsitzung verabschiedet werden sollen. Grund-

lage für die Arbeit des CFS ist ein Bericht über Ernährungs-

systeme und Ernährung, der vom wissenschaftlichen Beirat 

des CFS (HLPE) 2017 veröffentlicht wurde.

Mit diesen Leitlinien soll einer Vielzahl an Betroffenen  

(z. B. Staaten, Privatinvestoren, Nichtregierungsorganisatio-

nen oder auch Kleinbauern) ein effektives Regelwerk an die 

Hand gegeben werden, um geeignete Maßnahmen zur Be-

kämpfung des Hungers ergreifen zu können. 

Die Freiwilligen Leitlinien für Ernährungssysteme und Er-

nährung unterstützen die VN-Ernährungsdekade und die da-

rin festgeschriebene Umsetzung der Ergebnisse der zweiten 

internationalen Ernährungskonferenz (ICN2). Vor dem Hin-

tergrund der „FAO-Strategy on Nutrition“, des „Tokyo Nutri-

tion for Growth Summit“ (2020) und des vorgesehenen „Food 

Systems Summit“ (2021) soll der CFS mit den Leitlinien einen 

entscheidenden Beitrag zur Erreichung von SDG 2 liefern. 

Wie in der Vergangenheit wird sich die Bundesregierung 

weiterhin in die internationalen Prozesse im Bereich Er-

nährung einbringen. 
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3.  Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden  
Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen  
fördern

a)  Wesentliche Inhalte und politische Prioritäten 
aus Sicht der Bundesregierung

Gesundheit ist nicht nur Voraussetzung für Wohlstand, 

sozialen Zusammenhalt und gesellschaftliche Teilhabe, 

sondern auch Ergebnis und Indikator für die soziale, wirt-

schaftliche und ökologische Dimension nachhaltiger Ent-

wicklung. Die Verbesserung der Gesundheit aller Menschen 

weltweit ist ein zentrales Anliegen der Agenda 2030. Ge-

sundheit ist ein Menschenrecht, das das Recht für alle auf 

ein erreichbares Höchstmaß an körperlicher, geistiger und 

sozialer Gesundheit anerkennt und bei dessen Verwirkli-

chung niemand zurückgelassen werden darf. Es schließt die 

Verfügbarkeit von quantitativ ausreichenden und qualitativ 

genügenden öffentlichen Gesundheitseinrichtungen eben-

so ein wie den diskriminierungsfreien Zugang zu den vor-

handenen Gesundheitseinrichtungen.

Die weltweite Corona-Pandemie führt uns vor Augen, wel-

che dramatischen Auswirkungen ein derartiges Ausbruchs-

geschehen auf alle Lebensbereiche, das öffentliche und pri-

vate Leben und die Wirtschaftstätigkeit haben kann. Für 

sehr viele Menschen, Organisationen, Initiativen, Unterneh-

men und Branchen ist die Pandemie in kürzester Zeit neben 

den gesundheitlichen Gefahren zu einer Existenzfrage ge-

worden. 

Insofern ist SDG 3 nicht nur mit den SDGs 2 „Kein Hunger/

Bessere Ernährung“, 6 „Sauberes Wasser“ oder 13 „Maßnah-

men zum Klimaschutz“ verknüpft, sondern mit allen SDGs, 

insbesondere auch mit SDG 16 „Frieden, Gerechtigkeit und 

starke Institutionen“.

Struktur des SDG

Das SDG 3 adressiert im globalen Rahmen die Senkung der 

Mütter- (3.1), Neugeborenen- und Kindersterblichkeit (3.2) 

sowie die Beseitigung von Aids, Tuberkulose, Malaria, 

vernachlässigten Tropenkrankheiten, Hepatitis und 

weiteren übertragbaren Krankheiten (3.3). Darüber hinaus 

werden die vorzeitige Sterblichkeit aufgrund 

nichtübertragbarer Krankheiten und die psychische 

Gesundheit (3.4), der Substanzmissbrauch (3.5), Todesfälle 

und Verletzungen durch Verkehrsunfälle (3.6), der 

allgemeine Zugang zu sexual- und 

reproduktionsmedizinischer Versorgung (einschließlich 

Familienplanung und Aufklärung, 3.7) sowie Todesfälle und 

Erkrankungen durch Chemikalien, Luft-, Wasser- und 

Bodenverunreinigungen (3.9) angesprochen. 

Hervorzuheben ist Unterziel 3.8, das eine allgemeine 

Gesundheitsversorgung und den Zugang zu hochwertigen 

Gesundheitsdiensten und bezahlbaren unentbehrlichen 

Arzneimitteln vorsieht. Zur Umsetzung 

des SDG 3 sollen die Durchführung  

des Rahmenübereinkommens der 

Welt gesundheitsorganisation (WHO) 

zur Eindämmung des Tabakgebrauchs 

gestärkt (3.a) sowie Forschung und 

Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten in den 

Entwicklungsländern (3.b) unterstützt werden. Die 

Gesundheitsfinanzierung und die Qualifizierung von 

Gesundheitsfachkräften in Entwicklungsländern sollen 

deutlich erhöht (3.c) und die Kapazitäten aller Länder in 

den Bereichen Frühwarnung und beim Management von 

Gesundheitsrisiken gestärkt werden (3.d).

Das deutsche Gesundheitssystem wird zukunftsfest  
gestaltet

Auch das deutsche Gesundheitssystem ist mit der Corona- 

Pandemie vor große Herausforderungen gestellt. Alle Be-

teiligten im Gesundheitssystem arbeiten derzeit mit allen 

Kräften intensiv an einer Bekämpfung des Ausbruchsge-

schehens. Dies geschieht durch eine dichte Koordinierung 

und enge Abstimmung einzelner Maßnahmen zwischen 

Bund und Ländern und allen beteiligten Akteuren mit dem 

Ziel einer an die Lage angepassten Reaktion und Umset-

zung. 

Gerade in einer solchen Situation ist ein leistungsstarkes 

und belastbares Gesundheitswesen ein wichtiger Stabili-

tätsanker. Zur zukunftsfesten Gestaltung des Gesundheits-

systems werden die Strukturen des Gesundheitswesens 

weiter modernisiert, digitalisiert, vernetzt und auf die Be-

dürfnisse der Patientinnen und Patienten zugeschnitten. 

Das deutsche Gesundheitssystem wird international als 

Vorbild für die allgemeine Absicherung im Krankheits-

fall angesehen. Sowohl die gesetzliche als auch die private 

Krankenversicherung bieten für ihre Versicherten eine ver-

lässliche, alle notwendigen gesundheitlichen Leistungen 

umfassende Absicherung. 

Gleichwohl muss das Gesundheitssystem in Deutschland 

fortlaufend in seiner Wirkung überprüft und weiterent-

wickelt werden. Vielfältige Reformen des Gesundheitssys-

tems gewährleisten, dass auch in Zukunft eine gut erreich-

bare, qualitativ hochwertige medizinische und pflegerische 

Versorgung mit ausreichenden Versorgungskapazitäten 

in ganz Deutschland sichergestellt sein wird. Durch ent-

sprechende Gesetzesinitiativen werden die Versorgungs-

strukturen gestärkt, die Leistungen für Patientinnen und 

Patienten verbessert und die Qualität der medizinischen 

Versorgung erhöht. Hierbei spielen u. a. auch die Themen 

Digitalisierung und Innovation eine wichtige Rolle.

Ein gutes Beispiel gerade vor dem Hintergrund der Coro-

na-Pandemie ist die Stärkung des Öffentlichen Gesund-

heitsdienstes (ÖGD) als unverzichtbarer Säule des Ge-
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sundheitswesens. Daher haben Bund und Länder unter 

Einbindung der Kommunalen Spitzenverbände den „Pakt 

für den Öffentlichen Gesundheitsdienst“ beschlossen. Er 

hat zum Ziel, den ÖGD in seiner ganzen Aufgabenvielfalt 

und auf allen Verwaltungsebenen personell und infra-

strukturell zu stärken und zu modernisieren. Die Digita-

lisierung spielt dabei eine wichtige Rolle. Der Pakt sieht 

daher – neben dem Personalaufbau – umfassende Maß-

nahmen zur technischen und digitalen Stärkung des ÖGD 

vor. Darüber hinaus hat die Bundesregierung bereits in 

2020 auf der Grundlage des Zweiten Gesetzes zum Schutz 

der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von natio-

naler Tragweite u. a. Finanzhilfen in Höhe von 50 Millio-

nen Euro zur technischen Modernisierung des ÖGD zur 

Verfügung gestellt.

Gesundheitsförderung und Prävention

Dank der vielen Fortschritte in Medizin und Gesellschaft 

leben die Menschen in Deutschland im Durchschnitt län-

ger als früher. Gesundheitsförderung und Prävention sind 

wichtige Bausteine, um ein aktives gesundes Leben zu füh-

ren und chronische Krankheiten zu vermeiden. Dazu ge-

hört die Aufklärung beispielsweise zu übertragbaren Infek-

tionskrankheiten wie HIV, Hepatitis und anderen sexuell 

übertragbaren Infektionskrankheiten sowie über eine ge-

sundheitsförderliche Ernährung, über Bewegung sowie 

über die Risiken des Tabak-, Alkohol- und Drogenmiss-

brauchs als wichtiges Element der Gesundheitsvorsorge. 

Gerade sportliche Betätigung fördert die mentale Gesund-

heit und das Selbstbewusstsein und trägt auch zur Stress-

bewältigung und damit zur physischen und psychischen 

Gesundheit bei. Aber auch die gesundheitsförderliche Ge-

staltung der Lebenswelten spielt eine entscheidende Rolle. 

Ebenso relevant im Sinne des vorsorgenden Gesundheits-

schutzes sind gesundheitsförderliche Umweltbedingungen. 

Das gilt auch für die Auswirkungen des Klimawandels auf 

die menschliche Gesundheit z. B. durch längere Hitzeperio-

den und höhere Belastungen durch UV-Strahlung. Im Ge-

bäudebereich steigt die Bedeutung der Einhaltung von An-

forderungen an den sommerlichen Wärmeschutz.

Eine besondere Herausforderung für die Erreichung der 

Ziele von SDG 3 stellt der demografische Wandel dar: Um 

Armut, Isolation und Fremdbestimmtheit im Alter zu be-

gegnen, müssen Wohnungen und Quartiere altersgerecht 

und sozial gestaltet, muss die ärztliche Versorgung dezent-

ral und ambulant bereitgestellt und sollte die Pflege so lan-

ge wie möglich im vertrauten Umfeld ermöglicht werden 

und bezahlbar bleiben. Insbesondere die Stärkung der Pfle-

ge ist ein besonderes Anliegen: Mit dem Pflegepersonal-

Stärkungsgesetz vom 11. Dezember 2018 (PpSG) sowie der 

Konzertierten Aktion Pflege wurden zentrale Reformmaß-

nahmen auf den Weg gebracht. In diesem Zusammenhang 

werden die bereits eingeleiteten Verbesserungen für das 

Pflegepersonal, die Pflegebedürftigen und ihre Angehöri-

gen fortgesetzt und erheblich ausgeweitet. 

Mit der Verabschiedung der Nationalen Demenzstrategie 

am 1. Juli 2020 im Kabinett startet ein partnerschaftlich 

und breit konsentierter Prozess zur kurz-, mittel- und lang-

fristigen Verbesserung der Lebenssituation von Menschen 

mit Demenz und ihren Angehörigen. Die Strategie wird bis 

2026 von allen Partnern umgesetzt und durch ein Monito-

ring begleitet. 

Eine weitere Herausforderung stellen multiresistente Er-

reger dar. Jedes Jahr sterben nach Schätzungen weltweit 

etwa 700.000 Menschen an Infektionen durch antibiotika-

resistente Bakterien. Auch für Virus-Epidemien spielt der 

Kampf gegen Antibiotikaresistenzen eine Rolle, denn Anti-

biotikaresistenzen können die Behandlung sekundärer 

bakterieller Infektionen erschweren. 

Aktivitäten der Bundesregierung 

I. Maßnahmen in Deutschland

1.  Der im SDG 3 verankerte Präventionsgedanke ist ein 

Schwerpunkt der deutschen Gesundheitspolitik: Mit 

dem Präventionsgesetz werden Gesundheitsförderung 

und Prävention vor allem in Schulen, Kindertagesstät-

ten und Betrieben durch die Leistungen der Kranken-

kassen gestärkt bzw. durch Leistungen zur Früherken-

nung von Krankheiten ergänzt.  

 

Unter anderem sollen Ärzte bei Vorsorgeberatungen in 

Zukunft auch über Impfempfehlungen unterrichten. 

Vor der Aufnahme in eine Kindertagesstätte sollen El-

tern an einer obligatorischen ärztlichen Beratung zum 

Thema „Impfschutz“ teilnehmen. In diesem Zusam-

menhang hat der Deutsche Bundestag zum Schutz der 

öffentlichen Gesundheit mit dem Masernschutzgesetz 

vom 10. Februar 2020 beschlossen, dass Personen, die 

in Gemeinschaftseinrichtungen (insbesondere Schulen, 

Kindertagesstätten, Kindertagespflege) betreut wer-

den oder in bestimmten Gemeinschaftsunterkünften 

untergebracht sind oder in solchen Einrichtungen oder 

in medizinischen Einrichtungen tätig sind, entweder 

einen ausreichenden Impfschutz gegen Masern oder 

aber eine Immunität gegen Masern aufweisen müssen. 

2.  Ein neuer Schwerpunkt der Maßnahmen in Deutsch-

land liegt auf der Digitalisierung des Gesundheitswe-

sens als wichtigem Schlüssel zur nachhaltigen Steige-

rung der medizinischen Versorgungsqualität in Stadt 

und Land und als Antwort auf die Herausforderungen 

des demografischen Wandels. Ziel ist es, durch eine bes-

sere Kommunikation medizinischer Daten bestehende 

Behandlungsrisiken von Patientinnen und Patienten 
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besser zu erkennen, unnötige und belastende Doppel-

untersuchungen zu vermeiden und die für Patientin-

nen und Patienten am besten geeignete medizinische 

Behandlung schneller einzuleiten. Hierfür wird eine 

sichere digitale Dateninfrastruktur (Telematikinfra-

struktur) aufgebaut, mit der alle Partner der Gesund-

heitsversorgung vernetzt werden. Auch die Träger der 

Deutschen Rentenversicherung werden schrittweise an 

die Telematikstruktur angebunden. 

 

Wesentliche Kernanwendung ist die elektronische 

Patientenakte, die ab dem 1. Januar 2021 jedem Ver-

sicherten von seiner Krankenkasse zur Verfügung zu 

stellen ist. Sie soll auf freiwilliger Basis von den Versi-

cherten selbst geführt werden können und die Möglich-

keit schaffen, umfassende medizinische Informationen 

beispielsweise zu vorangegangenen medizinischen 

Untersuchungen, Diagnosen und Befunden, Behand-

lungsmaßnahmen und -berichten für die medizinische 

Behandlung bereitzustellen. Dies wird sicher und ge-

schützt vor Missbrauch der Daten durch Unbefugte 

möglich sein. Der Versicherte entscheidet dabei selbst-

bestimmt, wann und wem er welche Daten in welchem 

Umfang zur Verfügung stellt. 

 

Mit dem Digitale-Versorgung-Gesetz vom 9. Dezember 

2019 (DVG) wird u. a. die Videosprechstunde weiter ge-

fördert. 

3.  Der Schutz der Gesundheit von Arbeitnehmern und 

Verbrauchern vor schädlichen Stoffen in Produkten 

oder vor Beeinträchtigungen durch schädliche Emis-

sionen in Wasser, Boden, Luft oder Atmosphäre wird 

durch eine Vielzahl nationaler Regelungen zum Um-

weltschutz gewährleistet.

II. Maßnahmen durch Deutschland

1.  Strategie der Bundesregierung  

 

Mit einer Strategie zur Globalen Gesundheit will die 

Bundesregierung gezielt auf internationale Verände-

rungen eingehen. Die Strategie vermittelt den Beitrag, 

den Deutschland international zur Erreichung der ge-

sundheitsrelevanten Nachhaltigkeitsziele leistet. 

2.  Verbesserung des internationalen Krisenmanagements 

im Fall von Epidemien 

 

Ein effektives, globales Gesundheitskrisenmanage-

ment, insbesondere die Vorbereitung auf und die Be-

wältigung von lokalen Krankheitsausbrüchen bis hin 

zu Pandemien, ist der deutschen Bundesregierung ein 

zentrales Anliegen. Deshalb hat die Bundesregierung 

insbesondere im Zuge des Ebola-Ausbruchs in West-

afrika 2013-2016 und des Ausbruchs der neuartigen 

Atemwegsinfektion COVID-19 Ende 2019 verschie-

dene Initiativen ergriffen, um zur Verbesserung des 

internationalen Krisenmanagements im Gesundheits-

bereich beizutragen und Sofortmaßnahmen zur Be-

wältigung akuter gesundheitlicher und humanitärer 

Krisen zu ermöglichen. Zur Stärkung der Erforschung 

und Entwicklung von Impfstoffen gegen Erreger, die 

gefährliche Epidemien auslösen können, beteiligt sich 

Deutschland an der internationalen Initiative „Coa-

lition for Epidemic Preparedness Innovations“ (CEPI). 

Ziel von CEPI ist es, Epidemien zu stoppen, bevor groß-

flächige Gesundheitskrisen entstehen und zu huma-

nitären Katastrophen führen. CEPI arbeitet derzeit in-

tensiv an der Entwicklung von Impfstoffen gegen das 

neuartige Coronavirus. Die Ebolafieber-Ausbrüche der 

vergangenen Jahre ebenso wie die Coronavirus-Ver-

breitung führen deutlich vor Augen, dass Human- und 

Tiergesundheit sowie Umweltaspekte eng miteinander 

verknüpft sind. Ein gezieltes Augenmerk der Bundes-

regierung liegt deshalb auf der verstärkten Nutzung 

des One-Health-Ansatzes z. B. in Programmen der deut-

schen Entwicklungszusammenarbeit. So sollen Kapazi-

täten in Partnerländern gestärkt werden, um insbeson-

dere Ausbrüche von zoonotischen – also vom Tier auf 

den Menschen übertragbaren – Krankheiten verhin-

dern oder schneller eindämmen zu können und so zur 

Verbesserung der globalen Gesundheitssicherheit bei-

zutragen. Darüber hinaus hat sich die Bundesregierung 

im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft im 

Bereich Arzneimittel für eine Diversifizierung sowie für 

mehr Transparenz und bessere Qualitätskontrollen von 

Lieferketten eingesetzt.  

3.  Stärkung der Gesundheitssysteme 

 

Die Stärkung von nationalen Gesundheitssystemen ist 

der Kern der Strategie der deutschen Entwicklungszu-

sammenarbeit im Gesundheitssektor. Die Bundesregie-

rung will dazu beitragen, dass eine allgemeine Gesund-

heitsversorgung auch den ärmsten Menschen in der 

Welt ohne finanzielle Härten zur Verfügung steht. Funk-

tionierende Gesundheitssysteme sind Voraussetzung für 

Stabilität und Wohlstand sowie für die Sicherstellung 

globaler Gesundheit, denn nur durch starke Gesund-

heitssysteme kann verhindert werden, dass Krankheits-

ausbrüche zu Epidemien oder gar Pandemien werden 

bzw. Krankheitsausbrüche Gesundheitssysteme überfor-

dern. Nur widerstandsfähige und in ein Mindestmaß an 

Staatlichkeit eingebettete Gesundheitssysteme können 

in Zeiten staatlicher Fragilität bei Krisen und Konflikten 

die Gesundheitsversorgung aufrechterhalten.  
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Um nationale Gesundheitssysteme weltweit zu stär-

ken, achtet die Bundesregierung insbesondere auf die 

Koordinierung und Stärkung globaler Gesundheitsak-

teure. Auf Initiative von Deutschland, Norwegen und 

Ghana wurde die Erarbeitung eines Globalen Aktions-

plans für ein Gesundes Leben und das Wohlergehen 

aller Menschen (GAP) angestoßen, der im September 

2019 von der WHO gemeinsam mit elf weiteren mul-

tilateralen Organisationen verabschiedet wurde und 

beschreibt, wie in Zukunft besser und zielgenauer zu-

sammengearbeitet werden muss, um nationale Ge-

sundheitssysteme zu stärken. 

III. Maßnahmen mit Deutschland

1.  Stärkung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 

 

Im System der Vereinten Nationen nimmt die WHO als 

Sonderorganisation der VN für Gesundheit eine zent-

rale Rolle ein. Sie gibt die normative Orientierung und 

Richtlinien für die Verbesserung der globalen Gesund-

heit vor. Sie ist richtungsweisend für die Arbeit der ande-

ren Akteure im Gesundheitssystem, die die Verbesserung 

der Programme zur „Globalen Gesundheit“ finanzieren 

und umsetzen. Der WHO kommt auch bei der Umset-

zung des „Globalen Aktionsplans für ein Gesundes Leben 

und das Wohlergehen aller Menschen“ eine leitende und 

koordinierende Rolle zu. Auch vor diesem Hintergrund 

setzt sich Deutschland für eine politische und finan-

zielle Stärkung der WHO ein. Außerdem sind mehrere 

Institutionen und Behörden in Deutschland – wie bei-

spielsweise das Robert Koch-Institut (RKI), das Paul-Ehr-

lich-Institut (PEI), die Friedrich-Alexander-Universität 

Erlangen-Nürnberg oder das Umweltbundesamt (UBA) 

– sogenannte WHO Collaboration Center, die die Arbeit 

der WHO aktiv unterstützen.

2.  „Unfinished Business“ der Millenniumsentwicklungsziele  

 

In der Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern ge-

hören weiterhin die an die Milleniumsentwicklungs-
ziele anknüpfenden Unterziele zu den prioritären 

Handlungsfeldern: Verbesserung der Mutter-Kind-Ge-

sundheit, Zugang zu Dienstleistungen der sexuellen 

und reproduktiven Gesundheit und Verwirklichung se-

xueller und reproduktiver Rechte sowie die Beseitigung 

und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten. 

Die Initiative „Selbstbestimmte Familienplanung und 

Müttergesundheit“ zielt darauf ab, in den Partnerlän-

dern dazu beizutragen, dass jede Geburt gewünscht ist 

und medizinisch professionell begleitet wird. Über den 

Zugang zu Aufklärung und Sexualerziehung erhalten 

Mädchen und Frauen die Grundlage, die sie benötigen, 

um sich effektiv vor ungewollten Schwangerschaften zu-

schützen und selbstbestimmte Entscheidungen über ihre 

Gesundheit zu treffen. 

 

In Reaktion auf die Corona-Pandemie beteiligt sich 

Deutschland auf multilateraler Ebene gemeinsam mit 

weiteren internationalen Partnern maßgeblich an der 

globalen Plattform zur Entwicklung und globalen Ver-

teilung von Impfstoffen, Therapeutika und Diagnosti-

ka zu COVID-19 (sog. „ACT-Accelerator“); die Initiative 

geht auf eine G20-Zusage vom 26. März 2020 zurück. 

In diesem Rahmen werden u. a. die deutschen Beiträ-

ge zur WHO sowie zu multilateralen Instrumenten 

wie der Globalen Impfallianz Gavi und dem Globalen 

Fonds zur Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose und 

Malaria gezielt aufgestockt. Darüber hinaus beteiligt 

sich Deutschland finanziell an dem gemeinsamen Pro-

gramm der Vereinten Nationen zu HIV und Aids (UN-

AIDS), der Globalen Initiative zur Ausrottung der Kin-

derlähmung, der Global Financing Facility sowie dem 

Bevölkerungsfonds der VN. In Partnerschaft mit diesen 

gut etablierten internationalen Organisationen im Ge-

sundheitsbereich konnte Deutschland schnell auf die 

Corona-Pandemie reagieren, um die COVID-19-Aus-

brüche direkt zu bekämpfen.  

 

Deutschland fördert einen umfassenden Ansatz zur 

Mutter-Kind Gesundheit, der auch nachhaltige, gesund-

heitsförderliche Ernährung, den Zugang zu sauberem 

Trinkwasser und sanitärer Versorgung sowie eine Ver-

besserung der Teilhabe der Frau mit einbezieht. Durch 

ihre Zusagen im Rahmen einer freiwilligen Fortschrei-

bung der Verpflichtungen zur G8-Muskoka-Initiative 

(2010–2015) und zur Initiative Selbstbestimmte Fami-

lienplanung und Müttergesundheit (2011–2023) sowie 

zur Unterstützung der multilateralen Organisationen 

wie UNFPA und Global Financing Facility (2020–2021) 

leistet die Bundesregierung einen wichtigen Beitrag zur 

Schließung der Finanzierungslücken in diesem Bereich. 

In diesem Zusammenhang unterstützt die Bundesre-

gierung u. a. auch den „One Health“-Ansatz, der u. a. Ge-

sundheits- und Ernährungsfragen gemeinsam denkt. 

3.  Gesundheit, Umweltschutz und Klimawandel 

 

In ihrer bi- und multilateralen Zusammenarbeit adres-

siert die Bundesregierung die enormen Gesundheitsfol-

gen von Umweltverschmutzung und macht auf deren 

Konsequenzen für die wirtschaftliche Entwicklung vie-

ler Länder aufmerksam. Denn vorsorglicher Umwelt-

schutz ist volkswirtschaftlich günstiger als eine nach-

trägliche Bekämpfung von Umweltverschmutzung 

und Gesundheitsfolgen. Auch hier verfolgt die Bundes-

regierung den „One Health“-Ansatz. Deutschland setzt 

sich kontinuierlich für ein verträgliches Chemikalien- 
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und Abfallmanagement auf höchster UN-Ebene ein 

und es wird angestrebt, unter deutschem Vorsitz ei-

nen ambitionierten Nachfolger für den Strategischen 

Ansatz zum Internationalen Chemikalienmanage-

ment (SAICM) zu verabschieden. Zunehmende Be-

deutung im Schnittfeld von Umwelt und Gesundheit 

haben insbesondere auch die Auswirkungen des Kli-

mawandels. Dazu zählen Hitzefolgen, die Ausweitung 

nicht-übertragbarer Erkrankungen sowie durch Vek-

toren wie z. B. Mücken übertragene Infektionserkran-

kungen. Deutschland ist in diesem Zusammenhang 

auch Vertragspartei einer Vielzahl internationaler 

Umweltübereinkommen, die den Schutz von Umwelt 

und Gesundheit zum Gegenstand haben, wie z. B. des 

Montrealer Protokolls zum Schutz der Ozonschicht, 

das den Schutz von Mensch und Umwelt vor übermä-

ßiger UV-Strahlung zum Gegenstand hat.

4.  Forschung und Entwicklung  

 

Das BMBF setzt einen wichtigen Schwerpunkt im  

Bereich Forschung für Globale Gesundheit. Das im Jahr 

2015 veröffentlichte Forschungsförderkonzept zu ver-

nachlässigten und armutsassoziierten Krankheiten 

„Globale Gesundheit im Mittelpunkt der Forschung“ 

bündelt verschiedene Forschungsaktivitäten zum Woh-

le der Gesundheit von Menschen in ärmeren Ländern. 

Das BMBF wird sein Engagement im Bereich der globa-

len Gesundheit weiter ausbauen und das Förderkonzept 

weiterentwickeln. Das BMU finanziert über seinen Res-

sortforschungsplan zahlreiche Forschungsvorhaben, die 

der Optimierung des Umwelt- und umweltbezogenen 

Gesundheitsschutzes dienen, zum Beispiel in Bezug auf 

die Deutsche Anpassungsstrategie an die Folgen des Kli-

mawandels (DAS). 

a) Frauen    b) Männer 

b) Relevante nationale Nachhaltigkeitsindikatoren und -ziele/Maßnahmen

3.1.a/b Vorzeitige Sterblichkeit

Gesundheit und Ernährung – Länger gesund leben 
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Definition der Indikatoren

Der Indikator umfasst die Todesfälle der weiblichen (3.1.a) 

und männlichen (3.1.b) unter 70-jährigen Bevölkerung, be-

zogen auf 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner der al-

ten Europastandardbevölkerung unter 70 Jahren (unter Aus-

schluss der unter 1-Jährigen).

Ziele und Intention der Bundesregierung

Bis zum Jahr 2030 soll die vorzeitige Sterblichkeit bei Frauen 

bei höchstens 100 und bei Männern bei höchstens 190 To-

desfällen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner liegen.

Inhalt und Entwicklung des Indikators

Datenquellen für die Indikatoren sind die Todesursachen-

statistik und die Bevölkerungsfortschreibung des Statis-

tischen Bundesamtes. Im Rahmen der Todesursachen-

statistik werden alle amtlichen Todesbescheinigungen 

erfasst und ausgewertet. Die Bevölkerungsfortschreibung 

gibt basierend auf den Ergebnissen der jeweiligen letzten 

Volkszählung die aktuellen Bevölkerungszahlen an. Die 

Daten beziehen sich auf die alte Europastandardbevöl-

kerung. Bei einer Standardbevölkerung handelt es sich 

um eine Modellbevölkerung, die einen Vergleich von Ver-

änderungsraten über die Zeit möglich macht. Die unter 

1-Jährigen und damit die Säuglingssterblichkeit werden 

nicht betrachtet. Der Indikator ist auch Teil der Gesund-

heitsberichterstattung des Bundes.

Die vorzeitige Sterblichkeit ist zwischen 1991 und 2018 bei 

Frauen (–36 %) und bei Männern (–43 %) stetig zurückgegan-

gen. Durch den stärkeren Rückgang bei den Männern hat 

sich auch der geschlechtsspezifische Unterschied der vor-

zeitigen Sterblichkeit verringert. So starben im Jahr 2018  

151 Frauen und 279 Männer je 100.000 Einwohnerinnen 

und Einwohner, bevor sie das 70. Lebensjahr vollendeten. 

Bei gleichbleibender Entwicklung wie in den vergangenen 

Jahren würden die geschlechtsspezifischen Ziele für das Jahr 

2030 jedoch verfehlt werden.

Entsprechend dem stetigen Rückgang der vorzeitigen Sterb-

lichkeit hat sich auch die Lebenserwartung in Deutschland 

gemäß der Statistik der Sterbefälle weiter positiv entwickelt. 

Heute 70-jährige Frauen können statistisch gesehen mit 

17,0 weiteren Lebensjahren rechnen, Männer mit weiteren 

14,3 Jahren.

Im Zeitraum 2016 bis 2018 betrug die mittlere Lebenserwar-

tung für neugeborene Mädchen 83,3 Jahre und für Jungen 

78,5 Jahre und liegt damit für Mädchen um 4,3 Jahre und für 

Jungen um 6,0 Jahre höher als in den Jahren 1991 bis 1993. 

Differenzen bei der Lebenserwartung zwischen dem frühe-

ren Bundesgebiet und den neuen Bundesländern (jeweils 

ohne Berlin) gibt es nur noch bei neugeborenen Jungen. Hier 

beträgt der Abstand 1,4 Jahre.

Den größten Anteil an allen Ursachen der vorzeitigen Sterb-

lichkeit hatten im Jahr 2018 bösartige Neubildungen mit 

37,0 %, gefolgt von Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit 20,1 %. 

Auch Todesfälle aufgrund äußerer Ursachen (wie Unfäl-

le, Vergiftungen, Suizid) hatten mit 8,9 % einen nicht un-

erheblichen Anteil. Krankheiten des Verdauungs- und des 

Atmungssystems trugen mit 7,0 % bzw. 5,9 % zu den Todes-

ursachen bei. Seit 1991 ist der Anteil der bösartigen Neubil-

dungen (um 11,2 %) und der der Krankheiten des Atmungs-

systems (um 47,1 %) an allen Todesursachen angestiegen. 

Rückläufig waren dagegen die Anteile von Herz-Kreislauf-

Erkrankungen (–35,4 %), äußeren Ursachen (–19,0 %) und 

Krankheiten des Verdauungssystems (–8,3 %).

Neben Faktoren wie zum Beispiel dem Gesundheitsverhal-

ten (siehe auch Indikatoren 3.1.c, d zu den Raucherquoten 

von Jugendlichen und Erwachsenen oder 3.1.e und 3.1.f zu 

den Adipositasquoten von Kindern und Jugendlichen sowie 

Erwachsenen) spielt auch die medizinische Versorgung eine 

wichtige Rolle für die Sterblichkeit. Die Ausgaben für Ge-

sundheit stiegen im Jahr 2018 auf 391 Milliarden Euro. Dies 

war ein Anstieg um 15 Milliarden Euro oder 4,0 % gegenüber 

2017. Die Ausgaben entsprachen 11,7 % des Bruttoinlands-

produkts. Auf jede Einwohnerin beziehungsweise jeden Ein-

wohner entfielen dabei 4.712 Euro (2017: 4.545 Euro) pro Jahr.

Aktivitäten der Bundesregierung im Indikatoren bereich

Bisherige Maßnahmen

Der Indikator „Vorzeitige Sterblichkeit“ ist ein übergeordne-

ter, komplexer Indikator, dessen günstige Beeinflussung von 

zahlreichen Maßnahmen über den eigentlichen gesundheit-

lichen Bereich hinaus abhängt. 

Im Bereich der Gesundheitspolitik sind dabei die kontinuier-

lichen Maßnahmen zur Verbesserung der medizinischen und 

ärztlichen Versorgung zu nennen. Die Bundesregierung hat 

eine Reihe struktureller Reformen auf den Weg gebracht, die 

dazu beitragen, eine hochwertige und bedarfsgerechte Ver-

sorgung der Menschen in ganz Deutschland für die Zukunft 

zu sichern, z. B. durch das Terminservice- und Versorgungs-

gesetz vom Mai 2019. Außerdem wurden Vorschläge für eine 

Reform der Notfallversorgung vorgelegt , damit Patientinnen 

und Patienten rasch und zielgenau die Versorgung erhalten, 

die sie benötigen. Ein weiteres Projekt ist die Weiterentwick-

lung der sektorenübergreifenden Versorgung durch bessere 

Zusammenarbeit des ambulanten und stationären Bereichs.
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Ein zentraler Beitrag für mehr Nachhaltigkeit im Gesund-

heitswesen ist die Stärkung der Gesundheitskompetenz der 

Bevölkerung. Dafür hat das BMG bereits im Jahr 2017 zusam-

men mit den Spitzen der Selbstverwaltung des Gesundheits-

wesens eine Allianz für Gesundheitskompetenz ins Leben 

gerufen. Die Mitglieder haben sich verpflichtet, mit neuen 

Projekten und Initiativen zu einer nachhaltigen Stärkung der 

Gesundheitskompetenz in den Bereichen Gesundheitsbil-

dung, Gesundheitsinformation und Arzt-Patienten-Kommu-

nikation beizutragen. 

Die Entwicklung des – im Koalitionsvertrag vereinbarten – 

„Nationalen Gesundheitsportals“ ist der zentrale Beitrag des 

BMG in der „Allianz für Gesundheitskompetenz“. Seit dem  

1. September 2020 werden die Bürgerinnen und Bürger auf 

gesund.bund.de unabhängig und auf hohem Qualitätsniveau 

rund um Fragen der Gesundheit informiert und dabei in die 

Lage versetzt, informierte Entscheidungen treffen zu können. 

Geplante weitere Maßnahmen

Für eine positive Beeinflussung des Indikators Vorzeiti-

ge Sterblichkeit ist die Fortführung der gesundheitspoliti-

schen Maßnahmen und Aktivitäten zur Verbesserung der 

medizinischen und ärztlichen Versorgung notwendig. 

Die gesetzgeberischen Maßnahmen zur nachhaltigen Si-

cherung einer flächendeckenden, bedarfsgerechten und gut 

erreichbaren Versorgung wie das Terminservice- und Ver-

sorgungsgesetz und die Maßnahmen zur Verbesserung der 

Pflege unterstützen dies.

Ein Schwerpunkt der Bundesregierung liegt außerdem auf 

der Bekämpfung von Krebserkrankungen: Der Nationale 

Krebsplan und die Nationale Dekade gegen Krebs dienen der 

Weiterentwicklung der Prävention, Früherkennung und Ver-

sorgung von Krebserkrankungen, der sinnvollen Vernetzung 

von Forschung und Versorgung sowie einer besseren Nut-

zung von vorhandenen Daten. Gleichzeitig unterstützt die 

Bundesregierung Aktivitäten der EU-Kommission sowohl 

für die Krebsmission unter Horizon Europe, um die europäi-

sche Krebsforschung zu stärken, als auch für einen Europäi-

schen Krebsplan zum Austausch von „best practices“ und zur 

Generierung von Synergien, um Prävention, frühzeitige Dia-

gnose, Behandlung und Nachsorge zu verbessern.

3.1.c/d Raucherquote von Jugendlichen und Erwachsenen

Gesundheit und Ernährung – Länger gesund leben
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Definition der Indikatoren

Die Raucherquote von Jugendlichen (3.1.c) gibt den Anteil 

der 12- bis 17-Jährigen wieder, die angeben, gelegentlich 

oder ständig zu rauchen. Die Raucherquote von Erwach-

senen (3.1.d) gibt den Anteil der Befragten ab 15 Jahren 

an, welche im Mikrozensus die Fragen zum Rauchverhal-

ten beantwortet haben und gelegentlich oder regelmäßig 

rauchen. 

 

Ziele und Intention der Bundesregierung

Rauchen kann zu erheblichen Gesundheitsschäden und 

frühzeitigem Tod führen. Von diesen Risiken betroffen 

sind nicht nur die Raucherinnen und Raucher selbst. Auch 

Nichtraucherinnen und Nichtraucher, die dem Tabak-

rauch ausgesetzt sind, werden nicht nur vom Rauch beläs-

tigt, sondern können davon auch erkranken. Die Bundes-

regierung hat das Ziel, den Anteil der Raucherinnen und 

Raucher bei Jugendlichen bis zum Jahr 2030 auf 7 % und 

bei allen Personen ab 15 Jahren auf 19 % zu senken.

Inhalt und Entwicklung des Indikators

Die Daten für Jugendliche werden im Rahmen der Erhe-

bungen zum Substanzkonsum bei Jugendlichen und jun-

gen Erwachsenen durch die Bundeszentrale für gesund-

heitliche Aufklärung mittels Telefoninterviews erhoben. 

Die Befragung erfolgte zunächst im drei- bis vierjährigen 

Abstand und findet seit 2001 beinahe jährlich statt. Um 

eine Vergleichbarkeit der Daten im Zeitverlauf zu ge-

währleisten, erfolgte eine Gewichtung nach Geschlecht, 

Region und Alter. Die Daten für Jahre ohne Erhebung 

wurden für die Darstellung der Zeitreihe interpoliert. 

Im Jahr 2019 umfasste die verwendete Zufallsstichprobe 

7.000 Jugendliche und junge Erwachsene.

Die Daten für Erwachsene werden vierjährlich im Rah-

men des Mikrozensus des Statistischen Bundesamtes er-

fragt. Die Daten für Jahre ohne Erhebung wurden für die 

Darstellung der Indikatordatenreihe interpoliert. Der Mi-

krozensus als Stichprobenerhebung umfasst 1 % der Ge-

samtbevölkerung und ist die größte Haushaltsbefragung 

in Deutschland und Europa. Die Beantwortung der Fra-

gen zu den Rauchgewohnheiten ist freiwillig und erfolgte 

2017 durch 79 % der Befragten.

In der Gruppe der Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jah-

ren stieg der Anteil der Raucherinnen und Raucher zu-

nächst von 23,9 % (1995) auf 28,1 % (1997 und 2001) an, ist 

seitdem aber bis 2019 kontinuierlich auf 5,6 % (5,2 % der 

weiblichen Jugendlichen, 6,0 % der männlichen Jugend-

lichen) zurückgegangen. Bei Fortschreibung der Entwick-

lung der letzten Jahre ist der Zielwert für 2030 bereits er-

reicht.

Im Jahr 2017 gaben bei der Gesamtbevölkerung ab 15 

Jahren insgesamt 22,4 % an, gelegentlich oder regelmä-

ßig zu rauchen. In den Jahren 1995 und 1999 hingegen 

rauchten 28,3 %. Damit war die Raucherquote bei Er-

wachsenen leicht rückläufig. Bei gleichbleibender Ent-

wicklung entsprechend dem Durchschnitt der letzten 

fünf Jahre kann das Ziel auch für diesen Teilindikator er-

füllt werden.

18,8 % aller Erwachsenen ab 15 Jahren zählten sich im 

Jahr 2017 zu den regelmäßigen Raucherinnen und Rau-

chern, 3,7 % rauchten gelegentlich. Mit einem Anteil von 

18,6 % rauchten Frauen deutlich weniger als Männer mit 

26,4 %. Während der Anteil bei den Frauen seit 1995 um 

2,9 Prozentpunkte gesunken ist, waren es bei den Män-

nern sogar 9,2 Prozentpunkte.

2017 bevorzugten 96,2 % der befragten Raucherinnen 

und Raucher Zigaretten. Für das individuelle Gesund-

heitsrisiko durch das Rauchen ist die Menge des Tabak-

konsums bedeutsam. 10,8 % der regelmäßigen Zigaret-

tenraucherinnen und -raucher (1995: 17,4 %) waren mit 

mehr als 20 Zigaretten am Tag den starken Raucherin -

nen und Rauchern zuzurechnen, 81,4 % rauchten 5 bis  

20 Zigaretten am Tag. Dabei gab es geschlechtsspezifische 

Unterschiede. Fast jeder siebente der regelmäßigen Zi-

garettenraucher rauchte stark, aber nur jede dreizehnte 

Raucherin.

Rauchen birgt ein hohes und gleichwohl vermeidbares 

Gesundheitsrisiko. Im Jahr 2018 waren 4,8 % aller Ster-

befälle (3,4 % bei Frauen, 6,3 % bei Männern) auf eine für 

Raucherinnen und Raucher symptomatische Erkrankung 

(Lungen-, Bronchial-, Kehlkopf- und Luftröhrenkrebs) 

zurückzuführen. 2018 lag das durchschnittliche Alter der 

an Lungen-, Bronchial-, und Luftröhrenkrebs Gestor-

benen bei 71,1 Jahren und damit knapp acht Jahre un-

ter dem Durchschnittsalter der Gestorbenen insgesamt 

(78,4 Jahre). Eine verminderte Raucherquote kann daher 

zur Absenkung der vorzeitigen Sterblichkeit beitragen. 
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Aktivitäten der Bundesregierung im Indikatoren bereich

Bisherige Maßnahmen

Ziel ist es, sowohl bei Kindern und Jugendlichen als auch bei 

Erwachsenen die Raucherquote signifikant zu senken. Bei 

Kindern und Jugendlichen ist dies bereits sehr erfolgreich 

gelungen. Die Prävalenzzahlen bei den Erwachsenen zeigen 

ebenfalls eine positive Entwicklung. Dementsprechend ist 

ein überarbeitetes Gesundheitsziel „Tabakkonsum reduzie-

ren“ verabschiedet worden. Als neue Ziele wurden festgelegt: 

1. Jugendliche und junge Erwachsene bleiben Nichtrauche-

rinnen bzw. Nichtraucher; 2. Der Rauchstopp ist in allen Al-

tersgruppen erhöht; 3. Umfassender Schutz vor Passivrau-

chen ist gewährleistet.

Neben gesetzlichen Maßnahmen des Bundes und der Länder 

z. B. zum Schutz vor Passivrauchen haben Präventionsmaß-

nahmen wie die Präventionskampagne „rauchfrei“ der Bun-

deszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) wesent-

lich zu den Erfolgen in der Tabakpolitik beigetragen. Einen 

Schwerpunkt legt die Bundesregierung dabei auch auf be-

sonders schutzbedürftige Zielgruppen. Dazu gehören vor al-

lem Menschen aus benachteiligten sozialen Schichten sowie 

schwangere Frauen.

Geplante weitere Maßnahmen

Da in den letzten Jahren die Bekanntheit und der Konsum 

von elektronischen Zigaretten (E-Zigaretten) und Tabak-

erhitzern stark zugenommen haben, beobachtet die Bun-

desregierung diese Produkte hinsichtlich ihres möglichen 

Gefährdungspotenzials sowie hinsichtlich ihres Suchtpo-

tenzials und sonstiger Risiken intensiv, um daraus zu ge-

gebener Zeit die erforderlichen Maßnahmen ableiten zu 

können. Mit einem von der Bundesregierung beauftragten 

Review hat das Deutsche Krebsforschungszentrum bereits 

einen umfassenden Überblick über den aktuellen Stand der 

Forschung zu möglichen Auswirkungen des Konsums von 

E-Zigaretten und Tabakerhitzern erarbeitet. 

3.1.e/f Adipositasquote von Kindern und Jugendlichen; Erwachsenen

Gesundheit und Ernährung – Länger gesund leben 

 

0

10

15

20

5

25

11- bis 17-Jährige3- bis 10-Jährige3- bis 10-Jährige
2003 bis 2006 2014 bis 2017

11- bis 17-Jährige

18,7

12,3

Anteil der 3- bis 10-Jährigen und 11- bis 17-Jährigen  
mit Übergewicht und Adipositas
in Prozent

Altersstandardisierte Ergebnisse auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung zum Stichtag 31.12.2015
Quelle: Robert-Koch-Institut

Adipositas Übergewicht ohne Adipositas

12,9

18,1



159

SDG 3 DEUTSCHE NACHHALTIGKEITSSTRATEGIE 2021

Definition des Indikators

Der Indikator gibt den Anteil der 3- bis 10-Jährigen sowie 

der 11- bis 17-Jährigen mit Adipositas an.

Ziel und Intention der Bundesregierung

Adipositas bei Kindern und Jugendlichen gefährdet die 

altersübliche Entwicklung. Ausgrenzung und sozialer  

Rückzug sind die Folgen und führen zusätzlich sowohl zu 

gesundheitlichen als auch zu gesellschaftlichen Pro ble -

men. Ein Großteil der bereits adipösen Kinder und  

Jugendlichen leidet auch im Erwachsenenalter an Adipo-

sitas. Daher soll der Anteil von Kindern und Jugendlichen 

mit Adipositas in Deutschland nicht weiter ansteigen.

Inhalt und Entwicklung des Indikators

Der Body Mass Index (BMI) ist ein Richtwert zur Erfas-

sung von Übergewicht und insbesondere Adipositas und 

berechnet sich aus dem Verhältnis von Körpergewicht 

zum Quadrat der Körpergröße (in der Maßeinheit kg/m2). 

Bei dieser Berechnung bleiben alters- und geschlechts-

spezifische Unterschiede sowie die individuelle Zusam-

mensetzung der Körpermasse unberücksichtigt. Da sich 

jedoch im Kindes- und Jugendalter das Verhältnis von 

Größe zu Gewicht ständig verändert, gibt es keinen für alle 

Altersgruppen einheitlichen Grenzwert für die Klassifi-

kation von Übergewicht und Adipositas. Bei Kindern und 

Jugendlichen werden zur Definition von Übergewicht und 

Adipositas daher das Alter und Geschlecht verwendet, um 

die BMI-Werte mit einer fest definierten Referenzpopu-

lation zu vergleichen. Als Vergleichsmaßstab werden die 

Perzentil-Referenzwerte nach Kromeyer-Hauschild ver-

wendet, die die Arbeitsgemeinschaft Adipositas im Kinder- 

und Jugendalter (AGA) empfiehlt. Man spricht demnach 

bei Kindern und Jugendlichen von Übergewicht, wenn der 

BMI-Wert oberhalb des 90. alters- und geschlechtsspezi-

fischen Perzentils der Referenzpopulation liegt (> P90), das 

heißt im Bereich derjenigen 10 % der Referenzgruppe mit 

den höchsten BMI-Werten. Liegt der BMI-Wert oberhalb 

des 97. Perzentils der Referenzpopulation (also so hoch wie 

bei den 3 % Kindern bzw. Jugendlichen mit den höchsten 

BMI-Werten), handelt es sich um Adipositas (> P97). Bei-

spielsweise gelten Mädchen und Jungen im Alter von 3 

bis unter 4 Jahren mit einem BMI-Wert von 18,8 kg/m2 als 

adipös. Die Referenzwerte beruhen auf Angaben zu Kör-

pergröße und Gewicht, die zwischen 1985 und 1998 in ver-

schiedenen Regionen Deutschlands und mit unterschied-

lichen Methoden erhoben wurden.

Die Daten für den Indikator werden vom Robert Koch-

Institut (RKI) erhoben. Hierzu lieferte die Studie zur Ge-

sundheit von Kindern und Jugendlichen (KiGGS) für den 

Zeitraum 2003 bis 2006 die ersten bundesweit repräsen-

tativen Ergebnisse. Vergleichbare Messdaten liegen für 

den Zeitraum 2014 bis 2017 aus der zweiten Folgeerhe-

bung der KiGGS-Studie vor (KiGGS Welle 2). Um einen 

geeigneten Datenvergleich zu ermöglichen, wurden die 

Ergebnisse auf den Stichtag 31.12.2015 der Bevölkerungs-

fortschreibung standardisiert.  

 

Für den Zeitraum 2014 bis 2017 wurden 3,9 % der 3- bis 

10-Jährigen und 8,0 % der 11- bis 17-Jährigen als adipös 

eingestuft. Während es bei den 3- bis 10-Jährigen keine 

Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt, betrug 

der Anteil bei den 11- bis 17-jährigen Mädchen 7,2 % und 

bei den Jungen 8,7 %. Im Zeitraum 2003 bis 2006 lag der 

Anteil der 3- bis 10-Jährigen mit Adipositas bei 5,2 % und 

der der 11- bis 17-Jährigen bei 8,3 %. Auch hier waren 3- 

bis 10-jährige Mädchen und Jungen gleich stark betrof-

fen. Bei den 11- bis 17-Jährigen entsprach dies 8,2 % der 

Mädchen und 8,4 % der Jungen. Die Adipositasquote bei 

3- bis 10-Jährigen hat somit stärker abgenommen als die 

bei den 11- bis 17-Jährigen. Während die Adipositasquo-

te bei den 11- bis 17-jährigen Mädchen um 1,0 Prozent-

punkte sank, stieg sie bei den Jungen um 0,3 Prozent-

punkte leicht an.

Der Anteil der 11- bis 17-Jährigen mit Übergewicht  

(> P90) hat sich nicht wesentlich gegenüber 2003 bis 2006 

verändert (Rückgang um 0,6 Prozentpunkte auf 12,3 % 

bei 3- bis 10-Jährigen, Anstieg um 0,6 Prozentpunkte auf 

18,7 % bei 11- bis 17-Jährigen).

Maßgebend bei der Entstehung von Übergewicht sind 

das Ernährungs- und Bewegungsverhalten, welche wie-

derum bei der Betrachtung der Ergebnisse in Bezug auf 

den sozioökonomischen Status (SES) deutliche Unter-

schiede aufweisen. Die Ergebnisse der KiGGS Welle 2 

bestätigen, dass sich 3- bis 17-Jährige mit niedrigem so-

zioökonomischem Status häufiger als Gleichaltrige mit 

höherem sozioökonomischem Status ungesund ernähren 

und seltener Sport treiben. Das Risiko für Übergewicht 

und Adipositas ist bei 3- bis 17-Jährigen mit niedrigem 

SES rund 3- bis 4-mal so hoch wie bei der hohen Status-

gruppe (jeweils rund 20 % der Studienpopulation).
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Definition des Indikators

Der Indikator gibt den Anteil der Erwachsenen  

(ab 18 Jahren) mit Adipositas an der erwachsenen 

Gesamtbe völkerung an.

Ziel und Intention der Bundesregierung

Adipositas ist maßgeblich beteiligt an der Entstehung 

von Zivilisationskrankheiten wie Herz-Kreislauf-Er-

krankungen, Diabetes oder Gelenkschäden. Neben den 

gesundheitlichen Folgen wirkt sich Adipositas auch in 

volkswirtschaftlicher und sozialer Hinsicht belastend aus. 

Folglich soll der Anteil der Bevölkerung mit Adi positas in 

Deutschland nicht weiter ansteigen.

Inhalt und Entwicklung des Indikators

Der Body Mass Index (BMI) ist ein Richtwert zur Erfas-

sung von Übergewicht und insbesondere Adipositas und 

berechnet sich aus dem Verhältnis von Körpergewicht 

zum Quadrat der Körpergröße (in der Maßeinheit kg/m2). 

Bei dieser Berechnung bleiben Körperbau, alters- und ge-

schlechtsspezifische Unterschiede sowie die individuelle 

Zusammensetzung der Körpermasse unberücksichtigt. 

Menschen mit einem BMI ab 25 gelten nach der Klassi fi - 

 

kation der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als über-

gewichtig und ab einem BMI von 30 als adipös.

Datengrundlage des Indikators ist der Mikrozensus des 

Statistischen Bundesamtes. Die Stichprobenbefragung 

erfolgt bei 1 % der Gesamtbevölkerung. Die Beantwor-

tung der Fragen zur Gesundheit, welche in der Regel alle 

vier Jahre gestellt werden, ist freiwillig. Somit basiert der 

Indikator auf dem Anteil der Bevölkerung, der im Mik-

rozensus die Fragen zu Körpergewicht und Körpergröße 

beantwortet hat und einen BMI von 30 und mehr auf-

weist.

Die entsprechenden Daten wurden auf die europäische 

Bevölkerung von 1990 standardisiert, um Daten für 

unterschiedliche Jahre und Regionen miteinander ver-

gleichen zu können, ohne dass es zu Verzerrungen auf-

grund unterschiedlicher Altersstrukturen kommt. Da 

die Fragen zur Gesundheit im Mikrozensus nicht jähr-

lich erhoben werden, wurden die Daten der Zwischen-

jahre in der Grafik interpoliert. Bei Selbstauskunft, wie 

im Fall des Mikrozensus, wird das Körpergewicht im 

Vergleich zu gemessenen Werten häufig unterschätzt, 

die Körpergröße dagegen eher überschätzt. Der berech-

nete BMI aus Selbstauskunft liegt somit niedriger als 

aus Messwerten.
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Im Jahr 2017 waren 14,8 % der Bevölkerung ab 18 Jahren 

adipös. Dabei war der Anteil der Männer mit Adipositas 

(16,4 %) höher als der Anteil der adipösen Frauen (13,0 %). 

1999 lag der Anteil noch bei 10,7 % der Bevölkerung. 

Auch damals waren Frauen (10,2 %) etwas weniger von 

Adipositas betroffen als Männer (11,1 %). Die Adipositas-

quote bei Erwachsenen ist folglich gestiegen und entwi-

ckelt sich damit konträr zum Ziel der Deutschen Nach-

haltigkeitsstrategie. Weitere 34,0 % der Bevölkerung ab  

18 Jahren wiesen im Jahr 2017 einen BMI von 25 bis un-

ter 30 auf. Insgesamt galten damit 48,8 % als übergewich-

tig (BMI ab 25). Dabei war der Anteil bei den Frauen mit 

39,0 % deutlich kleiner als bei den Männern mit 58,0 %.

Der Anteil der Menschen mit Adipositas steigt mit zu-

nehmendem Lebensalter und geht erst im höheren Al-

ter zurück. Im Jahr 2017 hatten 3,4 % der 18- bis unter 

20-jährigen Frauen Adipositas. Bei den 30- bis unter 

35-Jährigen waren es bereits 10,1 %. Den höchsten An-

teil bei den Frauen erreichte die Altersgruppe der 65- bis 

unter 70-Jährigen mit 21,7 %. Die Adipositasquote der 

Männer lag bei den unter 75-Jährigen jeweils höher als 

bei den gleichaltrigen Frauen und erreichte in den Alters-

gruppen der 60- bis unter 65-Jährigen mit 24,5 % und der 

65- bis unter 70-Jährigen mit 25,3 % die höchsten Anteile.

Aktivitäten der Bundesregierung im Indikatorenbereich

Bisherige und geplante Maßnahmen

Es wird derzeit eine Nationale Strategie zur Reduzierung 

von Übergewicht erarbeitet, der im Sinne einer Präven-

tionsstrategie zu nicht-übertragbaren Krankheiten ein 

krankheitsübergreifender Ansatz zugrunde liegt. Darü-

ber hinaus wird der Nationale Aktionsplan „IN FORM – 

Deutschlands Initiative für gesunde Ernährung und mehr 

Bewegung“, der seit 2008 gemeinsam vom BMG und dem 

BMEL getragen wird, weiterentwickelt. Seit 2015 werden 

beim BMG zusätzliche Haushaltsmittel zur Prävention und 

Aufklärung über Adipositas bereitgestellt, mit denen bis-

her über 30 Projekte unterstützt werden. 2019 startete ein 

Schwerpunkt mit dem Ziel, die körperliche Aktivität bei 

Menschen zu steigern (Förderschwerpunkt Bewegung und 

Bewegungsförderung).

Ein positiver Trend zeichnet sich dahingehend ab, dass 

nach der aktuellen KiGGS-Studie für die Altersgruppe der 

3- bis 10-jährigen Kinder eine Tendenz zu niedrigeren Adi-

positasprävalenzen im Vorschulalter zu erkennen ist. Um 

Heranwachsenden einen guten Start ins Leben und ein ge-

sundes Aufwachsen zu ermöglichen, hat das BMG im No-

vember 2016 zusammen mit den relevanten Akteuren von 

Bund, Ländern, Kommunen, Sozialverbänden, Krankenkas-

sen, Gesundheitsberufen, öffentlichem Gesundheitsdienst, 

Kita- und Schulträgern, Familieneinrichtungen sowie wei-

teren Verbänden einen Prozess gestartet. Als erster Meilen-

stein wurde im August 2019 der sogenannte „Wegeweiser 

zum gemeinsamen Verständnis von Gesundheitsförderung 

und Prävention bei Kindern und Jugendlichen“ vorgelegt.

Mit der im Dezember 2018 beschlossenen Nationalen Re-

duktions- und Innovationsstrategie für Zucker, Fette und 

Salz in Fertigprodukten setzt die Bundesregierung ein zen-

trales Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag um. Ziel ist es, 

bis zum Jahr 2025 die Ausgewogenheit der Energiezufuhr 

und der Nährstoffversorgung der Bevölkerung zu verbes-

sern und den Anteil der Übergewichtigen und Fettleibigen 

zu senken.

Ebenso leisten Behörden im Geschäftsbereich des BMG 

und des BMEL einen wichtigen Beitrag zur Förderung ei-

nes gesunden Lebensstils: So bietet die Bundeszentrale für 

gesundheitliche Aufklärung (BZgA) für alle Zielgruppen 

zahlreiche Maßnahmen zum gesunden Lebensstil mit dem 

Fokus auf Bewegung, Ernährung und Umgang mit Stress 

an und informiert direkt über Internet, Broschüren, Filme 

oder Faltblätter. 

Das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) informiert neu-

tral und wissenschaftlich fundiert rund um die Themen 

Essen und Trinken vom Säuglings- bis zum Seniorenalter 

und entwickelt Ernährungsbildungsmaterialien, um in der 

Gesellschaft ein noch besseres Bewusstsein für die Bedeu-

tung einer ausgewogenen und nachhaltigen Ernährung zu 

schaffen.

Das Max Rubner-Institut (MRI) hat seinen Forschungs-

schwerpunkt im gesundheitlichen Verbraucherschutz im 

Ernährungsbereich. Im Rahmen dieser Aufgaben wird auch 

das Ernährungsverhalten der erwachsenen Bevölkerung 

in Deutschland erfasst. Die Ergebnisse der produktüber-

greifenden Forschung dienen dazu, Empfehlungen für eine 

nachhaltige, gesunderhaltende Ernährung abzuleiten. 

Das Robert Koch-Institut (RKI) bietet neben der Gesund-

heitsberichterstattung auch ein Monitoring zur Verbrei-

tung von Übergewicht bei Kindern, Jugendlichen und 

Erwachsenen sowie seinen Einflussfaktoren Bewegung, 

Ernährung und Schutzfaktoren bei Kindern und Jugend-

lichen an.
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3.2.a Emissionen von Luftschadstoffen

Luftbelastung – Gesunde Umwelt erhalten

 

 

Definition des Indikators

Der Indikator stellt den Mittelwert der Indizes der natio-

nalen Emissionen der fünf Luftschadstoffe Schwefeldi-

oxid (SO
2
), Stickstoffoxid (NO

x
), Ammoniak (NH

3
), flüch-

tige organische Verbindungen (NMVOC) und Feinstaub 

(PM
2,5

) dar.

Ziel und Intention der Bundesregierung

Luftverunreinigungen beeinträchtigen nicht nur die Ge-

sundheit der Menschen, sondern auch Ökosysteme und 

Artenvielfalt. Die Emissionen von Luftschadstoffen sol-

len daher bis zum Jahr 2030 um 45 % gegenüber dem Jahr 

2005 sinken. Um die Entwicklung sowohl gesundheitli-

cher als auch ökosystemischer Belastungen abbilden zu 

können, wurden die in Deutschland freigesetzten Emis-

sionen von SO
2
, NO

x
, NH

3
, NMVOC und PM

2,5
 zu einem 

Indikator zusammengefasst.

 

Inhalt und Entwicklung des Indikators

Deutschland hat sich gegenüber der Europäischen Union  

verpflichtet, den Ausstoß der einzelnen Luftschadstoffe  

bis 2030 wie folgt zu reduzieren: Schwefeldioxid um 58 %, 

Stickstoffoxid um 65 %, Ammoniak um 29 %, flüchtige or-

ganische Verbindungen um 28 % und Feinstaub um 43 %. 

Darauf basierend wurde vom Umweltbundesamt als Ziel-

wert ein ungewichtetes, arithmetisches Mittel der einzel-

nen Reduktionen der genannten Luftschadstoffe errech-

net. Die Veränderungsraten der einzelnen Luftschadstoffe 

werden gleichwertig miteinander verrechnet. Das bedeu-

tet, dass unabhängig von den separaten Reduktionszielen 

steigende Emissionen einzelner Schadstoffe bei diesem 

Indikator durch stärkere Eindämmung der Emissionen an-

derer Schadstoffe kompensiert werden können.

Die Daten werden jährlich vom Umweltbundesamt mit-

tels verschiedener Quellen berechnet. Sie dienen als 

Basis für die Berichtspflicht nach der Genfer Luftrein-

haltekonvention (CLRTAP) und der NEC-Richtlinie. Im 

Rahmen der Umweltökonomischen Gesamtrechnungen 

des Statistischen Bundesamtes werden die Daten weiter 
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aufbereitet. So werden die Emissionen unter anderem 

nach verschiedenen Produktionsbereichen und privaten 

Haushalten ausgewiesen.

Die Emissionen von Luftschadstoffen insgesamt gingen 

bis zum Jahr 2018 um 24,7 % im Vergleich zu 2005 zu-

rück. Damit bewegte sich der Indikator in die angestrebte 

Richtung und würde bei gleichbleibender Entwicklung 

das Ziel für 2030 erreichen. Der Ausstoß der einzelnen 

Schadstoffe veränderte sich im Zeitraum 2005 bis 2018 

jedoch in unterschiedlichem Maße.

Die Emissionen von flüchtigen organischen Verbindun-

gen (NMVOC), welche vornehmlich beim industriellen 

Gebrauch von Lösungsmitteln entstehen, konnten im 

angegebenen Zeitraum mit 24,6 % deutlich reduziert wer-

den. Damit kann die angestrebte Reduktion um 28 % bis 

2030 erreicht werden.

Im angegebenen Zeitraum verringerten sich die Emis-

sionen von Feinstaub (PM
2,5

) um 31,5 %. Bei Fortsetzung 

der durchschnittlichen jährlichen Entwicklung würde 

das angestrebte Reduktionsziel ebenfalls erreicht werden. 

Der größte Teil der Feinstaubemissionen entfiel 2018 auf 

die Industrie mit 29,3 %. 24,1 % stammten von Haushal-

ten und Kleinverbrauchern und entstanden insbesonde-

re bei der Wärmeerzeugung. Auf den Verkehr entfielen 

25,5 % der Feinstaubemissionen und damit 10,6 Prozent-

punkte weniger als 2005.

Die Emissionen von Stickstoffoxiden (NO
x
) verringerten 

sich bis 2018, verglichen mit 2005, um 27,0 % und damit 

in die angestrebte Richtung. Die durchschnittliche Re-

duktion der letzten Jahre würde jedoch nicht reichen, um 

das gesetzte Ziel zu erreichen. Der Hauptanteil an Stick-

stoffoxiden wurde 2018 vor allem im Verkehr und in der 

Energiewirtschaft emittiert.

Die Emissionen von Schwefeldioxid (SO
2
), welche haupt-

sächlich in der Energiewirtschaft entstehen, sind im be-

trachteten Zeitraum um 39,5 % gesunken. Diese Emissio-

nen entwickelten sich in die angestrebte Richtung. Die 

durchschnittliche Reduktion der letzten Jahre würde ge-

nügen, um das gesetzte Ziel zu erreichen.

Die Emissionen von Ammoniak (NH
3
) sanken im Zeit-

raum von 2005 bis 2018 um 0,8 % und verharren auf 

gleichbleibend hohem Niveau. Die Stagnation ist haupt-

sächlich auf die Ausbringung von Gärresten aus der Ver-

gärung von Energiepflanzen zurückzuführen. Nach Be-

rechnungen des Umweltbundesamtes stammten 95,3 % 

aller inländischen Ammoniakemissionen im Jahr 2018 

aus der landwirtschaftlichen Produktion, insbesondere 

der Tierhaltung.

Aktivitäten der Bundesregierung im Indikatorenbereich

Emissionen von Luftschadstoffen haben Schadwirkungen 

auf die menschliche Gesundheit, Ökosysteme und Materiali-

en und verursachen erhebliche ökonomische Schäden. Luft-

reinhaltung ist daher ein prioritärer Bereich der Umwelt-

politik, der starke Synergien mit anderen umweltpolitischen 

Feldern sowie anderen Politiken, insbesondere der Verkehrs-, 

Landwirtschafts- und der Gesundheitspolitik, aufweist. Die-

ser Indikator informiert zu den Unterzielen 3.9, 11.6 sowie 

15.1 und 15.2.

Bisherige Maßnahmen

Dank eines effektiven Regelwerks auf EU- und nationaler 

Ebene nahmen die Emissionen der meisten Luftschadstoffe 

in den letzten Jahrzehnten in Deutschland und Europa erheb-

lich ab. Da ein erheblicher Teil der weiträumigen Belastung 

mit Schadstoffen durch grenzüberschreitende Emissionen 

verursacht wird, werden Emissionsminderungen auf EU- und 

internationaler (UNECE-)Ebene abgestimmt. In verschiede-

nen Ländern und Sektoren bestehen dabei sehr unterschied-

liche Emissionsminderungspotenziale. So zielt das 7. Umwelt-

aktionsprogramm der EU auf ein „Luftqualitätsniveau, das 

nicht zu signifikanten negativen Auswirkungen und Risiken 

für die menschliche Gesundheit und die Umwelt führt“ ab. 

Das Programm konstatiert, dass hierzu insbesondere Bemü-

hungen zur umfassenden Einhaltung der Luftqualitätsvor-

schriften der Union und die Festsetzung strategischer Ziele 

und Aktionen für die Zeit nach 2020 erforderlich sind.

Ziel der neuen EU-Richtlinie zu nationalen Emissions-

minderungsverpflichtungen (neue NEC-Richtlinie, RL (EU) 

2016/2284) ist eine EU-weite Minderung der vorzeitigen  

Todesfälle durch Feinstaub um 50 % und gleichzeitig eine er-

hebliche Minderung der Wirkungen von Stickstoff- und Säu-

reeinträgen in Ökosysteme sowie der Ozonbelastung. Nach 

Zustimmung des Rates wird Deutschland gemäß Anhang II 

dieser Richtlinie den Ausstoß der nachfolgenden Luftschad-

stoffe bis zum Jahr 2030 um die folgenden Prozentsätze ge-

genüber dem Basisjahr 2005 deutlich reduzieren müssen. 

Geplante weitere Maßnahmen

Zur Umsetzung dieser Verpflichtungen wurde das nationa-

le Luftreinhalteprogramme erarbeitet und am 22. Mai 2019 

vom Bundeskabinett beschlossen. Die darin vom jeweiligen 

Mitgliedstaat spezifizierten Maßnahmen auf allen Ebenen 

(Bund, Länder, Kommunen) sollen das Erreichen der natio-

nalen Emissionsminderungsverpflichtungen garantieren.
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3.2.b Anteil der Bevölkerung mit erhöhter PM
10

Exposition

Luftbelastung – Gesunde Umwelt erhalten

 

 

Definition des Indikators

Der Indikator zeigt die Anzahl an Personen, die an ihrem 

Wohnort im Jahresmittel einer Exposition von mehr als 

20 Mikrogramm (µg) Feinstaub PM
10

 (Staubteilchen mit 

einem Durchmesser kleiner 10 Mikrometer) pro Kubik-

meter (m³) Luft ausgesetzt waren (nur Hintergrundbelas-

tungen, ohne lokale Quellen). 

 

Ziel und Intention der Bundesregierung

Insbesondere die langfristige Belastung der Menschen mit 

Feinstaub kann u. a. zu Erkrankungen der Atemwege und 

des Herz-Kreislauf-Systems sowie zu einem erhöhten Ri-

siko für Diabetes Mellitus Typ 2 und neurodegenerativen 

Erkrankungen führen. Zum besseren Schutz der Gesund-

heit soll daher bis zum Jahr 2030 erreicht werden, dass 

kein Mensch in Deutschland an seinem Wohnort einer 

Feinstaubkonzentration (PM
10

) von mehr als 20 Mikro-

gramm (μg) je Kubikmeter (m³) Luft im Jahresmittel ausge-

setzt ist. Der Richtwert von 20 µg/m³ entspricht den Emp-

fehlungen der Weltgesundheitsorganisation und ist  

 

deutlich strenger als der in der EU geltende Grenzwert  

von 40 µg/m³ im Jahresmittel.

Inhalt und Entwicklung des Indikators

Als direkte Quellen von Feinstaub gelten die industrielle Er-

zeugung von Energie und Wärme, die Landwirtschaft, der 

Straßenverkehr und das Heizen, vornehmlich mit festen 

Brennstoffen, insbesondere mit Holz in privaten Kaminen 

oder Kaminöfen. Feinstaub kann jedoch auch durch sekun-

däre Partikelbildung infolge chemischer Reaktionen von 

Vorläufersubstanzen wie z. B. Schwefel- und Stickstoffoxi-

den, Ammoniak oder Kohlenwasserstoffen entstehen.

Der in der Luft enthaltene Feinstaub (PM
10

) wird an 

insgesamt mehr als 370 Luftmessstationen sowohl in 

Ballungsgebieten als auch in ländlichen Regionen in 

Deutschland erfasst. Für den Indikator werden aus me-

thodischen Gründen nur diejenigen Messstationen be-

rücksichtigt, die keinem direkten Feinstaubausstoß aus 

dem Verkehr oder anderen bedeutsamen lokalen Quellen 

ausgesetzt sind, da diese nur die punktuell erhöhte  

Feinstaubexposition (PM
10

) oberhalb des WHO-Richtwertes von 
mindestens 20 µg pro m3 Luft im Jahresdurchschnitt
Bevölkerung, in Millionen 

Quellen: Umweltbundesamt, Weltgesundheitsorganisation (WHO)
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(„Hot Spots“) und nicht die großflächige Belastung der 

Luft mit Feinstaub abbilden. Aus einer Kombination von 

Modellergebnissen mit den erhobenen Messdaten zur 

sogenannten Hintergrundbelastung wird die Feinstaub-

konzentration für die gesamte Fläche Deutschlands er-

mittelt. In Kombination mit räumlichen Informatio-

nen zur Bevölkerungsverteilung lässt sich so die Anzahl 

der Personen bestimmen, die im Jahresmittel an ihrem 

Wohnort einer Feinstaubbelastung von mehr als 20 Mi-

krogramm pro Kubikmeter Luft ausgesetzt sind. Da die 

Modellrechnung nur diejenigen Messstationen einbe-

zieht, die keinem direkten Feinstaubausstoß aus lokalen 

Quellen ausgesetzt sind, kann davon ausgegangen wer-

den, dass der Indikator die tatsächliche Anzahl an Perso-

nen mit einer Feinstaubexposition über dem Richtwert 

der Weltgesundheitsorganisation unterschätzt.

Somit bildet der Indikator keine flächendeckende Einhal-

tung des Richtwertes ab, sondern eine auf die Wohnorte der 

Bevölkerung abseits starker Emissionsquellen für Feinstaub 

bezogene Einhaltung. Er gibt weder einen Hinweis auf die 

Höhe der Exposition der Bevölkerung insgesamt noch auf 

deren Variation im Jahresverlauf. Nicht gesondert betrach-

tet werden durch diesen Indikator zudem die Belastungen 

durch kleinere Feinstaubpartikel (PM
2,5

 und PM
0,1

).

Die Feinstaubexposition mit PM
10

 ist im Zeitraum von 

2007 bis 2018 deutlich gesunken. Während im Jahr 2007 

die durchschnittliche bevölkerungsgewichtete Feinstaub-

belastung noch bei 18,9 Mikrogramm pro Kubikmeter 

Luft lag, betrug sie im Jahr 2018 nur noch etwa 15,4 Mik-

rogramm pro Kubikmeter. Im gleichen Zeitraum ist auch 

die Anzahl der Personen deutlich zurückgegangen, die im 

Jahresmittel an ihrem Wohnort einer Feinstaubbelastung 

von mehr als 20 Mikrogramm PM
10

 pro Kubikmeter Luft 

ausgesetzt waren: Im Jahr 2007 waren es 29,7 Millionen 

Personen, im Jahr 2018 noch rund 2,9 Millionen Personen.

Dabei hat auch das Wetter einen Einfluss auf die gemes-

sene Feinstaubbelastung. Ein Teil des starken Rückgangs 

ab 2011 beruht vermutlich darauf, dass in den letzten 

Jahren vergleichsweise wenig austauscharme Wetterla-

gen in den Wintermonaten auftraten, wobei dieser Ef-

fekt seit dem Jahr 2015 stagniert. Je nach Windstärke, 

-richtung und Lufttemperatur kann Feinstaub einerseits 

über die Luftströmungen in andere Regionen und Län-

der transportiert werden oder sich andererseits, bei aus-

tauscharmen Wetterlagen, am Ort seiner Entstehung an-

reichern.

Wenn sich die durchschnittliche Entwicklung der letzten 

Jahre weiter fortsetzt, kann das Ziel, die Bevölkerung  

flächendeckend einer Feinstaubexposition von unter 

20 Mikrogramm PM
10

 pro Kubikmeter Luft im Jahresmit-

tel auszusetzen, voraussichtlich erreicht werden.

Aktivitäten der Bundesregierung im Indikatorenbereich

Von 1995 bis 2017 sind die Feinstaubemissionen in 

Deutschland deutlich gesunken. Gleichwohl liegt das  

Niveau der Luftverschmutzung an bestimmten Orten  

noch über den von der WHO empfohlenen Normen. Die 

Feinstaubbelastung hat erhebliche Wirkungen auf die 

menschliche Gesundheit, insbesondere Atemwegs- und 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Berechnungen u. a. des  

Umweltbundesamtes, der Europäischen Umweltagentur 

und der WHO zeigen, dass noch immer ca. 40.000 bis  

50.000 vorzeitige Sterbefälle auf die Belastung der Luft mit 

Feinstaub zurückzuführen sind. Die Feinstaubbelastung 

wird dabei nicht nur durch primäre Staubemissionen, son-

dern auch durch Emissionen von Schadgasen verursacht, 

die in der Luft zu Feinstaub reagieren (sekundärer Fein-

staub). 

Bisherige Maßnahmen

Die Feinstaubkonzentrationen konnten in den vergange-

nen Jahrzehnten vor allem durch Maßnahmen an Kraft-

werken, Industrieanlagen, Fahrzeugen einschließlich mo-

biler Maschinen sowie Kleinfeuerungsanlagen wesentlich 

gemindert werden. Angesichts der gleichwohl weiterhin 

bestehenden erheblichen Probleme bei der gesundheit-

lichen Belastung durch Feinstaub zielt das 7. Umweltak-

tionsprogramm der EU auf eine Annäherung an die von 

der WHO empfohlenen Werte. Hierzu ist es insbesondere 

erforderlich, eine aktualisierte Politik zur Luftreinhaltung 

unter Berücksichtigung der neuesten wissenschaftlichen 

Erkenntnisse umzusetzen sowie Maßnahmen zur Bekämp-

fung der Luftverschmutzung an der Quelle zu entwickeln 

und umzu setzen.

Geplante weitere Maßnahmen

Um den Empfehlungen der WHO näher zu kommen,  

sind zusätzliche Maßnahmen zur Emissionsminderung 

pri  mä ren Feinstaubs und der Vorläuferstoffe sekundären 

Feinstaubs vorgesehen. Die bis 2030 geplanten Maßnah men 

sind im nationalen Luftreinhalteprogramm Deutschlands 

zusammengestellt. Dieses Programm konkretisiert die 

Emissionsminderungsverpflichtungen der neuen NEC 

Richtlinie (EU) 2016/2284.
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3.3 Beitrag Deutschlands zur globalen Pandemieprävention und reaktion

Globale Gesundheit – Globale Gesundheitsarchitektur stärken

 
Definition des Indikators

Der Indikator umfasst Ausgaben bzw. Zusagen Deutsch-

lands für Programme zur globalen Pandemieprävention 

und -reaktion. Ausgenommen sind hierbei Programme 

zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie. Um die Aus-

sagekraft des Indikators zu verbessern, wird er bis zur 

nächsten Neuauflage der DNS im Hinblick auf seine  

Wirkung evaluiert, mit dem Ziel, ihn zu einem Output-

Indikator fortzuentwickeln.

Ziel und Intention der Bundesregierung

Die COVID-19-Pandemie hat gezeigt, welche weitreichen-

den Auswirkungen grenzüberschreitende Gesundheitsge-

fahren für Menschen und Wirtschaft weltweit haben. Dem-

entsprechend bedeutet die Unterstützung von Programmen 

zur Pandemieprävention und -reaktion einen wichtigen 

Beitrag zur globalen Gesundheit – insbesondere in Ländern 

des Globalen Südens. Ziel ist es daher, Deutschlands Beitrag 

für die globale Pandemieprävention und -reaktion bis 2030 

substanziell gegenüber dem Jahr 2019 zu steigern.

 
Inhalt und Entwicklung des Indikators

Die Daten des Indikators stammen aus Sonderauswer-

tungen der entsprechenden Haushaltstitel bzw. der Ver-

pflichtungsermächtigungen des Auswärtigen Amtes, des 

Bundesministeriums für Bildung und Forschung, des 

Bundesministeriums für Gesundheit und des Bundes-

ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung. In den Auswertungen wurden Programme 

berücksichtigt, wenn diese in der Zielsetzung direkt dem 

Bereich Pandemieprävention und -reaktion zuzurechnen 

sind oder diese primär auf die Verbesserung relevanter 

Kapazitäten in der Gesundheitsversorgung abzielen. Die 

Programme umfassen dabei u. a. die Bereiche Pandemie-

prävention und -reaktion der Weltgesundheitsorganisati-

on (WHO), Sanitärwesen, One Health (ein ganzheitlicher 

Ansatz, der die Verbindung der Gesundheit von Mensch, 

Tier und Umwelt anerkennt), Impfinfrastruktur sowie 

Forschung und Entwicklung sowohl im Ausland als auch 

im Inland, sofern die Ergebnisse und Innovationen auch 

Ländern des Globalen Südens zu Gute kommen. Zudem 

wurden zusätzlich Programme betrachtet, die als Reak-

Ausgaben bzw. Zusagen zur globalen Pandemieprävention und -reaktion
in Millionen Euro
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tion auf die COVID-19-Pandemie gestartet wurden. Diese 

umfassen Programme und Aktivitäten der WHO, huma-

nitäre Hilfe, Impfstoffentwicklung, Krisenreaktion, So-

forthilfen und -kredite für die Reaktion des Gesundheits-

sektors in Ländern des Globalen Südens. Laut Definition 

sind die Ausgaben bzw. Zusagen in Reaktion auf die  

COVID-19-Pandemie vom Indikator ausgenommen und 

getrennt dargestellt.

Bei den Zahlen ist zu beachten, dass eine genaue inhalt-

liche Abgrenzung von Programmen nicht abschließend 

möglich ist, da das Themenfeld umfassende Querver-

bindungen zu einer Vielzahl von weiteren Gesundheits-

bereichen besitzt. Somit wird bei dem Indikator eine 

Bandbreite an Programmen berücksichtigt, wie z. B. der 

Beitrag Deutschlands an die WHO für deren Notfall-

programm bzw. zur flexiblen Anschubfinanzierung  

von Krisenreaktionen in akuten Gesundheitsnotlagen 

(Contingency Fund for Emergencies), eine Impfpro-

grammförderung zur Reduktion von Kindersterblichkeit 

in der ostafrikanischen Gemeinschaft, die Verbesserung 

der Trinkwasser- und Sanitärversorgung in Burkina Faso 

sowie eine Sicherheitskooperation für biologische Be-

drohungen. Neben der inhaltlichen Schwerpunktsetzung 

ist zu beachten, dass ein Teil der Programme allgemein 

auf die Stärkung globaler Koordinierungs- und Organisa-

tionskapazitäten abzielt und damit nicht ausschließlich 

Ländern des Globalen Südens zugutekommt.

Des Weiteren können präventive und reaktive Maßnah-

men nicht genau abgegrenzt werden. So kann einerseits 

präventive Kapazitätsstärkung die Reaktion auf eine pan-

demische Lage unterstützen und andererseits können re-

aktive Maßnahmen einen Beitrag zur langfristigen Kapa-

zitätsstärkung leisten. Um einen Ausreißer in den Zahlen 

zu vermeiden, der sich aus der Reaktion auf die COVID-

19-Pandemie ergibt, sind diese Ausgaben bzw. Zusagen 

nicht Teil des Indikators, sondern getrennt als Informa-

tion in der Grafik ausgewiesen.

Die dargestellten Ausgaben bzw. Zusagen sagen zudem 

nichts über den Erfolg der Programme aus. Der Indikator 

stellt einen monetären Beitrag Deutschlands zur Pande-

mieprävention und -reaktion dar. Zur Wirkung der Beiträ-

ge wäre eine weitergehende Evaluierung notwendig. Unter 

Berücksichtigung der oben genannten Einschränkungen 

bilden die ermittelten Zahlen daher keinesfalls die deut-

schen Ausgaben bzw. Zusagen vollständig ab, welche einen 

ggf. mittelbaren Einfluss auf das Themenfeld haben.

Zwischen den Jahren 2015 bis 2020 stiegen die Ausgaben 

bzw. Zusagen zur Pandemieprävention und -reaktion 

von 137,9 Millionen Euro auf 353,1 Millionen Euro (vor-

läufige Daten). Dies ist eine Steigerung um durchschnitt-

lich 43,1 Millionen Euro der letzten fünf jährlichen Ver-

änderungen. Bei Fortsetzung dieser Entwicklung würde 

das angestrebte Ziel, Deutschlands Beitrag bis 2030 sub-

stanziell gegenüber dem Jahr 2019 zu steigern, erreicht 

werden. Die Grafik verdeutlicht ebenfalls die sprunghafte 

Steigerung der Ausgaben bzw. Zusagen zur Eindämmung 

der COVID-19-Pandemie in Höhe von 635,2 Millionen 

Euro im Jahr 2020.

Aktivitäten der Bundesregierung im Indikatorenbereich

Bisherige Maßnahmen

Ein effektives globales Gesundheitskrisenmanagement ist 

der Bundesregierung ein zentrales Anliegen. Dies beinhaltet 

insbesondere die Vorbereitung auf lokale Krankheitsaus-

brüche bis hin zu Pandemien und deren Bewältigung. 

Deshalb hat die Bundesregierung insbesondere im Zuge 

des Ebola-Ausbruchs in Westafrika 2013–2016 und des Aus-

bruchs der neuartigen Atemwegsinfektion COVID-19, der 

zu einer Pandemie wurde, verschiedene Initiativen ergrif-

fen. Diese sollen zur Verbesserung des internationalen Kri-

senmanagements im Gesundheitsbereich beitragen und 

Sofortmaßnahmen zur Bewältigung akuter gesundheitli-

cher und humanitärer Krisen ermöglichen. 

Ein wichtiges Anliegen ist es dabei, die Lehren aus der Co-

rona-Pandemie zu ziehen und in Zukunft die rasche Aus-

breitung von Krankheitserregern mit Pandemiepotenzial 

zu verhindern bzw. besser auf künftige Krankheitsausbrü-

che vorbereitet zu sein. 

Hierzu engagiert sich Deutschland bei der WHO und OIE 

sowie einer Vielzahl von weiteren Programmen und Pro-

jekten zur Verbesserung der weltweiten Resilienz vor Pan-

demien – gerade auch in Ländern des Globalen Südens. So 

fördern beispielsweise das BMG und das AA seit 2015 den 

„Contingency Fund for Emergencies“ (CFE) der WHO, das 

BMG darüber hinaus die WHO im Bereich Pandemieprä-

vention und bei der Implementierung der Internationalen 

Gesundheitsvorschriften (IGV). Das BMG hat 2020 ebenfalls 

den COVID-19 Strategic Preparedness and Response Plan 

der WHO und den ACT-Accelerator unterstützt.

Das BMZ hat 2020 einen neuen thematischen Schwerpunkt 

One Health gesetzt und unterstützt seit Jahren zahlreiche 

Projekte zur Pandemieprävention, z. B. die Pandemievor-

sorge in der Ostafrikanischen Gemeinschaft (EAC) oder 

die Pandemic Emergency Financing Facility (PEF). Zudem 

unterstützt das BMZ in Kooperation mit dem Robert Koch-
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Institut, dem Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin 

(BNITM), der GIZ und der Charité die Schnell einsetzbare 

Expertengruppe Gesundheit (SEEG).

Zu den Programmen, die Deutschlands globales Engage-

ment in diesem Tätigkeitsfeld unterstreichen, gehört wei-

terhin das Global Health Protection Programme (GHPP), 

welches neben zahlreichen Projekten u. a. in Afrika auch 

die finanzielle Unterstützung des WHO-Kooperationszen-

trums für Global Outbreak Alert and Response (GOARN) 

und einen Beitrag zur Schnell einsetzbaren Expertengruppe 

(SEEG) umfasst. 

Zur Stärkung der Erforschung und Entwicklung von Impf-

stoffen gegen Erreger, die gefährliche Epidemien auslösen 

können, beteiligt sich Deutschland an der internationalen 

Initiative „Coalition for Epidemic Preparedness Innovati-

ons“ (CEPI). Ziel von CEPI ist es, Epidemien zu stoppen, be-

vor großflächige Gesundheitskrisen entstehen und zu hu-

manitären Katastrophen führen. CEPI arbeitet derzeit u. a. 

intensiv an der Entwicklung von Impfstoffen gegen das 

neuartige Coronavirus. 

Die Ebolafieber-Ausbrüche der vergangenen Jahre ebenso 

wie die Coronavirus-Verbreitung führen deutlich vor Au-

gen, dass Human- und Tiergesundheit sowie Umweltas-

pekte, insbesondere Naturzerstörung und der Verlust der 

biologischen Vielfalt, eng miteinander verknüpft sind. Ein 

gezieltes Augenmerk der Bundesregierung liegt deshalb auf 

der verstärkten Nutzung des One-Health-Ansatzes z. B. in 

Programmen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. 

So sollen Kapazitäten in Partnerländern gestärkt werden, 

um insbesondere Ausbrüche von zoonotischen – also vom 

Tier auf den Menschen übertragbaren – Krankheiten zu 

verhindern oder schneller eindämmen zu können und so 

zur Verbesserung der globalen Gesundheitssicherheit bei-

zutragen.

Der Handel mit Wildtieren und Wildtierprodukten ist eine 

Gefahrenquelle bei der Entstehung und Verbreitung von 

Zoonosen. Ein Risiko der Übertragung von Zoonosen besteht 

grundsätzlich sowohl im legalen als auch im illegalen Wild-

tierhandel. BMZ und BMU haben daher gemeinsam die In-

ternationale Allianz zur Reduzierung von Gesundheitsrisiken 

im Wildtierhandel (Wildtierhandelsallianz) ins Leben geru-

fen. Zudem dienen viele von der Bundesregierung geförderte 

Programme und Maßnahmen zum globalen Biodiversitäts-

schutz auch der Pandemieprävention, da die Reduzierung 

anthropogener globaler Umweltveränderungen wie Land-

nutzungsänderungen, landwirtschaftliche Expansion und 

Intensivierung das Pandemierisiko verringern.

Insgesamt investierte Deutschland 2019 ca. 250 Mio. Euro 

in Programme, die direkt oder primär zur Verbesserung der 

weltweiten Pandemieprävention und -reaktion beitragen. 

2020 beliefen sich die aufgewendeten Mittel auf ca. 900 Mio. 

Euro. Dieser starke Anstieg ist vorwiegend durch die zahl-

reichen Maßnahmen als Reaktion auf die Corona-Pande-

mie zu erklären. 

Geplante Maßnahmen

Gesundheitsexpertinnen und -experten sind sich einig, dass 

weltweit die Gefahr von grenzüberschreitenden Krank-

heitsausbrüchen in Zukunft weiter zunehmen wird. In An-

betracht der umfassenden negativen Effekte, die durch die 

Corona-Pandemie vor Augen geführt wurden, soll umfas-

send in verbesserte Pandemieprävention und -reaktion in-

vestiert werden. Deutschland möchte daher sein globales 

Engagement in diesem Feld insbesondere zur Verbesse-

rung der Reaktionsfähigkeit der WHO und durch Maßnah-

men im Globalen Süden weiter ausbauen. Die Stärkung der 

WHO, als ein Schwerpunkt des geplanten deutschen Enga-

gements, soll zugleich die bestmögliche Ausnutzung beste-

hender multilateraler Strukturen fördern. 

Insgesamt soll die Finanzierung von entsprechenden Pro-

grammen bis 2030 substanziell erhöht werden (im Ver-

gleich zu 2019). 
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4.  Inklusive, gerechte und hochwertige Bildung 
gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen 
Lernens für alle fördern

a)  Wesentliche Inhalte und politische Prioritäten 
aus Sicht der Bundesregierung

Bildung ist der Schlüssel für ein selbstbestimmtes Leben so-

wie für Teilhabe an Wirtschaft, Gesellschaft und politischen 

Prozessen. Sie bildet die Grundlage für Wohlstand und nach-

haltige Entwicklung. 

Umfassendes Bildungsverständnis 

Für eine erfolgreiche Umsetzung der globalen Nachhaltig-

keitsziele kommt Bildung eine Schlüsselrolle zu. Mit dem 

SDG 4 ist Bildung nicht nur ein eigenständiges Ziel in der 

Agenda 2030 gewidmet. Auch in weiteren Zielen und Un-

terzielen wird Bildung explizit oder implizit genannt. Mit 

dem SDG 4 hat sich die Weltgemeinschaft dazu verpflichtet, 

bis 2030 für alle Menschen eine inklusive, chancengerechte 

und hochwertige Bildung sowie Möglichkeiten zum lebens-

begleitenden Lernen sicherzustellen. Die Maßnahmen der 

Bundesregierung unterstützen Bildungsprozesse über den 

gesamten Lebenslauf hinweg.

Struktur des SDG

Das SDG orientiert sich am Konzept des lebensbegleitenden 

Lernens und deckt daher das gesamte Spektrum von Bildung, 

Erziehung und Betreuung in der frühen Kindheit, Bildung 

im Schulalter, akademischer und beruflicher Bildung  

(4.1–4.4) ab. Gleichstellung der Geschlechter und Inklusi-

on (4.5) und Grundbildung (4.6) sind ebenfalls Gegenstand. 

Bildung für nachhaltige Entwicklung (4.7) wird explizit als 

eigenständiges Handlungsfeld aufgeführt. Als Umsetzungs-

mittel haben die VN-Staaten sich insbesondere zum Bau und 

Ausbau von Bildungseinrichtungen (4.a), zu wesentlich mehr 

Hochschulstipendien für Menschen aus Entwicklungslän-

dern (4.b) sowie zur wesentlichen Erhöhung des Angebots an 

qualifizierten Lehrkräften verpflichtet (4.c). 

Nationale Bedeutung

Bildungsstand und Bildungsbeteiligung bewegen sich in 

Deutschland in allen Bildungsbereichen auf hohem Niveau. 

Trotz der Verbesserungen bei der Chancengerechtigkeit hat 

die soziale Herkunft nach wie vor Einfluss auf die Bildungs- 

und Zukunftschancen junger Menschen. Wichtiges politi-

sches Ziel für alle Bildungsbereiche ist die Herstellung von 

Chancengerechtigkeit – die Herkunft soll nicht über die Bil-

dungschancen eines Menschen entscheiden. Die Aktivitä-

ten der Bundesregierung umfassen alle Bildungsabschnitte 

im Lebenslauf – von der frühkindlichen Förderung bis zur 

Weiterbildung. Die Bereiche Schule und Hochschule fallen 

primär in die Zuständigkeit der Länder; der Bund leistet 

jedoch, zum Beispiel durch den Digi-

talPakt Schule, die Qualitätsoffensive 

Lehrerbildung, den Hochschulpakt, die 

Vergabe von Stipendien und das BAföG, 

auch hier wichtige Beiträge. 

Angesichts des sich ständig ändernden Arbeitsmarktes ist 

es notwendig, auch für bereits im Arbeitsleben stehende 

Menschen Möglichkeiten für einen Berufswechsel zu schaf-

fen. Immer mehr Menschen nutzen Weiterbildungsange-

bote und haben den Wert gezielter Weiterbildung für ihre 

Berufsbiografie erkannt. Für viele Weiterbildungen gibt es 

die Möglichkeit einer staatlichen Förderung, die die Men-

schen bestärkt, ihre Fähigkeiten und Kenntnisse fortzuent-

wickeln und somit die Anforderungen der sich wandelnden 

Arbeitswelt meistern zu können.

Darüber hinaus gilt es weiterhin, Bildung für nachhalti-

ge Entwicklung (BNE) gezielt in allen Bildungsbereichen 

strukturell zu verankern und den Nationalen Aktionsplan 

BNE umzusetzen. 

BNE steht für eine Bildung, die Menschen zu zukunftsfähi-

gem Denken und Handeln befähigt. Partizipationsfähigkeit, 

der Umgang mit Unsicherheiten und Risiken, systemisches 

Denken und kritische Reflexionsfähigkeit sind dabei zent-

rale Kompetenzen, die durch BNE gefördert werden. Diese 

sind auch für den Umgang mit globalen Krisen wie der Co-

rona- oder der Klimakrise für individuelle und gesellschaft-

liche Resilienz wichtig. Zentraler Punkt für das Gelingen 

von BNE ist die Vernetzung der verschiedenen Akteure aus 

Verwaltung, Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Kultur sowie for-

malen und non-formalen Lernorten.  

Aktivitäten der Bundesregierung 

I. Maßnahmen in Deutschland

1. Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) 

 

Die Bundesregierung räumt BNE eine Schlüsselrolle für 

das Erreichen der SDGs ein. In einem Multi-Akteurs-Pro-

zess wurde 2017 unter Federführung des BMBF gemein-

sam mit mehr als 300 Akteurinnen und Akteuren aus 

allen Bereichen von Staat und Gesellschaft der Natio-

nale Aktionsplan Bildung für nachhaltige Entwicklung 

erarbeitet und von der Nationalen Plattform BNE ver-

abschiedet. Er ist der nationale Fahrplan für die Imple-

mentierung von BNE im gesamten Bildungssystem ein-

schließlich Aus-, Weiter- und Fortbildungsangeboten für 

Lehrende sowie der Hochschulbildung.  

 

Durch eine modernisierte Standardberufsbildposition 

„Umweltschutz und Nachhaltigkeit“ wird von den für be-
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rufliche Bildung in Deutschland Verantwortlichen sicher-

gestellt, dass in jedem Ausbildungsberuf entsprechende 

Nachhaltigkeitskompetenzen erworben werden. Im Ele-

mentarbereich werden u. a. mit der Stiftung „Haus der klei-

nen Forscher“ die Weiterbildungen für Erzieherinnen und 

Erzieher sowie Kita-Leitungen für BNE vom BMBF geför-

dert. Auch die Weiterbildung von Hochschullehrenden in 

der Lehrerfortbildung wird über ein Modellprojekt gestärkt. 

Für eine stärkere Jugendbeteiligung steht seit 2017 das vom 

BMBF geförderte BNE-Jugendforum (youpaN) – inzwischen 

das zentrale Gremium des Jugendbeteiligungsprozesses zur 

Umsetzung des Nationalen Aktionsplans BNE. 

 

Gemeinsam mit der Kultusministerkonferenz und den 

Ländern erweitert das BMZ die Förderung auf Grund-

lage des Orientierungsrahmens für den Lernbereich Glo-

bale Entwicklung auf die gymnasiale Oberstufe und 

unterstützt z. B. mit einem Schulwettbewerb zur Ent-

wicklungspolitik. Zudem wird die Zusammenarbeit mit 

den Ländern durch ein gemeinsames strukturbildendes 

Schulprogramm weitergeführt. 

 

Eine erste Zwischenbilanz des Nationalen Aktionsplans 

zeigt, dass Fortschritte in allen Bildungsbereichen ge-

macht wurden. Von den Zusagen zum Nationalen Akti-

onsplan sind bereits 64 % vollständig umgesetzt. Aber die 

Bilanz zeigt auch, dass die Umsetzung nicht schnell ge-

nug voranschreitet. Die Bundesregierung wird daher ent-

sprechend Maßnahmen für BNE weiter vorantreiben.

2. Bildung, Erziehung und Betreuung in der frühen Kindheit 

 

In den ersten Lebensjahren wird bei Kindern die Grund-

lage für erfolgreiches Lernen und damit für gute Ent-

wicklungs-, Teilhabe- und Aufstiegschancen gelegt.  

Große Bedeutung kommt deshalb etwa dem gemein-

sam von Bund und Ländern finanzierten Forschungs- 

und Entwicklungsprogramm „Bildung durch Sprache 

und Schrift“ (BiSS) zu, das seit 2020 in einer fünfjährigen 

Transferphase fortgeführt wird. Die Förderung von  

„Lesestart – 1-2-3“ und „Lesen bringt uns weiter. Lese-

start für Flüchtlingskinder“ zielt auf Lesekompetenz als 

zentrale Voraussetzung für erfolgreiche individuelle Bil-

dungsverläufe . Die Aktivitäten des „Haus der kleinen 

Forscher“ (HdkF) fokussieren durchgängig bessere frühe 

MINT-Bildung. Die „Weiterbildungsinitiative Frühpäda-

gogische Fachkräfte“ (WiFF) unterstützt die Verbesserung 

der Bildungsqualität in Kindertagesstätten durch Pro-

fessionalisierung der pädagogischen Fachkräfte. Durch 

Forschungsförderung zur „Qualität für Bildung in der 

Frühen Kindheit“ (QBFK) im „Rahmenprogramm empi-

rische Bildungsforschung“ sollen Erkenntnisse über insti-

tutionelle und personelle Qualitätskriterien in der frühen 

Bildung gewonnen werden. 

Die Bundesregierung unterstützt Länder und Kommunen 

beim Ausbau des Angebots und der Steigerung der Qua-

lität der Kindertagesbetreuung sowie bei der Entlastung 

von Eltern bei den Gebühren. Mit dem Gesetz zur Weiter-

entwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kinder-

tagesbetreuung (sog. „Gute-KiTa-Gesetz“) leistet der Bund 

einen wichtigen Beitrag für bessere Qualität und weniger 

Gebühren in Kindertageseinrichtungen und in der Kin-

dertagespflege. Der Bund stellt den Ländern von 2019 bis 

2022 dazu insgesamt rund 5,5 Mrd. Euro zur Verfügung. 

Mit den Investitionsprogrammen „Kinderbetreuungs-

finanzierung“ wurden mehr als 450.000 zusätzliche Be-

treuungsplätze für Kinder unter drei Jahren geschaffen. 

Durch das 5. Investitionsprogramm wird für die Jahre 

2020 und 2021 zusätzlich insgesamt eine Milliarde Euro 

für 90.000 neue Betreuungsplätze in Kitas und in der 

Kindertagespflege bereitgestellt. Zudem fördert die Bun-

desregierung mit den Bundesprogrammen Sprach-Kitas 

und Kita-Einstieg die alltagsintegrierte sprachliche Bil-

dung sowie niedrigschwellige Angebote für den leichteren 

Zugang zur Kindertagesbetreuung und unterstützt die 

Länder mit der Fachkräfteoffensive bei der Gewinnung 

und Sicherung von Fachkräften in der frühen Bildung.  

 

Der Kontakt zu Familien steht im Mittelpunkt des Euro-

päischen Sozialfond(ESF)-Programms „Elternchance II 

– Familien früh für Bildung gewinnen“. In dem von 2015 

bis 2021 laufenden Programm werden bundesweit Fach-

kräfte der frühen Bildung zu Elternbegleiterinnen und 

Elternbegleitern weiterqualifiziert – über 13.000 Eltern-

begleiter/-innen sind inzwischen in Familienzentren, 

Kitas und anderen Einrichtungen der Eltern- und Fami-

lienbildung aktiv und stehen Eltern mit Hilfe und Unter-

stützung bei Fragen der Erziehung und Bildung ihrer 

Kinder zur Seite.

3. Bildung und Betreuung im Schulalter 

 

Zur Förderung der Ganztagsbetreuung für Kinder im 

Grundschulalter stellt der Bund bis zu 3,5 Milliarden 

Euro an Investitionsmitteln bereit, ein entsprechendes 

Sondervermögen hat der Bund im Dezember 2020 mit 

dem Ganztagsfinanzierungsgesetz eingerichtet. Mit den 

geplanten Finanzhilfen sollen die Voraussetzungen für 

qualitativ hochwertige Bildungsangebote sowie die Ver-

einbarkeit von Beruf und Familie deutlich verbessert wer-

den. Für den im Mai 2019 in Kraft getretenen DigitalPakt 

Schule stellt der Bund Finanzhilfen in Höhe von 5 Milliar-

den Euro zur Verfügung. Im Juni 2020 wurden für den  

DigitalPakt – bedingt durch die Corona-Pandemie – kurz-

fristig weitere 500 Millionen Euro für Endgeräte bereitge-

stellt – für die digitale Lehre und zur Unterstützung sozial 

benachteiligter Schülerinnen und Schüler; weiter hinzu 

kommen 500 Millionen Euro für die Förderung von IT-Ad-
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ministratoren. Bund und Länder beabsichtigen ferner, 

den DigitalPakt Schule um weitere 500 Millionen Euro 

aufzustocken, insbesondere um digitale Endgeräte für 

Lehrkräfte zu beschaffen. In der 2018 gestarteten gemein-

samen Initiative von Bund und Ländern zur Förderung 

besonders leistungsfähiger Schülerinnen und Schüler 

„Leistung macht Schule“ werden über einen Zeitraum 

von zehn Jahren 125 Millionen Euro zur Verfügung ge-

stellt. Mit der Initiative „Schule macht stark“ werden 

Bund und Länder ab 2021 die Bildungschancen von 

Schülerinnen und Schülern in sozial schwierigen Lagen 

verbessern. Der Bund unterstützt weiterhin bis 2023 im 

Rahmen der Qualitätsoffensive Lehrerbildung die für die 

Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften zuständi-

gen Länder mit bis zu 500 Millionen Euro. 

4. Berufliche Bildung 

 

Die Berufsausbildung bietet Jugendlichen gute Voraus-

setzungen für den Start ins Berufsleben. Berufliche Fort-

bildung eröffnet anschließend vielfältige attraktive Kar-

rierewege. Bund, Länder und Sozialpartner setzen sich 

dafür ein, berufliche Bildung dauerhaft zu stärken und 

kontinuierlich zu modernisieren. 

 

Wichtige Initiativen in diesem Zusammenhang sind die 

zum 1. Januar 2020 in Kraft getretene Aktualisierung des 

Berufsbildungsgesetzes (BBiG), die seit 2010 laufende In-

itiative „Abschluss und Anschluss – Bildungsketten bis 

zum Ausbildungsabschluss“, der Bundeswettbewerb „Zu-

kunft gestalten – Innovationen für eine exzellente beruf-

liche Bildung“ (InnoVET) sowie der Förderschwerpunkt 

„Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung“ (BBNE). 

Hinzu treten die ESF-Programme „JUGEND STÄRKEN 

im Quartier“ und „Berufsbildung für nachhaltige Ent-

wicklung befördern. Über grüne Schlüsselkompetenzen 

zu klima- und ressourcenschonendem Handeln im Beruf“ 

(BBNE) sowie das ESF-Bundesmodellprogramm „Quer-

einstieg – Männer und Frauen in Kitas“. 

5. Hochschulische Bildung 

 

Hochschulen sind zentrale Impulsgeber für das Innova-

tionsgeschehen und tragen zur Sicherung des akademi-

schen Fachkräftebedarfs bei. Die Zahl der Studierenden 

wird sich voraussichtlich auf hohem Niveau stabilisieren. 

Gemäß der Bundesagentur für Arbeit lag die Akademi-

ker-Arbeitslosenquote 2020 bei 2,6 Prozent. 

 

Das BAföG als zentrales staatliches Förderungsinstru-

ment zur individuellen Ausbildungsfinanzierung sichert 

auch im Bereich akademischer Ausbildung den Zugang 

junger Menschen zu bestmöglicher Qualifizierung. 

Im Jahr 2015 wurde ein umfassendes Maßnahmenpaket 

zur Integration studierfähiger Flüchtlinge auf den Weg 

gebracht. Es umfasst u. a. studienvorbereitende Deutsch- 

und Propädeutikkurse, die studienbegleitende Sicherung 

von Studienerfolg und Arbeitsmarktvorbereitung sowie 

die soziale Integration. Über 20.000 Geflüchtete konnten 

bereits ein reguläres Hochschulstudium aufnehmen, Tau-

sende weitere durchlaufen studienvorbereitende Kurse. 

6. Weiterbildung – lebensbegleitendes Lernen – umfas-

sende Alphabetisierung 

 

Lebensbegleitendes Lernen ist Voraussetzung unserer 

wirtschaftlichen Stärke und sichert zugleich soziale und 

berufliche Teilhabe. 

 

In diesem Sinn hat die Nationale Weiterbildungsstrate-

gie (NWS) zum Ziel, die berufliche Handlungsfähigkeit zu 

sichern oder zu erweitern und berufliche Aufstiege zu er-

möglichen. Ein Schwerpunkt ist dabei die Novellierung 

des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes. Das alters-

unabhängige Aufstiegs-BAföG hilft beruflichen Aufsteige-

rinnen und Aufsteigern, ihre Fortbildung zu finanzieren. 

Mit den beiden Förderprogrammen „Weiterbildungs-

stipendium“ und „Aufstiegsstipendium“ wird beruflich 

Qualifizierten der Zugang zu gezielten Fort- und Weiter-

bildungsmaßnahmen oder zu einem Studium eröffnet.

7.Das Infotelefon „Weiterbildungsberatung“ unterstützt 

deutschlandweit dabei, eine passende Weiterbildung 

zu finden. Mit der Nationalen Dekade für Alphabetisie-

rung und Grundbildung (AlphaDekade) wollen Bund 

und Länder im Zeitraum von 2016 bis 2026 die Lese- und 

Schreibfähigkeiten von gering literalisierten Menschen in 

Deutschland deutlich verbessern.  

 

Für erwachsene Zugewanderte werden im Rahmen des 

Gesamtprogramms Sprache der Bundesregierung auch 

Integrationskurse mit Alphabetisierung angeboten.  

 

7. Non-formale und informelle Bildung 

 

Im Hinblick auf soziale, kulturelle und politische Teilhabe 

gewinnen non-formale und informelle Bildungsangebote 

zunehmend an Bedeutung. 

 

Für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene leisten 

die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit hier wichtige 

Beiträge. Der Kinder- und Jugendplan (KJP) ist das zent-

rale Instrument des Bundes zur Erfüllung der ihm zuge-

wiesenen Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe. Aus den 

Mitteln des KJP fördert das BMFSFJ Angebote der politi-

schen, sportlichen und kulturellen Bildung sowie der Ju-

gendverbandsarbeit. 
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Das BMZ fördert im Rahmen seiner entwicklungspoli-

tischen Bildungsarbeit insbesondere zivilgesellschaftli-

che Programme. Diese leisten einen wesentlichen Beitrag 

zum Verständnis der globalen Herausforderungen, zeigen 

Handlungsoptionen im Umgang mit globalen Problemen 

auf und unterstützen die aktive Mitarbeit jedes und jeder 

Einzelnen an der Gestaltung nachhaltiger Entwicklung. 

 

Bildung im Alter und für das Alter gewinnt in einer Ge-

sellschaft des langen Lebens zunehmend an Bedeutung. 

Dabei sind die besonderen Bedingungen , die in der zwei-

ten Lebenshälfte zu erwarten sind, und die Vielfalt des 

Alters mit zu berücksichtigen. Die Servicestelle „Digita-

lisierung und Bildung für ältere Menschen“ bei der BAGSO 

(Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen 

e. V.) unterstützt den Wunsch vieler älterer Menschen, zu 

lernen und sich mit digitalen Medien auseinanderzuset-

zen, u. a. durch eine Internetplattform. 

 

Durch kulturelle Bildung werden wichtige Grundlagen 

für den gesellschaftlichen Zusammenhalt geschaffen. 

Kulturelle Bildung hat zugleich überragende Bedeutung 

für die individuelle Persönlichkeitsentfaltung. Mit dem 

Programm „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ 

des BMBF werden daher außerschulische Maßnahmen 

der kulturellen Bildung für bildungsbenachteiligte Kin-

der und Jugendliche gefördert, die bislang wenig Zu-

gang zu Angeboten der kulturellen Bildung haben. Die 

Maßnahmen werden überall in Deutschland von lokalen 

Bündnissen für Bildung vor Ort durchgeführt.  

 

Politische Bildung wird getragen von einer breiten, plu-

ralen Landschaft freier und öffentlicher Träger, die weit-

gehend durch öffentliche Förderung abgesichert sind. Sie 

verfolgen das Ziel, Verständnis für politische Sachver-

halte zu fördern, demokratisches Bewusstsein zu festigen 

und Bereitschaft zur politischen Mitarbeit zu stärken. 

 

Staatliche Träger sind die Bundeszentrale für politische 

Bildung (bpb) sowie 16 Landeszentralen für politische 

Bildung. Zu den selbständigen und eigenverantwortlich 

bundesweit arbeitenden Trägern und Verbänden gehö-

ren beispielsweise Bildungsstätten, Akademien und Bil-

dungswerke, Gedenkstätten und Volkshochschulen. 

 

Die geförderten Gedenkstätten und sonstigen Einrich-

tungen zur Auseinandersetzung mit dem Nationalso-

zialismus und mit der SED-Diktatur sowie die Gedenk-

stiftungen zu einzelnen herausragenden Politikern der 

Bundesrepublik Deutschland betreiben eine gegenwarts-

bezogene und innovative Bildungsarbeit.  

 

Insbesondere das Programm „Jugend erinnert“ ermög-

licht NS-Gedenkstätten und Dokumentationszentren in 

Deutschland die Entwicklung neuer Bildungsformate. 

Zwischen 2019 und 2022 stehen dafür 17 Millionen Euro 

zur Verfügung. Eine lebendige Erinnerungskultur, Medi-

enkompetenz und wirksame kulturelle Integration – wie 

sie z. B. in den 15 Thesen der gleichnamigen Initiative be-

schrieben ist – wappnen gegen Antisemitismus, Rassis-

mus und Extremismus. 

 

Die von der Bundesregierung geförderten historischen 

Museen vermitteln sachgerecht und anschaulich Kennt-

nisse der deutschen Politik-, Wirtschafts-, Kultur- und 

Gesellschaftsgeschichte.  

 

Mit dem Humboldt Forum entsteht ein Ort des gleichbe-

rechtigten Dialogs unterschiedlicher Weltkulturen. Ziel 

ist es, das Wissen über andere Kulturen zu mehren, das 

Wechselspiel der Kulturen deutlich zu machen und den 

Dialog darüber zu fördern. Das Haus der Kulturen der 

Welt in Berlin räumt mit speziellen Veranstaltungsrei -

hen an der Schnittstelle von Kunst und Wissenschaft  

dem Thema Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert ein. 

 

Der Erhalt des kulturellen Erbes und Zugang zu Zeug-

nissen der Geschichte und der Vielfalt literarischer Buch-

produktion in Archiven und Bibliotheken ist auch für die 

Bundesregierung fortlaufende Aufgabe und Herausforde-

rung, um verfügbares Wissen zu erhalten und dauerhaft 

zu bewahren. 

8. Integration durch Bildung, inklusive Bildung 

 

Ziel der Bildungspolitik ist es, allen Menschen in Deutsch-

land die bestmöglichen Bildungs- und Entwicklungs-

chancen zu eröffnen und vorhandene Potenziale zu heben 

– unabhängig von Herkunft, Geschlecht, religiöser und se-

xueller Orientierung, körperlicher Beeinträchtigung oder 

sozialem Status. 

 

Über alle Bildungsetappen hinweg wurden gemeinsam 

von Bund und Ländern vielfältige Maßnahmen auf den 

Weg gebracht. Zu einer gelungenen Integration tragen 

insbesondere auch Maßnahmen etwa zur Sprachförde-

rung, zum Übergang von der Schule in Ausbildung und 

Beruf (s. o.), zur Anerkennung ausländischer Berufsquali-

fikationen sowie zu Studienerfolg und Arbeitsmarktori-

entierung internationaler Studierender bei (s. o.). 

 

Für zugewanderte Erwachsene bietet die Bundesregie-

rung über das Gesamtprogramm Sprache mit den Inte-

grationskursen und den berufsbezogenen Sprachkursen 

Maßnahmen zur Sprachförderung und Wertevermitt-

lung an. Seit der Einführung der Integrationskurse im 

Jahr 2005 haben fast 2,5 Millionen Menschen allein von 

dieser Maßnahme profitiert. Ergänzt werden die Integra-
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tionskurse durch die „Migrationsberatung für erwachse-

ne Zuwanderer“. 

 

Im Bereich Übergang von Schule in Ausbildung und Be-

ruf unterstützt insbesondere die Maßnahme„Berufliche 

Orientierung für Zugewanderte“ (BOF) junge, nicht mehr 

schulpflichtige Zugewanderte mit migrationsbedingtem 

Unterstützungsbedarf.  

 

Die Bundesregierung wird sich zudem weiterhin für die 

Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention ein-

setzen und inklusives Lernen entlang der gesamten Bil-

dungsbiografie fördern. Hierfür werden Maßnahmen wie 

z. B. „Qualifizierung pädagogischer Fachkräfte für inklu-

sive Bildung“ durchgeführt.  

 

Im Hinblick auf die Geschlechtergleichberechtigung  

(SDG 5) wird auf Kap. 5 verwiesen.

9. Technologiespezifische Kompetenzentwicklung 

 

Angesichts des digitalen Wandels steht Bildungspolitik 

vor der Herausforderung, allen Bürgerinnen und Bür-

gern notwendige Kompetenzen für ein selbstbestimmtes 

Leben im digitalen Zeitalter zu vermitteln und die Fach-

kräftebasis für eine digitale Wirtschaft zu sichern. Auch 

für ältere Menschen sind digitale Kompetenzen wichtig, 

um selbstständig und autonom handlungsfähig zu blei-

ben. MINT-Bildung nimmt dabei eine zentrale Rolle ein. 

Deshalb sieht der 2019 veröffentlichte MINT-Aktionsplan 

neue übergreifende Förderinitiativen und eine Fachinfor-

mationskampagne vor. Die Bundesregierung hat zudem 

u. a. technologiespezifische Maßnahmen entlang der  

gesamten Bildungskette aufgesetzt – von gezielten Initia-

tiven für die Förderung von Schülerwettbewerben, etwa 

in der Mikroelektronik (z. B. „Invent a Chip“) und Infor-

matik, über Maßnahmen für die gezielte Ausbildung von  

Studierenden, Fachkräften, Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftlern in den Bereichen IT-Sicherheit (z. B.  

CISPA-  Stanford Center for Cybersecurity) und Künstliche 

Intelligenz (z. B. Qualifizierungsmaßnahmen Maschi-

nelles Lernen) bis hin zu Angeboten für die betriebliche 

Kompetenzentwicklung.

II. Maßnahmen durch Deutschland

Umsetzung des UNESCO-Weltaktionsprogramms  

Bildung für nachhaltige Entwicklung und des neuen 

UNESCO-Programms „BNE 2030“

Die Bundesregierung ist ein Schlüsselpartner der 

UNESCO für die Umsetzung des Weltaktionsprogramms 

Bildung für nachhaltige Entwicklung (WAP BNE). 

So beteiligt sich die Bundesregierung an der Umsetzung 

des 2020 neu gestarteten UNESCO-Programms „Educati-

on for Sustainable Development: Towards Achieving the 

SDGs“ – kurz „BNE 2030“ – beispielsweise mit dem Fokus 

auf den Beitrag von BNE für das Erreichen der SDGs.

Weitere Schwerpunkte des Programms sind die ganzheit-

liche Transformation von Lern- und Lehrumgebungen, 

Kompetenzentwicklungen bei Lehrenden und Multiplika-

toren, Stärkung und Mobilisierung der Jugend sowie die 

Förderung nachhaltiger Entwicklung auf lokaler Ebene. 

Deutschland richtet die UNESCO-Weltkonferenz zum Auf-

takt des neuen Programms „BNE 2030“ aus – gefördert vom 

BMBF.

III. Maßnahmen mit Deutschland

1. Bildungsstrategie für die deutsche Entwicklungszu-

sammenarbeit 

 

Bildung ist Kernelement der deutschen Entwicklungspo-

litik. Auf Basis der im Juli 2015 veröffentlichten Bildungs-

strategie des BMZ „Gerechte Chancen auf hochwertige 

Bildung schaffen“ werden Partnerländer in den Berei-

chen erweiterte Grundbildung, berufliche Bildung sowie 

Hochschulbildung unterstützt.  

 

Bei der beruflichen Bildung ist Deutschland weltweit der 

größte bilaterale Geber. Dabei setzt das BMZ auf die enge 

Zusammenarbeit von Staat und Wirtschaft, um die Part-

nerländer beim Aufbau von qualitativ hochwertigen, in-

klusiven sowie praxis- und arbeitsmarktorientierten Be-

rufsbildungssystemen zu unterstützen. Schwerpunkte des 

BMZ-Engagements mit einem regionalen Schwerpunkt 

auf Afrika sind die Qualifizierung im Kontext von Flucht, 

Migration und fragiler Staatlichkeit, in der informellen 

Wirtschaft und für neue Arbeitswelten sowie berufliche 

Bildung für Mädchen und Frauen.  

 

Im Bereich Grundbildung unterstützt das BMZ seine 

Partner in der Aus- und Fortbildung von Lehrkräften, in 

der Entwicklung von Curricula und Lehr- und Lernma-

terialien sowie in der Verbesserung des Schulmanage-

ments. Das BMZ fördert auch den Bau, die Renovierung 

und Ausstattung von Klassenräumen sowie von Aus- und 

Fortbildungszentren für Lehrkräfte und stellt Lehr- und 

Lernmaterial bereit. Zudem engagiert sich das BMZ in 

der Grundbildung zukünftig verstärkt über multilatera-

le Initiativen: Als Mitglied der Globalen Bildungspartner-

schaft (GPE) sowie über das deutsche Regionalvorhaben 

„Deutsche BACKUP Initiative Bildung in Afrika“ unter-

stützt das BMZ die Stärkung von (Grund-)Bildungssyste-

men in fast 70 Partnerländern. Über Education Cannot 

Wait (ECW) finanziert das BMZ Bildungsprogramme für 
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Kinder und Jugendliche in Not- und Krisensituationen in 

bis zu 26 Ländern. Das BMZ widmet zudem 25 der 75 Mil-

lionen Euro bei den für das Jahr 2020 für die Globale Bil-

dungspartnerschaft (GPE) vorgesehenen Geldern dem  

COVID-19-Finanzierungsfenster des Fonds und unter-

stützt so die Krisenabschwächung und Folgenbewältigung 

in Partnerländern. Es fördert auch die Fortführung von Bil-

dung durch Fernunterricht und digitale Lernmöglichkeiten. 

 

Der Fokus in der Hochschulbildung liegt auf der Ausbil-

dung von hochqualifizierten Fach- und Führungskräf-

ten, die als „change agents“ dazu beitragen, nachhaltige 

Veränderungsprozesse anzustoßen und umzusetzen. Die 

Maßnahmen reichen von der Individualförderung durch 

Stipendienprogramme des Deutschen Akademischen 

Austauschdiensts (DAAD) und der Alexander von Hum-

boldt-Stiftung (AvH) über Hochschulpartnerschaften bis 

zum Aufbau von Hochschulinfrastruktur sowie der Bera-

tung zu Qualitätsstandards.  

 

Hinzu tritt eine anwendungsorientierte und internatio-

nal ausgerichtete Forschungskomponente, z. B. in der Zu-

sammenarbeit zwischen afrikanischen und deutschen 

Universitäten und Forschungseinrichtungen. Ein aktu-

elles Beispiel stellen die „Partnerschaften für nachhaltige 

Lösungen mit Subsahara-Afrika – Maßnahmen für For-

schung und integrierte postgraduale Aus- und Fortbil-

dung“ des BMBF dar.

2. Besondere Förderung von Chancengerechtigkeit 

 

Die Verwirklichung einer chancengerechten Bildung ist 

Kernanliegen von SDG 4 und somit auch der Bildungs-

strategie für die deutsche Entwicklungszusammenar-

beit. Durch die Bildungsförderung in Flüchtlingslagern 

und aufnehmenden Gemeinden leistet Deutschland einen 

substanziellen Beitrag, um das Menschenrecht auf Bildung 

auch unter schwierigen Umständen zu verwirklichen. So 

fördert das BMZ im Kontext der Syrienkrise bilaterale und 

multilaterale Bildungsmaßnahmen, u. a. in der Türkei, im 

Libanon, in Jordanien und im Irak. Durch seinen Beitrag 

an den multilateralen Education Cannot Wait Fonds er-

möglicht Deutschland von Krisen betroffenen Kindern und 

Jugendlichen weltweit Zugang zu Bildung. 

 

Um Chancengerechtigkeit zu verbessern, setzt sich das 

BMZ auch für die Beteiligungschancen von Kindern und 

Menschen mit Behinderungen und inklusiv gestaltete 

Bildungssysteme ein. BMZ-Kooperationsländer werden 

auf ihrem Weg hin zu inklusiven Bildungssystemen un-

terstützt, beispielsweise durch inklusive Ansätze wie im 

Bildungsvorhaben in Jordanien. 

 

 

Berufliche Bildung trägt zu Chancengerechtigkeit durch 

die Förderung von marginalisierten Bevölkerungsgrup-

pen und durch gezielte Förderung von Mädchen und 

Frauen bei. Auch in der multilateralen Zusammenarbeit 

leistet Deutschland wichtige Beiträge für die Chancen-

gerechtigkeit, unter anderem in Kooperation mit der 

Malala Stiftung. Während der deutschen G20-Präsident-

schaft 2017 begann die #eSkills4Girls-Initiative, die di-

gitale Kompetenzen von Frauen und Mädchen unter 

anderem in der beruflichen Bildung fördert. Im Rahmen 

der G7-Initiative „Economic Empowerment of Women“ 

soll bis 2030 die Anzahl von Frauen und Mädchen in 

Entwicklungsländern, die durch Maßnahmen der beruf-

lichen Bildung qualifiziert werden, um ein Drittel ge-

steigert werden. Ein Beispiel ist die Initiative „New Part-

nership for Africa’s Development/Comprehensive Africa 

Agriculture Development Programme“ (CAADP), in der 

das BMZ in ländlichen Gebieten Afrikas die berufliche 

Qualifizierung von Frauen in der Landwirtschaft unter-

stützt. Zudem ist Deutschland Partner der G7-Initiative 

„Gender at the Centre“, die afrikanische Partnerländer 

dabei unterstützt, mehr Mädchen einen Zugang zu quali-

tativer Bildung zu ermöglichen.  

 

Im Rahmen des „Programme Advocating Women Scien-

tists in STEM“ fördert das BMBF den weiblichen wissen-

schaftlichen Nachwuchs und die Repräsentanz von Frau-

en in akademischen Führungsrollen. Die Förderung von 

Frauen stellt zudem ein Querschnittsthema in der Afrika-

Strategie des BMBF dar. 

 

Auch das vom AA geförderte UNESCO Institute for Life-

long Learning in Hamburg (UIL) entwickelt mit besonde-

rem Blick auf benachteiligte Frauen und ihre Familien in 

Subsahara-Afrika Ressourcen und Programme zur För-

derung von Alphabetisierung und lebenslangem Lernen. 

So erreichte zum Beispiel das Projekt „Family and Inter-

generational Literacy and Learning“ (FILL, 2017–2019) 

Familien in Gambia und Äthiopien sowie im Senegal.

3.Im digitalen Fortschritt sieht die Bundesregierung Po-

tenziale für chancengerechte Bildung. Dafür verfolgt das 

BMZ eine Drei-Säulen-Strategie: 1) Ausbau von IKT-In-

frastruktur; 2) Förderung digitaler Bildungsangebote; 3) 

Entwicklung von Kompetenzen für den digitalen Wandel. 

So setzt das BMZ im Bildungssektor IKT ein, um Lehr-

kräfte auszubilden, innovative Lernformate zu etablieren 

oder eine effizientere, datengestützte Bildungspolitik zu 

ermöglichen. Beispiele sind die Stärkung von digitalen 

Kompetenzen für Mädchen und Frauen im Rahmen der 

#eSkills4Girls-Initiative oder die Ausbildung von Arbeits-

kräften im IKT-Sektor im Vorhaben „Digital Skills Accele-

rator Africa“ (DSAA). 
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3. Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik 

 

Das AA flankiert die UNESCO bei der Aufgabe, die Er-

reichung des SDG 4 bis 2030 global zu koordinieren und 

umzusetzen. So hat Deutschland an der Entwicklung des 

Aktionsrahmens „Bildung 2030“ mitgewirkt. Der wäh-

rend der 38. UNESCO-Generalkonferenz im Jahr 2015 

verabschiedete Aktionsrahmen ist weiterhin der Leitfa-

den, der Möglichkeiten zur Umsetzung, Koordinierung, 

Finanzierung und zum Monitoring beinhaltet. In der 

sogenannten Technical Cooperation Group entwickelt 

Deutschland gemeinsam mit anderen Staaten interna-

tional vergleichbare Indikatoren für SDG 4. Seit 2018 ist 

Deutschland im SDG-Education 2030 Steering Commit-

tee vertreten, das UN-weit Ansätze zur Erreichung des 

globalen Bildungsziels fördert und synchronisiert.  

 

Der Global Education Monitoring Report der UNESCO ist 

das zentrale Instrument zur Überprüfung von Fortschrit-

ten bei der Erreichung von SDG 4. Das AA hat 2018 den 

internationalen Launch des Berichts in Deutschland zu-

sammen mit der UNESCO, dem BMZ und der Deutschen 

UNESCO-Kommission organisiert. Die jährliche Ausgabe 

des Berichts wird vom BMZ mitfinanziert. Das AA fördert 

zudem das UIL (s. o.) , das mit Fokus auf Erwachsenenbil-

dung, Alphabetisierung und nicht-formale Grundbildung 

Staaten bei der Reform von Bildungssystemen berät.  

 

Die Bundesregierung fördert gemeinsam mit ihren Mitt-

lerorganisationen Bildungsbiografien. Zu den tragenden 

Pfeilern einer auf Nachhaltigkeit ausgerichteten auswär-

tigen Kultur- und Bildungspolitik gehören die Netzwerke 

der Partnerschulinitiative PASCH „Schulen: Partner der 

Zukunft“ einschließlich der Deutschen Auslandsschu-

len, die UNESCO-Projektschulen, der Freiwilligendienst 

kulturweit, die umfangreichen Stipendienprogramme des 

DAAD, der politischen Stiftungen, der Deutsch-Amerika-

nischen Fulbright-Kommission sowie Brot für die Welt, 

Katholische Akademische Ausländerdienst (KAAD), Ernst 

Ludwig Ehrlich Studienwerk (ELES), Avicenna, Austausch 

exzellenter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der 

Alexander von Humboldt-Stiftung sowie die Sprach- und 

Kulturarbeit der Goethe Institute. Ferner sollen bestehen-

de Netzwerke noch intensiver als nationale und interna-

tionale Lernorte im Sinne der Agenda 2030 genutzt wer-

den, so zum Beispiel die der UNESCO-Welterbestätten. 

 

In dem weltumspannenden Netz von rund 2.000 Schulen 

der PASCH-Initiative lernen über 600.000 Schülerinnen 

und Schüler in über 120 Partnerländern Deutsch und 

bauen so eine enge Bindung zu unserem Land auf. Darü-

ber hinaus stärkt PASCH als internationale Lerngemein-

schaft den interkulturellen Dialog und das Verständ-

nis von- und füreinander. Auch die ca. 200 deutschen 

UNESCO-Projektschulen verstehen sich als innovatives 

Netzwerk, das Jugendliche für globale Themen interessie-

ren möchte und mit partizipativen Ansätzen zivilgesell-

schaftliches Engagement anregt. 

4. Weltweite Zusammenarbeit mit Schulen 

 

Das BMZ fördert über das Entwicklungspolitische Schul-

austauschprogramm (ENSA) bestehende und neue 

Schulpartnerschaften zwischen weiterführenden allge-

mein- und berufsbildenden Schulen in Deutschland und 

Ländern in Afrika, Asien, Lateinamerika und Südost-

europa. Jährlich werden 50 Schulpartnerschaften durch 

Reisen in das Partnerland und nach Deutschland unter-

stützt. Schülerinnen und Schüler sollen durch die gegen-

seitigen Besuche Einblick in globale Zusammenhänge ge-

winnen, ihre Erkenntnisse weitergeben und sich in Schule 

und Alltag für nachhaltige Entwicklung einsetzen.

5. Zusammenarbeit im Hochschulbereich 

 

Die Bundesregierung unterstützt Kooperationen im 

Hochschulbereich auf vielfältige Weise. So fördert bei-

spielsweise das AA seit 2009 fünf Exzellenzzentren als 

Leuchttürme der deutschen Wissenschaft im Ausland 

– u. a. das Deutsch-Kolumbianische Friedensinstitut in 

Bogotá/Kolumbien (CAPAZ), welches Forschungs-, Bil-

dungs- und Beratungsaktivitäten bündelt, oder das  

„German-Southeast Asian Center of Excellence for Public 

Policy and Good Governance“ (CPG) in Bangkok/Thai-

land. Mit den Exzellenzzentren wird die internationale 

Vernetzung insbesondere im Bereich der Nachwuchsaus-

bildung vorangetrieben. Daneben fördert das AA mit dem 

Fachzentren-Programm Afrika die Ausbildung zukünf-

tiger Führungskräfte für Gesellschaft und Wissenschaft. 

Alle Fachzentren bieten neben der größtenteils interdiszi-

plinären, akademischen Ausbildung zusätzliche Angebo-

te in den Bereichen Gute Regierungsführung, Verwaltung, 

Soft Skills sowie Deutsche Sprache und Kultur an und 

verfügen über Stipendienprogramme. Diese Fachzent-

ren bilden zudem den Kern des „Deutsch-Afrikanischen 

Netzwerks für Synergien in Forschung, Transfer und In-

novation“ als Teil der Strategie der Bundesregierung zur 

Internationalisierung von Bildung, Wissenschaft und 

Forschung innerhalb des Schwerpunktthemas „Perspekti-

ven schaffen in Afrika“.  

 

Das BMZ zielt mit seiner Förderung des neuen DAAD-Ex-

zellenzprogramms „Bilaterale SDG-Graduiertenkollegs“ 

darauf ab, Hochschulen in Entwicklungsländern zu befä-

higen, ihrer Rolle als wichtige Impulsgeber für eine global 

und lokal nachhaltige Entwicklung gerecht zu werden. 

Im Rahmen der sieben geförderten SDG-Graduierten-

kollegs entwickeln Hochschulen aus Deutschland und 
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Entwicklungsländern gemeinsam hochwertige Lehran-

gebote zu interdisziplinären Forschungsbereichen im Zu-

sammenhang mit den SDGs, im Rahmen derer Fach- und 

Führungskräfte sowie zukünftige Hochschullehrende auf 

Master-, Doktoranden- und Postdoc-Level ausgebildet 

werden.  

 

Darüber hinaus fördert die Bundesregierung bilatera-

le Vorhaben mit Partnerländern, um die Kapazitäten 

der Hochschulsysteme vor Ort langfristig zu stärken. So 

wurden beispielsweise im Hochschulprogramm zu er-

neuerbaren Energien und Energieeffizienz im Senegal 

Studierende, Lehrkräfte und Verwaltungspersonal zum 

Thema Unternehmensgründung fortgebildet. In Palästi-

na kooperieren Universitäten erfolgreich mit mittlerweile 

mehr als 200 lokalen Unternehmen, um praxisrelevante 

duale Studiengänge anzubieten. Dies erleichtert es jun-

gen Menschen, nach Abschluss des Studiums zur nach-

haltigen Entwicklung ihres Heimatlandes beizutragen.

6. Hochschulförderung für geflüchtete und gefährdete  

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler  

 

Deutschland nimmt mit seinem Engagement für die Hoch-

schulbildung von Flüchtlingen international eine Vorrei-

terrolle ein. Seit 1992 hat das AA über die Deutsche Akade-

mische Flüchtlingsinitiative (DAFI) beim UNHCR mehr als 

18.000 Flüchtlingen weltweit ein Hochschulstudium oder 

eine Ausbildung an einer äquivalenten Institution ermög-

licht. Bis heute ist ein DAFI-Stipendium in vielen Ländern 

die einzige Möglichkeit für Flüchtlinge, einen Studienplatz 

an einer Hochschule zu erhalten. 2019 studierten so über 

8.300 junge Menschen in 54 Ländern, die durchschnittlich 

drei bis vier Jahre gefördert werden. Über dieses Programm 

unterstützt Deutschland den UNHCR bei der Erreichung 

des Ziels, 15 % aller jungen Flüchtlinge ein Hochschulstudi-

um zu ermöglichen. Derzeit haben nur ca. 3 % junge Flücht-

linge diese Chance. 

 

Mit dem „TDU-Syrienprogramm“des DAAD wird quali-

fizierten Studienbewerbern mit Fluchthintergrund die 

Möglichkeit gegeben, ein ingenieurwissenschaftliches Ba-

chelorstudium an der Türkisch-Deutschen-Universität 

(TDU) zu absolvieren. 

 

Das AA hat 2015 die Philipp Schwartz-Initiative (PSI) ins 

Leben gerufen, die von der Alexander von Humboldt-Stif-

tung (AvH) als Mittler durchgeführt wird. Die Initiative 

war das erste Sonderprogramm in Deutschland für die 

Aufnahme und Integration gefährdeter Wissenschaft-

lerinnen und Wissenschaftler an deutsche Universitä-

ten und Forschungseinrichtungen und ist nach wie vor 

das größte. Bisher wurden 223 Stipendien vergeben. PSI 

ist darüber hinaus inzwischen zu einer viel beachteten 

Plattform für den Austausch zu Wissenschaftsfreiheit ge-

worden – auf nationaler, europäischer und internationa-

ler Ebene. Zudem fungiert die AvH mit der PSI als deut-

sche Sektion des globalen Scholars at Risk Network. 

 

Durch die BMZ-Initiative „1.000 Stipendien für afrikani-

sche Studierende“ werden zudem besonders Studierende 

aus den von Hunger und Flucht am meisten betroffenen 

Ländern des Kontinents unterstützt. Auch durch das von 

BMZ und AA gemeinsam geförderte DAAD-Surplace-

Programm werden jungen Menschen in Krisenkontex-

ten unterstützt. Durch Stipendien für ein Masterstudium 

im Heimatland bzw. einem Drittland in der Region wer-

den Bleibeperspektiven eröffnet, die den jungen Menschen 

ohne Förderung verschlossen blieben.  

7. Finanzierung 

 

Die jährliche Finanzierungslücke in Entwicklungs- und 

Schwellenländern, die sich aus den verfügbaren nationa-

len Ressourcen und den für universelle und qualitative 

Vor-, Primar- und Sekundarschulbildung erforderlichen 

Ressourcen ergibt, wird auf durchschnittlich jährlich 39 

Milliarden US-Dollar in den Jahren 2015 bis 2030 ge-

schätzt. Die Zusagen für Bildung haben sich seit 2014 

mehr als verdoppelt: Die Summe der bilateralen Zusagen, 

Bewilligungen an Zuwendungsempfänger und multi-

lateralen Beiträge stieg von rd. 480 Millionen Euro im 

Jahr 2014 auf rd. 1 Milliarde Euro im Jahr 2019. Das AA 

hat seit Gründung der PASCH-Initiative 2008 bis ein-

schließlich 2019 rund 560 Millionen Euro in PASCH in-

vestiert und erreicht mit diesem weltweiten Netzwerk 

große Hebelwirkungen, indem z. B. Grundlagen für inter-

nationale Bildungsbiografien gelegt werden. Am wei-

teren Ausbau der Brücke zwischen Schule und Studium 

oder Beruf sind Partner beteiligt, die durch das AA finan-

ziert werden: Die Ziele „Deutsche Sprache“, „Kulturelle 

Zusammenarbeit“, „Internationaler Wissensaustausch 

und digitale Öffentlichkeiten“, „Förderung der Zivilge-

sellschaft“ und „Europa“ gehören im Bereich Kultur- und 

Bildungskooperationen zu den strategischen Zielen im 

Rahmen der institutionellen Förderung des Goethe-Insti-

tut e. V. Die Aufwendungen hierfür betrugen 2018 ca. 284 

Mio. Euro. Der Deutsche Akademische Austauschdienst 

und die Alexander von Humboldt-Stiftung erhalten von 

der Bundesregierung rund 561,1 Mio. Euro (2020) für die 

Wissenschaftsförderung in und mit Schwellen- und Ent-

wicklungsländern; darin eingeschlossen sind auch Maß-

nahmen zur Unterstützung von Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftlern sowie Studierenden aus Konflikt- 

und Kriegsgebieten sowohl in Deutschland als auch in 

Nachbarstaaten.  
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b) Relevante nationale Nachhaltigkeitsindikatoren und -ziele/Maßnahmen

4.1.a Frühe Schulabgängerinnen und Schulabgänger 

Bildung – Bildung und Qualifikation kontinuierlich verbessern

 
Definition des Indikators

Der Indikator gibt den Anteil derjenigen 18- bis 24-Jähri-

gen an allen Personen derselben Altersgruppe an, die we-

der über eine Hochschulzugangsberechtigung wie Abitur 

oder die Fachhochschulreife noch über eine abgeschlos-

sene Berufsausbildung verfügen und die derzeit nicht an 

Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen.

Ziel und Intention der Bundesregierung

Das staatliche Bildungssystem und das duale System der 

Berufsausbildung sind die Eckpfeiler einer zukunftsori-

entierten Qualifikation für junge Menschen in Deutsch-

land. Fehlende Schul- und Berufsabschlüsse bedeuten 

ein erhöhtes Armutsrisiko und eine daraus resultierende 

stärkere Belastung der Sozialsysteme. Für das Jahr 2030 

ist das Ziel, diesen Anteil auf 9,5 % zu senken.

 
Inhalt und Entwicklung des Indikators

Hinter dem Begriff „frühe Schulabgängerinnen und -ab-

gänger“ verbergen sich nicht die jungen „Überfliegerinnen 

und Überflieger“, die vor Ende der Regelschulzeit einen 

Schulabschluss erlangen. Auch ist der Begriff nicht mit 

Schulabbrecherinnen bzw. -abbrechern zu verwechseln. 

Vielmehr handelt es sich hierbei um Personen im Alter 

zwischen 18 und 24 Jahren, die weder über eine Hoch-

schulzugangsberechtigung wie Abitur oder die Fach-

hochschulreife noch über eine abgeschlossene Berufs-

ausbildung verfügen und die derzeit nicht an Aus- und 

Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen. Das bedeutet, 

dass auch junge Menschen, die beispielsweise die Haupt- 

oder die Realschule erfolgreich abgeschlossen haben, sich 

aber nicht mehr im Bildungsprozess befinden, als frühe 

Schulabgängerinnen bzw. -abgänger gezählt werden.

Die Angaben stammen aus dem Mikrozensus, dessen 

jährliche Stichprobenerhebung 1 % der Bevölkerung in 

Deutschland umfasst. Aus dem Indikator lässt sich nicht 
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ableiten, wann und welche Art von Bildungseinrichtung 

die Personen zuletzt besucht haben. Ergänzende Infor-

mationen bietet die jährliche Schulstatistik, eine koordi-

nierte Länderstatistik, die vom Statistischen Bundesamt 

veröffentlicht wird.

Im Jahr 2019 lag der Wert des Indikators bei 10,3 %. Dies 

entspricht insgesamt 625.000 jungen Menschen ohne Ab-

schluss des Sekundarbereichs II, die sich nicht oder nicht 

mehr in (Aus-)Bildung oder Weiterbildung befanden. Der 

Wert des Indikators stieg ab 2014 (9,5 %) leicht an und 

entwickelte sich damit entgegen der gewünschten Rich-

tung. Bei einer Fortsetzung des derzeitigen Trends würde 

das Ziel von 9,5 % für das Jahr 2030 nicht erreicht werden.

Bei den geschlechtsspezifischen Quoten für den Indika-

tor gab es zwischen 1999 und 2005 keine systematischen 

Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Seit 2006 

ist die Quote für Frauen niedriger als die für Männer. So 

lag der Wert für Frauen im Jahr 2019 bei 8,7 % und für 

Männer bei 11,8 %.

Laut Schulstatistik haben 2019 insgesamt rund 53.000 

junge Menschen (7,0 % der gleichaltrigen Wohnbevölke-

rung) die Schule ohne einen Hauptschulabschluss ver-

lassen. Dies entspricht im Vergleich zu 1999 einem Rück-

gang um knapp ein Drittel. Auch hier ist der Anteil bei 

jungen Frauen nach wie vor deutlich geringer (5,0 %) als 

bei jungen Männern (9,0 %).

Dagegen erreichten im Jahr 2019 17,4 % (132.429) der 

gleichaltrigen Wohnbevölkerung einen Hauptschul-

abschluss, 44,5 % (337.578) einen mittleren Abschluss, 

32,1 % (277.308) die allgemeine Hochschulreife und  

0,1 % (624) die Fachhochschulreife. Im Zeitverlauf seit 

1999 zeigen sich bei zwei Abschlussarten besonders  

starke Veränderungen. So nahm der Anteil der Perso-

nen mit Hauptschulabschluss um 8,7 Prozentpunkte ab, 

während der Anteil der Personen mit allgemeiner Hoch-

schulreife um 7,4 Prozentpunkte anstieg (jeweils bezogen 

auf die gleichaltrige Bevölkerung). 

Aktivitäten der Bundesregierung im Indikatorenbereich

Bisherige Maßnahmen

Der Indikator zur Quote früher Schulabgängerinnen und 

Schulabgänger ist nur in sehr begrenztem Maße durch 

Maßnahmen des BMBF bzw. des Bundes beeinflussbar. Die 

Quoten weisen zudem regional deutliche Unterschiede auf. 

Die Zuständigkeit für Schulabschlüsse liegt entsprechend 

der föderativen Ordnung in Deutschland bei den Ländern. 

Der Bund hat im Rahmen seiner Zuständigkeiten Maßnah-

men ergriffen, um die Länder dabei zu unterstützen, den 

Anteil früher Schulabgänger zu reduzieren. Um den Anteil 

junger Erwachsener mit Berufsabschluss zu erhöhen, hat 

der Bund u. a. die Initiative „Abschluss und Anschluss – Bil-

dungsketten bis zum Bildungsabschluss“ gestartet, mit dem 

Ziel, schon während der Schulzeit die Potenziale junger 

Menschen zu heben.

Weiterhin haben beispielsweise Bund und Länder gemein-

sam die Initiative „Schule macht stark“ zur Unterstützung 

von Schulen in sozial schwierigen Lagen auf den Weg ge-

bracht. Die Initiative soll die Bildungschancen von sozial 

benachteiligten Schülerinnen und Schülern verbessern. 

Kinder und Jugendliche mit großen Lernrückständen sind 

häufig überproportional hoch an Schulen in sozial schwie-

rigen Lagen vertreten.

Über diese Maßnahmenbeispiele hinaus wird auf die Aus-

führungen in Kap. 4a), insbes. Ziffern I.3 und I.8, verwiesen, 

die i. w. S. ebenfalls darauf abzielen, den Anteil früher Schul-

abgängerinnen und Schulabgänger zu reduzieren.

Geplante weitere Maßnahmen

Bund und Länder sind kontinuierlich im Gespräch, not-

wendige Maßnahmen zur weiteren Verbesserung im jewei-

ligen Zuständigkeitsbereich abzustimmen und umzusetzen. 
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4.1.b Akademisch Qualifizierte und beruflich Höherqualifizierte

Bildung – Bildung und Qualifikation kontinuierlich verbessern

 
Definition des Indikators

Der Indikator gibt den Anteil der 30- bis 34-Jährigen an, 

die über einen Abschluss des Tertiärbereichs (Stufen 5 

bis 8 der Internationalen Standardklassifikation des Bil-

dungswesens, ISCED 2011) oder einen postsekundaren 

nicht-tertiären Abschluss (Stufe 4 der ISCED) verfügen.

Ziel und Intention der Bundesregierung

Eine hoch entwickelte Volkswirtschaft wie die deutsche, 

in der der Dienstleistungssektor und der Bedarf an Wis-

sen und Expertise immer stärker in den Vordergrund 

rücken, benötigt hochqualifizierte Arbeitskräfte. Im Rah-

men der Fortschreibung der Nationalen Nachhaltigkeits-

ziele sollen als Zielquote bis 2030 55 % der 30- bis 34-Jäh-

rigen über einen tertiären Abschluss verfügen.

Inhalt und Entwicklung des Indikators

Die Bezeichnung des Indikators hängt mit der Tradition 

der dualen Ausbildungssysteme in Deutschland zusam-

men. Neben den tertiären Abschlüssen an Hoch-,  

 

Fachhoch- und Verwaltungsfachhochschulen, Berufsaka-

demien, Fachschulen und Fachakademien sowie den Meis-

ter- und Technikerabschlüssen gibt es bundesweit eine 

Vielzahl von postsekundaren nicht-tertiären Abschlüssen. 

Hierzu zählen generell alle abgeschlossenen Berufsaus-

bildungen nach dem Abitur, aber auch Abschlüsse in Ge-

sundheitsberufen ohne Abitur, wie beispielsweise die Aus-

bildung zur Medizinisch-technischen Assistenz.

Die „International Standard Classification of Education“ 

(ISCED) ermöglicht es, Statistiken und Indikatoren zu 

Bildungsabschlüssen international zu vergleichen. Als 

gleichwertig angesehene Abschlüsse werden dabei den 

gleichen ISCED-Stufen zugeordnet. Der Indikator um-

fasst daher sowohl die tertiären Abschlüsse entsprechend 

den Stufen 5 bis 8 der ISCED als auch die postsekundaren 

nicht-tertiären Abschlüsse der Stufe 4 der ISCED.

Die Daten für den Indikator stammen aus dem Mikro-

zensus, dessen jährliche Stichprobenerhebung 1 % der 

Bevölkerung in Deutschland umfasst. Ergänzende Infor-

mationen bietet die Hochschulstatistik, die ebenfalls vom 

Statistischen Bundesamt erstellt wird.
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Ausgehend von 33,4 % im Jahr 1999 stieg der Indikator 

bis zum Jahr 2019 um 17,1 Prozentpunkte auf 50,5 % an. 

Bei einer Beibehaltung der durchschnittlichen Entwick-

lung der letzten fünf Berichtsjahre könnte der Zielwert 

von 55 % für das Jahr 2030 bereits deutlich früher erreicht 

werden. Das Verhältnis der geschlechtsspezifischen An-

teile hat sich im Lauf der Zeit gewandelt: 1999 lag der 

Wert des Indikators bei Männern noch um 3,8 Prozent-

punkte höher als bei Frauen. Im Jahr 2006 lagen beide 

Geschlechter gleichauf. Seit 2007 ist der Anteil der Frauen 

mit einem tertiären oder postsekundaren nicht-tertiären 

Bildungsabschluss höher als der Anteil der Männer. Legt 

man auch hier die durchschnittliche Entwicklung der 

letzten fünf Berichtsjahre zugrunde, könnte der Anteil 

der Frauen (54,4 % in 2019) den Zielwert von 55 % bereits 

2020 übertreffen, während der Anteil der Männer (46,8 % 

in 2019) diesen Wert erst deutlich später erreichen würde.

In vielen anderen Ländern gibt es keine postsekunda-

ren nicht-tertiären Abschlüsse. Daher ist die europäische 

Version des Indikators aus der „Europa 2020“-Strategie 

der EU enger gefasst und berücksichtigt nur tertiäre Ab-

schlüsse (ISCED-Stufen 5 bis 8).

Der europäische Indikator erreichte für die EU-28-Staa-

ten nach einem kontinuierlichen Anstieg seit 2005 im 

Jahr 2019 insgesamt 41,6 %. Wählt man auch für Deutsch-

land diesen enger gefassten Indikator, so liegt der Wert 

im Jahr 2019 mit 35,5 % um 6,1 Prozentpunkte unter dem 

EU-Wert. Im Jahr 2019 ist der Anteil der Frauen (36,0 %) 

etwas höher als der Anteil der Männer (35,1 %).

Die Gesamtzahl der Hochschulabsolventinnen und -ab-

solventen im Jahr 2019 betrug 512.285. Das sind mehr 

als doppelt so viele wie im Jahr 1999. Darunter waren 

131.989 Absolventinnen und Absolventen der Ingenieur-

wissenschaften (dreimal so viele wie 1999) und 55.555 

Absolventinnen und Absolventen der Mathematik und 

Naturwissenschaften (70,7 % mehr als 1999).

Aktivitäten der Bundesregierung im Indikatorenbereich

Bisherige Maßnahmen

Der Hochschulpakt 2020 ist ein zentrales Instrument des 

Bundes und der Länder, um die Hochschulen in Zeiten 

stark steigender Studienanfängerzahlen gezielt zu unter-

stützen: Über die Gesamtlaufzeit aller drei Programmpha-

sen des Hochschulpaktes seit 2007 werden hierfür insge-

samt bis zum Jahr 2023 mehr als 20 Mrd. Euro des Bundes 

und über 18 Mrd. Euro der Länder an die Hochschulen flie-

ßen. Insgesamt konnten so rund 1,5 Millionen Studieninte-

ressierte mehr ein Hochschulstudium aufnehmen, als dies 

ohne Bereitstellung zusätzlicher Studiermöglichkeiten der 

Fall gewesen wäre (gemäß vorläufigen Zahlen der Schnell-

meldung des Statistischen Bundesamtes 2018). Zusätzlich 

werden mit dem 2010 von Bund und Ländern beschlosse-

nen Programm für bessere Studienbedingungen und mehr 

Qualität in der Lehre (Qualitätspakt Lehre) aktuell 156 

Hochschulen aus allen 16 Ländern finanziell gefördert. 

Seit 2015 hat der Bund die vollständige Finanzierung der 

Geldleistungen nach dem BAföG übernommen. Das ent-

lastet die Länder dauerhaft und eröffnet ihnen zusätzli-

chen Spielraum für die Bildungsfinanzierung, insbesonde-

re für Hochschulen. In 2019 und 2020 wurden mit dem 26. 

BAföGÄndG die Bedarfssätze insgesamt um 7 % , der För-

derhöchstsatz um mehr als 17 % sowie die Einkommens-

freibeträge um 10 % angehoben und das BAföG auch in-

haltlich-strukturell verbessert. 

Geplante weitere Maßnahmen

Der „Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken“ folgt auf 

den Hochschulpakt 2020. Ihm liegt die Überzeugung von 

Bund und Ländern zugrunde, dass auf den starken kapa-

zitären Ausbau der vergangenen Jahre nun die qualitative 

Verbesserung von Studium und Lehre in der Breite unserer 

Hochschullandschaft im Fokus stehen muss. Die mit dem 

Hochschulpakt aufgebauten Studienkapazitäten sollen be-

darfsgerecht erhalten bleiben. Mit der komplementären 

Vereinbarung „Innovation in der Hochschullehre“ veran-

kern Bund und Länder zum ersten Mal die Förderung in-

novativer Lehre mit einer eigenen Organisationseinheit 

institutionell im Wissenschaftssystem. Ziel ist es, Anreize 

zur Erneuerung in der Hochschullehre, für die Entwicklung 

neuer Lehrformate und für mehr bundesweiten Austausch 

und Vernetzung zwischen Hochschullehrerinnen und 

Hochschullehrern zu setzen.
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4.2.a/b Ganztagsbetreuung für Kinder

Perspektiven für Familien – Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern

a) 0- bis 2-Jährige     b) 3- bis 5-Jährige 

Definition der Indikatoren

Der Indikator gibt den Anteil der Kinder in Ganztagsbe-

treuung am Stichtag 1. März an allen Kindern der glei-

chen Altersgruppe am 31. Dezember des Vorjahres an. 

Ganztagsbetreuung entspricht dabei einer durchgehen-

den vertraglich vereinbarten Betreuungszeit von mehr 

als sieben Stunden pro Betreuungstag; Tagespflege sowie 

die Betreuung von Schulkindern sind nicht berücksich-

tigt. Indikator 4.2.a bezieht sich auf die Gruppe der 0-  

bis 2-jährigen, Indikator 4.2.b auf die 3- bis 5-jährigen 

Kinder.

Ziele und Intention der Bundesregierung

Der Anteil der 0- bis 2-jährigen Kinder, die eine Ganz-

tagsbetreuung besuchen, soll bis zum Jahr 2030 bei min-

destens 35 % liegen (4.2.a). Für die 3- bis 5-Jährigen (4.2.b) 

soll der Anteil bis zum Jahr 2020 auf mindestens 60 %  

und bis 2030 auf mindestens 70 % steigen. Eine Erhöhung  

des Anteils von Kindern in Ganztagsbetreuung ist wün-

schenswert, da bedarfsgerechte Betreuungsmöglichkei-

ten die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern. 

Zudem sind sie ein wichtiger Beitrag zur Chancengerech-

tigkeit, zur Gleichstellung von Frauen und Männern und 

zur Integration.

Inhalt und Entwicklung der Indikatoren

Die Indikatoren geben jeweils den Anteil der Kinder an, 

für die eine tägliche Betreuungszeit von mehr als sieben 

Stunden vereinbart wurde. Diese Zeitangabe kann von 

der tatsächlich in Anspruch genommenen Betreuungs-

dauer abweichen. Vertraglich vereinbarte Betreuungs-

zeiten von sieben Stunden und weniger, die ebenfalls die 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessern können, 

sowie weitere Betreuungsformen, zum Beispiel Tages-

pflege, fließen nicht ein. Darüber hinaus sind für das The-

mengebiet auch Informationen zu Betreuungsangeboten 

für Kinder ab 6 Jahren relevant. Entsprechende ergänzen-

de Informationen bieten beispielsweise Daten der Kul-

tusministerkonferenz (siehe letzter Abschnitt).
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Die Angaben zum Indikator stammen aus der jährlichen 

Statistik über Kinder und tätige Personen in Kindertages-

einrichtungen des Statistischen Bundesamtes. Im Jahr 

2020 war für 47,6 % der 3- bis 5-Jährigen (Kindergarten-

alter) eine Ganztagsbetreuung in Kindertageseinrichtun-

gen vereinbart. Somit erhöhte sich der Anteil der ganz-

tags betreuten Kinder bei den 3- bis 5-Jährigen seit 2006 

um 25,6 Prozentpunkte und hat sich damit mehr als ver-

doppelt. Der für das Jahr 2020 gesetzte Zielwert von 60 % 

wurde nicht erreicht. Für Kinder unter 3 Jahren (Krippen-

alter) lag der Anteil bei 17,1 %. Die ganztägige Betreuung 

der Kinder unter 3 Jahren stieg damit von 2006 bis 2020 

um 11,2 Prozentpunkte an und hat sich damit nahezu 

verdreifacht.

Die absolute Zahl der ganztags in Kindertageseinrich-

tungen betreuten Kinder unter 6 Jahren lag 2020 bei 

1,53 Millionen. Weitere 67.385 Kinder im Alter von un-

ter 6 Jahren wurden ganztägig in öffentlich geförder-

ter Tagespflege betreut und werden somit, wie auch die 

5-jährigen Kinder, die bereits zur Schule gehen, nicht 

vom Indikator erfasst. Darüber hinaus waren 2020 rund 

1,3 Millionen Kinder mit einer Betreuungszeit von bis zu 

sieben Stunden in Teilzeitbetreuung.

Mehr als ein Viertel der 2019 in Kindertageseinrichtun-

gen und in öffentlich geförderter Tagespflege betreuten 

Kinder unter 6 Jahren hatte einen Migrationshinter-

grund, das heißt, mindestens ein Elternteil war ausländi-

scher Herkunft. Die Betreuungsquote betrug bei diesen 

Kindern 50 %; bei Kindern ohne Migrationshintergrund 

lag sie bei 70 %.

Bei der Ganztagsbetreuung in Tageseinrichtungen be-

steht ein deutliches Gefälle zwischen den alten und neu-

en Bundesländern. Die höchsten Ganztagsquoten für  

0- bis 2-Jährige sind in den neuen Bundesländern sowie 

in Berlin zu verzeichnen. Die Spanne bewegt sich insge-

samt zwischen 50,3 % in Thüringen und 9,9 % in Baden-

Württemberg. Bei den 3- bis 5-Jährigen weist ebenfalls 

Thüringen mit 92,2 % die höchste Ganztagsbetreuungs-

quote auf; Baden-Württemberg mit 25,2 % die niedrigste 

(jeweils 2020).

Im Hinblick auf die Betreuungsmöglichkeiten für Schul-

kinder spielen auch Horte und Ganztagsschulen eine 

wichtige Rolle. 2020 wurden in Kindertageseinrichtun-

gen (Horten) 20.200 Kinder von 5 bis 13 Jahren ganztags 

und rund 492.600 Kinder in Teilzeit betreut (die Unter-

richtszeit gilt nicht als Betreuungszeit). Der Anteil der 

Ganztagsschülerinnen und Ganztagsschüler gemessen 

an allen Schülerinnen und Schülern in allgemeinbilden-

den Schulen lag im Schuljahr 2018/2019 bei 45,0 %. Hier 

sind jedoch alle Schulformen und somit auch Schülerin-

nen und Schüler über 13 Jahren einbezogen. An Grund-

schulen wurden im gleichen Schuljahr 42,2 % der Kinder 

ganztags betreut. Im Vergleich zum Jahr 2006 ist die Zahl 

der Ganztagsschülerinnen und -schüler 2018 deutlich  

gestiegen, und zwar von knapp 1,5 Millionen auf 3,3 Mil-

lionen (allgemeinbildende Schulen insgesamt) und von 

400.000 auf 1,2 Millionen in Grundschulen.

Aktivitäten der Bundesregierung im Indikatorenbereich

Der Indikator „4.2.a, b Ganztagsbetreuung für Kinder“ zeigt, 

dass die Angebote zur Ganztagsbetreuung von Kindern in 

Kindertageseinrichtungen in den vergangenen Jahren kon-

tinuierlich gesteigert werden konnten. Im Jahr 2020 war  

für 47,6 % der 3- bis 5-Jährigen eine Ganztagsbetreuung in  

Kindertageseinrichtungen vereinbart. Für Kinder unter  

3 Jahren (Krippenalter) lag dieser Wert bei 17,1 %. Somit er-

höhte sich der Anteil der ganztagsbetreuten Kinder bei den 

3- bis 5-Jährigen seit 2006 um 25,6 Prozentpunkte und hat 

sich damit mehr als verdoppelt. Die ganztägige Betreuung 

der Kinder unter 3 Jahren stieg von 2006 bis 2019 um 11,2 

Prozentpunkte und hat sich damit nahezu verdreifacht. Die 

Indikatoren zeigen, dass die Bundesregierung insoweit den 

Elternbedarfen nach längerer und flexiblerer Betreuung 

nachgeht.

Bisherige Maßnahmen

Die Investitionsprogramme des Bundes und weitere Bun-

desprogramme sowie die dauerhafte Beteiligung des Bun-

des an den Betriebskosten unterstützen die Länder und 

Kommunen, den bestehenden Bedarf an Kindertagesbe-

treuung zu decken und den Rechtsanspruch auf Kinder-

tagesbetreuung für Kinder ab dem vollendeten ersten Le-

bensjahr zu erfüllen.

Im Jahr 2008 ist das erste von nunmehr fünf Investitions-

programmen gestartet, um den Kita-Ausbau voranzubrin-

gen. Mit den ersten drei Investitionsprogrammen hat sich 

der Bund in den Jahren 2008–2018 mit insgesamt 3,28 Mil-

liarden Euro am Ausbau von Betreuungsplätzen für Kinder 

unter drei Jahren beteiligt. In den vergangenen Jahren sind 

so mehr als 450.000 Betreuungsplätze für Kinder unter drei 

Jahren entstanden. Mit dem vierten Investitionsprogramm 

„Kinderbetreuungsfinanzierung“ sollen weitere 100.000 Be-

treuungsplätze für Kinder bis zum Schuleintritt geschaffen 
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werden. Der Bund beteiligt sich hier mit 1,126 Milliarden 

Euro in den Jahren 2017–2020. Mit dem Konjunkturpaket 

zur Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie stellt 

der Bund in den Jahren 2020 und 2021 insgesamt zusätzlich 

eine Milliarde Euro bereit. Damit ist die Schaffung von bis 

zu 90.000 neuen Betreuungsplätzen in Kitas und der Kin-

dertagespflege für Kinder bis zum Schuleintritt möglich. 

In Deutschland besuchen fast alle Kinder zwischen drei 

und sechs Jahren und zunehmend auch jüngere Kinder eine 

Kindertageseinrichtung. Damit hat sich die Kita als wich-

tiger Bildungsort etabliert. Hier wird der Grundstein für 

gleiche Chancen gelegt. Die Weiterbildungsinitiative Früh-

pädagogische Fachkräfte – WiFF verfolgt das Ziel, die Ele-

mentarpädagogik als Basis des Bildungssystems zu stärken. 

Um dies zu erreichen, muss die Qualität der pädagogischen 

Arbeit weiterentwickelt werden und es bedarf eines flexibel 

agierenden Systems. Schlüssel dazu ist die Professionali-

sierung der pädagogischen Fachkräfte und des Systems der 

Kindertagesbetreuung. WiFF fördert die Professionalisie-

rung auf unterschiedlichen Wegen: Sie stellt wissenschaft-

lich fundiertes Fachwissen zu aktuellen Themen der Früh-

pädagogik zur Verfügung und setzt so relevante Themen 

auf die Agenda. Sie fördert die berufsbegleitende, kompe-

tenzorientierte Weiterbildung und stellt auf Basis wissen-

schaftlicher Erkenntnisse Weiterbildungsmaterialien bereit. 

Anhand empirischer Forschung beobachtet und analysiert 

sie die Professionalisierung des Arbeitsfeldes. Und sie ver-

netzt Akteure aus Wissenschaft, Fachpolitik, Aus- und Wei-

terbildung und regt damit aktiv den Diskurs über Qualität 

und Professionalisierung in der Frühen Bildung an.

Um der steigenden Nachfrage nach Angeboten in der Kin-

dertagesbetreuung Rechnung zu tragen und die Attraktivi-

tät des Erzieherberufs zu steigern, ist das Bundesprogramm 

„Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher: 

Nachwuchs gewinnen, Profis binden“ zum Ausbildungsjahr 

2019/2020 gestartet. Mit dem Programm werden 2.500 zu-

sätzliche Plätze in der praxisintegrierten vergüteten Ausbil-

dung gefördert, die Qualität der Praxisausbildung gestärkt 

und Entwicklungsperspektiven für erfahrene Fachkräfte 

geschaffen.

Neben dem quantitativen Ausbau der Kindertagesbetreu-

ung und der Qualifizierung der Fachkräfte trägt auch die 

Qualität der Betreuungsangebote wesentlich zur Chancen-

gerechtigkeit bei. Alle Kinder sollten – unabhängig von  

ihrem Wohnort – von qualitativ hochwertiger Bildung,  

Betreuung und Erziehung profitieren können. Mit diesem  

Ziel trat das Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität  

und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (das sog.  

„Gute-KiTa-Gesetz“) am 1. Januar 2019 in Kraft. Mit dem 

Gute-KiTa-Gesetz stellt der Bund den Ländern bis 2022 

insgesamt rund 5,5 Mrd. Euro für Maßnahmen zur Quali-

tätsentwicklung in der Kindertagesbetreuung und zur Ver-

besserung der Teilhabe an der Kindertagesbetreuung zur 

Verfügung. Förderfähig sind unter anderem Maßnahmen in 

den Handlungsfeldern „bedarfsgerechte Angebote“ und „Ge-

winnung und Sicherung qualifizierter Fachkräfte“, etwa zur 

Ausweitung der Öffnungszeiten und zur besseren Personal-

ausstattung in der Kindertagesbetreuung. Laut Kabinettbe-

schluss vom 10. Juli 2019 zur Kommission „Gleichwertige 

Lebensverhältnisse“ wird der Bund für die Weiterentwick-

lung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbe-

treuung über 2022 hinaus seine Verantwortung wahrneh-

men.

Geplante weitere Maßnahmen

Gemäß dem Koalitionsvertrag für die 19. Wahlperiode ist 

die Schaffung eines Rechtsanspruches auf Ganztagsbetreu-

ung für Kinder im Grundschulalter bis 2025 im SGB VIII 

vorgesehen. Der Bund stellt gemäß Koalitionsvertrag für 

Investitionen in ganztägige Bildungs- und Betreuungsan-

gebote für Kinder im Grundschulalter zwei Milliarden Euro 

zur Verfügung.

Die Bundesregierung hat dazu am 13. November 2019 ei-

nen Gesetzentwurf zur Errichtung eines Sondervermögens 

„Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote 

für Kinder im Grundschulalter“ (Ganztagsfinanzierungsge-

setz, GaFG) beschlossen. 

Aus dem Konjunkturpaket „Corona-Folgen bekämpfen, 

Wohlstand sichern, Zukunftsfähigkeit stärken“ werden bis 

zu 1,5 Milliarden Euro zusätzlich bereitgestellt. 
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5.  Geschlechtergleichstellung erreichen und alle 
Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung 
befähigen

a)  Wesentliche Inhalte und politische Prioritäten 
aus Sicht der Bundesregierung

Die Durchsetzung der Frauen- und Mädchenrechte weltweit 

ist ein wichtiger Hebel für nachhaltige Entwicklung.

Geschlechtergleichheit als eigenständiges Ziel und Quer
schnittsthema der Agenda 2030

Die Bundesregierung hat sich in den Verhandlungen zur 

Agenda 2030 dafür eingesetzt, dass Geschlechtergleich-

heit und Selbstbestimmung für alle Frauen und Mädchen 

als eigenes SDG sowie als Querschnittsthema der gesamten 

Agenda fest verankert wurden. Dies und das Bekenntnis 

der Agenda 2030, die Menschenrechte aller Menschen und 

insbesondere von Frauen und Mädchen zu verwirklichen 

(Präambel, Abs. 18–20), stellen einen entscheidenden Fort-

schritt dar.

Die Unterziele im Einzelnen

Der Fokus des SDG 5 liegt u. a. auf der Beseitigung von al-

len Formen der Diskriminierung (5.1) und der Gewalt gegen 

Frauen und Mädchen (5.2) sowie schädlicher Praktiken wie 

Kinderheirat oder weibliche Genitalverstümmelung (5.3). 

Ziele sind zudem die Anerkennung unbezahlter Sorgearbeit 

(5.4), die volle und wirksame Teilhabe von Frauen und ihre 

Chancengleichheit bei der Übernahme von Führungsrollen 

(5.5) sowie der allgemeine Zugang zu sexueller und repro-

duktiver Gesundheit und reproduktiven Rechten (5.6). Als 

Umsetzungsmittel werden Reformen für gleiche Rechte in 

Bezug auf wirtschaftliche Ressourcen, Grundeigentum und 

weitere Vermögensformen (5.a), die verbesserte Nutzung 

der Informations- und Kommunikationstechnologie (5.b) 

und durchsetzbare Rechtsvorschriften (5.c) zur Förderung 

der Selbstbestimmung aller Frauen und Mädchen ange-

strebt. Auch weitere SDGs enthalten wichtige geschlechter-

spezifische Unterziele (beispielsweise SDGs 1, 3, 4, 8).

Nationale Bedeutung

Schwerpunkte der deutschen Gleichstellungspolitik sind 

die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen auf dem Ar-

beitsmarkt, die Gewaltprävention und Unterstützung 

von gewaltbetroffenen Frauen und die Verbesserung der 

entsprechenden Hilfestrukturen. Weiterhin sollen die Vor-

aussetzungen für eine gleichberechtigte Verteilung von Er-

werbs- und Sorgearbeit zwischen Frauen und Männern ge-

schaffen und Gleichstellungspolitik beschleunigt werden. 

Das Prinzip „niemanden zurücklassen“ beinhaltet auch die 

geschlechtergerechte Einbeziehung aller Menschen, ins-

besondere marginalisierter und von Mehrfachdiskriminie-

rung betroffener Personen und Grup-

pen. Geschlechtergleichheit ist dabei 

nicht isoliert zu betrachten, sondern 

steht in Wechselwirkung mit mehreren 

Identitätsmerkmalen, wie Geschlechts-

identität, sexuelle Orientierung, Alter, 

Religionszugehörigkeit und Behinderung. 

Die Bundesregierung arbeitet dazu eng mit internationalen 

Partnern, den Ländern, Frauen- und Gleichstellungsbeauf-

tragten der Kommunen sowie Sozialpartnern, Frauen- und 

Männerverbänden und der Wissenschaft zusammen.

Auch fünfundzwanzig Jahre nach der Vierten VN-Welt-

frauenkonferenz und der Verabschiedung der Pekinger 

Aktionsplattform können Gewalt gegen Frauen und Mäd-

chen, ungleiche Verteilung von Einkommen und Vermö-

gen sowie begrenzte Verfügungsgewalt über Sachwerte, 

unzureichende Partizipation an privaten und öffentlichen 

Entscheidungen, ungleich verteilte Pflege- und Sorgearbeit 

und Geschlechterstereotype Frauen und Mädchen daran 

hindern, ihr Leben selbstbestimmt zu leben und ihre Po-

tenziale in die Gesellschaft einzubringen. Die Corona-Epi-

demie hat deutlich gemacht, dass die gleichstellungspoli-

tischen Anstrengungen verstetigt und fortgeführt werden 

müssen. 

Geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen hat auch nega-

tiven Einfluss auf die Entwicklung von deren Kindern. Ge-

walt gegen Frauen und Mädchen ist eine Menschenrechts-

verletzung, verursacht hohe direkte und indirekte Kosten 

für die Gesellschaft und tritt in allen Gesellschaftsschichten 

auf. Nach Dunkelfeldstudien ist jede dritte Frau in Deutsch-

land mindestens einmal in ihrem Leben von Gewalt betrof-

fen. Frauen mit Behinderungen sind noch öfter von Gewalt 

betroffen als Frauen ohne Behinderungen. Die Bundesre-

gierung misst der Bekämpfung geschlechtsspezifischer Ge-

walt gegen Frauen und Mädchen sowie der Bekämpfung 

des Menschenhandels daher eine hohe Bedeutung zu. 

Aktivitäten der Bundesregierung 

I. Maßnahmen in Deutschland

1. Schwerpunkte der deutschen Gleichstellungspolitik 

 

Mit dem Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von 

Frauen und Männern an Führungspositionen in der Pri-

vatwirtschaft und im öffentlichen Dienst (FüPoG) wurde 

erstmals eine verbindliche Geschlechterquote für Auf-

sichtsräte börsennotierter und paritätisch mitbestimm-

ter Unternehmen eingeführt, die zu einem signifikanten 

Anstieg des Frauenanteils in diesen Gremien geführt hat. 

Die im November 2020 vorgelegte Evaluation des Geset-
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zes hat weiteren Handlungsbedarf aufgezeigt. Am 6. Ja-

nuar 2021 hat die Bundesregierung den Entwurf eines 

zweiten Führungspositionengesetzes beschlossen, mit 

dem die geltenden Regelungen weiterentwickelt und de-

ren Wirksamkeit erhöht werden sollen. Mit dem Gesetz-

entwurf werden die Vereinbarungen des Koalitionsver-

trages und die Beschlüsse einer vom Koalitionsausschuss 

eingesetzten Arbeitsgruppe umgesetzt. Unter anderem 

wird ein Mindestbeteiligungsgebot von Frauen in Vor-

ständen von börsennotierten und paritätisch mitbe-

stimmten Unternehmen eingeführt. Der Bund setzt sich 

das Ziel, die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen an 

Führungspositionen im Geltungsbereich des Bundes-

gleichstellungsgesetzes bis Ende 2025 zu erreichen.  

 

Eine Ursache der Lohnlücke zwischen Frauen und Män-

nern ist die fehlende Transparenz von Entgeltstrukturen. 

Mit dem Gesetz zur Förderung der Entgelttransparenz 

zwischen Frauen und Männern (Entgelttransparenz-

gesetz) wurde 2017 eine klare Rechtsgrundlage für das 

Entgeltgleichheitsgebot („Gleicher Lohn für Frauen und 

Männer für gleiche oder gleichwertige Arbeit“) geschaf-

fen. Zudem wurden Berichtspflichten für größere Unter-

nehmen eingeführt sowie ein individueller Auskunfts-

anspruch für Beschäftigte. Darüber hinaus sind größere 

Unternehmen aufgefordert, betriebliche Prüfverfahren 

zu ihren Entgeltstrukturen durchzuführen. Die Bundes-

regierung hat im Juli 2019 den ersten Bericht der Bun-

desregierung zur Wirksamkeit des Gesetzes vorgelegt.

Die nächste Evaluation des Gesetzes erfolgt im Jahr 2023. 

Das BMFSFJ hat darüber hinaus das Programm „Ent-

geltgleichheit fördern. Unternehmen beraten, begleiten, 

stärken“ gestartet, das die Entwicklung und Umsetzung 

gleichstellungsorientierter Strategien unterstützt.  

 

Da Frauen im Deutschen Bundestag, in den Landesparla-

menten und in der Kommunalpolitik unterrepräsentiert 

sind, stärkt die Bundesregierung die gleichberechtigte 

Beteiligung von Frauen und Mädchen an gesellschaft-

licher Gestaltung und politischer Entscheidungsfindung. 

Die Bundesregierung verstetigt dazu den Helene Weber-

Preis, der an Kommunalpolitikerinnen verliehen wird. 

Auch das Helene-Weber-Kolleg soll als erste bundeswei-

te und parteiübergreifende Plattform für Frauen in der 

Politik verstetigt werden. Durch die institutionelle Förde-

rung des Digitalen Deutschen Frauenarchivs (DDF) sol-

len ab 2020 die Errungenschaften der deutschen Frauen-

bewegung dauerhaft sichtbar gemacht werden. Um die 

Geschlechtergerechtigkeit in Kultur und Medien zu ver-

bessern, besetzt die BKM ihre Gremien und Jurys grund-

sätzlich paritätisch, achtet auf eine familienfreundliche 

Ausgestaltung ihrer Förderungen und fördert über das 

Projektbüro „Frauen in Kultur und Medien“ beim Deut-

schen Kulturrat ein Mentoring-Programm.  

Das FüPoG umfasst auch das Ziel, die paritätische Ver-

tretung von Frauen und Männern in Gremien, soweit der 

Bund Mitglieder für diese bestimmen kann, zu erreichen. 

Bei Aufsichtsgremien und wesentlichen Gremien, in denen 

der Bund mindestens drei Mitglieder bestimmt, werden 

stufenweise Vorgaben zur Erreichung des Ziels gemacht.  

 

Mit dem Ressortbericht „Agenda 2030 – Nachhaltige Fa-

milienpolitik“ (https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/

publikationen/agenda-2030---nachhaltige-familienpo-

litik/142630) setzt sich das BMFSFJ zum ersten Mal lang-

fristige, konkrete und überprüfbare Nachhaltigkeitsziele 

für die Familienpolitik bis zum Jahr 2030. Dahinter steht 

der Wille, die Chancen für Familien in Zukunft systema-

tisch zu verbessern. Nachhaltige Familienpolitik definiert 

drei übergeordnete Fortschrittsziele: Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf, Partnerschaftlichkeit und wirtschaft-

liche Stabilität. Innerhalb dieser Fortschrittsziele hat das 

BMFSFJ 13 Zielmarken formuliert, die bis 2030 erreicht 

werden sollen.

2. Konsequente Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen 

und Mädchen 

 

Um Frauen und Mädchen besser vor jeder Form von Ge-

walt zu schützen, hat Deutschland das Übereinkommen 

des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von 

Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt von 2011 

(Istanbul-Konvention) ratifiziert. Die Konvention ist in 

Deutschland seit dem 1. Februar 2018 in Kraft. 

 

Die Bundesregierung wird sich auch in Zukunft für die ef-

fektive Umsetzung der Verpflichtungen aus der Istanbul-

Konvention einsetzen. Hierzu hat sie ein Aktionsprogramm 

gestartet, zu dem u. a. ein Runder Tisch zählt, an dem Bund, 

Länder und Kommunen gemeinsam am bedarfsgerechten 

Ausbau und der finanziellen Absicherung der Arbeit von 

Frauenhäusern und ambulanten Hilfs- und Betreuungsein-

richtungen arbeiten. Mit dem Bundesförderprogramm „Ge-

meinsam gegen Gewalt an Frauen“ – ebenfalls Bestandteil 

des Aktionsprogramms – will der Bund im Rahmen seiner 

Förderkompetenzen die Länder und Kommunen von 2019 

bis 2023 mit insgesamt über 140 Mio. Euro bei der bedarfs-

gerechten Weiterentwicklung des Hilfesystems unterstützen 

und den Ausbau und die Erprobung neuer Unterstützungs-

angebote für gewaltbetroffene Frauen anschieben.  

 

Aktuell prüft die Bundesregierung, welche Strukturen auf 

Bundesebene geschaffen werden sollen, um künftig Ver-

pflichtungen aus dem Europaratsübereinkommen zur 

Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen 

und häuslicher Gewalt (Istanbul-Konvention) und aus 

dem Europaratsübereinkommen zur Bekämpfung des 

Menschenhandels besser umzusetzen.  
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Das BMFSFJ fördert in diesem Zusammenhang derzeit 

ein Projekt des Deutschen Instituts für Menschenrechte 

(DIMR), in dem ein Konzept zum Aufbau unabhängiger 

Berichterstattungs- bzw. Monitoringstelle(n) auf Bun-

desebene zu geschlechtsspezifischer Gewalt sowie zu 

Menschenhandel erarbeitet wird. Eine wichtige Rolle im 

Hilfesystem für von Gewalt betroffene Frauen spielt das 

Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ (08000 116 016), das 

an allen Tagen im Jahr rund um die Uhr kostenlose, ver-

trauliche Beratung in 18 Sprachen anbietet. Auch die von 

der Bundesregierung geförderten Koordinierungsstellen 

Frauenhauskoordinierung (FHK) und Bundesverband der 

Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe (bff) und der 

Bundesweite Koordinierungskreis gegen Menschenhan-

del (KOK) unterstützen betroffene Frauen gezielt.  

 

Als Konsequenz aus der #MeToo-Debatte fördert die Be-

auftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien 

eine branchenübergreifende unabhängige Vertrauens-

stelle gegen sexuelle Belästigung und Gewalt. 

 

Auf den besonderen Schutz von Kindern zielt das im Juli 

2017 in Kraft getretene Gesetz zur Bekämpfung von Kin-

derehen, das eine Eheschließung mit einer Person unter 

16 Jahren für unwirksam erklärt und damit Kinder vor 

den gegebenenfalls weitreichenden mit einer Eheschlie-

ßung verbundenen Folgen schützen soll.  

 

Zur Unterstützung von Männern, die von häuslicher Ge-

walt betroffen sind, wird darüber hinaus die Bundesfach- 

und Koordinierungsstelle Männergewaltschutz (BFKM) 

gefördert, die den Aufbau von Schutzeinrichtungen für 

Männer vorantreiben soll.

3. Gleiche Bildungschancen 

 

Zur Stärkung der gleichberechtigten Teilhabe an Spit-

zenpositionen im Bildungssystem wird z. B. im Professo-

rinnenprogramm des Bundes und der Länder von 2008 

bis 2022 mit insgesamt 500 Millionen Euro die Einbin-

dung weiblicher Exzellenz in das Wissenschaftssystem 

gefördert. Darüber hinaus vernetzt der Nationale Pakt 

für Frauen in MINT-Berufen (Mathematik, Informatik, 

Naturwissenschaft, Technik) über 330 Partner aus Poli-

tik, Wirtschaft, Wissenschaft und Medien, um den Anteil 

von jungen Frauen in naturwissenschaftlich-technischen 

Berufen zu erhöhen. Im Rahmen der Förderlinie „Erfolg 

mit MINT – Neue Chancen für Frauen“ werden von 2016 

bis 2021 Projekte, die die Zielstellungen des Nationalen 

Pakts für Frauen in MINT-Berufen unterstützen, mit ins-

gesamt rd. 20,5 Mio. Euro gefördert.  

 

Die Aktionstage Girls’ Day (rd. 2 Millionen Teilnehme-

rinnen seit 2001) und Boys’ Day (fast 290.000 Teilnehmer 

seit 2011) geben Mädchen bzw. Jungen Einblicke in Beru-

fe, die jeweils vom anderen Geschlecht dominiert werden. 

Die Initiative Klischeefrei vereint bundesweit Organisati-

onen aus Bildung, Politik, Wirtschaft und Forschung, um 

eine Berufsorientierung und -beratung anzustoßen, die 

sich an den individuellen Fähigkeiten und Bedürfnissen 

orientiert und nicht an der Geschlechtszugehörigkeit. Um 

das Innovationspotenzial der Genderforschung zu nut-

zen und Chancengerechtigkeit in Beruf und Gesellschaft 

zu verwirklichen, fördert der Bund von 2013 bis 2020 mit 

insgesamt rd. 6,7 Millionen Euro Netzwerke und Trans-

fermaßnahmen zur Durchsetzung von Chancengerech-

tigkeit für Frauen in Bildung und Forschung. 

4. Digitale Transformation und Gleichstellung 

 

Die Sachverständigenkommission für den Dritten Gleich-

stellungsbericht der Bundesregierung befasst sich unter 

dem Titel „Gleiche Verwirklichungschancen von Frau-

en und Männern in der digitalen Wirtschaft“ u. a. mit 

Gleichstellungsfragen im Rahmen der digitalen Trans-

formation. Die Bundesregierung begleitet auch Maßnah-

men auf EU-Ebene und im Europarat.  

 

II. Maßnahmen durch Deutschland 

Internationale Gleichstellungspolitik mit starken  

Partnern

Die Bundesregierung setzt die VN-Sicherheitsratsresoluti-

on 1325 und deren Folgeresolutionen zu „Frauen, Frieden 

und Sicherheit“ weiterhin um. Die Resolutionen beschäfti-

gen sich mit der Rolle von Frauen in Friedens- und Sicher-

heitsprozessen und fordern eine stärkere Beteiligung von 

Frauen an Krisenprävention, Konfliktlösungen und dem 

Aufbau von Post-Konflikt-Gesellschaften sowie einen bes-

seren Schutz gegen sexualisierte und geschlechtsspezi-

fische Gewalt in bewaffneten Konflikten. Die Umsetzung 

der Agenda „Frauen, Frieden und Sicherheit“ war einer 

der Schwerpunkte der deutschen Sicherheitsratsmitglied-

schaft 2019/20. 2019 wurde auf deutsche Initiative Reso-

lution 2467 zu sexualisierter Gewalt in Konflikten verab-

schiedet. Außerdem hat die Bundesregierung während des 

deutschen Vorsitzes im VN-Sicherheitsrat im April 2019 

eine offene Debatte zu „Frauen in der Friedenssicherung“ 

im VN-Sicherheitsrat organisiert und befindet sich in der 

Umsetzung konkreter Maßnahmen zur Steigerung des 

Frauenanteils in VN-Friedensmissionen.

Über die aktive Mitarbeit in multilateralen Foren und Ins-

titutionen wie UN Women, der VN-Frauenrechtskommis-

sion, dem VN-Menschenrechtsrat oder dem 3. Ausschuss 

der VN-Generalversammlung setzt sich die Bundesre-

gierung für die Realisierung von Frauenrechten und die 
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Weiterentwicklung des normativen Regelwerks im Bereich 

Frauenrechte ein. Neben dem Engagement auf der multila-

teralen Ebene unterstützt die Bundesregierung die Verwirk-

lichung von Frauenrechten auch durch die Finanzierung 

von Projekten. In Reaktion auf die Corona-Pandemie hat 

die Bundesregierung ihre Beiträge für UN Women 2020 von 

9 Millionen Euro auf 14 Millionen Euro und für UNFPA 

von 40 Millionen Euro auf 70 Millionen Euro erhöht.

Das Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Beseiti-

gung jeder Form von Diskriminierung der Frau (UN  

Convention on the Elimination of All Forms of Discri-

mination Against Women – CEDAW) ist eines der wich-

tigsten internationalen Instrumente zum Schutz der 

Menschenrechte von Frauen. Deutschland wird seinen 

neunten Staatenbericht im Jahr 2021 vorlegen. 

Während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft im 

zweiten Halbjahr 2020 hat die Bundesregierung zwei 

inhaltliche Schwerpunkte im Bereich Gleichstellung be-

handelt: 

1.  Gewalt gegen Frauen: Die Bundesregierung setzt sich 

gemäß der Istanbul-Konvention für hohe Schutzstan-

dards in ganz Europa ein und will den Zugang  

zu Schutz und Beratung verbessern sowie den Best- 

Practice-Austausch der EU-Mitgliedstaaten zu  

diesem Thema fördern. Bei einem informellen Treffen  

der EU-Gleichstellungsministerinnen und -minister 

wurde – gemeinsam mit 21 weiteren EU-Mitglieds-

staaten – eine Initiative mit dem Ziel gestartet, eine 

europaweite Telefonnummer einzurichten, über die die 

bestehenden nationalen Hilfetelefone für gewaltbetrof-

fene Frauen erreicht werden können. 

2.  Gleichstellung im Erwerbsleben: Das Ziel der Bundes-

regierung ist es, den geschlechtsspezifischen Verdienst-

abstand („Gender Pay Gap“) zu reduzieren. Die un-

gleiche Verteilung unbezahlter Sorgearbeit steht noch 

immer vielfach einer gleichberechtigten Erwerbsbetei-

ligung und gleichen Einkommenschancen von Frauen 

in Europa entgegen. In diesem Zusammenhang ver-

abschiedeten die Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union Ratsschlussfolgerungen über die Verteilung und 

Bewertung von bezahlter Erwerbsarbeit und unbezahl-

ter Sorgearbeit zwischen Frauen und Männern. Die 

Ratsschlussfolgerungen enthalten politische Empfeh-

lungen, wie in Europa soziale Normen, institutionelle 

Rahmenbedingungen oder politische Maßnahmen so 

beeinflusst oder gestaltet werden können, dass sie eine 

gleichberechtigte Aufteilung von Erwerbs- und Sor-

gearbeit zwischen Frauen und Männern unterstützen 

und fördern und damit auch ein Beitrag zur Redu-

zierung des Gender Pay Gap geleistet werden kann.  

Im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft 2020 

wurden darüber hinaus Schlussfolgerungen der Präsi-

dentschaft zur „Geschlechtergerechtigkeit in der Kultur“ 

verabschiedet. Diese wurden von 24 Mitgliedstaaten 

unterstützt. Zum neuen EU-Gender-Aktionsplan für die 

Außenbeziehungen (EU GAP III) hat Deutschland unter-

stützt von 23 weiteren EU-Mitgliedstaaten Präsident-

schaftsschlussfolgerungen vorgestellt, nachdem die vor-

bereiteten Ratsschlussfolgerungen am Widerstand von 

drei EU-Mitgliedstaaten gescheitert waren.

III. Maßnahmen mit Deutschland

1. Gleichstellung als Grundprinzip deutscher Entwick-

lungszusammenarbeit 

 

Die Verwirklichung gleicher Rechte, Pflichten und Chan-

cen für Frauen und Männer ist ein explizites Ziel der 

deutschen Entwicklungszusammenarbeit und wird 

durch einen entwicklungspolitischen Aktionsplan um-

gesetzt. Mit dem übersektoralen Konzept „Gleichberechti-

gung der Geschlechter in der deutschen Entwicklungspo-

litik“ vertritt die deutsche Entwicklungszusammenarbeit 

einen dreigleisigen Ansatz: 

•  Integration einer Geschlechterperspektive in allen ent-

wicklungspolitischen Strategien und Vorhaben  

(Gender Mainstreaming);

•  gezielte Projekte zur Beseitigung von Diskriminierun-

gen von Frauen und Mädchen und zur Förderung von 

Frauenrechten;

•  systematische Verankerung von Frauenrechten und 

Gleichberechtigung der Geschlechter im entwicklungs-

politischen Dialog mit unseren Partnerländern.

2. Projektschwerpunkte 

 

 Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit setzt sich 

für die Gleichberechtigung der Geschlechter in folgenden 

thematischen Schwerpunkten ein: 

•  Zugang von Frauen zu Recht und Gerichtsbarkeit und 

ihre politische Teilhabe, Mitbestimmung und Repräsen-

tation in allen Bereichen, 

•  ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und  

Ernährungssicherung, 

•  Gewalt gegen Frauen und Mädchen, auch im Rahmen 

der Bekämpfung der Corona-Pandemie,

• bewaffnete Konflikte, Friedenssicherung und Flucht, 
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•  Bildung, Erwerbsarbeit und wirtschaftliches Empower-

ment,

•  Gesundheit, sexuelle und reproduktive Gesundheit und 

Rechte (SRGR), 

•  Wasser- und Sanitärversorgung, Energie, Klimawandel, 

Katastrophenrisikomanagement und nachhaltige Ent-

wicklung, Stadt- und Kommunalentwicklung.

3. Umsetzung der Vereinbarungen der G7 und G20 seit 2015 

 

In den vergangenen Jahren hat die Bundesregierung ei-

nen Fokus auf die Arbeit in internationalen Gremien ge-

legt und dort entsprechend Mittel bereitgestellt. Die unter 

deutscher G7-Präsidentschaft 2015 beschlossene Initia-

tive zur wirtschaftlichen Stärkung von Frauen soll unter 

anderem die Zahl der beruflich qualifizierten Frauen und 

Mädchen in Entwicklungsländern bis 2030 um ein Drit-

tel erhöhen. Unter deutscher G20-Präsidentschaft wur-

de 2017 die „Women Entrepreance Initiative“ zur Förderung 

von Unternehmerinnen weltweit initiiert. Deutschland ist 

mit 50 Mio. Euro größter Geber des Multi-Geber-Fonds. Um 

die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Un-

ternehmerinnen abzuschwächen, werden die Mittel in den 

nächsten Jahren um 25 Mio. Euro aufgestockt. Auch 2019 hat 

sich Deutschland international für die Stärkung von Frauen 

und Mädchen eingesetzt und im Rahmen der französischen 

G7-Präsidentschaft 30 Millionen Euro für das „Affirmative 

Finance Action for Women in Africa Programme“ zugesagt.

4. Corona 

5.Deutschland hat insgesamt 3,5 Millionen Euro in das CO-

VID Emergency Response Window des Women’s Peace and 

Humanitarian Fund (WPHF) eingezahlt. Der WPHF konnte 

so dazu beitragen, die Auswirkungen der Corona-Pande-

mie für Frauen und Frauenorganisationen abzumildern.

b) Relevante nationale Nachhaltigkeitsindikatoren und -ziele/Maßnahmen

5.1.a Verdienstabstand zwischen Frauen und Männern

Gleichstellung – Gleichstellung und partnerschaftliche Aufgabenteilung fördern
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Definition des Indikators

Der Indikator zeigt den Unterschied zwischen den 

durchschnittlichen Bruttostundenverdiensten der Frau-

en und der Männer in Prozent der durchschnittlichen 

Bruttostundenverdienste der Männer.

Ziel und Intention der Bundesregierung

Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern sind in 

modernen Erwerbsgesellschaften ein Zeichen für soziale 

Ungleichheit. Die Verringerung der Lohnunterschiede ist 

ein Indikator für Fortschritte auf dem Weg zur Gleich-

stellung. Die Bundesregierung verfolgt daher das Ziel, bis 

zum Jahr 2020 den Verdienstabstand auf 10 % zu verrin-

gern und diesen bis 2030 beizubehalten.

Inhalt und Entwicklung des Indikators

Der hier dargestellte Indikator zeigt den unbereinigten 

geschlechtsspezifischen Verdienstabstand (unadjusted 

gender pay gap). Er setzt dafür ausschließlich die durch-

schnittlichen Bruttostundenverdienste ins Verhältnis zu-

einander. Dabei werden deren Ursachen, wie Qualifika-

tion, Tätigkeit oder unterschiedliche Erwerbsbiografien, 

nicht berücksichtigt.

Datengrundlage des Indikators bildet die vierjährliche 

Verdienststrukturerhebung, die von den Statistischen 

Ämtern der Länder als repräsentative Stichprobenerhe-

bung mit Auskunftspflicht bei insgesamt maximal 60.000 

Betrieben durchgeführt wird. Auf Basis dieser Daten wer-

den Ergebnisse nach Alter, Bildungsniveau, Leistungs-

gruppen, Tätigkeit, Tarifbindung, Unternehmensgrößen-

klassen und Wirtschaftsabschnitten berechnet und der 

bereinigte Gender Pay Gap (GPG) veröffentlicht. Für die 

Zwischenjahre wird der unbereinigte GPG mit den Ver-

änderungsraten aus der vierteljährlichen Verdiensterhe-

bung fortgeschrieben. Für den bereinigten und unberei-

nigten GPG wird die EU-Abgrenzung zugrunde gelegt, 

wonach Beschäftigte der „Land- und Forstwirtschaft, Fi-

scherei“ und der „öffentlichen Verwaltung, Verteidigung; 

Sozialversicherung“ sowie Beschäftigte in Kleinstbetrie-

ben unberücksichtigt bleiben.

Nach vorläufigen Zahlen lag der unbereinigte Verdienstab-

stand zwischen Frauen und Männern bei durchschnitt lich 

19 % im Jahr 2019. Das heißt, der durchschnittliche Brut-

tostundenverdienst von Frauen lag um rund ein Fünftel 

niedriger als der Verdienst der Männer. Über einen län-

geren Zeitraum betrachtet, zeigt sich für Gesamtdeutsch-

land ein langsamer, aber stetiger Rückgang des unberei-

nigten Gender Pay Gap. Dieser hatte 2014 mit 22 % um  

3 Prozentpunkte höher gelegen als 2019. Bei einer Fort-

setzung der Entwicklung der letzten fünf Jahre wird das 

angestrebte Ziel im Jahr 2020 sowie im Jahr 2030 nicht 

erreicht werden.

Allerdings zeichnet sich für Deutschland kein einheit-

liches Bild ab. Zwischen den Bundesländern bestehen 

erhebliche Unterschiede: Am höchsten lag der unberei-

nigte GPG im Jahr 2019 mit 25 % in Bremen, während 

er in Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen 6 % 

betrug. Dabei war das Verdienstniveau in Mecklenburg-

Vorpommern und Thüringen insgesamt niedriger als in 

Bremen.

Untersuchungen der ursächlichen Faktoren des GPG 

können alle vier Jahre auf Basis der detaillierten Ergeb-

nisse aus der Verdienststrukturerhebung durchgeführt 

werden. Derzeit liegen Ergebnisse für das Jahr 2018 vor. 

Diese Faktoren, die die Verdienstunterschiede bestim-

men, unterliegen langfristigen Veränderungsprozessen 

und sind damit im Zeitablauf relativ stabil. Demnach sind 

71 % des Verdienstunterschieds zwischen Männern und 

Frauen strukturbedingt – also unter anderem darauf zu-

rückzuführen, dass Frauen häufiger in Branchen und Be-

rufen arbeiten, in denen schlechter bezahlt wird, und sie 

seltener Führungspositionen erreichen. Auch arbeiten sie 

häufiger als Männer in Teilzeit und in Minijobs. Die ver-

bleibenden 29 % des Verdienstunterschieds entsprechen 

dem bereinigten GPG von 6 % im Jahr 2018. Verglichen 

mit dem unbereinigten GPG zeigt sich beim bereinigten 

GPG auf Ebene der Bundesländer ein wesentlich einheit-

licheres Bild. Er lag im Jahr 2018 zwischen 4 % (in Berlin) 

und 7 % (in Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Ham-

burg und Sachsen).

Im europäischen Vergleich liegen Ergebnisse für das 

Jahr 2018 vor. Mit 20 % lag der unbereinigte Gender Pay 

Gap in Deutschland für das Jahr 2018 deutlich über dem 

Durchschnitt der Europäischen Union (15 %, vorläufig). 

Von den 28 EU-Staaten im Jahr 2018 wies nur Estland 

mit 22 % einen noch höheren geschlechtsspezifischen 

Verdienstunterschied auf. Die Staaten mit den EU-weit 

geringsten geschlechtsspezifischen Unterschieden im 

Bruttostundenverdienst waren Luxemburg (1 %) sowie 

Rumänien (2 %).
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Bisherige Maßnahmen

Die Bundesregierung verfolgt zum Abbau der Entgeltun-

gleichheit zwischen Frauen und Männern einen ganzheit-

lichen, auf die unterschiedlichen Ursachen bezogenen Po-

litikansatz. Wichtige Maßnahmen, die einen Beitrag zum 

Abbau der Entgeltlücke zwischen Frauen und Männern 

leisten, sind: die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns, 

die Einführung des FüPoG, das Gesetz zur Weiterentwick-

lung des Teilzeitrechts – Einführung einer Brückenteilzeit, 

die Regelungen zur Pflegezeit und Familienpflegezeit, die 

Verbesserung der Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf durch das Elterngeld und das  

ElterngeldPlus sowie der Ausbau und die qualitative Ver-

besserung der Kindertagesbetreuung. 

Zu nennen sind auch die Aktivitäten zur Aufwertung sozia-

ler Berufe, wie beispielsweise das Pflegeberufegesetz, sowie 

die Initiativen zur Förderung einer klischeefreien Berufs-

wahl nach individuellen Interessen und Fähigkeiten. 

Mit dem 2017 in Kraft getretenen Gesetz zur Förderung der 

Entgelttransparenz zwischen Frauen und Männern (Ent-

gelttransparenzgesetz) wurde der Rechtsrahmen für eine 

umfassende Durchsetzung von Entgeltgleichheit im Sinne 

„gleicher Lohn für gleiche oder gleichwertige Arbeit“ zwi-

schen Frauen und Männern verbessert. Das Gesetz fördert 

die Transparenz über Entgeltregelungen und geschlechts-

spezifische Entgeltstrukturen, um auch mittelbare, ver-

deckte Benachteiligungen erkennen und beseitigen zu 

können. Dies fördert insgesamt eine diskriminierungsfreie 

Bewertung von Fähigkeiten und Kompetenzen, individuel-

le Gehaltsverhandlungen auf Augenhöhe sowie eine offene, 

wertschätzende Unternehmenskultur in betrieblichen Ent-

geltstrukturen. Die Wirksamkeit des Entgelttransparenzge-

setzes wurde evaluiert (s. dazu auch BT-Drs. 19/11470). 

Auch Mentoring-Programme wie das des Projektbüros 

„Frauen in Kultur und Medien“ beim Deutschen Kulturrat, 

das von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur 

und Medien gefördert wird, leisten einen Beitrag zur Ver-

ringerung der Entgeltlücke.

Geplante weitere Maßnahmen

Es bleibt das Ziel, die Chancengleichheit von Frauen und 

Männern auf dem Arbeitsmarkt voranzutreiben und die 

Entgeltunterschiede zwischen Frauen und Männern abzu-

bauen. Höhere Löhne in frauendominierten Branchen sind 

wesentlich für mehr Entgeltgleichheit. Sowohl die Einfüh-

rung und schrittweise Erhöhung des allgemeinen Mindest-

lohns auf nunmehr 9,50 Euro pro Stunde, und perspekti-

visch auf 10,45 Euro ab 1. Juli 2022, als auch eine Steigerung 

der Tarifbindung können dazu beitragen. Ein Beispiel hier-

für ist der Bereich der Altenpflege, da in diesem Bereich bis-

lang weit überwiegend Frauen beschäftigt sind. Mit dem 

Pflegelöhneverbesserungsgesetz, das am 29. November 

2019 in Kraft getreten ist, werden die gesetzlichen Rahmen-

bedingungen für eine Verbesserung der Entlohnung von 

Pflegekräften geschaffen. Zum einen wird die Handlungs-

fähigkeit der Pflegekommission gestärkt. Diese hat sich am 

28. Januar 2020 auf höhere Mindestlöhne für Beschäftigte 

in der Altenpflege geeinigt. Dabei hat sie zum ersten Mal 

differenzierte Mindestlöhne für Pflegehilfskräfte, qualifi-

zierte Pflegehilfskräfte und für Pflegefachkräfte festgelegt. 

Zum anderen wird durch das Pflegelöhneverbesserungs-

gesetz die Erstreckung eines bundesweiten Tarifvertrages 

nach dem Arbeitnehmerentsendegesetz auf ganz Deutsch-

land erleichtert. 

Die Bundesregierung wertet die Handlungsempfehlungen 

der Evaluation zum Entgelttransparenzgesetz aus und wird 

die Rechtsanwendung weiter unterstützen. Auch in den 

kommenden Jahren fördert das BMFSFJ die Kampagne zum 

Equal Pay Day. Sie erfüllt eine wichtige Funktion, indem 

sie die Öffentlichkeit über die Hintergründe der Lohnlücke 

aufklärt und Lösungs- und Handlungsmöglichkeiten auf-

zeigt. Das BMFSFJ hat darüber hinaus das Programm „Ent-

geltgleichheit fördern. Unternehmen beraten, begleiten, 

stärken“ gestartet. Das Programm sieht den Dialog und die 

Unterstützung von Unternehmen bei der Schaffung von 

Transparenz von Entgeltstrukturen vor sowie die Entwick-

lung und Umsetzung gleichstellungsorientierter Strategien 

in der Personalwirtschaft und in der Vergütung. 

Die Bundesregierung wird zudem an den bereits dargestell-

ten Maßnahmen festhalten, d. h. sich u. a. für eine klischee-

freie Berufswahl und die Aufwertung weiterer sozialer Be-

rufe einsetzen, deren Systemrelevanz aufgrund der Folgen 

der Corona-Pandemie noch deutlicher geworden ist. Ganz-

tägige Bildungs- und Betreuungsangebote stärken Kinder 

und helfen den Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf. Deshalb haben sich die Regierungsparteien im 

Koalitionsvertrag darauf geeinigt, bis 2025 den Rechtsan-

spruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder auf 

den Weg zu bringen. Dafür stellt die Bundesregierung in 

dieser Legislaturperiode bis zu 3,5 Milliarden Euro für In-

vestitionen bereit. Eine Studie des DIW zeigt, dass sich die-

se Investition zum Teil selbst finanzieren wird, weil die Er-

werbstätigkeit von Müttern gesteigert wird.

Im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft im 

zweiten Halbjahr 2020 verabschiedete die Bundesregierung 

mit den anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union 

Ratsschlussfolgerungen über die Verteilung und Bewertung 

von bezahlter Erwerbsarbeit und unbezahlter Sorgearbeit 

zwischen Frauen und Männern und deren Auswirkungen 

auf die Gleichstellung im Erwerbsleben. Diesbezüglich hat 

die Corona-Pandemie die wirtschaftliche und gesellschaft-

liche Bedeutung von Care-Arbeit besonders herausgestellt.
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5.1.b/c Frauen in Führungspositionen in der Wirtschaft sowie im öffentlichen Dienst des Bundes

Gleichstellung – Gleichstellung und partnerschaftliche Aufgabenteilung fördern

b) Wirtschaft          c) Öffentlicher Dienst des Bundes 

 
 Definition der Indikatoren

Der Indikator 5.1.b zeigt den Anteil von Frauen in Aufsichts-

räten der börsennotierten und paritätisch mitbestimmten 

Unternehmen. Der Indikator 5.1.c zeigt den Anteil von Frauen 

an Führungspositionen im öffentlichen Dienst des Bundes.

Ziel und Intention der Bundesregierung

Frauen sind ebenso qualifiziert wie Männer und dennoch 

in den Führungspositionen der deutschen Wirtschaft, vor 

allem im Top-Management, unterrepräsentiert. Gleiches 

gilt auch für den Anteil an Führungspositionen im öffent-

lichen Dienst des Bundes. Daher soll der Anteil von Frau-

en in Aufsichtsräten der börsennotierten und paritätisch 

mitbestimmten Unternehmen bis zum Jahr 2030 auf 30 % 

erhöht werden. Gemäß dem am 06.01.2021 im Kabinett be-

schlossenen Entwurf des Zweiten Führungspositionen-

gesetzes soll die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und 

Männern in Leitungsfunktionen des öffentlichen Dienstes 

bis 2025 erreicht werden. Damit wird eine Vereinbarung 

des Koalitionsvertrages aus 2018 umgesetzt.

 
Inhalt und Entwicklung der Indikatoren

Anteil von Frauen in Aufsichtsräten der börsennotierten 

und paritätisch mitbestimmten Unternehmen

Der Indikator erfasst den Anteil von Frauen in den Auf-

sichtsräten von Aktiengesellschaften und Kommanditge-

sellschaften auf Aktien mit mehr als 2.000 Beschäftigten so-

wie Europäischen Gesellschaften (SE) und börsennotierten 

Unternehmen, die paritätisch mitbestimmt sind. Als Daten-

grundlage dienen die Veröffentlichungen von börsennotier-

ten und paritätisch mitbestimmten Unternehmen, die vom 

Verein „Frauen in die Aufsichtsräte“ (FidAR) ausgewertet 

und in sog. WOB-Indexen veröffentlicht werden.

Der durchschnittliche Frauenanteil in den Aufsichtsräten 

dieser Unternehmen lag im Januar 2020 bei 35,2 %. Im Januar 

2015 waren es noch 21,3 %. Der angestrebte Anteil von 30 % 

wurde bereits im Jahr 2018 und damit bereits zwölf Jahre vor 

der in der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie gesetzten Frist 

erreicht. Da gemäß dem Gesetz für die gleichberechtigte Teil-

habe von Frauen und Männern an Führungspositionen seit 

Frauen in Führungspositionen 
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1 Annähernde numerische Gleichheit.
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dem Jahr 2016 in allen neu gewählten Aufsichtsratspositio-

nen der genannten Unternehmen mindestens 30 % der Auf-

sichtsratssitze mit Frauen zu besetzen sind, war bei Gesetzes-

konformität dieser Anstieg zu erwarten.

Ein Großteil der Unternehmen in Deutschland und die 

Mehrzahl der Führungspositionen in der Wirtschaft wer-

den mit der zugrunde gelegten Definition des Indikators 

nicht betrachtet. Der von der Definition vorgegebene Be-

richtskreis umfasst aktuell 105 Unternehmen. Die knapp 

1.600 von FidAR bisher betrachteten Aufsichtsratsposten 

stellen bei insgesamt 882.000 Führungskräften gemäß Ver-

dienststrukturerhebung im Jahr 2018 einen kleinen Aus-

schnitt der Führungspositionen in der Wirtschaft dar. Die 

Zahlen verdeutlichen, dass mit der Betrachtung der Auf-

sichtsgremien lediglich ein Teil der Führungspositionen in 

einem Unternehmen abgebildet wird.

Laut Internationaler Standardklassifikation der Berufe 

(ISCO) sind Führungskräfte alle Personen, die die Gesamt-

aktivitäten von Unternehmen, Regierungen und anderen 

Organisationen oder von internen Organisationseinhei-

ten planen, steuern, koordinieren und bewerten sowie 

Richtlinien, Gesetze, Regeln und Vorschriften überprüfen 

und bewerten. Dies schließt die Tätigkeiten in Aufsichtsrä-

ten mit ein. Wird die ISCO-Klassifikation zugrunde gelegt, 

waren von den insgesamt 882.000 Führungspositionen in 

der Wirtschaft im Jahr 2018 22 % mit Frauen besetzt. Da-

für wurden alle Betriebe ab einem sozialversicherungs-

pflichtig Beschäftigten ohne den Wirtschaftsabschnitt O 

„Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversiche-

rung“ und teilweise den Wirtschaftsabschnitt P „Erzie-

hung und Unterricht“ betrachtet. Im Vergleich zum Jahr 

2014, dem Jahr der vorherigen Verdienststrukturerhe-

bung, ist dies eine Steigerung um 1,2 Prozentpunkte.

Anteil von Frauen in Führungspositionen im  
öffent lichen Dienst des Bundes

Als Datengrundlage für den Indikator dienen die Ergebnis-

se der internen Gleichstellungsstatistik aller Dienststellen 

des Bundes nach Bundesgleichstellungsgesetz. Seit 2015 

wird die Statistik alle zwei Jahre zum Stichtag 30. Juni 

durch das Statistische Bundesamt im Auftrag des BMFSFJ 

erstellt. Vorher wurde die Statistik jährlich erstellt.

Der Frauenanteil an Führungspositionen im öffentlichen 

Dienst des Bundes lag im Jahr 2019 nach vorläufigen Da-

ten bei 37,6 %. Im Jahr 2000 lag der Anteil bei 19,5 %. Dies 

ist eine Steigerung des Anteils seit 2000 um 92,8 %. Bei 

Fortsetzung der Entwicklung der letzten fünf jährlichen 

Veränderungen würde das angestrebte Ziel, annähernde 

numerische Gleichheit bis zum Jahr 2025 in Führungs-

positionen im öffentlichen Dienst des Bundes, leicht ver-

fehlt werden.

Der Fokus des Indikators richtet sich auf die Beschäftig-

ten in Führungspositionen aller Dienststellen des Bundes. 

In die Betrachtung einbezogen werden alle vollzeit-, teil-

zeitbeschäftigten und aufgrund von Familien- oder Pfle-

geaufgaben beurlaubten oder vollständig freigestellten 

Beschäftigten. Die Dienststellen des Bundes umfassen die 

obersten Bundesbehörden, die nachgeordneten Bundes-

behörden und -gerichte sowie die Körperschaften, Anstal-

ten und Stiftungen des öffentlichen Rechts des Bundes.

Der in der Gleichstellungsstatistik des Bundes verwendete 

Begriff der Führungspositionen weicht von der oben ge-

nannten ISCO-Definition ab. Ein Vergleich zwischen den 

unterschiedlichen Statistiken ist daher lediglich begrenzt 

möglich.

Unter Führungspersonal werden in der Gleichstellungs-

statistik bisher diejenigen Personen gefasst, die mit Vor-

gesetzten- und Leitungsaufgaben in den Dienststellen be-

traut sind. Um eine gewisse Einheitlichkeit zu wahren und 

eine Vergleichbarkeit der Zahlen zu ermöglichen, werden 

in den Bundesministerien lediglich Beschäftigte mit Vor-

gesetzten- und Leitungsaufgaben im höheren Dienst er-

fasst, unabhängig davon, ob in diesen Ressorts auch Be-

schäftigte im gehobenen oder mittleren Dienst solche 

Aufgaben ausüben. In der Regel werden diese Aufgaben 

von Referatsleitungen bis Staatssektärinnen und Staats-

sekretären unter den Beschäftigten des höheren Dienstes 

wahrgenommen. In anderen Dienststellen können Füh-

rungspositionen darüber hinaus auf Beschäftigte im ge-

hobenen oder mittleren Dienst übertragen werden.

Mit dem Zweiten Führungspositionengesetz wurde fest-

gelegt, welche Führungspositionen künftig statistisch er-

hoben werden (entsprechend § 3 Gleichstellungsstatistik-

verordnung).
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Aktivitäten der Bundesregierung im Indikatorenbereich

Das Ziel der Bundesregierung ist es, den Anteil von Frauen in 

Führungspositionen in der Wirtschaft weiter zu erhöhen, um 

damit die geschlechtergerechte Teilhabe an verantwortungs-

vollen Positionen zu fördern. Sie kommt damit dem Gebot des 

Artikels 3 Abs. 2 des Grundgesetzes zur Beseitigung bestehender 

Nachteile und zur Förderung der tatsächlichen Durchsetzung 

der Gleichberechtigung von Frauen und Männern nach. 

Bisherige Maßnahmen

Die freiwilligen Selbstverpflichtungen der Unternehmen ha-

ben in der Vergangenheit nicht die gewünschte Wirkung er-

zielt und nicht zu einer hinreichenden Erhöhung des Frau-

enanteils an Aufsichtsratsmitgliedschaften geführt. Mit dem 

Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und 

Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft 

und im öffentlichen Dienst (FüPoG), das zum 1. Mai 2015 in 

Kraft getreten ist, ist daher erstmals eine verbindliche Ge-

schlechterquote von 30 % für die Aufsichtsräte börsennotier-

ter und paritätisch mitbestimmter Unternehmen gesetzlich 

festgelegt worden. Der Frauenanteil in den Aufsichtsräten 

der betroffenen Unternehmen ist um mehr als 13 Prozent-

punkte auf 35 % innerhalb eines Zeitraumes von 2015 bis 

2020 angestiegen. Aufgrund der bisherigen Entwicklungen 

geht die Bundesregierung davon aus, dass der Frauenanteil 

auch in den kommenden Jahren sukzessive ansteigen wird. 

Das Führungspositionengesetz wurde gemäß seinem Arti-

kel 23 Abs. 3 evaluiert. Die Bundesregierung hat den Evaluie-

rungsbericht am 18. November 2020 im Kabinett beschlos-

sen. Der Bericht hat aufgezeigt, dass die feste Quote bei den 

Aufsichtsräten Erfolge gebracht hat, aber vor allem im Be-

reich des Frauenanteils in Vorständen von Unternehmen 

und auch beim Anteil von Frauen in Führungspositionen im 

Bereich des öffentlichen Dienstes Handlungsbedarf besteht.

Geplante weitere Maßnahmen

Mit dem am 6. Januar 2021 im Kabinett beschlossenen Ent-

wurf des Zweiten Führungspositionengesetzes soll die 

gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern in Lei-

tungsfunktionen des öffentlichen Dienstes bis 2025 erreicht 

werden. Damit wird eine Vereinbarung des Koalitionsvertra-

ges aus 2018 umgesetzt. Ein jährliches Monitoring und eine 

Evaluierung nach fünf Jahren werden laufend die Entwick-

lung der Indikatoren sowohl in der Privatwirtschaft als auch 

im öffentlichen Dienst untersuchen und transparent machen. 

5.1.d Väterbeteiligung beim Elterngeld

Gleichstellung – Gleichstellung und partnerschaftliche Aufgabenteilung fördern
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Definition des Indikators

Der Indikator gibt den Anteil der Kinder an, deren Väter  

Elterngeld bezogen haben.

Ziel und Intention der Bundesregierung

Das Elterngeld soll Familien bei einer partnerschaftlichen 

Aufgabenteilung unterstützen und eine gute Vereinbar-

keit von Familie und Beruf für Mütter und Väter erreichen. 

Besonders mit der Einführung des ElterngeldPlus und des 

Partnerschaftsbonus sollen der gesellschaftliche Wandel ge-

schlechtsstereotyper Rollenbilder von Müttern und Vätern 

weiter vorangetrieben und letztendlich auch die Gleichstel-

lung am Arbeitsmarkt befördert werden. Die Bundesregie-

rung hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, den Anteil der Väter, 

die Elterngeld beziehen, zum Jahr 2030 auf 65 % zu steigern.

Inhalt und Entwicklung des Indikators

Mit dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) 

wurde das Elterngeld als Familienleistung für ab dem 1. 

Januar 2007 geborene Kinder eingeführt. Anspruchsbe-

rechtigte müssen einen Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-

enthalt in Deutschland haben, mit ihrem Kind in einem 

Haushalt leben, dieses Kind selbst betreuen und erziehen 

und dürfen keine bzw. keine volle Erwerbstätigkeit aus-

üben. Mütter und Väter sind gleichermaßen berechtigt.

Auch wenn es sich nicht um das leibliche Kind handelt, kön-

nen Ehemann/Ehefrau bzw. Lebenspartner/Lebenspartne-

rin der leiblichen Mutter oder des leiblichen Vaters Eltern-

geld erhalten, wenn sie im gleichen Haushalt leben. In über 

99 % der Fälle handelt es sich bei den Leistungsbeziehenden 

jedoch um die leiblichen Eltern, so dass im Folgenden ver-

einfacht von Müttern und von Vätern die Rede ist.

Die Väterbeteiligung bildet den Anteil der Kinder ab, bei de-

nen der Vater Elterngeld bezogen hat, im Verhältnis zu allen 

Kindern eines Geburtsjahrgangs, für die Elterngeld bezogen 

wurde. Für im Jahr 2008 geborene Kinder lag die Väterbe-

teiligung bei 21,2 % und stieg bis zum Jahr 2017 auf 40,4 % 

an. Der Anteil der Kinder, deren Mütter Elterngeld bezogen 

(„Mütterbeteiligung“), lag in dem gleichen Zeitraum dage-

gen erheblich höher und betrug in allen Jahren rund 98 %.

Zwar stieg die Väterbeteiligung im Zeitverlauf an, die Dauer 

des durchschnittlichen Elterngeldbezugs der Väter, die El-

terngeld bezogen, sank jedoch leicht, von 3,7 Monaten für 

im Jahr 2008 geborene Kinder auf 3,4 Monate für im Jahr 

2017 geborene Kinder.

Diese zwei Effekte wirkten sich auch auf die Entwicklung 

der durchschnittlichen Bezugsdauer des Elterngeldes aller 

Väter, also auch derer, die kein Elterngeld bezogen, aus. Da-

bei überkompensierte der Anstieg der Väterbeteiligung den 

Rückgang der Bezugsdauer. Durchschnittlich stieg der El-

terngeldbezug aller Väter von 0,8 Monaten für im Jahr 2008 

geborene Kinder auf 1,4 Monate für im Jahr 2017 gebore-

ne Kinder an. Im Vergleich dazu lag die durchschnittliche 

Dauer des Elterngeldbezugs aller Mütter bei 11,5 Monaten 

für im Jahr 2008 geborene Kinder und stieg auf 13,2 Monate 

im Jahr 2017 an.

Der Indikator basiert auf Daten der Elterngeldstatistik, in 

der quartalsweise alle Elterngeldleistungen erfasst werden. 

Die Zahlen beziehen sich jeweils auf das Geburtsjahr des 

Kindes, für das die Leistungen bewilligt wurden. Zur Be-

rechnung des Indikators wird die Anzahl der Kinder her-

angezogen, für die tatsächlich Elterngeld bewilligt wurde, 

und nicht die Anzahl der in Deutschland geborenen Kinder. 

Damit soll vermieden werden, dass auch Kinder in die Be-

rechnung mit eingehen, für die kein Elterngeldanspruch 

besteht (z. B. Kinder von ausländischen Schutzsuchenden).

Bisher ist eine genaue Differenzierung nach Art der Part-

nerschaft, in der Leistungsberechtigte leben (ob gleichge-

schlechtlich oder nicht), auf Basis der Elterngeldstatistik 

nicht möglich. Deshalb wird für die Berechnung des Indi-

kators vereinfachend angenommen, dass für jedes Kind ge-

nau ein Vater leistungsberechtigt ist.

Die maximale Bezugsdauer des Elterngeldes für vor dem 

1. Juli 2015 geborene Kinder betrug 14 Monate. Für Eltern, 

deren Kinder ab dem 1. Juli 2015 geboren wurden, besteht 

die Möglichkeit, zwischen dem Bezug von Basiselterngeld 

und dem Bezug von ElterngeldPlus zu wählen oder beides 

zu kombinieren und zusätzlich einen Partnerschaftsbonus 

in Form von vier zusätzlichen ElterngeldPlus-Monaten pro 

Elternteil in Anspruch zu nehmen. Die Bezugsdauer kann 

sich hierdurch erheblich verlängern.

Aktivitäten der Bundesregierung im Indikatorenbereich

Die Familienpolitik der Bundesregierung will Familien 

bei einer partnerschaftlichen Aufgabenteilung unterstüt-

zen und eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf für 

Mütter und Väter erreichen. Dazu gehören insbesondere 

Maßnahmen und Initiativen wie Elterngeld, ElterngeldPlus 

und Partnerschaftsbonus, Investitionen in die Quantität 

und Qualität der Kindertagesbetreuung und Maßnahmen 

für eine familienfreundliche Arbeitswelt bzw. die Schaffung 

einer Unternehmenskultur, in der das Familienengagement 

von Vätern gefördert wird.
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5.1.e  Berufliche Qualifizierung von Frauen und Mädchen durch deutsche entwicklungspolitische  
Zusammenarbeit

Gleichstellung – Wirtschaftliche Teilhabe von Frauen global stärken
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Bisherige Maßnahmen

Die Bundesregierung geht davon aus, dass die seit der Ein-

führung des Elterngelds verkürzten Erwerbsunterbre-

chungen von Müttern und die mit der Einführung des 

ElterngeldPlus und des Partnerschaftsbonus stärkere Un-

terstützung einer partnerschaftlichen Aufteilung den ge-

sellschaftlichen Wandel geschlechtsstereotyper Rollenbil-

der von Müttern und Vätern weiter vorantreiben und die 

Gleichstellung auch am Arbeitsmarkt befördern werden. 

Für Eltern erfüllt sich durch diese Leistungen der Wunsch 

nach Zeit mit Kindern und Zeit für den Beruf – und auch 

danach, sich die Betreuung des Kindes gleichmäßig aufzu-

teilen. Eltern, darunter vor allem Väter, werden ermutigt, 

sich Zeit für Kinder zu nehmen.

Geplante weitere Maßnahmen

Der „Bericht der Bundesregierung über die Auswirkun-

gen der Regelungen zum ElterngeldPlus und zum Partner-

schaftsbonus sowie zur Elternzeit“ vom 10. Januar 2018  

(BT-Drs. 19/400) zeigt, dass der Partnerschaftsbonus vor  

allem bei Vätern gut ankommt. 

Die Bundesregierung wird daher im Rahmen einer Novel-

lierung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes und 

auf der Grundlage des Evaluationsberichts zum Elterngeld-

Plus der Bundesregierung insbesondere eine Vereinfachung 

und Flexibilisierung des Partnerschaftsbonus prüfen, um 

dieses Angebot noch mehr an die Bedürfnisse der Eltern 

und insbesondere auch der Väter anzupassen. Die Bundes-

regierung geht davon aus, dass die Väterbeteiligung beim 

Elterngeld in den kommenden Jahren sukzessive ansteigen 

und sich bis 2030 auf 65 % erhöhen wird.
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Definition des Indikators

Der Indikator gibt die Anzahl der Frauen und Mädchen 

in Entwicklungs- und Schwellenländern an, die durch 

berufliche Qualifizierungsmaßnahmen deutscher ent-

wicklungspolitischer Zusammenarbeit erreicht wurden.

Ziel und Intention der Bundesregierung

Die wirtschaftliche Teilhabe von Frauen und Mädchen in 

Entwicklungs- und Schwellenländern soll gestärkt wer-

den. Daher soll bis 2030 die Anzahl der durch deutsche 

Entwicklungszusammenarbeit beruflich qualifizierten 

Frauen und Mädchen in Entwicklungs- und Schwellen-

ländern sukzessive um ein Drittel gegenüber dem Jahr 

2015 erhöht werden.

Inhalt und Entwicklung des Indikators

Als Datenquelle wurden Informationen vom Bundesmi-

nisterium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-

wicklung (BMZ) zu geförderten Projekten verwendet, die 

sich im Jahr 2015 in der Durchführungsphase befanden. 

Zu diesen Maßnahmen zählen alle kurz-, mittel- und 

langfristigen formalen und non-formalen Berufsbil-

dungsmaßnahmen in Entwicklungs- und Schwellenlän-

dern. Die Maßnahmen werden vollständig durch Mit-

tel des Bundeshaushaltes sowie durch Marktmittel der 

Kreditanstalt für Wiederaufbau finanziert. Die Daten-

erhebung erfolgte erstmalig im Jahr 2015 im Auftrag des 

BMZ durch die Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit GmbH sowie das Centrum für Evalua-

tion GmbH und wird im dreijährigen Rhythmus durch-

geführt. Insofern kann eine mögliche Zielerreichung des 

Indikators gemäß der im Indikatorenbericht zugrunde 

gelegten Methodik noch nicht beurteilt werden.

Im Jahr 2018 wurden rund 863.000 Frauen und Mädchen 

durch berufliche Qualifizierungsmaßnahmen erreicht. 

Dies ist gegenüber 2015 – dem ersten Jahr der Erhebung – 

ein Anstieg um 243 %. Davon konnten 26,5 % über direkte 

Berufsbildungsmaßnahmen erreicht werden. Durch Ins-

titutionenförderung wurden 31,6 % der Frauen und Mäd-

chen erreicht und durch Maßnahmen auf Politikfeldebe-

ne 41,8 %. Durch die finanzielle Zusammenarbeit wurden 

insgesamt 93,0 % der Frauen und Mädchen erreicht.

Frauen und Mädchen in Entwicklungs- und Schwellen-

ländern werden auf unterschiedlichen Ebenen von deut-

scher entwicklungspolitischer Zusammenarbeit erreicht, 

weswegen die Daten auf drei Ebenen abgefragt wurden. 

(1) Bei Maßnahmen auf Individualebene kann die Anzahl 

der Frauen und Mädchen, die beruflich aus- und weiter-

gebildet wurden oder an entsprechend ausgerichteten 

Beratungsmaßnahmen teilgenommen haben, direkt er-

fasst werden. Bei (2) Förderung von Institutionen oder 

(3) Förderung auf Politikfeldebene muss die erreichte 

Anzahl in den geförderten Aus- und Weiterbildungsein-

richtungen geschätzt werden. Dabei werden auf Insti-

tutionenebene die Gesamtzahl der weiblichen Aus- und 

Weiterzubildenden in den jeweils geförderten Aus- und 

Weiterbildungseinrichtungen und auf Politikfeldebe-

ne alle weiblichen Aus- und Weiterzubildenden in den 

Partnerländern als erreichte Frauen und Mädchen ange-

nommen. Folglich kann es zu Überschätzungen und zu 

Mehrfachzählungen kommen – insbesondere auf Poli-

tikfeldebene. Ferner kann nicht ausgeschlossen werden, 

dass es bei Nachfolgeprojekten oder bei mehreren zeit-

gleich durchgeführten Projekten in derselben Region zu 

Mehrfachzählungen der erreichten Frauen und Mädchen 

kommt.

Der Wert des Indikators hängt stark von der geförder-

ten Ebene ab, da durch die Förderung von Institutionen 

oder Politikfeldern in der Regel mehr Frauen und Mäd-

chen erreicht werden als bei individuellen Maßnahmen. 

Der Indikator trifft keine Aussage zu Erfolg, Umfang 

und Qualität der Qualifizierungsmaßnahmen, die recht 

unterschiedlich sein können. Die Maßnahmen zur För-

derung der beruflichen Qualifizierung von Frauen und 

Mädchen sind Teil der gesamten öffentlichen Entwick-

lungsausgaben. Diese sind im Indikator 17.1 dargestellt.

Aktivitäten der Bundesregierung im Indikatorenbereich

Frauen und Mädchen sehen sich weltweit immer noch mit 

zahlreichen rechtlichen Hürden und sozialen Vorurteilen 

konfrontiert. Der Weltbank zufolge gibt es in 90 Ländern 

mindestens eine Restriktion, die Frauen in ihrer Berufs-

wahl einschränkt. Diese Benachteiligung verursacht hohe 

soziale und ökonomische Kosten. Wenn Frauen die Mög-

lichkeit bekommen, ihr wirtschaftliches Potenzial zu ent-

falten, profitieren alle davon: Nicht nur die Wirtschaft wird 

gestärkt; die Bildung von Frauen und Mädchen kommt ih-

nen selbst sowie ihren Familien und der gesamten Gesell-

schaft zu Gute. Sie mindert nachweislich Kindersterblich-

keit und die Anzahl ungewollter Schwangerschaften.

Qualitativ hochwertige Bildung und berufliche Bildung 

sind unerlässlich, um weltweit Armut zu mindern. Sie för-

dern Demokratie, gesellschaftliche und wirtschaftliche 

Teilhabe sowie die Stärkung von Menschenrechten und 

persönlicher Entwicklung. Sie sind wesentliche Vorausset-

zungen für nachhaltiges Wirtschaftswachstum. Eine Gesell-

schaft kann ihr Potenzial nur dann erschöpfend entfalten, 
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wenn Männern und Frauen gleichermaßen ein chancen-

gerechter Zugang zu Bildung und beruflicher Bildung ge-

währt wird.

Auf dem G7-Gipfel unter deutscher Präsidentschaft in  

Elmau im Juni 2015 haben sich die G7-Staaten daher ver-

pflichtet, bis 2030 die Anzahl der Frauen und Mädchen in 

Entwicklungsländern, die durch G7-Maßnahmen beruflich 

qualifiziert werden, um ein Drittel zu erhöhen.

Bisherige Maßnahmen

Deutschland hat sein Engagement zur Umsetzung der 

Agenda 2030 mit dem zweiten „Entwicklungspolitischen 

Aktionsplan zur Gleichberechtigung der Geschlechter 

2016–2020“ (GAP II) noch einmal verstärkt. Die berufliche 

Bildung von Frauen und Mädchen ist dabei ein Schwer-

punkt. Der gleichberechtigte Zugang zu Bildung ist ein we-

sentlicher Aspekt der „BMZ-Bildungsstrategie: Gerechte 

Chancen auf hochwertige Bildung schaffen“ und des BMZ-

Positionspapiers „Berufliche Bildung in der Entwicklungs-

zusammenarbeit“.

Im Rahmen der G7-Initiative „Economic Empowerment 

of Women“ erhebt das BMZ alle drei Jahre die Anzahl der 

Frauen und Mädchen, die durch Berufsbildungsmaßnah-

men der deutschen Entwicklungszusammenarbeit geför-

dert werden. Die letzte Erhebung wurde 2019 durchgeführt 

und ergab: 2018 förderte das BMZ fast 863.000 Frauen und 

Mädchen in Berufsbildungsmaßnahmen.

Geplante weitere Maßnahmen

Die Bundesregierung will den G7-Deauville-Prozess mit 

seinem Ansatz für „Economic Empowerment of Women“ 

weiterführen. Die internationalen Verpflichtungen der 

Bundesregierung, die Gleichberechtigung der Geschlech-

ter verstärkt voranzutreiben, wirken sich auch konkret auf 

die Gestaltung von (Berufs-)Bildungsvorhaben in der Ent-

wicklungszusammenarbeit aus: Bewährte Maßnahmen 

sollen fortgeführt und neue Maßnahmen mit einem Fokus 

auf die ökonomische Stärkung von Frauen und Mädchen 

konzipiert werden. Zu den im Rahmen des GAP II zu er-

greifenden Maßnahmen gehört beispielsweise das regiona-

le Leuchtturmprojekt „Berufliche Förderung von Frauen  

im ländlichen Raum in Afrika“. Innovative Programme  

speziell für Mädchen und Frauen wie die Initiative  

#eSkills4Girls vermitteln digitale Kompetenzen und er-

höhen ihre Bildungs- und Beschäftigungsperspektiven in 

einer immer stärker digitalisierten Welt. In gezielter Zu-

sammenarbeit mit dem Privatsektor sollen durch Maßnah-

men der BMZ-Sonderinitiative Ausbildung und Beschäf-

tigung bis 2022 mind. 17.300 Frauen in acht afrikanischen 

Partnerländern von Ausbildungs- und Qualifizierungsmaß-

nahmen profitieren.
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6.  Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von 
Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleis
ten

a)  Wesentliche Inhalte und politische Prioritäten aus 
Sicht der Bundesregierung

Dieses Nachhaltigkeitsziel der Agenda 2030 zu Wasser und 

Sanitärversorgung ist die erste internationale Zielsetzung, 

die sowohl den Zugang zu Trinkwasser, Sanitärversorgung 

und Hygiene für alle berücksichtigt als auch das Abwasser-

management und den Gewässerschutz, die langfristige Was-

serverfügbarkeit, die effiziente Wassernutzung und die För-

derung von integriertem Wasserressourcenmanagement. Es 

verknüpft damit entwicklungspolitische Aspekte mit um-

welt- und klimarelevanten Herausforderungen.

Wasser ist unsere wichtigste Lebensgrundlage. Das Wohl der 

Menschen hängt unmittelbar davon ab, wie wir jetzt und zu-

künftig mit unseren Wasserressourcen umgehen. Ein guter Ge-

wässerzustand trägt zum Erhalt der Gesundheit und zum Schutz 

von Lebensräumen bei. Wasser ist nicht nur essenziell für die 

unmittelbare Versorgung der Menschen mit Trinkwasser, son-

dern auch für landwirtschaftliche Produktion und industrielles 

Wachstum, wie auch für den Erhalt und die nachhaltige Nut-

zung naturnaher Ökosysteme wie den Wald. Die Erhaltung na-

türlicher und naturnaher Wasserkreisläufe und die dauerhafte 

Versorgung mit Wasser erfordern daher den Schutz der Wasser-

ressourcen vor Verschmutzung und Übernutzung. Dies umso 

mehr, weil durch die Auswirkungen des Klimawandels saisonale 

und/oder regionale Wasserknappheit zunimmt und verstärkt 

zu erwarten ist. Das Wassermanagement in Deutschland beein-

flusst damit weitere deutsche Nachhaltigkeitsziele direkt oder 

indirekt und besitzt eine sektorübergreifende Bedeutung für die 

nachhaltige Entwicklung in Deutschland.

Der sichere Zugang zu gesundheitlich unbedenklichem 

Trinkwasser und eine angemessene Sanitärversorgung sind 

Menschenrechte und unerlässlich für ein Leben in Gesund-

heit und Würde. 

Die Verfügbarkeit von Wasser für alle Nutzungen – insbeson-

dere zum Trinken, für die Hygiene und für die Herstellung 

und Verarbeitung von Nahrungsmitteln – kann über Wohl-

stand oder Gesundheit entscheiden. Globale Trends wie Be-

völkerungswachstum, Urbanisierung und Klimawandel und 

der damit einhergehende Anstieg der Nachfrage nach Wasser 

erhöhen den ohnehin bereits hohen Druck auf die globalen 

Wasserressourcen und die Gewässerökosysteme. Aber auch 

das Konsumverhalten und die Einstellung zum Umgang mit 

der knappen Ressource Wasser beeinflussen deren Verfügbar-

keit, die regional höchst verschieden ist. Wassermangel, Über-

flutungen und eine zunehmende Niederschlagsvariabilität be-

einträchtigen die Lebensgrundlagen vieler Menschen weltweit 

und tragen auch zu Konflikten sowie zu Flucht- und Migra-

tionsbewegungen bei. 

Das SDG im Einzelnen 

SDG 6 bezieht sechs Handlungsfelder 

ein: den Zugang zu sauberem und be-

zahlbarem Trinkwasser für alle (6.1) und 

angemessener Sanitärversorgung und 

Hygiene für alle, u. a. unter Berücksichtigung der besonderen 

Bedürfnisse von Frauen und Mädchen (6.2), die Verbesserung 

der Wasserqualität (6.3), die effiziente Nutzung und nachhaltige 

Entnahme von Wasser durch alle Sektoren (6.4), die Umsetzung 

von integriertem Wasserressourcenmanagement (6.5) und den 

Schutz und die Wiederherstellung von Gewässer- und wasser-

verbundenen Ökosystemen (6.6). Die Erreichung dieser Ziele ist 

auch von großer Bedeutung für andere SDGs, insbesondere Ge-

sundheit (SDG 3), Geschlechtergleichstellung (SDG 5) , Energie 

(SDG 7), Wirtschaft und Industrie (SDGs 8, 9), Städte (SDG 11) 

sowie Ernährung und Land- und Forstwirtschaft (SDGs 2, 15).

Globale Bedeutung

Obwohl der Zugang zu sicherem Trinkwasser und Grundsa-

nitärversorgung bereits mit dem Millenniumsentwicklungs-

ziel 7 der Vereinten Nationen („Die ökologische Nachhaltigkeit 

sichern“) adressiert wurde, haben noch immer 2,2 Milliarden 

Menschen keinen Zugang zu einwandfreiem und bezahlbarem 

Trinkwasser. 4,2 Milliarden Menschen haben keinen Zugang 

zu einer angemessenen Sanitärversorgung. Der unzureichende 

Zugang zu einer gesicherten Wasserversorgung und das Feh-

len von sanitären Einrichtungen und Hygienevoraussetzun-

gen wie Handwaschvorrichtungen sowie einer ausreichenden 

Abwasserbehandlung sind vielerorts immer noch Kernursa-

chen für Armut, mangelhafte Ernährung, Krankheit und auch 

Migration. Die Nachfrage nach sauberem Frischwasser wuchs 

in den letzten Jahren doppelt so stark wie die globale Bevöl-

kerung. Über zwei Milliarden Menschen leben in Ländern mit 

hohem Wasserstress. Die Übernutzung der Wasserressourcen 

und damit einhergehende Wasserknappheit sind vielerorts 

heute schon Realität. Der Druck auf das Ökosystem Wasser 

wird vor allem durch verstärkte Nachfrage in Sektoren wie 

Energie und Ernährung sowie durch den Klimawandel weiter 

zunehmen. Gleichzeitig verstärkt der Verlust an Ökosystemen, 

welche Wasserressourcen regenerieren, diesen Druck.

Nationale Bedeutung 

In Deutschland ist das SDG 6 bezüglich der Sicherung der 

Trinkwasser- und Sanitärversorgung im Rahmen der öffent-

lichen Daseinsvorsorge jetzt und in Zukunft sichergestellt. Es 

besteht jedoch Verbesserungsbedarf bei der Gewässer- bzw. 

Wasserqualität (6.3). Hier sind noch weitere Anstrengungen 

erforderlich. Mit der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie 

(EU-WRRL) sind die Ziele für den guten Zustand für Ober-

flächengewässer und Grundwasser bereits auf europäischer 

Ebene festgelegt und national in das Wasserhaushaltsgesetz 

(WHG) und verschiedene Verordnungen überführt worden. 

Die Ziele müssen bis spätestens 2027 erreicht werden. 
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Eine große Herausforderung in Deutschland sind die Einträge 

von Nitrat und Phosphor in unsere Gewässer. Sie belasten aqua-

tische Ökosysteme und beeinträchtigen die Biodiversität. Die 

Vermeidung von Stoffeinträgen ins Grundwasser begrenzt den 

Aufwand für die Aufbereitung von Trinkwasser. So kann Trink-

wasser zu angemessenen Entgelten an die Endverbraucherinnen 

und -verbraucher abgegeben werden. Die Deutsche Nachhaltig-

keitsstrategie (DNS) strebt deshalb die Reduzierung der Phos-

phor- und Nitrateinträge in Grund- und Oberflächengewässer 

an. Neben Phosphor und Nitrat gibt es weitere Komponenten, 

die für die Gewässerqualität relevant sind, wie das Vorkommen 

gewässertypischer Arten und Habitate oder die Belastungen 

mit Stoffen wie Arzneimitteln, Schwermetallen oder Pflanzen-

schutzmitteln sowie die Veränderung von Grundwasserständen. 

Trotz der erheblichen Fortschritte im Gewässerschutz haben 

alle der 9.900 Oberflächenwasserkörper und gut ein Drittel der 

1.000 Grundwasserkörper in Deutschland den guten Zustand 

oder das gute Potenzial nach WRRL nicht erreicht. Hierfür sind 

hohe Nährstoffbelastungen, in Fließgewässern vor allem durch 

Phosphat, sowie die Belastung mit ubiquitär vorhandenen Stof-

fen wie Quecksilber, dessen Grenzwert in allen Gewässern über-

schritten wird, verantwortlich, die insgesamt zu einer flächen-

deckenden Verfehlung des guten chemischen Zustands führen. 

Hauptgründe dafür, dass die Oberflächengewässer den guten 

ökologischen Zustand nicht erreichen, sind Verbauung, Begradi-

gung und die durch Querbauwerke unterbrochene Durchgän-

gigkeit der Fließgewässer. Circa 25 % der Grundwasserkörper in 

Deutschland sind aufgrund von hohen Nitratwerten in einem 

schlechten chemischen Zustand bezogen auf die Anforderungen 

der Wasserrahmenrichtlinie. Alle Übergangs- und Küstengewäs-

serkörper verfehlen ebenfalls aufgrund von deutlich überhöhten 

Nährstoffeinträgen den guten ökologischen Zustand. 

In diesem Kontext hat die deutsche Umweltministerkonferenz 

in Bremen vom 7. bis 9. November 2018 gemeinsam mit den 

anderen Umweltministerien der EU zusätzliche Vorschläge zur 

Erreichung der Ziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie bis 2027 

bestätigt. Die Vorschläge enthalten Maßnahmen, die auf EU-, 

Bundes- und Länderebene umzusetzen sind. Zu den Maßnah-

men auf Bundesebene zählen insbesondere die angestrebte No-

vellierung des Abwasserabgabengesetzes sowie die im Frühjahr 

2020 erfolgte erneute Anpassung der Düngeverordnung. Da der 

Großteil der Nährstoffe aus der landwirtschaftlichen Düngung 

stammt, setzen vor allem dort die Maßnahmen an. Bereits im 

Jahr 2017 wurde die Düngeverordnung novelliert und dabei 

die Phosphor- und die Stickstoffdüngung stärker begrenzt. Auf-

grund des Urteils des Europäischen Gerichtshofs vom 21. Juni 

2018 wurde eine erneute Anpassung der Düngeverordnung im 

Jahr 2020 erforderlich. Die zusätzlichen Regelungen werden zu 

einer weiteren Abnahme der Nährstoffeinträge in die Gewäs-

ser führen. Zur regelmäßigen Überprüfung der Wirksamkeit 

der mit der neuen Düngeverordnung gesetzten Anforderun-

gen wird ein engmaschiges Monitoring mit einer jährlichen 

Berichterstattung eingerichtet. Darüber hinaus ist auf europäi-

scher Ebene in den nächsten Jahren mit einer Novellierung der 

Kommunalabwasserrichtlinie 91/271/EEG zu rechnen, die eben-

falls einen weiteren Beitrag zur Erreichung und Verbesserung des 

guten Gewässerzustands leisten wird. 

Aktivitäten der Bundesregierung

I. Maßnahmen in Deutschland 

 

Die umfassenden Qualitäts- und Managementziele der EU-Was-

serrahmenrichtlinie und ihrer Tochterrichtlinien sind national 

im Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und weiteren Verordnungen 

umgesetzt. Der Vollzug erfolgt durch die Länder. 

 

Allerdings haben die erweiterten Verantwortlichkeiten im Zu-

sammenhang mit der EG-Wasserrahmenrichtlinie, wie die Er-

haltung und Wiederherstellung der ökologischen Durchgängig-

keit oder die Umsetzung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen, 

den Handlungsspielraum für die Wasserstraßen- und Schiff-

fahrtsverwaltung (WSV) erweitert, ihre Fachkompetenzen und 

ihre Fähigkeiten aktiv für ökologische Belange einzusetzen. 

 

Mit der Novelle des Düngerechts leistet die Bundesregierung 

einen wesentlichen Beitrag zum präventiven Schutz von 

Grund-, Oberflächen- oder Küstengewässern vor schädli-

chen Einflüssen durch Nährstoffeinträge. 

 

Abwasser darf nur in ein Gewässer gelangen, wenn Menge und 

Schädlichkeit so gering gehalten werden, wie dies nach dem 

Stand der Technik bei der Abwasserreinigung möglich ist. Die 

Vorschriften zur Abwasserreinigung werden kontinuierlich an 

den Stand der Technik angepasst. Für eine Vielzahl von Branchen 

in Industrie und Gewerbe werden derzeit auf europäischer Ebene 

einheitliche Standards in Form von Schlussfolgerungen zur bes-

ten verfügbaren Technik (BVT-Schlussfolge rungen) gesetzt. Wei-

tere Schlussfolgerungen der Europäischen Union zu den Besten 

Verfügbaren Techniken (BVT) sind in nächster Zeit in nationales 

Recht umzusetzen und von den Industrie- und Gewerbetreiben-

den einzuhalten. Dies betrifft im Wesentlichen die Chemische 

Industrie, die Holzplatten-Industrie, die Nichteisenmetallerzeu-

gung, Großkraftwerke, Metallbearbeitung, Abfallbehandlungs- 

und Verbrennungsanlagen sowie die Lebensmittelindustrie.  

 

Eine Vielzahl von Chemikalien gelangt über das Abwasser und 

weitere Eintragspfade in die Gewässer. Dort haben diese Stoffe 

teils unbekannte oder ungeklärte Wirkungen, obwohl diese Stoffe 

nur in geringen Konzentrationen vorkommen. Regelungsansätze 

zur Eintragsminderung sind zwischen den diversen Akteurin-

nen und Akteuren und Interessengruppen umstritten. Vor diesem 

Hintergrund führte das BMU von Herbst 2016 bis Frühjahr 2019 

einen Stakeholder-Dialog zur geplanten Spurenstoffstrategie 

durch. Hier wurden Empfehlungen erarbeitet und konkretisiert. 

Mit Abschluss des Dialoges wurde eine einjährige Pilotphase ver-

einbart, in der die vorgelegten Maßnahmen und Vereinbarungen 

getestet und anschließend evaluiert werden. 
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Seit 11. Februar 2017 gelten gesetzliche Regelungen zum 

Fracking. Sie sehen aus Gründen des Gewässerschutzes Ein-

schränkungen der Fracking-Technologie in Deutschland vor. 

Sogenanntes unkonventionelles Fracking ist generell ver-

boten. Lediglich zu wissenschaftlichen Zwecken können die 

Bundesländer bundesweit maximal vier Erprobungsmaß-

nahmen zulassen. Verboten wird zudem der Einsatz was-

sergefährdender Stoffe beim Fracking und das Fracking in 

Schutzgebieten. Außerdem müssen Vorhaben einer Umwelt-

verträglichkeitsprüfung unterzogen werden. Eine Liste ein-

gesetzter Substanzen muss ebenso öffentlich einsehbar sein. 

 

Klimawandel, demografische Entwicklungen, Landnut-

zungsänderungen, technologische Neuerungen und verän-

dertes Konsumverhalten bringen umfassende Veränderun-

gen für die Wasserwirtschaft mit sich, die nicht allein durch 

branchenspezifische oder lokale Maßnahmen bewältigt 

werden können. Die deutsche Wasserinfrastruktur ist auf 

Versorgungssicherheit und Langfristigkeit ausgerichtet. Sie 

bedarf einer weit vorausschauenden Planung; erhebliche 

finanzielle Investitionen sind erforderlich. Es sind große An-

strengungen nötig, das Wasser langfristig als wertvolle Res-

source zu schützen. Das BMU führt daher im Rahmen der 

UN-Wasserdekade einen Nationalen Wasserdialog durch. 

Hier werden die erforderlichen strategischen Ziele und 

Handlungsoptionen mit den beteiligten Akteuren erarbeitet 

und diskutiert. Auf der Grundlage der Ergebnisse und eige-

ner Forschungsarbeiten wird derzeit eine Nationale Was-

serstrategie im BMU erarbeitet. Diese soll eine langfristige 

Orientierung geben und den Handlungsrahmen für einen 

nachhaltigen Umgang mit der Ressource Wasser festlegen. 

II. Maßnahmen durch Deutschland

Der Fokus der globalen Umsetzung von SDG 6 liegt für die 

Bundesregierung in der Verbesserung der Wasser- und Sani-

tärversorgung, der Hygiene, der Wasserqualität und -sicher heit 

sowie der Wassereffizienz und effizienteren Ressourcenvertei-

lung durch ein integriertes Wasserressourcenmanagement in 

den Entwicklungs- und Schwellenländern. Die Bundesregie-

rung engagiert sich zu diesen Schwerpunkten im Rahmen von 

Prozessen und Initiativen der Vereinten Nationen, auf regiona-

ler Ebene und durch strategische Partnerschaften mit einzel-

nen Ländern. Zu ihren Aktivitäten zählen:

−  Unterstützung des VN-Koordinationsgremiums (UNWater) 

zur Stärkung des globalen Monitorings sowie des Berichts-

wesens zu SDG 6

−  Ansiedlung der Global Water Operators’ Partnerships Alli-

ance (GWOPA) von UN-Habitat in Bonn und gemeinsame 

Maßnahmen zur Stärkung von Versorgungsunternehmen, 

um die Aufrechterhaltung ihrer Services während der Coro-

na-Pandemie zu ermöglichen

−  Beteiligung an der Entwicklung eines globalen indikatoren-

basierten Monitoringsystems für Gewässerqualität und  

Wasserressourcenmanagement

−  Schwerpunktmäßige Verbesserung der kommunalen und in-

dustriell-gewerblichen Abwasserbehandlung durch Umset-

zung europäischer Vorschriften

−  Management und Weiterentwicklung einer globalen Daten-

bank zu Gewässergütedaten im Rahmen des UNEP-Pro-

gramms „GEMS Water“ 

−  Förderung der Globalen Wasserpartnerschaft (GWP) zur 

stärkeren Umsetzung des Prinzips eines integrierten Wasser-

ressourcenmanagements weltweit

−  Förderung des integrativen Ansatzes der SDG im Rahmen 

des Nexus von Wasser-, Energie- und Ernährungssicherheit

−  Einbringung von Resolutionen im VN-Rahmen (Menschen-

rechtsrat und 3. Ausschuss der Generalversammlung) zu den 

Menschenrechten auf sicheres Trinkwasser und angemessene 

Sanitärversorgung

−  Entwicklung und Erprobung zukunftsweisender Technolo-

gien und tragfähiger Konzepte zum nachhaltigen Umgang 

mit der Ressource Wasser durch die BMBF-Fördermaß-

nahmen „Globale Ressource Wasser“ (GROW) und „Zu-

kunftsfähige Technologien und Konzepte zur Erhöhung der 

Wasserverfügbarkeit durch Wasserwiederverwendung und 

Entsalzung“ (WavE) sowie „Wassertechnologien: Wieder-

verwendung“

−  Unterstützung grenzüberschreitender Wasserkooperation in 

verschiedenen Regionen

−  Aktive Mitarbeit und Unterstützung bei der Umsetzung 

der mittlerweile globalen UNECE-Wasserkonvention, 

Unterstützung des Beitritts anderer Staaten zur UNECE-

Wasserkonvention und zur UN-Wasserlaufkonvention, 

um die grenzüberschreitende Zusammenarbeit voran-

zubringen

−  Aktive Mitarbeit und Unterstützung bei der Umsetzung des 

Protokolls „Wasser und Gesundheit“ im Rahmen der UN-

ECE-Wasserkonvention“

III. Maßnahmen mit Deutschland

Die Bundesregierung ist in der Entwicklungszusammenar-

beit weltweit der zweitgrößte bilaterale Geber im Wasser-

sektor. In mehr als 20 Partnerländern ist der Wassersektor 

ein Schwerpunkt der bilateralen Entwicklungszusammen-

arbeit.
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b) Relevante nationale Nachhaltigkeitsindikatoren und -ziele/Maßnahmen

6.1.a Phosphor in Fließgewässern

Gewässerqualität – Minderung der stofflichen Belastung von Gewässern

 
Definition des Indikators

Der Indikator gibt den Anteil derjenigen Messstellen an, 

an denen die gewässertypischen Orientierungswerte des 

guten ökologischen Zustands für Phosphor in Fließge-

wässern eingehalten werden.

Ziel und Intention der Bundesregierung

Phosphor gelangt in Deutschland heute etwa je zur Hälfte 

aus der Landwirtschaft und aus Städten (kommunale Klär-

anlagen und Regenwasserabläufe) in die Fließgewässer. 

Es ist neben der Belastung durch Nitrat einer der Gründe, 

warum es in Flüssen, Seen und Meeren zu einer Überver-

sorgung mit Nährstoffen (Eutrophierung) kommt. Folgen 

davon sind Algenwachstum, Sauerstoffarmut bis hin zum 

Fischsterben oder zum Aufkommen giftiger Blaualgen. 

Daher wurde als Ziel für das Jahr 2030 festgelegt, dass die 

gewässertypischen Orientierungswerte, die in der Ober-

flächengewässerverordnung angegeben sind, an allen Mess-

stellen eingehalten oder unterschritten werden.

 
Inhalt und Entwicklung des Indikators

Die Phosphorbelastung der Flüsse wird von den Bundeslän-

dern im Rahmen der Überwachung zur EG-Wasser rah men-

richtlinie gemessen. Für den Indikator werden die Daten des 

Überblicksmessnetzes genutzt, das aus etwa 250 Messstellen 

besteht. Die Messstellen wurden meist in den Hauptströ-

men der großen Flüsse und an Einmündungen bedeutender 

Nebengewässer eingerichtet. Die Zusammenstellung der Da-

ten erfolgt durch das Umweltbundesamt nach Angaben der 

Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA).

In den Indikator geht ein, ob der Orientierungswert an 

einer gegebenen Messstelle im Jahresmittel eingehalten 

oder unterschritten wurde, jedoch nicht, wie weit das Ziel 

bei einer Überschreitung verfehlt wurde. Die Angaben zu 

den einzelnen Messstellen werden zusammengefasst dar-

gestellt. Entsprechend hängt der Wert des Indikators von 

der Anzahl und der Repräsentativität der Verteilung der 

Messstellen ab. Seen und andere Stillgewässer sind durch 

den Indikator nicht abgedeckt.
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Da die Gewässertypen unterschiedlich empfindlich auf 

Nährstoffe wie Phosphor reagieren, variiert der exakte Ori-

entierungswert. Der überwiegende Teil der Fließgewässer 

hat den Orientierungswert 0,1 Milligramm Phosphor pro 

Liter. Bei organisch geprägten Flüssen beträgt der Orientie-

rungswert 0,15 Milligramm pro Liter, bei Marschgewässern 

0,3 Milligramm pro Liter und bei tidebeeinflussten Über-

gangsgewässern 0,045 Milligramm pro Liter.

Die Indikatoren zu Phosphor- und Nitratgehalt (6.1.a und 

6.1.b) decken zwei wesentliche Aspekte der Gewässerqua-

lität ab. Daneben gibt es jedoch noch weitere Komponen-

ten, wie zum Beispiel die Ausstattung der Gewässer mit 

naturnahen Lebensräumen und die Belastung mit Schad-

stoffen (wie Pflanzenschutzmittel, Metalle, Arzneimittel), 

die ebenfalls für die Gewässerqualität relevant sind. Phos-

phor gelangt im Regelfall durch den Eintrag von Phospha-

ten in Gewässer.

Im Jahr 2018 lag der Jahresmittelwert bei 44 % der Mess-

stellen an Flüssen unter dem Orientierungswert. 50 % der 

Messstellen wiesen mittlere Konzentrationen, das heißt 

bis zum Doppelten des Orientierungswertes auf und rund 

4 % der Messstellen lagen im Bereich bis zum Vierfachen 

dieses Wertes (nicht in der Grafik dargestellt). Die übrigen 

2 % wiesen noch höhere Konzentrationen auf.

Im Zeitverlauf hat sich der Anteil der Messstellen, die den 

Orientierungswert einhalten, kontinuierlich erhöht und seit 

1990 mehr als verdoppelt. Der Prozentsatz der Messstellen 

mit Konzentrationen bis zum Doppelten des Orientierungs-

wertes hat sich jedoch im gleichen Zeitraum fast verdrei-

facht. Im Gegenzug verzeichnete der Anteil von Messstel-

len mit noch höheren Werten seit Anfang der 1990er-Jahre 

einen deutlichen Rückgang. Insbesondere die Einführung 

phosphatfreier Waschmittel und die Einführung von Grenz-

werten für die Einleitung von geklärtem Abwasser haben 

die Belastung deutlich verringert.

Betrachtet man den durchschnittlichen Verlauf der letz-

ten fünf Jahre, so hat sich der Indikator leicht positiv ent-

wickelt. Das Ziel, den jeweils vorgegebenen Grenzwert an 

allen Messstellen einzuhalten, würde weiterhin deutlich 

verfehlt. 

Aktivitäten der Bundesregierung im Indikatorenbereich

Für die Folgen der Überversorgung mit Nährstoffen (Eu-

trophierung) in den Flüssen und Seen, wie Algenwachstum, 

Sauerstoffarmut bis zum Fischsterben oder Aufkommen 

giftiger Blaualgen, ist zum überwiegenden Teil die Höhe der 

Phosphorkonzentrationen im Gewässer entscheidend. Die 

Gesamtemissionen von Phosphor haben seit den 1980er-

Jahren bis 2010 um 70 % abgenommen. Trotzdem weisen 

viele Gewässer noch eine deutliche Belastung auf. Die wei-

tere Reduzierung der Phosphorkonzentrationen in den 

Flüssen und Seen ist daher ein Ziel der Bundesregierung. 

Bisherige und geplante Maßnahmen

Die Einführung phosphatfreier Waschmittel und die Phos-

phatfällung in Kläranlagen nach Einführung von Grenz-

werten haben die Belastung deutlich verringert.

Weitergehende Maßnahmen sehen die Agrarumweltpro-

gramme der Länder und die Programme der Länder zur 

Umsetzung der WRRL vor. Die stärkere Berücksichtigung 

von Phosphor in der Düngeverordnung 2020 kann in den 

nächsten Jahren zu einer weiteren Verringerung der Phos-

phoreinträge aus landwirtschaftlichen Quellen beitragen. 

So begrenzte bereits die Düngeverordnung von 2017 z. B. 

die Phosphordüngung auf Böden mit einem hohen oder 

sehr hohen Phosphatgehalt auf die Höhe der Phosphatab-

fuhr und sah zusätzliche optionale Maßnahmen durch die 

Bundesländer zur Reduktion des Phosphoreintrags in lang-

sam fließende oder stehende oberirdische Gewässer in eu-

trophierten Gebieten vor, sofern nachgewiesen wurde, dass 

die Einträge aus landwirtschaftlichen Quellen stammen. 

Im Jahr 2020 wurden die Düngevorgaben weiterentwickelt. 

Es sind in der Düngeverordnung etwa weitergehende Ge-

wässerabstände, ausgeweitete Sperrfristen (auch für Dün-

gemittel mit wesentlichem Gehalt an Phosphat) und eine 

schlagspezifische Aufzeichnungsfrist für Düngungsmaß-

nahmen eingeführt worden. 

 Viele der weitergehenden Technologien zur Abwasserreini-

gung verringern den Phosphorgehalt von Abwässern spezi-

ell dann, wenn sie eine Filtrationsstufe enthalten. Der Stand 

der Technik der Phosphatentfernung in kleinen Kläranla-

gen erlaubt geringere Ablaufwerte als derzeit vorgeschrie-

ben. Insgesamt ergeben sich zudem Potenziale zur Scho-

nung knapper Ressourcen durch Rückgewinnung von zum 

Beispiel Phosphor.

Die neue Klärschlammverordnung 2017 verpflichtet Betrei-

ber von Abwasserbehandlungsanlagen als Klärschlamm-

erzeuger und Betreiber von Klärschlammverbrennungs-

anlagen oder von Klärschlammmitverbrennungsanlagen 

grundsätzlich dazu, ab dem Jahr 2029 den in Klärschlämmen 

und in Klärschlammverbrennungsaschen enthaltenen Phos-

phor zurückzugewinnen oder die phosphorhaltigen Ver-

brennungsaschen einer stofflichen Verwertung unter Nut-

zung des P-Gehalts zuzuführen. 
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Parallel hierzu wird die bodenbezogene Verwertung aus 

Gründen des Gewässer- und Bodenschutzes deutlich einge-

schränkt und ist ab 1. Januar 2029 nur noch für Klärschläm-

me aus Abwasserbehandlungsanlagen mit einer Ausbau-

größe von bis zu 100.000 Einwohnerwerten (EW) und ab  

1. Januar 2032 nur noch aus Abwasserbehandlungsanlagen 

mit einer Ausbaugröße von bis zu 50.000 EW zulässig. Unab-

hängig von den Vorgaben der Klärschlammverordnung kann 

die Rückgewinnung von Phosphor auch bereits im Zuge der 

Abwasserreinigung und damit im Vorfeld des Klärschlamm-

anfalls erfolgen. Die Phosphorrückgewinnung aus Abwäs-

sern und die ab 2029 verpflichtende Phosphorrückgewin-

nung aus Klärschlämmen sollen zur Schonung der auf lange 

Sicht knappen weltweiten Phosphorressourcen beitragen.

Zudem wird der Stand der Technik von kommunalen Klär-

anlagen im Hinblick auf die Nährstoffanforderungen in der 

Abwasserverordnung in Zusammenarbeit mit den Ländern 

überprüft und ggf. angepasst.

Ggf. ist bei der zu erwartenden Revision der europäischen 

Kommunalabwasserrichtlinie eine Anpassung der Anforde-

rungen an die Nährstoffemissionen in die Gewässer geboten.

Mit der Fördermaßnahme „Regionales Phosphor-Recycling“ 

(RePhoR) fördert das BMBF innovative wirtschaftliche An-

sätze zum P-Recycling und zur Klärschlammverwertung 

und leistet damit einen umsetzungsorientierten Beitrag zur 

Erfüllung der Klärschlammverordnung. 

6.1.b Nitrat im Grundwasser

Gewässerqualität – Minderung der stofflichen Belastung von Gewässern

 
Definition des Indikators

Der Indikator gibt den Anteil der Messstellen an, an de-

nen der Grenzwert von 50 Milligramm Nitrat pro Liter 

im Grundwasser im Jahresmittel eingehalten wird.

 
Ziel und Intention der Bundesregierung

Grundwasser ist ein wesentliches Element des Natur-

haushaltes. Es ist Teil des Wasserkreislaufs und erfüllt 

wichtige ökologische Funktionen. Grundwasser ist auch 

die wichtigste Trinkwasserressource Deutschlands. Er-

höhte Nitratgehalte beeinträchtigen jedoch die Ökologie 
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der Gewässer. Der Schwellenwert von 50 Milligramm  

Nitrat pro Liter im Grundwasser, der in der Grundwas-

serverordnung sowie der Oberflächengewässerverord-

nung angegeben ist, soll daher an allen Messstellen bis 

2030 eingehalten werden.

Inhalt und Entwicklung des Indikators

Der Nitratgehalt im Grundwasser wird von den Bun-

desländern für die Berichterstattung über den Zustand 

des Grundwassers in Deutschland an die Europäische 

Umweltagentur (EUA) erhoben. Die dazu verwendeten 

Messstellen ergeben zusammen das sogenannte EUA-

Messnetz. Das EUA-Messnetz umfasst 1.214 Messstel-

len und bildet Deutschland repräsentativ ab. Die Daten 

werden vom Umweltbundesamt nach Angaben der 

Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) zu-

sammengestellt.

Wie auch der Indikator zum Phosphorgehalt in Fließ-

gewässern gibt dieser Indikator keinen Hinweis auf den 

Umfang der Grenzwertüber- bzw. -unterschreitung. Der 

Indikator erfasst, an wie vielen aller Messstellen der 

vorgegebene Schwellenwert eingehalten wurde. Die Ni-

tratbelastung kann an einigen Messstellen stark zurück-

gegangen sein. Sollte sie jedoch weiterhin oberhalb des 

Schwellenwertes von 50 Milligramm pro Liter liegen, 

spiegelt sich die Reduktion nicht im Indikator wider. 

Gleiches gilt für steigende Nitratbelastungen, die je-

doch weiterhin unter dem Grenzwert verbleiben. Eben-

so muss bei der Interpretation berücksichtigt werden, 

dass Maßnahmen zur Verringerung der Nitratbelastung 

möglicherweise erst verzögert Wirkung zeigen, da die 

Sickerzeit von der Oberfläche bis in das Grundwasser 

mehrere Jahre betragen kann.

Die natürliche Vorbelastung liegt für Nitrat zwischen 

0 und maximal 10 Milligramm pro Liter. Gehalte zwi-

schen 10 und 25 Milligramm pro Liter sind Anzeichen 

einer geringen bis mittleren Belastung. Konzentratio-

nen zwischen 25 und 50 Milligramm pro Liter zeigen 

eine starke Grundwasserbelastung an. Wird der Schwel-

lenwert der Grundwasserverordnung von 50 Milli-

gramm pro Liter, der auch diesem Indikator zugrun-

de liegt, überschritten, ist das Grundwasser in einem 

schlechten chemischen Zustand und kann nicht ohne 

Aufbereitung als Trinkwasser verwendet werden.

Im Jahr 2018 wurde der Grenzwert von unter 50 Milli-

gramm pro Liter an Nitrat an 82,7 % aller Messstellen 

eingehalten. Seit dem Jahr 2008 ist der Anteil der Mess-

stellen, die diesen Grenzwert einhalten, nahezu un-

verändert. Damit ist das Ziel, den Grenzwert an allen 

Messstellen einzuhalten, nicht erreicht und auch keine 

Entwicklung des Indikators in diese Richtung zu erken-

nen. Umgekehrt wurde im Jahr 2018 der Grenzwert von 

50 Milligramm pro Liter an Nitrat an 17,3 % der Grund-

wassermessstellen des EUA-Messnetzes überschritten. 

Folglich darf das Grundwasser dort nicht ohne Aufbe-

reitung zur Trinkwasserversorgung verwendet werden. 

An 17,3 % der Messstellen lag der Nitratwert zwischen 

25 bis 50 Milligramm pro Liter, was immer noch eine 

erhöhte Belastung anzeigt. Auch dieser Anteil blieb über 

die Jahre nahezu gleich.

Die Belastung des Grundwassers mit Nitrat entsteht 

in erster Linie durch Auswaschung von Nitrat aus ver-

schiedenen stickstoffhaltigen Düngemitteln. Dazu ge-

hört neben Wirtschaftsdüngern wie Jauche oder Gülle 

auch der bei intensivem Ackerbau eingesetzte Mineral-

dünger. In den letzten Jahren werden darüber hinaus 

Gärreste, die als Nebenprodukt von Biogasanlagen  

entstehen, vermehrt als Dünger in der Landwirtschaft 

eingesetzt. All dies kann bei einer nicht am Bedarf  

der Pflanzen orientierten Düngung zu höheren Nitrat-

werten im Grundwasser beitragen. Somit hat die Ent-

wicklung des Indikators 2.1.a „Stickstoffüberschuss der 

Landwirtschaft“ einen Einfluss auf die Nitratbelastung 

des Grundwassers.

Um den konkreten Einfluss der landwirtschaftlichen 

Nutzung auf die Nitratbelastung der Gewässer zu unter-

suchen, gibt es eine separate Nitrat-Berichterstattung 

an die EU. Für diese Berichterstattung werden aus dem 

EUA-Messnetz diejenigen Messstellen ausgewählt, in 

deren Einzugsgebiet die landwirtschaftliche Nutzung 

dominiert. In diesem speziellen Messnetz liegt die  

Nitrat-Belastung dementsprechend über dem Durch-

schnittswert des Indikators 6.1.b.
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Aktivitäten der Bundesregierung im Indikatorenbereich

In Deutschland sind Belastungen des Grundwassers durch 

Nitrat festzustellen. Hohe Nitratgehalte sind eine wichtige 

Ursache für die Eutrophierung der Oberflächen- und Küs-

tengewässer und Meere. Da in Deutschland ein erheblicher 

Teil des Trinkwassers aus dem Grundwasser gewonnen 

wird, gefährdet die Nitratbelastung letztlich auch die Res-

sourcen für die Trinkwassergewinnung. 

Wie die aktuellen Messdaten aus dem repräsentativen Mess-

netz zur Berichterstattung an die Europäische Umweltagen-

tur (EUA-Messnetz) zeigen, überschritten im Zeitraum von 

2012–2014 18,1 % aller Grundwassermessstellen die Quali-

tätsnorm der Grundwasserverordnung von 50 mg/l.

Die natürlichen Hintergrundwerte für Nitrat liegen zwi-

schen null und maximal 10 mg/l. Gehalte zwischen 10 und 

25 mg/l Nitrat sind Anzeichen einer geringen bis mittleren 

Belastung. Konzentrationen zwischen 25 und 50 mg/l Nit-

rat (oder darüber) sind Indikatoren für eine starke Grund-

wasserbelastung. 

In diesen Fällen ist das Grundwasser in einem schlechten 

chemischen Zustand, und es müssen – ebenso wie bei zu 

beobachtenden Verschlechterungstrends – Maßnahmen er-

griffen werden, um die Belastung zu verringern. 

Zur Belastung des Grundwassers trägt unter anderem eine 

nicht am pflanzlichen Bedarf orientierte Stickstoffdün-

gung bei. Häufig treten hohe Nitratbelastungen in viehstar-

ken Regionen auf sowie in Regionen, in denen eine geringe 

Grundwasserneubildung vorliegt. In viehstarken Regionen 

kann insbesondere der hohe Anteil überschüssigen Wirt-

schaftsdüngers (Jauche, Gülle) zu hohen Stickstoffeinträ-

gen führen und damit zur Nitratbelastung des Grundwas-

sers beitragen. Zudem kann es in Regionen mit intensivem 

Ackerbau – insbesondere unter Sonderkulturen – auch 

durch hohe Mineraldüngergaben zu hohen Nitratgehalten 

im Grundwasser kommen. In den letzten zehn Jahren hat 

überdies die Menge an Gärresten aus Biogasanlagen, die 

landwirtschaftlich verwertet werden, erheblich zugenom-

men. Sie sind ebenfalls lokal eine nicht zu vernachlässigen-

de mögliche Eintragsquelle von Stickstoff.

Bisherige und geplante Maßnahmen

Um die Belastung des Grundwassers durch Nitrat zu verrin-

gern, müssen die Vorgaben zur pflanzenbedarfsgerechten 

und standortgerechten Düngung konsequent eingehalten, 

die Effizienz der Verwertung der anfallenden Wirtschafts-

dünger tierischer und pflanzlicher Herkunft verbessert und 

regionale Stickstoffüberschüsse u. a. durch Verwertung von 

Wirtschaftsdüngern in Regionen, in denen ein Stickstoff-

mangel besteht, deutlich verringert werden. 

Ein besonderer Fokus wird auf besonders mit Nitrat be-

lastete Gebiete gelegt. Wichtige Schritte waren die Novel-

lierung des Düngerechts in den Jahren 2017 und 2020  

(s. hierzu auch SDG 2 und SDG 15), die einen effizienteren 

und ressourcenschonenderen Einsatz von Stickstoff erwar-

ten lässt, sowie konsequenter Vollzug und Überwachung. 

So wurde die Stickstoffdüngung stärker begrenzt, z. B. 

durch: 

–  die Ausweitung der Sperrfristen zum Ausbringen von 

Düngemitteln; 

–  Berücksichtigung von Biogasgärresten bei der maximal 

erlaubten Ausbringungsmenge von 170 kg Nitrat pro 

Hektar und Jahr für Stickstoff aus organischen und orga-

nisch-mineralischen Düngemitteln einschließlich Wirt-

schaftsdüngern; 

–   zusätzliche Maßnahmen durch die Bundesländer zur Re-

duktion des Stickstoffeintrags in das Grundwasser in Ge-

bieten, die besonders mit Nitrat belastet oder eutrophiert 

sind. 

Daneben ist die kontinuierliche Beratung und Schulung 

der Landwirte sowohl im ökologischen wie auch im kon-

ventionellen Landbau eine wichtige Maßnahme.

Mit der Änderung der Düngeverordnung im Jahr 2020 sind 

die Düngevorgaben weiterentwickelt worden, u. a. mit ver-

besserter, schlagspezifischer Aufzeichnungspflicht der Dün-

gergaben. In Gebieten, in denen das Grundwasser beson-

ders mit Nitrat belastet ist, sind verpflichtend weitere der 

Belastung entgegenwirkende Maßnahmen eingeführt wor-

den. Die Stoffstrombilanz wird evaluiert.

Zudem wird der Stand der Technik von kommunalen Klär-

anlagen im Hinblick auf die Nährstoffanforderungen in der 

Abwasserverordnung in Zusammenarbeit mit den Ländern 

überprüft und ggf. angepasst.

Derzeit bereitet das BMBF eine Fördermaßnahme zum 

Thema Grundwasser vor, bei der unter Berücksichtigung 

der Nähr- und Schadstoffe Konzepte zur nachhaltigen Be-

wirtschaftung und zum Schutz des Ökosystems im Vorder-

grund stehen. 
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Trinkwasser- und Sanitärversorgung – Besserer Zugang zu Trinkwasser- und Sanitärversorgung weltweit,  

höhere (sichere) Qualität

 
Definition der Indikatoren

Der Indikator stellt die Anzahl der Menschen dar, die im 

jeweiligen Berichtsjahr direkt durch deutsche Unterstüt-

zung Neuzugang oder verbesserten Zugang zu Trinkwas-

ser- (6.2.a) und/oder Sanitärversorgung (6.2.b) erhalten 

haben.

Ziel und Intention der Bundesregierung

Eine unzureichende Versorgung mit Trinkwasser und sa-

nitären Einrichtungen hat weitreichende Auswirkungen 

auf die Ernährung und die Gesundheit des Menschen. 

Das Ziel der Bundesregierung ist es daher, dass bis zum 

Jahr 2030 jährlich zehn Millionen Menschen weltweit mit 

deutscher Unterstützung Zugang zu Trinkwasser- und 

Sanitärversorgung erhalten. Dieses Ziel wird nun weiter 

ausdifferenziert: so sollen bis 2030 jährlich sechs Millio-

nen Menschen weltweit mit deutscher Unterstützung 

Zugang zu Trinkwasserversorgung bzw. vier Millionen 

Menschen weltweit mit deutscher Unterstützung Zugang 

zu Sanitärversorgung erhalten.

 
Inhalt und Entwicklung der Indikatoren

Der Indikator basiert auf Angaben der Kreditanstalt für 

Wiederaufbau (KfW) und erfasst nur die durch Förderung 

von ihr erreichten Menschen. Maßnahmen weiterer Ak-

teure (z. B. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zu-

sammenarbeit (GIZ) GmbH, Bundesländer, private Ak-

teure) werden nicht berücksichtigt. Der Indikator stützt 

sich ausschließlich auf Plangrößen für neue Finanzie-

rungszusagen für Projekte im Bereich Trinkwasser- und 

Sanitärversorgung zum Zeitpunkt der Vorlage des Pro-

grammvorschlags an das Bundesministerium für wirt-

schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Die KfW 

schätzt die Anzahl an Personen, die zukünftig, das heißt 

nach Fertigstellung der Bauvorhaben, einen neuen oder 

verbesserten Zugang zu Trinkwasser- und Sanitärversor-

gung erhalten haben werden oder von den bereitgestell-

ten Kapazitäten profitieren können. Ob die Menschen 

tatsächlich erreicht werden, ist erst nach Inbetriebnahme 

der Infrastrukturen konkret abschätzbar, was hier nicht 

abgebildet wird. Da eine Person sowohl einen neuen oder 

verbesserten Zugang zu Trinkwasser- als auch zu Sanitär-
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versorgung erhalten kann, sind Doppelzählungen zwi-

schen beiden Indikatoren oder im Zeitablauf möglich.

Die von der KfW zugesagten Mittel sind Zuschüsse und 

Darlehen, finanziert aus dem Bundeshaushalt, sowie am 

Kapitalmarkt aufgenommene Mittel. Empfänger sind in 

der Regel Entwicklungs- und Schwellenländer, sodass 

dieser Indikator in Beziehung zum Indikator 17.1 „Anteil 

öffentlicher Entwicklungsausgaben am Bruttonational-

einkommen“ steht.

In 2019 wurde die Erhebungsmethodik überarbeitet. 

Während zuvor sowohl direkt (z. B. mittels eines Hausan-

schlusses) als auch indirekt erreichte Menschen (z. B. die 

gesamte Bevölkerung eines Landes, das durch ein Sek-

torreformprogramm unterstützt wird) gezählt wurden, 

werden jetzt nur direkt erreichte Personen durch den 

Indikator erfasst. So wurden in 2017 9,5 Millionen Men-

schen (der insgesamt 28,6 Millionen Menschen) indirekt 

erreicht. In 2018 waren es 45,1 Millionen Menschen (der 

insgesamt 60,3 Millionen Menschen). Die indirekte Ziel-

gruppe stellte damit in 2017 bzw. 2018 einen Anteil von 

33,2 % bzw. 74,8 % der insgesamt erreichten Personen 

dar. Eine weitere Veränderung liegt in der anteiligen Be-

rücksichtigung der erreichten Menschen entsprechend 

dem deutschen Finanzierungsanteil von Maßnahmen. So 

werden Beiträge von anderen Gebern oder Eigenanstren-

gungen des Empfängerlandes nicht berücksichtigt. Auch 

werden z. B. keine Energieeffizienzmaßnahmen, Verbes-

serungen von Betriebsabläufen oder Erneuerungen von 

Pumpstationen gezählt, da diese nicht unmittelbar zu ei-

ner Verbesserung der Versorgung der Zielgruppe führen.

In den vergangenen Jahren waren die Plangrößen der 

Menschen, die mithilfe deutscher Unterstützung Zu-

gang zu Trinkwasser- und Sanitärversorgung erlangen 

sollten, stets oberhalb des gesetzten Ziels von zehn Mil-

lionen Menschen. Nach der überarbeiteten Methodik 

liegt die Plangröße der erreichten Personen im Jahr 2019 

mit Neu- oder verbessertem Zugang zu Trinkwasserver-

sorgung bei 14,3 Millionen Menschen bzw. 6,1 Millionen 

Menschen für Abwasser- und Sanitärversorgung.

Die Zusagen durch die KfW im Bereich Trinkwasser und 

Sanitärversorgung haben sich seit 2012 bis 2018 um 

26,0 % auf über 1 Milliarde Euro erhöht. Im Gegensatz 

zu den Zusagen verringerten sich die Auszahlungen seit 

2015 kontinuierlich auf zuletzt 424,9 Millionen Euro. Ein 

Hauptgrund hierfür liegt im zeitlichen Verzug zwischen 

Zusagen und Auszahlungen.

Aktivitäten der Bundesregierung im Indikatorenbereich

Bisherige Maßnahmen

Die Bundesregierung setzt sich mit ihren Partnerländern für 

die Versorgung der Bevölkerung mit einer sicheren, bezahl-

baren und kontinuierlichen Trinkwasser- und Sanitärver-

sorgung ein und verfolgt dabei einen Menschenrechtsansatz. 

Von 2013 bis 2017 hat Deutschland Partnerländer hierzu im 

Umfang von insgesamt über 3,3 Milliarden Euro an ODA-

Mitteln unterstützt. Zahlreiche Partnerländer werden im 

Bereich vor allem der städtischen, aber auch in der ländli-

chen Versorgung im Rahmen der finanziellen und der tech-

nischen Entwicklungszusammenarbeit unterstützt. Aktuell 

unterstützt die Bundesregierung im Rahmen der staatlichen 

Entwicklungszusammenarbeit 50 Partnerländer, vorwie-

gend in Subsahara-Afrika und in der MENA-Region. 

Die Bundesregierung hat in ihren Programmen der Ent-

wicklungszusammenarbeit umfassend Möglichkeiten ge-

nutzt, rasch und flexibel auf die Corona-Pandemie zu re-

agieren. Dazu gehören insbesondere Anstrengungen zur 

Versorgung mit Wasser, Sanitär und Hygiene. In Ländern 

wie dem Kongo, Tansania, Uganda, Pakistan oder den Phi-

lippinen wird die Krisenreaktionsfähigkeit einheimischer 

Akteure gestärkt. Insbesondere Schulen und Gesundheits-

einrichtungen profitieren von Wissensaustausch und Infra-

strukturmaßnahmen wie der Anpassung und Nutzung kos-

tengünstiger Gruppen-Handwascheinrichtungen. 

Geplante weitere Maßnahmen

Für 2020 ist im Rahmen des Runden Tisches „Internatio-

nalisierung von Bildung, Wissenschaft und Forschung“ ein 

ressortübergreifendes Forschungs- und Bildungsprogramm 

„Wassersicherheit in Afrika“ (WASA) in Vorbereitung, bei 

dem unter Federführung des BMBF die Themenbereiche 

Wasserressourcenmanagement, Wassertechnologie und 

Infrastruktur sowie Hydrologische Vorhersagen adressiert 

werden, um die UN-Nachhaltigkeitsziele in Subsahara-Afri-

ka zu erreichen.

Partner werden dabei unterstützt, ihre nationale Politik, 

Planung und Umsetzung armutsorientiert zu gestalten 

und auf Gesundheitsgefahren wie die Corona-Pandemie zu 

reagieren. Ein Schlüsselthema ist die wirtschaftlich nach-

haltige und zugleich sozialverträgliche Finanzierung. Leis-

tungsfähige Versorger sichern nicht nur den nachhaltigen 

Betrieb technischer und organisatorischer Kapazitäten, 

sondern weiten ihre Leistungen auch sukzessive auf die 

nicht oder nur unzureichend Versorgten aus. Breitenwirk-

same Geschäftsmodelle sollen dabei helfen, ärmeren Bevöl-

kerungsschichten Zugang zu verschaffen. Die deutsche Ent-

wicklungszusammenarbeit unterstützt kontextabhängig 
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den Auf- und Ausbau zentraler, semizentraler und dezent-

raler Versorgungssysteme.

Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit wird ihre Part-

nerländer bei der Anbindung von Haushalten an das Was-

sernetz sowie bei der Sicherstellung von Betrieb, Wartung 

und Management der Leitungsnetze verstärkt unterstützen. 

Die wirtschaftlich nachhaltige und zugleich sozialverträg-

liche Finanzierung ist dabei ein Schlüsselthema. 

Erfolgreiche Ansätze, u. a. in der Zusammenarbeit mit dem 

Bildungs- und Gesundheitssektor an Schulen, werden wei-

ter ausgebaut. Vor allem in flucht- und migrationsrelevan-

ten Ländern in der MENA-Region und in Subsahara-Afrika 

wird Deutschland Maßnahmen zur Verbesserung der Was-

ser- und Sanitärinfrastruktur in Flüchtlingslagern und auf-

nehmenden Gemeinden und damit zur Krisenprävention 

umsetzen.

Geplante Maßnahmen zur Trinkwasserversorgung (6.2.a)

Im Sinne eines effektiven und effizienten Beitrags zur na-

tionalen Umsetzung der Agenda 2030 sowie vor dem Hin-

tergrund der SDG-Monitoring-Kriterien unterstützt die 

deutsche EZ ihre Partnerländer verstärkt darin, Haushalte 

an das Wassernetz anzuschließen sowie die Wasseraufbe-

reitung, den Betrieb, die Wartung und das Management der 

Leitungen und Anlagen sicherzustellen. Auf dem Weg zu 

flächendeckenden Leitungssystemen mit Hausanschlüs-

sen können Zwischenlösungen nötig sein. Dazu zählen zum 

Beispiel Gemeinschaftsanschlüsse oder Wasserkioske, die 

einen deutlichen Fortschritt darstellen, damit Menschen 

aufbereitetes und hygienisch unbedenkliches Wasser trin-

ken können. Ebenfalls werden die Umsetzung armutsorien-

tierter Finanzierungsmechanismen und die Stärkung der 

kommunalen Ebene unterstützt, die stetiges Lernen von In-

stitutionen (Wasserbetrieben) und Individuen ermöglichen.

Hierzu werden verstärkt sowohl Maßnahmen zur Stärkung 

der Kapazitäten des Wassersektors zur guten Regierungs-

führung als Voraussetzung für eine nachhaltige Versorgung 

(etwa Regulierung und Aufsicht, Monitoring) unterstützt 

als auch zur gezielten Steigerung der Wirtschaftlichkeit von 

Versorgungsunternehmen. Letztere wird beispielsweise er-

reicht durch die Reduktion von Wasserverlusten oder die 

verbesserte Erhebung von Gebühren. 

Geplante Maßnahmen zu Sanitärversorgung und 

Abwassermanagement (6.2.b)

Die deutsche EZ leistet einen Beitrag zum Zugang zu sa-

nitären Einrichtungen und Hygienemaßnahmen im Sin-

ne des SDG 6.2 und zum Zugang zu Abwassermanagement 

(SDG 6.3). Das BMZ unterstützt Maßnahmen entlang der 

gesamten Bandbreite verfügbarer Technologien – von de-

zentralen bis hin zu zentralen Kläranlagen und Systemen. 

Dabei wird das nachhaltige Fäkal- und Klärschlammma-

nagement bereits bei der Konzeption von Programmen be-

rücksichtigt. 

Die deutsche EZ orientiert sich bei der Sanitärversorgung 

am Gedanken der Kreislaufwirtschaft. Dies bedeutet, Sani-

tärversorgung wird in einem Gesamtzusammenhang ge-

sehen, in dem von menschlichen Bedürfnissen ausgehend 

von Toiletten über die Sammlung und den Transport von 

Abwasser und Fäkalien bis hin zur Aufbereitung und Wie-

dernutzung oder Entsorgung alles berücksichtigt wird. 

Ebenso wichtig ist es, den Auf- und Ausbau professioneller 

Dienstleister zu unterstützen, die nachhaltig finanziert sind 

und ihre Versorgung auf Unversorgte ausweiten können. 

Im Kontext der Corona-Pandemie besonders relevant sind 

schließlich Hygienemaßnahmen, die Verhaltensänderun-

gen unterstützen und die Voraussetzungen dafür schaffen, 

wie etwa Handwaschvorrichtungen. 
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7.  Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nach
haltiger und moderner Energie für alle sichern

a)  Wesentliche Inhalte und politische Prioritäten 
aus Sicht der Bundesregierung

SDG 7 benennt die wesentlichen Anforderungen an die 

Entwicklung einer globalen nachhaltigen Energieversor-

gung, die sich stark an der Zieltrias der Sustainable-Ener-

gy-for-All-Initiative (SEforALL) des Generalsekretärs der 

Vereinten Nationen orientiert. SDG 7 ist u. a. eng mit den 

Themen Armut (SDG 1), Gesundheit (SDG 3), Wasser (SDG 

6), Wirtschaft (SDG 8), Städte (SDG 11) und Klimawandel 

(SDG 13) verbunden.

Struktur des SDGs

SDG 7 adressiert den universellen, bezahlbaren und verläss-

lichen Zugang zu modernen Energiedienstleistungen (7.1), 

die deutliche Erhöhung des Anteils der erneuerbaren Ener-

gien am globalen Energiemix (SEforALL-Initiative: Ver-

dopplung des Anteils der erneuerbaren Energien am globa-

len Energiemix) (7.2) sowie die Verdopplung der weltweiten 

Steigerungsrate der Energieeffizienz (7.3).

Nationale Bedeutung

Die nationale Umsetzung des SDG 7 erfolgt mit der Ener-

giewende, die in Deutschland den Rahmen für eine nach-

haltige und sozial ausgewogene Energiepolitik mit lang-

fristigen Zielen setzt. Deutschland will die natürlichen 

Lebensgrundlagen erhalten und stellt deshalb u. a. seine 

Energieversorgung grundlegend um. Mit der Energiewende 

beschreitet Deutschland den Weg in eine nachhaltige Ener-

gieversorgung, die auf den Eckpfeilern einer effizienten 

Energienutzung, einer Senkung des Energieverbrauchs und 

eines weiteren Ausbaus der erneuerbaren Energieerzeu-

gung basiert. Die Energiewende leistet damit einen wichti-

gen Beitrag, um nationale, europäische und internationale 

Klimaschutzziele zu erreichen. Zentrale Richtschnur der 

Energiepolitik bleibt das energiepolitische Zieldreieck aus 

Versorgungssicherheit, Umweltverträglichkeit und Bezahl-

barkeit. Dabei ist die deutsche Energiewende eingebettet 

in die Energiewende auf EU-Ebene und den europäischen 

Binnenmarkt. Sie wird durch europäische Rechtssetzung 

bedingt und ergänzt. Dies schafft wichtige Synergien, um 

nationale und gemeinsame europäische, aber auch interna-

tionale Zielsetzungen und Verpflichtungen zu erfüllen.

In den letzten Jahrzehnten ist es in Deutschland gelungen, 

den Energieverbrauch bei wachsender Wirtschaftsleistung 

zu senken und den Anteil der erneuerbaren Energien am 

Brutto-Endenergieverbrauch deutlich zu steigern. Durch 

die zunehmende Versorgung mit erneuerbaren Energien 

und eine gestiegene Effizienz ist zudem die Netto-Abhän-

gigkeit von fossilen Energieimporten aus dem Ausland ge-

sunken. Die Transformation des Ener-

giesystems erschließt gleichzeitig neue 

Wertschöpfungspotenziale für den 

Wirtschafts- und Industriestandort 

Deutschland. 

Das Ziel Treibhausgasneutralität im Jahr 2050 und die da-

für erforderliche Dekarbonisierung der Energieversorgung 

bis spätestens 2050 ist ein wichtiges Leitbild der nationalen 

und europäischen Klima- und Energiepolitik sowie der En-

ergieaußen- und -entwicklungspolitik. Die Erfolge bei der 

Klima- und Energiepolitik basieren auf einem angepassten 

Instrumentenmix und einer frühzeitigen Orientierung auf 

nachhaltige Energietechnologien. Die Förderung der er-

neuerbaren Energien in Deutschland hat zu Lernkurvenef-

fekten und Kostensenkungen bei den Energietechnologien 

beigetragen – auch auf globaler Ebene. Davon können nun 

auch andere Länder profitieren.

Auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene 

setzt sich die Bundesregierung für einen Abbau von Sub-

ventionen für fossile Energieträger ein, um ein faires Wett-

bewerbsumfeld für alle Energieträger herzustellen und das 

Ziel der Dekarbonisierung zu befördern.

Die Energiewende ist zudem zentraler Bestandteil der deut-

schen Klimaschutzpolitik (vgl. SDG 13). 

Politische Prioritäten

Im Oktober 2019 hat die Bundesregierung mit dem Be-

schluss des Klimaschutzprogramms 2030 die notwendigen 

Grundsatzentscheidungen getroffen, um den Klimaschutz-

plan 2050 rechtlich verbindlich umzusetzen und die für 

Deutschland europäisch verbindlichen Klimaschutzziele 

für das Jahr 2030 zu erreichen. Das Klimaschutzprogramm 

enthält ein umfassendes Maßnahmenpaket für alle Sekto-

ren. Insbesondere erfolgt seit dem Jahr 2021 eine umfas-

sende Bepreisung von CO2 über ein nationales Emissions-

handelssystem für die Sektoren Wärme und Verkehr. Die 

Einnahmen aus dem Emissionshandel werden in Klima-

schutzmaßnahmen reinvestiert oder in Form von Entlas-

tungen, z. B. durch die Senkung der EEG-Umlage, vollstän-

dig an die Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen 

zurückgegeben. Die Bundesregierung wird sich ferner dafür 

einsetzen, langfristig einen europaweiten, übergreifenden 

Zertifikatehandel für alle Sektoren einzuführen. Zudem 

wird der bis spätestens zum Jahr 2038 erfolgende Ausstieg 

aus der Kohleverstromung wesentlich zur CO2-Reduktion 

im Energiesektor beitragen.

Energie effizient einsetzen

Energie einzusparen und effizienter einzusetzen, ist eine 

wesentliche Voraussetzung, um die Klimaschutzziele zu 

erreichen. Gleichzeitig trägt Energieeffizienz zu Wachs-
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tum und Wohlstand in Deutschland bei, sei es durch ent-

sprechende Energiekosteneinsparungen bei privaten und 

industriellen Verbrauchern, sei es durch die damit ver-

bundenen Investitionen und die Entwicklung beson-

ders energieeffizienter Produkte und Verfahrensweisen. 

Deutschland hat sich deshalb ehrgeizige Ziele im Bereich 

der Energieeffizienz u. a. im Energiekonzept und der Ener-

gieeffizienzstrategie 2050 gesetzt und bereits viel erreicht. 

Dennoch bestehen weiterhin große Einsparpotenziale und 

Handlungsbedarf. Mit einer breit angelegten Öffentlich-

keitskampagne werden umfassende Informationen rund 

um das Thema Energieeffizienz, insbesondere auch zu 

energetischen Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden, kom-

muniziert, um Potenziale bei Energieeffizienz und beim 

Einsatz erneuerbarer Energien zu heben. 

Erneuerbare Energien effizient ausbauen

Der zielstrebige, effiziente, netzsynchrone und zunehmend 

marktorientierte Ausbau der erneuerbaren Energien ist 

neben dem Ersatz von Kohle-KWK (Kraft-Wärme-Kopp-

lung) durch Gas-KWK und der schrittweisen Reduzierung 

und Beendigung der Kohleverstromung ein entscheidender 

Baustein, um die Klimaziele in der Energiewirtschaft zu er-

reichen. Mit der Reform des Erneuerbare-Energien-Geset-

zes 2017 wurde die Förderung der erneuerbaren Energien 

grundsätzlich auf ein Ausschreibungssystem umgestellt. 

Mit diesem Paradigmenwechsel weg von staatlich adminis-

trierten hin zu wettbewerblich ermittelten Fördersätzen er-

folgt der Ausbau der erneuerbaren Energien grundsätzlich 

effizienter und damit kostengünstiger. Voraussetzung ist 

ein wirksamer Bieterwettbewerb mit ausreichend geneh-

migten Flächen für Wind und Photovoltaik.

Die Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG 2021) 

schreibt die Zielvorgabe fest, dass vor dem Jahr 2050 der 

gesamte in Deutschland erzeugte oder verbrauchte Strom 

treibhausgasneutral sein soll. Sie legt zudem die Ausschrei-

bungsmengen für die einzelnen erneuerbaren Technolo-

gien und damit ihren Ausbaupfad bis zum Jahr 2030 fest. 

Mit der jüngsten Novelle des Kraft-Wärme-Kopplungsge-

setzes (KWKG) flankiert die Bundesregierung den Kohle-

ausstieg. Flexibilisierung und Dekarbonisierung sind die 

Leitmotive des novellierten KWKG.  

Aktivitäten der Bundesregierung

I. Maßnahmen in Deutschland

1. Steigerung der Energieeffizienz 

 

Bis 2020 soll der Primärenergieverbrauch Deutschlands 

gegenüber 2008 um 20 % sinken, bis 2030 wird eine Sen-

kung von 30 % angestrebt und bis 2050 eine Senkung um 

50 %. Die Bundesregierung strebt an, den Brutto-Strom-

verbrauch bis 2020 gegenüber 2008 in einer Größenord-

nung von zehn Prozent und bis 2050 um 25 % zu vermin-

dern. Im Verkehrsbereich soll der Endenergieverbrauch 

bis 2020 um rund zehn Prozent und bis 2050 um rund 

40 % gegenüber 2005 zurückgehen. In der Langfristigen 

Renovierungsstrategie (LTRS) der Bundesregierung wird 

für 2030 ein Zielpfad für Effizienzsteigerungen von mi-

nus 55 % gegenüber 2008 auf 2.000 Petajoule nicht er-

neuerbare Primärenergie aufgezeigt. Damit wird der 

Gebäudesektor einen angemessenen Beitrag zum Pri-

märenergieziel von 30 % leisten. 

 

Um Effizienz-Potenziale im Gebäudebereich noch stärker 

zu heben, enthält das Klimaschutzprogramm für den Ge-

bäudebereich einen abgestimmten Instrumentenmix, der 

insbesondere auf verstärkte Förderung, CO2-Bepreisung 

sowie Information setzt. Mit der Energieeffizienzstrategie 

2050 (EffSTRA) hat die Bundesregierung eine ambitio-

nierte und sektorübergreifende Strategie erarbeitet und 

den Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz weiter-

entwickelt (NAPE 2.0). Der NAPE 2.0 bündelt zahlreiche 

energieeffizienzrelevante Maßnahmen des Klimaschutz-

programms und flankiert diese mit ergänzenden Maß-

nahmen, die alle Nachfragesektoren adressieren. 

2. Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien 

 

Deutschland hat sich zum Ziel gesetzt, den Anteil erneu-

erbarer Energien am Brutto-Endenergieverbrauch bis 

zum Jahr 2050 auf 60 % zu steigern. Zwischenziele sind 

18 % im Jahr 2020, 30 % bis 2030 und 45 % bis 2040. Diese 

Ziele stehen im Einklang mit dem Unterziel 7.2. Im Jahr 

2019 betrug der Anteil erneuerbarer Energien am Brutto-

Endenergieverbrauch 17,5 %. 

 

Was den Stromsektor betrifft, hat die Bundesregierung 

beschlossen, die Stromerzeugung aus Braun- und Stein-

kohle bis spätestens 2038 schrittweise zu beenden und 

den Ausbau der erneuerbaren Energien gleichzeitig wei-

ter voranzutreiben. Im Jahr 2019 lag der Anteil der erneu-

erbaren Energien am Bruttostromverbrauch bereits bei 

ca. 42 %, bis 2030 soll ihr Anteil auf 65 % steigen. 

 

Die Nutzung erneuerbarer Energien im Verkehrsbereich 

bedarf weiterer Anstrengungen. Im Jahr 2018 lag der An-

teil erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch im 

Verkehrsbereich bei 5,6 %. 

 

Im Wärme- und Gebäudebereich tragen insbesondere das 

Marktanreizprogramm zur Förderung der Nutzung er-

neuerbarer Energien im Wärmemarkt (MAP) und ab  

1. Januar 2021 die Bundesförderung für effiziente Gebäu-

de (BEG) als Nachfolgeprogramm des MAP dazu bei, die 
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Marktdurchdringung der erneuerbaren Wärmetechno-

logien zu unterstützen und deren Anteil zu erhöhen. Da-

mit und mit weiteren Maßnahmen, die in der Langfristi-

gen Renovierungsstrategie der Bundesregierung genannt 

sind, wird der Gebäudesektor zu dem Ziel, bis 2030 einen 

Anteil erneuerbarer Energien von 27 % im Wärmebereich 

zu erreichen, einen angemessenen Beitrag leisten.

3. Energieforschung und -entwicklung 

 

Mit dem 7. Energieforschungsprogramm hat Deutsch-

land seine Energieforschung konsequent auf die Energie-

wende ausgerichtet. Im Fokus des Programms steht der 

Technologie- und Innovationstransfer durch Reallabore 

der Energiewende. Neben Erneuerbaren Energien und 

Energieeffizienz legt das Programm einen neuen Schwer-

punkt auf sektor- und systemübergreifende Fragestellun-

gen der Energiewende wie Digitalisierung, Sektorkopp-

lung und gesellschaftsbezogene Energiewendeforschung. 

Im Zeitraum 2018 bis 2022 stellt die Bundesregierung im 

Rahmen des 7. Energieforschungsprogramms insgesamt 

rund 6,4 Milliarden Euro zur Verfügung. Damit ist die 

Unterstützung der Energieforschung im Vergleich zum 

vorherigen Förderzeitraum (2013–2017) um rund 45 % 

gesteigert worden.  

 

Das Kernziel des 7. Energieforschungsprogramms besteht 

darin, innovative ganzheitliche Lösungen für die Heraus-

forderungen der Energiewende zu entwickeln und rasch 

an den Markt heranzuführen, um eine langfristig gesi-

cherte, bezahlbare und umweltverträgliche Energiever-

sorgung zu schaffen. Die Förderung adressiert dabei den 

gesamten Innovationsprozess von der anwendungsori-

entierten Grundlagenforschung bis zum kommerziellen 

Einsatz. Neben technischen stehen auch nicht-technische 

Dimensionen der Energiewende wie gesellschaftliche 

Prozesse oder innovationsfreundliche Rahmenbedingun-

gen sowie ihre Wechselwirkung im Fokus.  

 

Auch außerhalb ihres 7. Energieforschungsprogramms 

fördert die Bundesregierung innovative Technologien, die 

zur Energiewende beitragen. So legt z. B. das neue Rah-

menprogramm der Bundesregierung für Forschung und 

Innovation 2021–2024 „Mikroelektronik. Vertrauenswür-

dig und nachhaltig. Für Deutschland und Europa“ , auch 

im Rahmen der Initiative „Green ICT“, einen Schwer-

punkt auf die Erforschung und Entwicklung von ener-

gieeffizienter Elektronik, etwa für Anwendungen in der 

Energieübertragung und -wandlung. 

 

II. Maßnahmen durch Deutschland

Die Bundesregierung engagiert sich in einer Vielzahl von 

multilateralen Organisationen, Foren und Initiativen, 

um den internationalen Dialog über eine zukunftswei-

sende Energiepolitik mitzugestalten:

1. G7/G20 

 

Im Rahmen von G7- und G20-Energieministertreffen 

und G7-Wissenschaftsministertreffen werden Beschlüs-

se zur Vertiefung dieser Zusammenarbeit gefasst. Unter 

deutscher G7-Präsidentschaft haben die Staats- und Re-

gierungschefs im Sommer 2015 beschlossen, die Weltwirt-

schaft im Laufe des Jahrhunderts zu dekarbonisieren und 

bis 2050 ihre Energiesysteme umzubauen. Auch wurde bei-

spielsweise die Africa Renewable Energy Initiative (AREI) 

der Afrikanischen Union, die den großskaligen Ausbau der 

Erneuerbaren Energie in Afrika zum Ziel hat, beim G7-

Gipfel in Elmau politisch bekräftigt. Beim Klimagipfel 

in Paris haben die G7 und andere Geber insgesamt über 

zehn Milliarden USD für die Umsetzung der AREI zuge-

sagt, Deutschland davon drei Milliarden Euro. 

 

Unter der deutschen G20-Präsidentschaft 2017 beschloss 

die G20 mit Ausnahme der USA den Aktionsplan von 

Hamburg zu Klima und Energie für Wachstum mit deut-

lichen Maßnahmen für die Umsetzung des Pariser Ab-

kommens und zur Einleitung einer globalen Energie-

wende in Einklang mit den Zielen der Agenda 2030 für 

nachhaltige Entwicklung.

2. Aktive Mitgliedschaft in internationalen Energie-

organisationen 

 

Die Bundesregierung ist Mitglied zahlreicher internatio-

naler Organisationen im Energiebereich. Sie nutzt die In-

ternationale Energieagentur (IEA) und ihre 30 Mitglied-

staaten zum Erfahrungsaustausch, zur Politikbe ratung 

und zu Technologiekooperationen. Die Bundes regierung 

leistet ferner substanzielle Unterstützung für die Inter-

nationale Organisation für erneuerbare Energien (IRE-

NA), die zur Förderung des weltweiten Ausbaus erneuer-

barer Energien auf deutsche Initiative hin 2009 in Bonn 

gegründet wurde. Mit Analysen zu Finanzierung, politi-

schen Rahmenbedingungen und Kostenentwicklungen 

der erneuerbaren Energien sowie mit konkreter Politik-

beratung leistet IRENA wichtige Beiträge zur Energie-

versorgungssicherheit, zur wirtschaftlichen Entwicklung 

und zum Klimaschutz weltweit. 

 

Um deutsche Unternehmen bei der Markterschließung 

und der Verbreitung ihrer klimafreundlichen Energie-

technologien und -dienstleistungen zu unterstützen, 

führt die Bundesregierung die Exportinitiative Energie 

durch. Aufgrund der mit dieser Unterstützung weltweit 

realisierten Projekte werden jährlich erhebliche Mengen 

an CO2 eingespart.
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3. Regionale und internationale Netzwerke und Foren 

 

Die Bundesregierung beteiligt sich an regionalen und in-

ternationalen energiepolitischen Netzwerken und Foren 

wie SEforALL, der Africa-EU Energy Partnership (AEEP), 

den International Renewable Energy Conferences (IRECs) 

und dem Renewable Energy Policy Network for the 21st 

Century (REN21). Des Weiteren unterstützt die Bundesre-

gierung das Energy Sector Management Assistance Pro-

gram (ESMAP) der Weltbank.

III. Maßnahmen mit Deutschland

Im Schulterschluss mit der internationalen Gemeinschaft 

engagiert sich die Bundesregierung als führender Geber 

in der Partnerschaft Energising Development (EnDev). 

Zwischen 2005 und 2019 hat EnDev weltweit über 22 

Millionen Menschen einen Zugang zu nachhaltiger Ener-

gie (Elektrizität oder moderne Kochenergie) ermöglicht. 

Bis 2030 sollen weitere 100 Millionen Menschen einen 

Zugang zu nachhaltiger Energie erhalten. 

1. Energiepartnerschaften 

 

Die Bundesregierung will international das Verständnis 

und die Voraussetzungen für eine Energiewende stärken, 

um global zu einer nachhaltigen Energieversorgung zu ge-

langen. Das zentrale Element bilateraler energiepolitischer 

Zusammenarbeit sind formalisierte Energiepartnerschaf-

ten mit strategisch wichtigen Partnerländern. Sie beinhal-

ten hochrangige energiepolitische Regierungsdialoge, die 

konkrete Herausforderungen adressieren, dem internatio-

nalen Erfahrungsaustausch zu Fragen der Energiewende 

dienen und deutschen Unternehmen eine Plattform für 

eine Akzeptanz schaffende Zusammenarbeit mit den Un-

ternehmen und Institutionen in den Partnerländern bieten. 

Im Rahmen der Forschungs- und Innovationsförderung 

werden unter anderem universell einsetzbare Energiespei-

cher für den Hausgebrauch gerade in bislang unterversorg-

ten Weltregionen entwickelt. Zusammen mit verschiedenen 

Ländern des westlichen und südlichen Afrikas werden die 

Potenziale zum Aufbau einer grünen Wasserstoffwirtschaft 

einschließlich des Ausbaus erneuerbarer Energien und der 

Logistik für den Export untersucht und erschlossen. 

2. Finanzielle Mittel 

 

Die Bundesregierung setzt sich für die Förderung der 

Energieeffizienz ein, z. B. durch Energiepartnerschaften 

und die bilaterale Entwicklungszusammenarbeit, durch 

moderne Technologien, z. B. von der Bundesregierung 

betreute internationale Messen, die helfen, nachhaltige 

Technologie aus Deutschland für die Zielmärkte verfüg-

bar zu machen. 

Die Bundesregierung unterstützt den Aufbau nachhal-

tiger Energiesysteme in 70 Partnerländern durch tech-

nische und finanzielle Zusammenarbeit. Energie ist ein 

Schwerpunkt der bilateralen Zusammenarbeit in 23 die-

ser Länder. Im Jahre 2019 beliefen sich im Verantwor-

tungsbereich des BMZ die Förderzusagen im Energiebe-

reich für Finanzielle Zusammenarbeit (FZ) auf 2,03 Mrd. 

Euro, während sich das Gesamtvolumen der laufenden 

Energieprojekte der Technischen Zusammenarbeit auf 

rund 690 Mio. Euro (inkl. Ko-Finanzierungen) belief. Die 

Bundesregierung unterstützt in diesem Rahmen den Aus-

bau von Infrastruktur für Energiezugang und den Auf-

bau moderner Energiesysteme durch technische und fi-

nanzielle Zusammenarbeit. 

 

Die Bundesregierung fördert im Rahmen der Entwick-

lungspolitik Vorhaben im Energiebereich auch in Least 

Developed Countries (LDCs), z. B. durch Entwicklung 

nachhaltiger Energiekonzepte auf Basis von erneuerba-

ren Energien, besonders Solar und Wind, im Rahmen des 

Bilateralen Treuhandfonds (BTF). Die Bundesregierung 

unterstützt die Bekämpfung von Energiearmut in LDCs 

auf dem afrikanischen Kontinent durch multilaterale In-

itiativen wie beispielsweise die African Renewable Energy 

Initiative (AREI) und Vorhaben wie Energising Develop-

ment und das Renewable Energy Cooperation Program-

me (RECP). 

 

Die Bundesregierung unterstützt die Mobilisierung pri-

vaten Kapitals durch verschiedene passgenaue Förder-

instrumente (u. a. Get-Fit-Programm, Geothermie-Fa-

zilität, RECP, in Planung RE Devco sowie die Regional 

Liquidity Support Facility). Darüber hinaus setzt sich 

die Bundesregierung für einen Abbau ineffizienter Sub-

ventionen für fossile Energieträger ein, um ein faires 

Wettbewerbsumfeld für alle Energieträger herzustellen.

3. Energiewendekommunikation 

 

Die Bundesregierung wirbt gegenüber dem Ausland für 

eine globale Energiewende. Hierfür organisiert die Bun-

desregierung internationale Konferenzen wie den Berlin 

Energy Transition Dialogue, stellt eine Wanderausstel-

lung „energiewende-global“ zur Verfügung, die um die 

Welt reist, nutzt aktiv soziale Medien, entsendet Exper-

tinnen und Experten auf Konferenzen im Ausland und 

erstellt öffentlichkeitswirksames Informationsmaterial 

wie den Baedeker-Reiseführer „Energy Transition Ger-

many“. 
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b) Relevante nationale Nachhaltigkeitsindikatoren und -ziele/Maßnahmen

7.1.a/b Endenergieproduktivität und Primärenergieverbrauch

Ressourcenschonung – Ressourcen sparsam und effizient nutzen

a) Endenergieproduktivität              b) Primärenergieverbrauch 

 
Definition der Indikatoren

Der Indikator „Endenergieproduktivität“ stellt die Ent-

wicklung der Wertschöpfung je eingesetzter Einheit En-

denergie dar. Der Begriff „Endenergie“ bezieht sich dabei 

auf den Teil der Energie, der energetisch als thermische 

oder elektrische Energie zur Herstellung von Gütern oder 

zur Nutzung in den privaten Haushalten zur Verfügung 

steht.

Der Indikator „Primärenergieverbrauch“ gibt an, wie viel 

Energie in einem Land einerseits in den Energiesektoren zur 

Umwandlung sowie andererseits in der Produktion, den pri-

vaten Haushalten und im Verkehr verbraucht wurde.

Ziele und Intention der Bundesregierung

Die Senkung des Energieverbrauchs durch eine Steigerung 

der Energieeffizienz ist neben dem Ausbau erneuerbarer  

 

Energien die zweite tragende Säule der Energiewende. Ziel  

ist es, mit möglichst wenig Energie viel wirtschaftliche Leis-

tung zu erreichen. Energieeinsparung schont Klima und 

Umwelt, trägt zur Verbesserung der Versorgungssicherheit 

und zur Wettbewerbsfähigkeit der Industrie bei.

Dem Energiekonzept der Bundesregierung zufolge soll die 

Endenergieproduktivität in den Jahren 2008 bis 2050 jähr-

lich um 2,1 % erhöht werden. Gleichzeitig soll sich der Pri-

märenergieverbrauch bis 2020 um 20 %, bis 2030 um 30 % 

und bis 2050 um 50 % gegenüber dem Jahr 2008 verringern. 

Inhalt und Entwicklung der Indikatoren

Endenergie- und Primärenergieverbrauch sind direkt 

miteinander verbunden. Der Endenergieverbrauch er-

gibt sich aus dem Primärenergieverbrauch abzüglich der 

Summe aus Umwandlungs-, Fackel- und Leitungsver-

lusten sowie der statistischen Differenz.

Endenergieproduktivität und Primärenergieverbrauch 
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2019 vorläufige Daten.
1 Das Ziel entspricht einer Steigerung der Endenergieproduktivität um jährlich 2,1% gegenüber 2008 bis 2050 sowie einer Senkung des 
Primärenergieverbrauchs um 20 % gegenüber 2008 bis 2020, um 30 % bis 2030 bzw. um 50 % gegenüber 2008 bis 2050 
(Energiekonzept der Bundesregierung).
Quellen: Statistisches Bundesamt, Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V.
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Der Primärenergieverbrauch ist die Summe aus den im 

Inland gewonnenen Primärenergieträgern, Vorratsent-

nahmen und sämtlichen importierten Energieträgern 

abzüglich der Bevorratung, Energieexporten und Hoch-

seebunkerungen. Wesentliche Grundlage für die Berech-

nung des Energieverbrauchs sind die Daten der Ener-

giebilanzen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen 

(AGEB), welche um Daten aus weiteren Quellen ergänzt 

werden.

Die Endenergieproduktivität gibt an, wie hoch die Wert-

schöpfung je eingesetzter Einheit Endenergie ist. Sie stellt 

ein Maß für die Energieeffizienz bei der Herstellung von 

Gütern und im Energieeinsatz der privaten Haushal-

te dar. Einschätzungen zur Energieeffizienz in den Um-

wandlungsbereichen (Wirkungsgrad der Kraftwerke) 

oder in der Energieübertragung und -speicherung (Be-

seitigung von Leckagen, bessere Wärmedämmung usw.) 

lassen sich anhand des Indikators jedoch nicht direkt ab-

leiten.

Die Endenergieproduktivität hat sich nach vorläufigen 

Ergebnissen im Zeitraum 2008 bis 2019 um 15,4 % er-

höht, was einem durchschnittlichen jährlichen Anstieg 

von rund 1,4 % entspricht. Somit wird das Ziel eines jähr-

lichen Anstieges von durchschnittlich 2,1 % bis 2050 zum 

jetzigen Zeitpunkt noch nicht erreicht. Gegenüber dem 

Vorjahr ist die Energieproduktivität im Jahr 2019 um 

0,6 Prozentpunkte gesunken.

Der Primärenergieverbrauch ist im Jahr 2019 gegenüber 

dem Vorjahr gesunken. Im gesamten Zeitraum von 2008 

bis 2019 wurde der Primärenergieverbrauch nach vorläu-

figen Ergebnissen um 11,1 % reduziert. Bei gleichbleiben-

der Entwicklung wie in den vergangenen Jahren würde 

der Zielwert im Jahr 2020 somit nicht erreicht.

Aktivitäten der Bundesregierung im Indikatorenbereich

Die Erhöhung der Energieproduktivität und die Verrin-

gerung des Primärenergieverbrauchs sind zusammen 

mit dem ebenfalls ausgewiesenen Bruttoinlandsprodukt 

wichtige Kennzahlen dafür, inwieweit wirtschaftliches 

Wachstum vom Einsatz natürlicher Ressourcen entkop-

pelt werden konnte. Insoweit kommt den Indikatoren im 

Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie eine Schlüsselposi-

tion zu. 

Bisherige und geplante Maßnahmen

Um die Energieeffizienz zu steigern, hat die Bundesregie-

rung mit dem Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz 

(NAPE) bereits im Jahr 2014 eine umfassende Strategie auf 

den Weg gebracht. Der NAPE in Verbindung mit dem Ak-

tionsprogramm Klimaschutz 2020 definiert Sofortmaß-

nahmen und weiterführende Arbeitsprozesse, um die na-

tionalen Effizienz- und Klimaschutzziele zu erreichen. 

Programme auf Grundlage der Beschlüsse der Parteivor-

sitzenden der Koalition aus CDU, CSU und SPD vom 1. Juli 

2015 ergänzen den NAPE.

Um die Wirksamkeit und Effizienz der Förderprogram-

me weiter zu erhöhen, hat das BMWi die Förderstrategie 

„Energieeffizienz und Wärme aus erneuerbaren Energien“ 

gestartet und die Beratungs- und Investitionsförderung 

grundlegend reformiert. So wurden im Zeitraum von 2017 

bis 2020 die Förderprogramme schrittweise neu geordnet, 

themenspezifisch gebündelt und adressatengerecht aus-

gerichtet.

Ziel ist und bleibt, die Energieeffizienzziele so schnell wie 

möglich zu erreichen, das reale Bruttoinlandsprodukt mit 

einem möglichst geringen Endenergieeinsatz zu produzie-

ren und unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden. 

Dazu hat die Bundesregierung Ende 2019 die Energieeffi-

zienzstrategie 2050 (EffSTRA) verabschiedet. Damit kommt 

die Bundesregierung der Vorgabe des Koalitionsvertrags 

nach, in der laufenden Legislaturperiode eine ambitionierte 

und sektorübergreifende Energieeffizienz-Strategie zu er-

arbeiten und den Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz 

weiterzuentwickeln. 

Die EffSTRA legt für 2030 ein Energieeffizienzziel von 

–30 % Primärenergieverbrauch ggü. 2008 fest. Die Bundes-

regierung hat gemäß dem EU-Governance-System das 

Energieeffizienz ziel 2030 als Beitrag zum EU-2030-Energie-

effizienzziel im integrierten Nationalen Energie- und Kli-

maplan (NECP) notifiziert.

Der in der EffSTRA enthaltene NAPE 2.0 bündelt 34 ener-

gieeffizienzrelevante Maßnahmen des Klimaschutzpro-

gramms und flankiert diese mit 20 ergänzenden Maß-

nahmen, die alle Nachfragesektoren adressieren. Das 

am  bitionierte Maßnahmenpaket des NAPE 2.0 zielt auf die 

Umsetzung des 2030-Ziels und wird seit 2020 schnellst-

möglich umgesetzt. Im jährlichen Monitoring des NAPE 2.0 

wird das transparente Monitoring der Einsparwirkung ein-

zelner Maßnahmen fortgesetzt. In Zukunft prüft das NAPE 

2.0-Monitoring auch die Übereinstimmung mit dem Ener-

gieeffizienz-Zielpfad. Auf dieser Grundlage wird der NAPE 

2.0 ggf. überarbeitet. Zu zentralen Maßnahmen der EffStra 

gehören z. B.:
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1. CO
2
-Bepreisung 

 

Die Bundesregierung hat zum 1. Januar 2021 eine CO2-Be-

preisung für die Sektoren Verkehr und Wärme (Non-ETS-

Sektor) eingeführt, indem das Inverkehrbringen von Brenn-

stoffen einem nationalen Emissionshandelssystem (nEHS) 

unterliegt. Das nEHS erfasst die Emissionen aus der Verbren-

nung fossiler Brenn- und Kraftstoffe (insbesondere zunächst 

Heizöl, Flüssiggas, Erdgas, Benzin, Diesel). Dabei umfasst das 

System im Bereich Wärme die Emissionen der Wärmeerzeu-

gung des Gebäudesektors und der Energie- und Industriean-

lagen außerhalb des EU-Emissionshandelssystems (EU-ETS). 

Im Verkehrssektor umfasst das System ebenfalls Emissionen 

aus der Verbrennung fossiler Kraftstoffe, jedoch nicht den 

Luftverkehr, der dem EU-ETS unterliegt. 

2. Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) 

 

Mit der neu konzipierten Bundesförderung für effiziente 

Gebäude (BEG) werden die bestehenden investiven Förder-

programme im Gebäudebereich zu einem einzigen, umfas-

senden und modernisierten Förderangebot gebündelt und 

inhaltlich optimiert. Damit werden die Adressatenfreund-

lichkeit und Attraktivität der Förderung deutlich gesteigert, 

diese noch stärker auf ambitioniertere Maßnahmen gelenkt 

und die Antragsverfahren deutlich vereinfacht. Die Mittel-

ausstattung des Programms wird erhöht. Umfassende Sa-

nierungen und Neubauten auf Effizienzhausniveau werden 

noch stärker angereizt. Im Rahmen der BEG einschließlich 

der KfW-Förderung wird dafür gesorgt, dass die Investitio-

nen weiterer Adressaten durch Zuschüsse gefördert werden 

können. So wird die Komplexität der Förderlandschaft re-

duziert und es werden noch stärkere Anreize für Investitio-

nen in Energieeffizienz und erneuerbare Energien gesetzt. 

Dies trägt dazu bei, die Energie- und Klimaziele 2030 im 

Gebäudesektor zu erreichen.

3. Austauschprämie für Ölheizungen 

 

Um die Austauschrate von Ölheizungen zu erhöhen, ist be-

reits seit 1. Januar 2020 eine „Austauschprämie“ mit einem 

Förderanteil von bis zu 45 % für ein neues, effizienteres 

Heizsystem im Rahmen des Marktanreizprogramms etab-

liert worden. Ziel des neuen Förderkonzepts ist es, für alle 

derzeit mit Heizöl betriebenen Heizungen einen attrakti-

ven Anreiz zur Umstellung auf erneuerbare Wärme oder, 

wo dies nicht möglich ist, auf effiziente hybride Gasheizun-

gen, die anteilig erneuerbare Energien einbinden, zu geben. 

Ferner wird der Einbau von reinen Ölheizungen in Gebäu-

den, in denen Wärme auch auf klimafreundlichere Art er-

zeugt werden kann, ab dem Jahr 2026 grundsätzlich nicht 

mehr möglich sein.

4. Steuerliche Förderung der energetischen Gebäude-

sanierung 

 

Die steuerliche Förderung der energetischen Gebäude-

sanierung ist ab dem Jahr 2020 in Ergänzung zur existie-

renden Förderkulisse eingeführt worden. Die steuerliche 

Förderung ermöglicht eine Minderung der Steuerschuld 

verteilt über drei Jahre und gewährleistet damit zugleich, 

dass eine Vielzahl von steuerpflichtigen Wohngebäude-

eigentümern einfach und unbürokratisch von der Maßnah-

me profitiert. Gefördert werden alternativ zur Inanspruch-

nahme sonstiger Förderprogramme Einzelmaßnahmen 

bzw. ggf. schrittweise umfassende Sanierungen, die auch in 

den bestehenden Programmen der Gebäudeförderung als 

förderwürdig eingestuft sind. Das heißt, die einzuhaltenden 

Mindestanforderungen für die steuerliche Förderung ent-

sprechen den jeweiligen investiven Förderprogrammen.

Die EffSTRA hat zudem den Startschuss für einen Dialog-

prozess mit den Stakeholdern der Plattform Energieeffizi-

enz (PFEE) gegeben. In themenspezifischen Arbeitsgruppen 

(Industrie, Digitalisierung, Fachkräfte usw.) wird in diesem 

Rahmen erarbeitet, wie ungehobene Energieeffizienzpo-

tenziale adressiert werden können. Aus diesem 2-jährigen 

Prozess sollen neue Maßnahmenvorschläge in die laufen-

de Aktualisierung des NAPE 2.0 einfließen. Zudem soll eine 

Roadmap erarbeitet werden, die die Weichen für die Wei-

terentwicklung der Energieeffizienzpolitik jenseits 2030 

stellt.
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Definition des Indikators

Der Indikator setzt die Erzeugung erneuerbarer Energien 

in Relation zum Brutto-Endenergieverbrauch. Der Brut-

to-Endenergieverbrauch umfasst den Energieverbrauch 

beim Letztverbraucher, die Übertragungsverluste sowie 

den Eigenverbrauch der Energiegewinnungsbereiche.

Ziel und Intention der Bundesregierung

Die Reserven fossiler Energieträger wie Öl und Gas sind 

begrenzt. Darüber hinaus ist ihre Nutzung mit der Emis-

sion von Treibhausgasen verbunden. Ein Umstieg auf 

erneuerbare Energien, die sich als natürliche Energie-

quellen ständig regenerieren, verringert die energetisch 

bedingten Emissionen und folglich das Ausmaß des Kli-

mawandels. Zusätzlich werden die Abhängigkeit von 

Energieimporten und der Ressourcenverbrauch gemin-

dert sowie technische Innovationen gefördert. Ziel der 

Bundesregierung ist es daher, den Anteil der erneuerba-

ren Energien am Brutto-Endenergieverbrauch bis zum 

Jahr 2020 auf 18 %, bis 2030 auf 30 %, bis 2040 auf 45 % 

und bis 2050 auf 60 % zu erhöhen.

 
Inhalt und Entwicklung des Indikators

Bei diesem Indikator werden der aus erneuerbaren Ener-

giequellen erzeugte Strom (u. a. aus Wasserkraft, Wind-

kraft auf Land und auf See, Solarenergie) und die Wärme 

(u. a. aus Geothermie, Biomasse oder biogenen Abfällen) 

und regenerative Kraftstoffe zu allen in Deutschland ver-

brauchten Energieträgern in Beziehung gesetzt. Dazu 

zählen neben den erneuerbaren Energien auch impor-

tierter Strom und fossile Energieträger wie Braun- und 

Steinkohle, Öl und Gas.

Der Indikator wird von der Arbeitsgruppe Erneuerbare 

Energien-Statistik (AGEE-Stat) berechnet. Im Unterschied 

zur Berichterstattung gemäß der Erneuerbare-Energien-

Richtlinie (Richtlinie 2009/28/EG) der Europäischen Uni-

on, die aufgrund des jährlich unterschiedlichen Darge-

bots bei Wasser- und Windkraft einen Durchschnittswert 

über mehrere Jahre vorsieht, werden für diesen Indika-

tor die tatsächlich erzeugten Strommengen (Wind- und 

Wasserkraft) berücksichtigt (Energiekonzept der Bundes-

regierung).

Erzeugung erneuerbarer Energien in Relation zum Brutto-Endenergieverbrauch 
in Prozent
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7.2.a/b  Anteil erneuerbarer Energien am BruttoEndenergieverbrauch und Anteil des  
Stroms aus erneuerbaren Energiequellen am Bruttostromverbrauch

Erneuerbare Energien – Zukunftsfähige Energieversorgung ausbauen
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Bei der Berechnungsmethodik des Indikators ist zu be-

achten, dass Im- und Exporte von Strom nicht vollum-

fänglich im Energieverbrauch erneuerbarer Energie-

quellen berücksichtigt sind, wohingegen diese beim 

Brutto-Endenergieverbrauch mit eingerechnet werden. 

Daher kann der Indikator den Anteil der erneuerbaren 

Energien am Brutto-Endenergieverbrauch je nach Au-

ßenhandelssaldo über- oder unterschätzen. Bei einem 

positiven Netto-Exportsaldo von Strom – wie es seit 2001 

der Fall ist – läge demnach der tatsächliche Anteil erneu-

erbarer Energien unter dem durch den Indikator darge-

stellten Niveau.

Zwischen 2005 und 2019 stieg der Anteil erneuerbarer 

Energien am Brutto-Endenergieverbrauch von 7,1 % auf 

17,7 %. Bei einer durchschnittlichen Weiterentwicklung 

wie in den vergangenen Jahren würde das Ziel für 2020 

erreicht.

Der Einsatz erneuerbarer Energien variiert je nach Be-

reich stark. Ihr Anteil an der Bruttostromerzeugung be-

trug im Jahr 2019 42,0 %, am Endenergieverbrauch für 

Wärme und Kälte 15,0 % und im Verkehr 5,6 %. Dabei 

spielten Biomasse mit einem Anteil von 58,8 % sowie 

Windkraft mit einem Anteil von 24,1 % am Primärener-

gieverbrauch aus erneuerbaren Energiequellen die größ-

te Rolle unter den eingesetzten Energieträgern.

Der Indikator weist Querbezüge zu den Indikatoren 13.1.a 

„Treibhausgasemissionen“, 3.2.a „Emissionen von Luft-

schadstoffen“ und 7.2.b „Anteil des Stroms aus erneuer-

baren Energiequellen am Bruttostromverbrauch“ auf.

 
Definition des Indikators

Der Indikator gibt den Anteil des Stroms aus erneuerba-

ren Energiequellen am Bruttostromverbrauch wieder.

Ziel und Intention der Bundesregierung

Ein Umstieg auf erneuerbare Energien, die sich als natür-

liche Energiequellen ständig regenerieren, kann den  

 

Bedarf an fossilen Energieträgern verringern. Dadurch 

würden sowohl die Abhängigkeit von Importen konven-

tioneller Energieträger reduziert als auch der Ausstoß 

energetisch bedingter Emissionen verringert und damit 

das Ausmaß des Klimawandels eingedämmt. Die Bundes-

regierung hatte sich daher als Ziel gesetzt, den Anteil des 

Stroms aus erneuerbaren Energiequellen gemessen am 

Bruttostromverbrauch bis zum Jahr 2020 auf mindestens 

35 % und bis zum Jahr 2030 auf 65 % zu steigern. Vor dem 

Strom aus erneuerbaren Energiequellen 
Anteil am Bruttostromverbrauch, in Prozent
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Jahr 2050 soll der gesamte in Deutschland erzeugte und 

verbrauchte Strom treibhausgasneutral sein.

Inhalt und Entwicklung des Indikators

Die Berechnung des Indikators erfolgt durch die Arbeits-

gruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat) auf 

Basis unterschiedlicher amtlicher und nichtamtlicher 

Quellen. Der Bruttostromverbrauch umfasst die gesam-

te erzeugte und importierte Strommenge abzüglich des 

exportierten Stroms. Er setzt sich somit aus der inlän-

dischen Stromerzeugung, dem Austauschsaldo über die 

Landesgrenzen, dem Eigenstromverbrauch der Kraft-

werke sowie den Netzverlusten zusammen. Als erneuer-

bare Energiequellen gelten Windenergie, Wasserkraft, 

solare Strahlungsenergie, Geothermie und Biomasse ein-

schließlich Biogas, Biomethan, Deponiegas und Klärgas 

sowie der biologisch abbaubare Anteil von Abfällen aus 

Haushalten und Industrie.

Im Zeitraum von 2005 bis 2019 erhöhte sich der Anteil 

erneuerbarer Energien am Stromverbrauch von 10,3 % 

auf 42,0 %. Damit wurde das im Energiekonzept der Bun-

desregierung für 2020 angestrebte Ziel von mindestens 

35 % bereits im Jahr 2017 erfüllt. Diese Entwicklung wur-

de durch gesetzliche Maßnahmen, wie zum Beispiel das 

Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), vorangetrieben. Das 

EEG verpflichtet die Netzbetreiber unter anderem, er-

neuerbaren Energien bei der Stromeinspeisung Vorrang 

zu gewähren. Bei Fortsetzung des Trends der vergange-

nen Jahre wird das Ziel für das Jahr 2030 voraussichtlich 

ebenfalls erreicht.

Ähnlich wie bei Indikator 7.2.a ist bei der Berechnungs-

methodik des Indikators zu beachten, dass der Strom-

außenhandel einen direkten Einfluss auf den Nenner des 

Indikators, nicht aber auf den Zähler hat.4 Unabhängig 

von der Elektrizitätsproduktion aus erneuerbaren Quel-

len reduzieren Nettoexporte den Bruttostromverbrauch, 

während Nettoimporte den Bruttostromverbrauch er-

höhen. Deutschland ist seit dem Jahr 2003 zunehmend 

Nettoexporteur von Elektrizität, was dazu führt, dass der 

Indikator den tatsächlichen Anteil erneuerbarer Ener-

gien am Bruttostromverbrauch im selben Zeitraum über-

schätzt.

Seit dem Jahr 2005 stieg der Anteil erneuerbarer Energien 

an der Stromerzeugung an, insbesondere durch die zu-

nehmende Nutzung von Windenergie, Photovoltaik und 

Biomasse. Zwischen 2005 und 2019 stand einer abneh-

menden Stromerzeugung aus konventionellen Energie-

trägern eine um knapp 180 Terawattstunden gesteigerte 

Produktion von Elektrizität aus regenerativen Energie-

quellen gegenüber. Dabei nahm die Stromerzeugung 

mittels Windenergie an Land und auf See von 27,8 Tera-

wattstunden im Jahr 2005 auf knapp 126 Terawattstun-

den im Jahr 2019 zu. Davon steuerte die Windenergie 

auf See im Jahr 2019 rund 24,7 Terawattstunden bei. Die 

Stromerzeugung aus Photovoltaik stieg zwischen 2005 

und 2019 von 1,3 Terawattstunden auf 46,4 Terawattstun-

den. Die Stromerzeugung aus Biomasse hat sich im glei-

chen Zeitraum auf 50,2 Terawattstunden mehr als ver-

dreifacht.

Im Wärmesektor entfalten die bestehenden Förderpro-

gramme des Bundes inzwischen ihre Wirkung und haben 

dazu geführt, dass die Ziele für 2020 (Anteil erneuerbarer 

Energien am Wärme-/Kälteverbrauch von 14 %) bereits seit 

2018 erfüllt werden. 

Im Verkehrssektor ist Steuerungsinstrument die Treib-

hausgasquote nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz 

(BImSchG). Für Inverkehrbringer fossiler Otto- und Die-

selkraftstoffe besteht die Verpflichtung, einen Beitrag zur 

Treibhausgasreduktion von derzeit 4 % (seit 2020: 6 %) zu 

leisten, wobei verschiedene Erfüllungsoptionen, u. a. der 

Einsatz nachhaltiger Biokraftstoffe, strombasierte Kraft-

stoffe sowie Strom für Straßenfahrzeuge mit Elektroan-

trieb, zur Verfügung stehen.  

 

4     Dies ist ein rein mathematischer Effekt, der keine Korrelation zwischen Aus-
tauschsaldo und Bruttostromverbrauch darstellen soll.

Aktivitäten der Bundesregierung im Indikatorenbereich

Der Ausbau erneuerbarer Energien ermöglicht eine nachhalti-

ge Entwicklung der Energieversorgung. Der Energieverbrauch 

soll zunehmend durch Energie aus erneuerbaren Quellen ge-

deckt und damit der Anteil fossiler Energieträger verkleinert 

werden. Das ist eines der beiden strategischen Ziele des Ener-

giekonzepts der Bundesregierung für eine sichere, umweltver-

trägliche und bezahlbare Energiever sorgung.

Bisherige Maßnahmen

Stromsektor: Zentrales Steuerungsinstrument zur Förde-

rung des Ausbaus der erneuerbaren Energien im Strom-

sektor ist das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Seit 2017 

wird die Höhe der Förderung grundsätzlich wettbewerblich 

über Ausschreibungen ermittelt. Damit werden die Markt-

integration erneuerbarer Energien vorangetrieben und die 

Kosteneffizienz erhöht. 
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Geplante weitere Maßnahmen

Im Stromsektor hat die Bundesregierung das Ziel, im Jahr 

2030 einen Anteil erneuerbarer Energien am Bruttostrom-

verbrauch von 65 % zu erreichen. Voraussetzung hierfür 

ist ein weiterer zielstrebiger, effizienter, netzsynchroner 

zunehmend marktorientierter Ausbau der erneuerbaren 

Energien. Um das 65 %-Ziel zu erreichen, legt die Novelle 

des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG 2021) Ausschrei-

bungsmengen für die einzelnen Technologien und damit 

ihre Ausbaupfade bis zum Jahr 2030 fest. Sie enthält zudem 

das langfristige Ausbauziel, dass vor dem Jahr 2050 der ge-

samte in Deutschland erzeugte oder verbrauchte Strom 

treibhausgasneutral sein soll. Durch die Verlängerung und 

Aufstockung der Innovationsausschreibungen werden Im-

pulse für Innovationen und Kosteneffizienz gesetzt. Es wer-

den Neuerungen sowohl im Ausschreibungsdesign als auch 

in technischer Hinsicht getestet, z. B. Kombinationen mit 

Speichern. In der Novelle des Windenergie-auf-See-Geset-

zes sind eine deutliche Erhöhung des Ausbauziels für Off-

shore-Windenergieanlagen bis zum Jahr 2030 sowie ein 

ambitioniertes langfristiges Ausbauziel festgeschrieben. 

Die Novelle des Bundesbedarfsplangesetzes sieht schließ-

lich Regelungen zum Ausbau der Stromnetze vor und trägt 

damit dazu bei, dass der Ausbau erneuerbarer Energien mit 

dem dafür notwendigen Netzausbau synchronisiert wird. 

Zunehmend wichtig ist die integrierte Entwicklung der 

Sektoren Strom, Wärme und Verkehr.

Der Nutzung von Wasserstoff kommt eine zentrale Rolle 

als Alternative zu fossilen Energie- und Rohstoffquellen zu. 

Aus Sicht der Bundesregierung ist nur Wasserstoff, der auf 

Basis erneuerbarer Energien hergestellt wurde („grüner“ 

Wasserstoff), auf Dauer nachhaltig. Die Nationale Wasser-

stoffstrategie (NWS) der Bundesregierung ist der Start-

schuss für die Entwicklung eines Markts für Wasserstoff 

und Wasserstofftechnologien. Die Bundesregierung schafft 

damit einen Handlungsrahmen für die künftige Erzeugung, 

den Transport, die Nutzung und Weiterverwendung von 

Wasserstoff. 

Zudem definiert sie notwendige Schritte, um die Klimaziele 

zu erreichen und die internationale energiepolitische Zu-

sammenarbeit weiterzuentwickeln. Zentrales Element der 

NWS ist ein nationaler Aktionsplan mit 38 Maßnahmen, 

die darauf abzielen, den Markthochlauf von Wasserstoff zu 

unterstützen und damit u. a. die Produktionskosten durch 

Skaleneffekte zu senken.

Um insbesondere den – derzeit stockenden – Ausbau der 

Windenergie an Land voranzubringen, arbeitet die Bundes-

regierung gemeinsam mit den beteiligten Akteuren sowie 

den Ländern an Maßnahmen, um die Flächenverfügbarkeit 

und Genehmigungssituation zu verbessern und bestehende 

Hemmnisse abzubauen.

Für die Sektoren Wärme und Verkehr erfolgt seit dem Jahr 

2021 eine umfassende Bepreisung von CO
2
 über ein natio-

nales Emissionshandelssystem. Damit führt die Bundes-

regierung auch für die bislang nicht vom europäischen 

Emissionshandel EU-ETS erfassten Sektoren Wärme und 

Verkehr ein marktwirtschaftliches Mengeninstrument ein 

(s. o.). Treibhausgasemissionen können so zu möglichst ge-

ringen wirtschaftlichen Kosten verringert werden.

Im Wärmesektor werden daneben bestehende Förderpro-

gramme im Rahmen der Förderstrategie „Energieeffizienz 

und Wärme aus erneuerbaren Energien“ weiterentwickelt. 

Die Bundesregierung arbeitet an der Umsetzung der Erneu-

erbare-Energien-Richtlinie (RED II).

Die bestehenden Förderprogramme zur Verbesserung der 

Energieeffizienz und der Förderung erneuerbarer Energien 

in Gebäuden werden derzeit zum neuen Programm „Bun-

desförderung für effiziente Gebäude“ zusammengelegt und 

dabei optimiert, vereinfacht und inhaltlich weiterentwi-

ckelt. Die Neuordnung der Förderlandschaft im Gebäude-

bereich dient insbesondere auch der Umsetzung der RED 

II und der hier enthaltenen Verpflichtung der Mitglied-

staaten, Maßnahmen zu ergreifen, um einen indikativen 

Anstieg des Anteils erneuerbarer Energien im Wärme- und 

Kältebereich um jährlich 1,3 Prozentpunkte zu erreichen. 

Im Verkehrssektor sollen nach dem Klimaschutzprogramm 

2030 sowohl Erzeugungsanlagen für flüssige und gasförmi-

ge synthetische Kraftstoffe mit dem Ziel einer großvolumi-

gen Skalierung der Elektrolyse und der Raffinerieprozesse 

als auch die großvolumige Skalierung von Biogasanlagen 

gefördert werden. Der Einsatz alternativer Antriebe soll im 

Schienenpersonenverkehr und im ÖPNV verstärkt voran-

getrieben werden. Dazu wurden die Verpflichtungsermäch-

tigungen für alternative Antriebe im Schienenverkehr im 

Energie- und Klimafonds im Jahr 2020 um knapp 198 Mil-

lionen Euro erhöht.
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8.  Dauerhaftes, breitenwirksames und nach
haltiges Wirtschaftswachstum, produktive 
Vollbeschäftigung und menschenwürdige  
Arbeit für alle fördern

a)  Wesentliche Inhalte und politische Prioritäten 
aus Sicht der Bundesregierung

Die Agenda 2030 beschreibt die Vision einer Welt, „in der je-

des Land ein dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirt-

schaftswachstum genießt und es menschenwürdige Arbeit 

für alle gibt“ (einleitende Erklärung, Ziffer 9). Diese Vision 

spiegelt sich in SDG 8 wider.

Die Agenda 2030 betont auch die ökonomische Bedeu-

tung von Unternehmen für eine nachhaltige Entwicklung 

und ihre Aufgabe in Bezug auf Innovationen: „Privatwirt-

schaftliche Aktivitäten, Investitionen und Innovation sind 

wichtige Motoren der Produktivität, eines inklusiven Wirt-

schaftswachstums und der Schaffung von Arbeitsplätzen. 

Wir anerkennen die Vielfalt des Privatsektors, von Kleinst-

unternehmen über Genossenschaften bis zu multinationa-

len Unternehmen. Wir fordern alle Unternehmen auf, ihre 

Kreativität und Innovationsstärke zugunsten der Lösung 

der Herausforderungen im Bereich der nachhaltigen Ent-

wicklung einzusetzen.“ 

In der Agenda 2030 setzt SDG 8 mit seinen Unterzielen,  

die sehr heterogen sind, vor allem ökonomische und so-

ziale Schwerpunkte: Wirtschaftswachstum (8.1), wirt-

schaftliche Produktivität (8.2), Unternehmertum (8.3), 

Ressourceneffizienz (8.4), Vollbeschäftigung und men-

schenwürdiger Arbeit (8.5), Beschäftigung junger Men-

schen (8.6), Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit 

(8.7), Arbeitnehmerschutz (8.8), Förderung eines nachhal-

tigen Tourismus (8.9) und Zugang zu Finanzdienstleistun-

gen (8.10). 

Die Bundesregierung steht zu ihrer Verantwortung, zur Er-

reichung dieser Ziele auch auf internationaler Ebene bei-

zutragen. Bezogen auf SDG 8 gehören nachhaltiges Wirt-

schaftswachstum, stabile öffentliche Haushalte, gute Arbeit, 

ein hoher Beschäftigungsstand, nachhaltige Lieferketten 

sowie Ressourcenschonung zu den Prioritäten der Bundes-

regierung. Das spiegelt sich auch in den Indikatoren zu  

SDG 8 wider.

Dabei bestehen vielfältige Berührungspunkte zu den ande-

ren SDGs, insbesondere zu SDG 7 (Energie), SDG 9 (Infra-

struktur und Innovationen), SDG 12 (nachhaltige Produk-

tions- und Konsummuster), SDG 13 (Klimaschutz) und SDG 

17 (globale Partnerschaften), zu SDG 1 (Armut beenden) 

und SDG 10 (Ungleichheit verringern).

Nachhaltiges Wirtschaften 

Nachhaltiges Wirtschaften in einem 

marktwirtschaftlichen Rahmen verfolgt 

gleichzeitig wirtschaftlichen Erfolg, so-

zialen Zusammenhalt, den Schutz der 

natürlichen Lebensgrundlagen und die Wahrnehmung in-

ternationaler Verantwortung. Es zielt darauf ab, diese Ziele 

in ein langfristig tragfähiges Gleichgewicht zu bringen und 

dadurch die gesamtgesellschaftliche Wohlfahrt zu steigern. 

Nachhaltiges Wirtschaften setzt auf einen verantwortungs-

vollen Umgang mit allen Ressourcen wie Luft, Wasser, Bö-

den, biologischer Vielfalt und Ökosystemen, Rohstoffen, 

Arbeitskraft und Kapital.

Wirtschaftliches Wachstum leistet einen entscheidenden 

Beitrag zu Wohlstand und Lebensqualität einer Gesell-

schaft: Es ist eine wesentliche Grundlage für steigende Er-

werbseinkommen, neue und sichere Arbeitsplätze sowie für 

einen leistungsfähigen Sozialstaat und erhöht die Hand-

lungsspielräume der öffentlichen Hand. Wirtschaftswachs-

tum mit hohem Beschäftigungsstand und wettbewerbs-

fähigen Unternehmen erleichtert zudem die notwendige 

Transformation hin zu einer klimaneutralen Volkswirt-

schaft, denn es erhöht die dafür erforderliche Akzeptanz 

in der Bevölkerung und bei Unternehmen und schafft die 

notwendigen technischen und finanziellen Kapazitäten. 

Stellungnahmen aus dem Dialog zur  
Nachhaltigkeitsstrategie

„Die Bundesregierung stellt zurecht fest, dass Wirtschafts-

wachstum mit hohem Beschäftigungsstand und wettbe-

werbsfähigen Unternehmen die notwendige Transformati-

on hin zu einer klimaneutralen Volkswirtschaft erleichtert. 

Das Ziel eines qualitativen Wachstums, das neben öko-

nomischen auch soziale und ökologische Ziele beinhaltet, 

unterstützen wir daher. Wir fordern, dass die Politik dafür 

aber zukünftig noch bessere Rahmenbedingungen schafft, 

die die Industrie und vor allem den Mittelstand und KMUs 

stärken und Innovationen fördern.“ 

ZVEI – Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V., 

30. Oktober 2020

 

Wirtschaftswachstum entsteht im Kern durch Innovatio-

nen und Investitionen. Es ist Ausdruck von wirtschaftlicher 

Aktivität und dem Bemühen, Geschäftsmodelle, Prozesse 

und Produkte zu verbessern und weiterzuentwickeln. Ohne 

Innovation und technischen Fortschritt werden sich die vor 

uns liegenden Herausforderungen nicht meistern lassen. 

Dies gilt besonders für die ökologische Transformation von 

Wirtschaft und Gesellschaft. 
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Wirtschaftswachstum ist aus vielen Gründen wichtig. Die 

Bundesregierung legt den Fokus aber nicht auf quantita-

tives, sondern qualitatives Wachstum, das die planetaren 

Grenzen und sozialen Belange gleichermaßen berücksich-

tigt: 

• Soziales Ziel ist es, unternehmerische Freiheit und 

funktionierenden Wettbewerb mit sozialem Ausgleich 

und sozialer Sicherheit zu verbinden. Das ist Leitbild 

der Sozialen Marktwirtschaft. Mit Hilfe der Prinzipien 

der Sozialen Marktwirtschaft, wie fairer Wettbewerb, 

Unternehmerverantwortung, Sozialpartnerschaft, Mit-

bestimmung und gerechte Verteilung des erwirtschaf-

teten Wohlstands, werden die Voraussetzungen dafür 

geschaffen, dass wir auch in Zukunft noch Wachstum, 

Wohlstand und Beschäftigung haben. 

• Ökologisches Ziel ist es, Wirtschaftswachstum von Res-

sourceneinsatz und schädlichen Emissionen zu ent-

koppeln und so eine ressourcenschonende und klima-

neutrale Volkswirtschaft zu erreichen. Es gilt, die soziale 

Marktwirtschaft zu einer ökologisch-sozialen Mark-

wirtschaft weiterzuentwickeln. Die Bundesregierung 

sieht dafür die Notwendigkeit einer Allianz von Gesell-

schaft, Wirtschaft und Staat für Klimaneutralität und 

Wohlstand und betrachtet den Green Deal der Euro-

päischen Kommission als einzigartige Chance, Klima-

schutz, Nachhaltigkeit und Wirtschaft miteinander vo-

ranzubringen. 

Aufgabe der Wirtschaftspolitik ist es somit, Wachstums-

kräfte unter Berücksichtigung der sozialen und ökolo-

gischen Ziele zu stärken. So stellt die Bundesregierung 

wachstumsfreundliche und faire Rahmenbedingungen für 

Unternehmen sicher, stärkt Industrie und Mittelstand und 

fördert Innovationen und Existenzgründungen. Gleichzeitig 

gestaltet sie die notwendige Transformation der Wirtschaft 

z. B. mit dem Klimaschutzprogramm 2030 (s. SDG 13), mit 

dem Ausbau erneuerbarer Energien (s. SDG 7), mit Maßnah-

men zur Energieeffizienz (s. SDG 7) und zur Rohstoffpro-

duktivität (s. Indikator 8.1) sowie mit der Förderung neuer 

Technologien u. a. in den Bereichen Leichtbau, Wasserstoff 

und Bioökonomie (s. SDG 12).

Daraus ergeben sich vielfältige Chancen für den Wirt-

schafts- , Innovations-  und Beschäftigungsstandort 

Deutschland. Denn mit diesen Technologien kann die Wirt-

schaft einen wichtigen Beitrag für Klimaschutz und Res-

sourceneffizienz weltweit liefern und zugleich Deutsch-

lands Leistungsfähigkeit als Spitzentechnologieland 

stärken.

Aufgrund seiner Innovationsstärke und der Offenheit sei-

ner Volkswirtschaft ergibt sich für Deutschland das Poten-

zial, nachhaltiges Wirtschaften auch global zu befördern.

Stellungnahmen aus dem Dialog zur Nachhaltigkeits-
strategie

„Sehr zu begrüßen sind das Bekenntnis der Bundesre-

gierung zur Sozialen Marktwirtschaft und die Verpflich-

tung zu nachhaltigem Wachstum und der Stärkung der 

Wachstumskräfte – wobei der Fokus bei der Herstellung 

wachstumsfreundlicher und fairer Rahmenbedingungen 

für alle Unternehmen liegen soll.“ 

Zentralverband des Deutschen Handwerks e. V. (ZDH), 30. Oktober 2020

 

Unternehmen kommt dabei eine besondere Bedeutung 

zu: Als Produzenten und Anbieter von Gütern und Dienst-

leistungen, als Treiber von Forschung und Entwicklung, als 

Nachfrager von Rohstoffen und Vorprodukten, als Arbeit-

geber, in der betrieblichen Aus- und Weiterbildung, bei der 

Förderung von Gleichstellung und der Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie sowie in ihrem regionalen Umfeld tra-

gen auch sie eine große Verantwortung für die Erreichung 

der Ziele für nachhaltige Entwicklung. 

Die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen als  
Abbild des Wirtschaftsgeschehens

Ziel der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen ist 

es, ein möglichst umfassendes und zugleich detailliertes 

quantitatives Gesamtbild des Wirtschaftsgeschehens eines 

Landes zu zeichnen. Da das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 

als Maß für die Wirtschaftsleistung einer Volkswirtschaft 

nach internationalen Normen ermittelt wird, stellt es eine 

international vergleichbare statistische Kenngröße dar. Die 

Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen dienen insbe-

sondere der Konjunkturanalyse und sind auch Grundlage 

für die Steuerschätzungen sowie die Haushalts- und Fi-

nanzplanungen der Gebietskörperschaften.

Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung sieht in 

Unterziel 17.19 vor, aufbauend auf bestehenden Initiati-

ven bis 2030 Fortschrittsmaße für nachhaltige Entwick-

lung zu erarbeiten, die das BIP ergänzen. Die Bundes-

regierung wird prüfen, wie eine weitere Ergänzung des 

BIP mit Orientierung an anderen Wohlfahrtsmaßstäben 

erfolgen kann. 

Das BIP ist nicht dafür konzipiert, die Gesamtheit aller 

gesellschaftlichen Aspekte der Wohlfahrtsmessung abzu-

bilden. Um darüber hinaus auch diese zu erfassen, bedarf 

es weiterer Kennzahlen, die speziell für diese Zwecke kons-

truiert sind. Hierzu zählen unter anderem die Umweltöko-

nomischen Gesamtrechnungen, die die Wechselbeziehun-

gen zwischen Wirtschaft und Umwelt darstellen.
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Zudem unterstützen differenzierte Indikatoren zur Nach-

haltigkeit – wie die Indikatoren zur Deutschen Nachhal-

tigkeitsstrategie – eine moderne, auf nachhaltige Entwick-

lung ausgerichtete Wirtschaftspolitik, mit dem Ziel, auch 

die ökologischen und sozialen Aspekte besser antizipie-

ren und beurteilen zu können. Die Bundesregierung setzt 

sich deshalb dafür ein, dass die Indikatoren zur Messung 

der Ziele auf nationaler, europäischer und internationa-

ler Ebene möglichst kohärent weiterentwickelt und wenn 

möglich aufeinander abgestimmt werden. Sie beteiligt sich 

zudem intensiv an den entsprechenden Debatten der Wis-

senschaft auf nationaler und internationaler Ebene.

Einige Bundesländer nutzen den Indikator Nationaler 

Wohlfahrtsindex (NWI) für eine erweiterte Bewertung der 

gesellschaftlichen Entwicklung.

International misst der Better Life Index der OECD das 

gesellschaftliche Wohlergehen in elf zentralen Bereichen 

und bezieht dabei neben den materiellen auch soziale 

und ökologische Faktoren mit ein. Auch auf VN- und EU-

Ebene stehen Daten zu SDG-Indikatoren zur Verfügung 

(UN Global SDG Indicators Database bzw. bei Eurostat). 

Hierzu ist aber noch viel Grundlagenforschung zu leisten. 

Aus solchen Rechnungen lassen sich Indikatoren ab-

leiten, die die Ergebnisse der Volkswirtschaftlichen Ge-

samtrechnungen ergänzen und zusammen mit ihnen 

die Informationsbasis für verschiedene Politikbereiche 

bilden. Diese Rechnungen haben einen komplementären 

Charakter, der Kernbereich der Volkswirtschaftlichen Ge-

samtrechnungen bleibt davon unberührt.

 
Digitale Transformation 

Neben nachhaltiger Entwicklung ist auch die Digitalisie-

rung ein entscheidender Transformationsprozess für Poli-

tik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Beide Pro-

zesse berühren nahezu jeden Bereich des öffentlichen und 

privaten Lebens, eröffnen Chancen, innovative Lösungsan-

sätze zu entwickeln, beinhalten aber gleichzeitig neue Her-

ausforderungen. Sie betreffen Unternehmen und Beschäf-

tigte, eröffnen neue Berufs- und Geschäftsfelder, führen 

aber auch zu Strukturveränderungen mit entsprechenden 

Anpassungserfordernissen an Wirtschaft und Gesellschaft.

Digitalisierung und nachhaltige Entwicklung weisen je-

doch nicht nur Parallelen auf, sondern bedingen sich auch 

gegenseitig. So kann durch den Einsatz digitaler Technolo-

gien und die Analyse großer Datensätze in vielen Bereichen 

eine echte Wende erreicht werden, u. a. durch nachhaltige 

Produktion, Nachverfolgung von Wertschöpfungsketten, 

effizienten Ressourceneinsatz, intelligente Netzsteuerung 

oder dezentrale Energieversorgung. 

Die Bundesregierung begleitet und unterstützt diese Pro-

zesse mit vielfältigen Maßnahmen. Dabei behält sie auch 

die kritische Seite der Digitalisierung im Blick, so z. B. den 

Energie- und Rohstoffverbrauch durch Digitalisierung 

oder – für SDG 8 besonders relevant – Auswirkungen auf 

Arbeitsmarkt und Wettbewerb. Ziel ist es, die Chancen der 

Digitalisierung für eine nachhaltige Entwicklung zu nutzen 

und ihre Risiken beherrschbar zu machen.

Staatshaushalt und Finanzmärkte

Durch solide Finanzpolitik hat Deutschland in den ver-

gangenen Jahren die Staatsschuldenstandsquote stetig ver-

ringert. Dies trägt zur dauerhaften Handlungsfähigkeit des 

Staates bei, als eine Grundlage nachhaltiger wirtschaftlicher 

Entwicklung. Darüber hinaus stärkt die Bundesregierung 

durch die Verstetigung der Investitionen des Bundes die 

gesamtwirtschaftliche Basis und stellt so sicher, dass künf-

tige Generationen neben soliden Staatsfinanzen auch ein 

funktionierendes Gemeinwesen vorfinden. Zudem flankiert 

sie sowohl mit dem Ziel eines nachhaltigen und inklusiven 

Wirtschaftswachstums als auch finanzpolitisch die ökologi-

sche Transformation der deutschen Gesellschaft und Wirt-

schaft.

Für die Bundesregierung ist darüber hinaus Sustainable  

Finance ein wichtiges Element ihrer Nachhaltigkeitsstra-

tegie, das die Transformation der Realwirtschaft flankieren 

kann. Hierunter wird verstanden, dass Finanzmarktakteure 

Risiken und Chancen im Zusammenhang mit Nachhaltig-

keitsaspekten – darunter Umwelt- und Klimawandelrisiken, 

aber auch soziale Belange – besser identifizieren, berück-

sichtigen und organisieren. 

Durch Schaffung förderlicher Rahmenbedingungen und 

Zusammenarbeit mit freiwilligen Initiativen der Finanz-

branche sollen private und öffentliche Kapitalflüsse in 

Einklang mit den Nachhaltigkeitszielen gebracht und die 

Stabilität des Finanzmarktes gegenüber langfristigen Ver-

änderungsprozessen und den Risiken beispielsweise des 

Klimawandels gestärkt werden. Die Bundesregierung arbei-

tet dabei vor allem an Transparenz, um die Nachhaltigkeits-

orientierung von Investoren zu stärken und somit insge-

samt mehr Nachhaltigkeit zu erreichen. 

Dieser Ansatz soll dabei helfen, die Ziele der Agenda 2030 

der Vereinten Nationen, des Pariser Klimaschutzabkom-

mens und der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für 

Wirtschaft und Menschenrechte zu erreichen. 

Soziale Verantwortung – Gute Arbeit

Nachhaltiges Wirtschaftswachstum und inklusives Wirt-

schaften bilden eine wesentliche Grundlage für gute Arbeit, 

faire Einkommen, sichere Arbeitsplätze sowie für einen sta-

bilen, friedlichen und solidarischen Zusammenhalt der Ge-
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sellschaft (s. SDG 1, SDG 10, aber auch SDG 16). In diesem 

Sinne muss die wirtschaftliche Entwicklung auch dazu die-

nen, den wirtschaftlichen Wohlstand fair zu verteilen und 

die Entwicklungschancen aller Bürgerinnen und Bürger 

und die Leistungsfähigkeit des Sozialstaats zu erhalten und 

zu fördern. Die Stärkung der Sozial- und Tarifpartnerschaf-

ten unterstützt diesen Prozess. 

Ziel der Bundesregierung ist es, dass alle Menschen durch 

ihre Arbeit ein selbstbestimmtes und abgesichertes Leben 

führen können. Neben der Beschäftigung an sich sind auch 

angemessene Entlohnung, Arbeitnehmerrechte, eine so-

ziale Absicherung sowie gute und menschenwürdige Ar-

beitsbedingungen von großer Bedeutung. Zudem bedürfen 

strukturschwache Regionen einer besonderen Unterstüt-

zung, um dort qualitativ gute Arbeitsplätze zu schaffen.

Sicherung und Erweiterung der Fachkräfte potenziale

Der Abbau der Arbeitslosigkeit und insbesondere der Lang-

zeitarbeitslosigkeit hat nach wie vor hohe Priorität. Dane-

ben gewinnt aber auch die Sicherung und Erweiterung der 

Fachkräftepotenziale an Bedeutung. Die demografische 

Entwicklung sowie die bereits hohe Erwerbsbeteiligung ha-

ben in Deutschland dazu geführt, dass die Unternehmen 

in einigen Branchen und Regionen zunehmend unter Eng-

pässen bei Fachkräften leiden. Entsprechend erfreulich ist 

es, dass der Anteil der jungen Erwachsenen, die sich weder 

in Ausbildung noch in Beschäftigung befinden (sog. „NEET-

Quote“), rückläufig ist. Der Anteil der davon betroffenen 

Männer zwischen 15 und 24 Jahren reduzierte sich zwi-

schen 2008 und 2019 von 7,5 % auf 5,2 %, der Rückgang bei 

den Frauen war mit 9,5 % in 2008 und 6,2 % in 2019 noch 

stärker.

Die Bundesregierung setzt sich dessen ungeachtet durch 

vielfältige Maßnahmen dafür ein, dass dem Arbeitsmarkt 

der Zukunft die qualifizierten Fachkräfte zur Verfügung 

stehen, die benötigt werden. Damit werden die Wettbe-

werbsfähigkeit gefördert, Wohlstand gesichert, die soziale 

Marktwirtschaft gestärkt und das soziale Sicherungssys-

tem stabilisiert. Die Bundesregierung hat hierfür eine Fach-

kräftestrategie entwickelt, mit der die Sicherung und Er-

weiterung der Fachkräftepotenziale aus dem Inland, der 

Europäischen Union und aus Drittstaaten branchenüber-

greifend in den Blick genommen werden. Grundlegende 

Voraussetzungen für die Sicherung des Fachkräftenach-

wuchses werden auch über die Verbesserung der frühkind-

lichen Bildung und die Reduzierung der Schulabgängerin-

nen und Schulabgänger ohne Abschluss gelegt (vgl. SDG 4).

Unternehmensverantwortung – nachhaltige Lieferketten 

Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, dass Unterneh-

men ihrer Verantwortung entlang von globalen Lieferket-

ten nachkommen.

Der 2016 verabschiedete Nationale Aktionsplan Wirtschaft 

und Menschenrechte (NAP) enthält seitens der Bundesre-

gierung die Erwartungshaltung gegenüber allen Unterneh-

men, einen Prozess der unternehmerischen Sorgfalt mit 

Bezug auf die Achtung der Menschenrechte entlang ihrer 

Liefer- und Wertschöpfungsketten einzuführen.

Diese Erwartung gegenüber allen Unternehmen umfasst 

die Umsetzung der im NAP definierten fünf Kernelemente 

dieses Prozesses: Grundsatzerklärung, Risikoanalyse, Maß-

nahmen, Berichterstattung und Beschwerdemechanismus. 

Das Ziel, dass bis 2020 mindestens 50 % aller in Deutschland 

ansässigen Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten 

die Kernelemente menschenrechtlicher Sorgfalt angewen-

det und entsprechende Maßnahmen in ihre Unterneh-

mensprozesse integriert haben, wurde verfehlt. Aus diesem 

Grund bereitet die Bundesregierung entsprechend des NAP 

und des Koalitionsvertrags ein nationales Sorgfaltspflich-

tengesetz vor und setzt sich für eine EU-weite Regelung ein. 

Mit zahlreichen Maßnahmen werden Unternehmen da-

bei unterstützt, ihre Lieferketten insgesamt nachhaltig zu 

gestalten und das Thema Corporate Social Responsibility 

(CSR) fest in ihren Geschäftsbereichen zu verankern. 

Aktivitäten der Bundesregierung

I. Maßnahmen in Deutschland 

 

 Die Bundesregierung legt gem. § 2 des Gesetzes zur För-

derung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft 

(StabG) im Januar eines jeden Jahres dem Bundestag und 

dem Bundesrat einen Jahreswirtschaftsbericht vor, der 

neben der Jahresprojektion auch die für das laufende Jahr 

geplante Wirtschafts- und Finanzpolitik mit den entspre-

chenden Maßnahmen darlegt. Der Bericht bezieht sich 

auch auf Ziele der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie 

und ist auf der Website des BMWi abrufbar. 

 

 Mit einem vielfältigen Finanzierungsförderangebot un-

terstützt die Bundesregierung kleine und mittlere Unter-

nehmen (KMU) sowie Freiberufler, Gründungsinteres-

sierte und innovative Start-ups, damit sie neue Projekte, 

Produkte sowie Prozesse und Dienstleistungen realisieren 

können. Insbesondere wurde eine Reihe von Förderins-

trumenten zur Gründungs- und Wachstumsfinanzie-

rung aufgesetzt. Die Bundesregierung baut zudem mit 

dem Fondsstandortgesetz den Wagniskapital-Standort 

Deutschland weiter aus. Mit dem Fondsstandortgesetz 

sollen aufsichtsrechtliche und steuerliche Maßnahmen 

zur Stärkung des Fondsstandorts Deutschland gebündelt 

werden. Neben der Anpassung an europarechtliche Vor-

gaben enthält der Gesetzentwurf weitere Vorschläge, um 

den Fondsstandort Deutschland attraktiver zu gestalten. 

Das Fondsstandortgesetz sorgt u. a. für eine Verbesserung 
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bei der steuerlichen Behandlung von Mitarbeiterkapital-

beteiligungen, die insbesondere Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern von Start-ups zugute kommt. Daneben wird 

die Umsatzsteuerbefreiung auf die Verwaltung von Wag-

niskapitalfonds ausgedehnt. 

 Die Plattform Industrie 4.0 vereint über 350 Stakeholder 

aus Wirtschaft, Verbänden, Wissenschaft, Gewerkschaf-

ten und Politik, die gemeinsam Lösungen und Hand-

lungsempfehlungen erarbeiten. Das 2019 veröffentlich-

te Leitbild 2030 für Industrie 4.0 umfasst Souveränität, 

Interoperabilität und Nachhaltigkeit als zentrale Hand-

lungsfelder für die digitalen Ökosysteme der Zukunft. 

Dabei umfasst die Säule Nachhaltigkeit v. a. die Aspekte 

gute Arbeit und Bildung, Klimaschutz und zirkuläre Wirt-

schaft sowie gesellschaftliche Teilhabe. Zudem wurden ein 

Impulspapier mit konzeptionellen Überlegungen und der 

Darstellung der Rolle von Industrie 4.0 zum Thema ökolo-

gische Nachhaltigkeit sowie zahlreiche Best-Practice-Bei-

spiele erarbeitet und im Internet veröffentlicht.

 Mittelstand-Digital informiert kleine und mittlere Un-

ternehmen (KMU) über die Chancen und Herausforde-

rungen der Digitalisierung. 26 über das gesamte Bun-

desgebiet verteilte Mittelstand-4.0-Kompetenzzentren 

unterstützen mittelständische Unternehmen mit Exper-

tenwissen, Demonstrationszentren, Best-Practice-Bei-

spielen und konkreten Umsetzungsprojekten. Innerhalb 

des Kompetenzzentrums eStandards wird analysiert, 

welche potenziellen Veränderungen für die Umwelt, die 

sozialen Effekte und die langfristige ökonomische Sta-

bilität eines Unternehmens mit digitalisierten Prozessen 

entlang der gesamten Wertschöpfungskette einhergehen. 

Zudem wurde im Netzwerk ein interaktiver Leitfaden für 

KMU zur Selbstanalyse der ökologisch-sozialen Heraus-

forderungen im Unternehmen mit Best-Practice-Beispie-

len (zu Themen wie z. B. Nachhaltigkeitsstandards ent-

lang Wertschöpfungsketten) entwickelt. Ab 2021 werden 

Unterstützungsangebote für KMU zu Themen wie Nach-

haltigkeit (Ressourceneffizienz, Kreislaufwirtschaft), Re-

silienz, Change Management, Fachkräfte/lebenslanges 

Lernen mittels Digitalisierung und mit Blick auf die Zu-

kunftsfähigkeit der KMU ausgebaut. 

Ziel der Umsetzungsstrategie „Digitalisierung gestalten“ 

mit insgesamt fünf Handlungsfeldern (Digitale Kom-

petenz, Infrastruktur und Ausstattung, Innovation und 

digitale Transformation, Gesellschaft im digitalen Wan-

del und Moderner Staat) ist es, digitalpolitische Vorha-

ben noch stärker als bisher am Nutzen für die einzelnen 

Bürgerinnen und Bürger sowie die Unternehmen auszu-

richten. Alle Vorhaben der Umsetzungsstrategie sind auf 

www.digital-made-in.de veröffentlicht. 

 Im Rahmen der Hightech-Strategie 2025 zielt die Mission 

„Technik für den Menschen“ darauf ab, den technologischen 

Wandel gesamtgesellschaftlich und in der Arbeitswelt zum 

Wohle der Menschen zu nutzen. Dafür werden die Chancen 

und Risiken neuer Technologien und der sozialen Innova-

tionen, die sie hervorbringen, erforscht und bewertet sowie 

der Transfer des Wissens in Unternehmen und gesellschaft-

liche Gruppen unterstützt. Die Mission „Nachhaltiges Wirt-

schaften in Kreisläufen“ der Hightech-Strategie 2025 zielt 

auf die Transformation vom linearen Wirtschaften zu einer 

ressourceneffizienten, ökologisch sinnvollen Kreislaufwirt-

schaft. Die Ziele der Mission werden mit dem BMBF-For-

schungskonzept Ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft in 

der FONA-Strategie (FONA = Forschung für Nachhaltigkeit) 

des BMBF maßgeblich unterstützt.

Mit dem Forschungsdachprogramm „Innovationen für 

die Produktion, Dienstleistung und Arbeit von morgen“ 

fördert die Bundesregierung seit 2014 die Erforschung 

und Entwicklung von anwendbaren technischen und so-

zialen Innovationen, um Wertschöpfung und Arbeitsplät-

ze in Deutschland zu halten, Arbeit wirtschaftlich und so-

zialverträglich zu organisieren und die Produktions- und 

Dienstleistungsprozesse effizient und umweltgerecht zu 

gestalten. Das Programm wird aktuell weiterentwickelt.

 Die Bundesregierung hat 2018 die Kommission „Gleich-

wertige Lebensverhältnisse“ eingesetzt, u. a. mit dem Ziel, 

Arbeitsplätze in strukturschwachen und vom Struktur-

wandel betroffenen Regionen zu erhalten und zu schaffen 

(s. auch SDG 10). Seither laufen konkrete Planungen und 

erste Umsetzungsschritte, um qualifizierte Beschäftigungs-

möglichkeiten durch Neu- und Ausgründungen von Bun-

desbehörden und Ressortforschungseinrichtungen in die 

strukturschwachen Regionen zu bringen. Die Bundesregie-

rung hat zugesagt, allein in den Kohleregionen innerhalb 

der nächsten zehn Jahre 5.000 Arbeitsplätze zu schaffen. 

 Die Bundesregierung möchte Sustainable Finance in 

Deutschland stärken und lässt sich dabei von dem von 

ihr eingesetzten Sustainable-Finance-Beirat (SFB) be-

raten. Dieser hat mit dem im März 2020 veröffentlichten 

Zwischenbericht erste konkrete Handlungsempfehlun-

gen erarbeitet, die den Finanz- und Wirtschaftsstandort 

Deutschland langfristig stärken und nachhaltiges Wirt-

schaften unterstützen können. Ein wichtiger Schritt zur 

Förderung von Sustainable Finance in Deutschland ist die 

Ausgabe grüner Bundeswertpapiere seit 2020. Dadurch 

sollen u. a. der Klimawandel im Kapitalmarkt adressiert, 

die Entwicklung nachhaltiger Finanzmärkte unterstützt 

und die Transparenz über die Wirkung nachhaltiger Haus-

haltsausgaben erhöht werden. Zudem wurde ein Nachhal-

tigkeitskonzept für bestimmte bundesnahe Anlagen be-

schlossen.
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Die Bundesregierung bestärkt die Bundesanstalt für Fi-

nanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in ihren Bestrebun-

gen, Nachhaltigkeitsrisiken in der Aufsicht von Finanzin-

stituten stärker zu berücksichtigen. So leistete die BaFin 

mit ihrem „Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltigkeits-

risiken“ von Dezember 2019 Pionierarbeit. Im Rahmen 

der Initiative „Coalition of Finance Ministers for Climate 

Action“ (CFMCA) ist das BMF ebenfalls als führendes 

Mitglied involviert und brachte z. B. die CFMCA mit dem 

Network of Central Banks and Supervisors for Greening 

the Financial System (NGFS) in einem Workshop zu Ri-

sikomanagement und Stresstesting zusammen. Die Ko-

operation dieser globalen Initiativen soll nun ausgebaut 

werden. Ziel ist es unter anderem, Rahmenbedingungen 

und Anreizstrukturen zu schaffen, die die besondere Stel-

lung des Finanzsektors in der Lenkung von Finanzströ-

men adressieren und dazu beitragen, den Herausforde-

rungen des Klimawandels zu begegnen.

Menschenwürdige Arbeit geht auch mit hohen Arbeits-

schutzstandards einher. Mit dem Arbeitsschutzkontroll-

gesetz ist ein bundesweiter Mindeststandard für Prü-

fungen durch die Arbeitsschutzbehörden der Länder 

eingeführt worden. Hierdurch soll über alle Branchen 

und Regionen eine vergleichbare Kontrolldichte erreicht 

werden.

Eine Grundlage für menschenwürdige Arbeit zu guten 

Bedingungen und mit auskömmlicher Vergütung ist eine 

Berufsausbildung. Die Bundesregierung hat verschiede-

ne Modelle und Maßnahmen erarbeitet, die dabei helfen, 

junge Menschen zu begleiten und zu unterstützen, damit 

dauerhafte Integration und Teilhabe gewährleistet sind.

Mit dem Qualifizierungschancengesetz, das am 1. Janu-

ar 2019 in Kraft getreten ist, hat das BMAS neben einer 

besseren Weiterbildungs- und Qualifizierungsberatung 

die Weiterbildungsförderung für beschäftigte Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmer verstärkt, deren berufliche 

Tätigkeiten durch Technologien ersetzt werden können, 

die in sonstiger Weise vom Strukturwandel betroffen sind 

oder die eine berufliche Weiterbildung in einem Beruf an-

streben, in dem Fachkräftemangel besteht.

Trotz des guten Trends bei den Arbeitsmarktzahlen von 

schwerbehinderten Menschen ist es Ziel der Bundesregie-

rung, die Erwerbsbeteiligung von Menschen mit Behinde-

rungen weiter zu steigern. Dazu hat das BMAS zahlreiche 

Initiativen und Maßnahmen auf den Weg gebracht.

Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, welches am 1. März 

2020 in Kraft getreten ist, zielt auf einen erleichterten 

Arbeitsmarktzugang, insbesondere für beruflich quali-

fizierte Drittstaatsangehörige. Das Gesetz beinhaltet u. a. 

Verbesserungen der Verwaltungsverfahren und der Ver-

fahren zur Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse 

sowie eine gemeinsame Strategie mit der Wirtschaft für 

eine gezielte Fachkräftegewinnung und ein verbessertes 

Marketing.

Mit dem Ausländerbeschäftigungsförderungsgesetz, das 

am 1. August 2019 in Kraft getreten ist, wurde der Zu-

gang zur Ausbildungsförderung für ausländische Men-

schen weitgehend unabhängig von aufenthaltsrechtli-

chen Vorgaben geregelt und deutlich erleichtert. 

Das Deutsche Ressourceneffizienzprogramm, das natio-

nale Programm für nachhaltigen Konsum, das Abfallver-

meidungsprogramm, die Weiterentwicklung der Kreis-

laufwirtschaft dienen dem Ziel, eine der effizientesten 

und umweltschonendsten Volkswirtschaften weltweit zu 

werden. Dabei nimmt Deutschland auch seine internati-

onale Verantwortung in der Ressourcenpolitik wahr.

Das BMU führt seit 2013 im Rahmen der Verbändeplatt-

form „Unternehmen Biologische Vielfalt 2020“ mit Wirt-

schafts- und Naturschutzverbänden einen konstruktiven 

Dialog über Maßnahmen zur Umsetzung der Nationalen 

Strategie zur biologischen Vielfalt im Bereich der Wirt-

schaft. Zentrale inhaltliche Themen sind neben der na-

turverträglichen Gestaltung von Firmengeländen oder 

dem Naturschutzrecht (insbesondere „Natur auf Zeit“) 

vor allem die Verankerung der Aspekte von biologischer 

Vielfalt im unternehmerischen Management. Für die 

Zeit nach 2020 werden die Strukturen fortentwickelt mit 

dem Ziel, konkrete Einstiegshilfen in das Thema und gute 

Praxisbeispiele für die Wirtschaft bekannter zu machen 

sowie die Ansätze für ein betriebliches Biodiversitätsma-

nagement konzeptionell weiter zu entwickeln und stär-

ker in die Umsetzung zu bringen.

Die Bundesregierung trägt zur Verringerung des Fach-

kräftemangels und zur Förderung der Gleichstellung der 

Geschlechter bei, indem sie zum einen die Erwerbstätig-

keit von Eltern unterstützt und die Vereinbarkeit von Fa-

milie und Beruf verbessert (s. dazu auch SDG 4 und 5). 

Im Bereich der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf be-

steht bei einer akuten Pflegesituation das Recht, bis zu 10 

Arbeitstage der Arbeit fernzubleiben. Für diesen Zeitraum 

kann ein Pflegeunterstützungsgeld beantragt werden. 

Das Pflegezeitgesetz ermöglicht eine bis zu sechs Monate 

dauernde vollständige oder teilweise Freistellung – auch 

für die auch außerhäusliche Betreuung minderjähriger 

pflegebedürftiger naher Angehöriger. Für die Begleitung 

in der letzten Lebensphase besteht ein Anspruch auf eine 

bis zu dreimonatige Freistellung. Das Familienpflege-

zeitgesetz sieht den Anspruch auf eine bis zu 24 Monate 
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dauernde Freistellung bei einer wöchentlichen Mindest-

arbeitszeit von 15 Wochenstunden vor – auch für die 

auch außerhäusliche Betreuung von minderjährigen 

pflegebedürftigen nahen Angehörigen. Mit einem zins-

losen Darlehen können Einkommenseinbußen während 

der Freistellungen abgefedert werden. Das bundesweite 

Pflegetelefon des BMFSFJ beantwortet Fragen rund um 

das Thema Pflege.

Das Projekt „Pausentaste – Wer anderen hilft, braucht 

manchmal selber Hilfe“ des BMFSFJ ist ein Angebot für 

Kinder und Jugendliche, die sich um ihre Familien küm-

mern. Darüber hinaus wurde ein Netzwerktreffen ge-

gründet, in dem sich Initiativen über die Thematik von 

pflegenden Kindern und Jugendlichen austauschen. 

Das Bundeskabinett hat im April 2019 Eckpunkte für 

eine nationale Tourismusstrategie beschlossen. Der Wirt-

schaftsfaktor Tourismus soll gestärkt und der gesamte 

Sektor in seiner ganzen Vielfalt bestmöglich auf die Zu-

kunft vorbereitet werden. Die nationale Tourismusstra-

tegie orientiert sich an drei übergeordneten politischen 

Zielen: Erstens soll die inländische Wertschöpfung erhöht 

und damit wirtschaftliches Wachstum vorangetrieben 

werden. Zweitens soll die Lebensqualität der in Deutsch-

land lebenden Menschen nachhaltig gesteigert werden. 

Drittens soll Tourismus zu internationaler Stabilität bei-

tragen.

Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und 

Medien hat den Deutschen Kulturrat beauftragt, einen 

Bericht zur sozialen und wirtschaftlichen Situation der 

Künstlerinnen, Künstler und Kreativen unter besonderer 

Berücksichtigung von Fragen der Geschlechtergerechtig-

keit anzufertigen. Darin wird die Auswertung der vor-

handenen Daten zur sozialen und wirtschaftlichen Situ-

ation von Künstler/innen und Kreativen mit besonderem 

Fokus auf Geschlechtergerechtigkeit aktualisiert und 

analysiert. Die Publikation ist im Juni 2020 unter dem 

Titel „Frauen und Männer im Kulturmarkt: Bericht zur 

wirtschaftlichen und sozialen Lage“ erschienen. 

Kernziel der Nationalen Bioökonomiestrategie ist eine 

nachhaltige, biobasierte, kreislauforientierte und innova-

tionsstarke deutsche Wirtschaft. Mit der neuen Strategie 

setzt die Bundesregierung den Rahmen für den erfolg-

reichen Ausbau der Bioökonomie in den nächsten Jahren. 

Im Fokus der künftigen Forschungsförderung stehen die 

Erweiterung biologischen Wissens und die Nutzung bio-

logischer Verfahren und Systeme. In Verbindung mit der 

Digitalisierung und Spitzentechnologien über alle Diszi-

plinen hinweg sollen neue Potenziale für eine nachhal-

tige Wirtschaft erschlossen werden. 

Mit dem Regierungsentwurf zur Fortentwicklung des Sa-

nierungs- und Insolvenzrechts wird unter anderem ein 

insolvenzabwendendes Restrukturierungsverfahren ge-

schaffen, das auch einen Beitrag zur Bewältigung der 

wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie leisten soll. 

II. Maßnahmen durch Deutschland

Im Zentrum der nationalen CSR-Aktivitäten des BMAS 

stehen u. a. die Konzeption und Durchführung von Bran-

chendialogen im Kontext des Nationalen Aktionsplans 

Wirtschaft und Menschenrechte, Unterstützungsangebo-

te für Unternehmen wie Aufbereitung guter Beispiele auf 

dem zentralen Informationsportal der Bundesregierung 

zu CSR sowie die Durchführung des CSR-Preises der Bun-

desregierung zur Bekanntmachung guter Beispiele.

Als Ergebnis der vom BMAS geförderten regionalen KMU-

Praxistage für mittelständische Unternehmen zum Thema 

verantwortungsvolles und transparentes Lieferkettenma-

nagement (2015–2018) steht ein Webportal zur Verfügung. 

Damit sollen KMU unter anderem bei der Umsetzung un-

ternehmerischer Sorgfaltspflichten gemäß dem Nationa-

len Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte und bei 

ihrer CSR-Berichtspflicht unterstützt werden. 

Der NAP Helpdesk der Agentur Wirtschaft und Entwick-

lung ist ein Beratungsangebot für Unternehmen zur Um-

setzung der VN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Men-

schenrechte bzw. des Nationalen Aktionsplans Wirtschaft 

und Menschenrechte (NAP). Neben Fragen zur Umset-

zung des NAP kann auch weitervermittelt werden zu re-

levanten Partnern und zu Förder- und Finanzierungsins-

trumenten der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. 

Durch Veranstaltungsformate ermöglicht der NAP Help-

desk außerdem den Austausch zwischen Wirtschaft, Poli-

tik und Zivilgesellschaft.

Zur Förderung von Nachhaltigkeit in globalen Liefer-

ketten setzt die Bundesregierung u. a. auf Multi-Akteurs-

Partnerschaften (MAP) unter Beteiligung von Politik, 

Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Die Bundesregierung 

unterstützt verschiedene MAP wie das Bündnis für nach-

haltige Textilien, das Forum Nachhaltiges Palmöl, das 

Forum Nachhaltiger Kakao und die Initiative für Nach-

haltige Agrarlieferketten (INA).

Die Nationale Kontaktstelle für die OECD-Leitsätze für 

multinationale Unternehmen (NKS) wurde im BMWi 

eingerichtet, um das Bewusstsein für die OECD-Leitsät-

ze bei Unternehmen, Gewerkschaften und in der Zivil-

gesellschaft zu fördern. Die NKS ist gleichzeitig Anlauf- 

und Schlichtungsstelle bei Anwendungsproblemen der 

Leitsätze. Die OECD-Leitsätze enthalten international 



227

SDG 8 DEUTSCHE NACHHALTIGKEITSSTRATEGIE 2021

anerkannte Grundsätze zu einem breiten Spektrum von 

Fragestellungen, u. a. in den Bereichen Menschenrechte, 

Arbeitnehmerrechte und Umweltschutz. 

Das staatliche Siegel Grüner Knopf macht nachhaltig 

produzierte Textilien im Handel sichtbar. Es wird direkt 

am Produkt angebracht und ist so leicht zu finden – ver-

lässlich und verbraucherfreundlich. Anforderungen an 

die Textilien werden mit einer Prüfung des ganzen Unter-

nehmens verbunden. Siegelgeber ist das BMZ.

Im Rahmen des europäischen Umweltmanagementsys-

tems EMAS ist es aufgrund des 2017 und 2018 geänder-

ten Rechtsrahmens nun möglich, Nachhaltigkeitsaspekte 

stärker im Umweltmanagementsystem zu verankern. Die 

Qualifikation der staatlich zugelassenen Umweltgutach-

ter wurde ab dem 1. Januar 2020 dementsprechend auf 

Kenntnisse nachhaltiger Unternehmensführung in ihrem 

jeweiligen Zulassungsbereich erweitert. 

Forschungs- und Modellprojekte für nachhaltigen Touris-

mus setzen Akzente bei der Förderung eines umwelt- und 

sozialverträglichen Tourismus im In- und Ausland.

Deutschland fördert die Diversifizierung touristischer 

Wertschöpfungsketten zur Einbeziehung neuer lokaler 

Produkte und Dienstleistungen, der lokalen Kultur(-en).

Im Rahmen der Corporate Digital Responsibility (CDR) 

Initiative erarbeitet das BMJV gemeinsam mit derzeit  

15 Unternehmen Prinzipien und Leitlinien einer Cor-

porate Digital Responsibility. Im Rahmen einer Lern-

partnerschaft soll die Digitalisierung über das gesetzlich 

Vorgeschriebene hinaus menschen- und werteorientiert 

gestaltet werden.

III. Maßnahmen mit Deutschland

Deutschland unterstützt die Stärkung des multilateralen, 

regelgebundenen Handelssystems mit der WTO im Zen-

trum und den Abbau von tarifären und nicht-tarifären 

Handelshemmnissen weltweit auch im Rahmen bilatera-

ler Handelsabkommen.

Deutschland setzt sich weltweit – u. a. über die G20 Glo-

bal Partnership for Financial Inclusion – für einen ver-

besserten Zugang zu adäquaten Finanzdienstleistun-

gen insbesondere für ärmere Bevölkerungsgruppen und 

Kleinst- und kleine Unternehmen ein.

Im Bereich Handel fördert Deutschland im Rahmen der 

Aid-for-Trade-Initiative den Aufbau produktiver Kapazi-

täten in Entwicklungsländern mit ca. vier Milliarden Euro 

pro Jahr. 2017 wurde die neue Aid-for-Trade-Strategie 

„Freier und fairer Handel als Motor für Entwicklung – Die 

deutsche Strategie für Aid for Trade“ vorgestellt, die konse-

quent an den SDG ausgerichtet ist.

Darüber hinaus hat die Bundesregierung im Rahmen der 

deutschen G7-Präsidentschaft 2015 und der deutschen 

G20-Präsidentschaft 2017 wichtige internationale Initia-

tiven in den Bereichen nachhaltige globale Lieferketten, 

Zukunft der Arbeit, Stärkung der Qualität von Frauener-

werbstätigkeit sowie Integration von regulären Migran-

tinnen und Migranten und Geflüchteten in den Arbeits-

markt angestoßen. Diese Initiativen verfolgt das BMAS 

sowohl in den Gremien der G7 und G20 als auch in der 

bilateralen Zusammenarbeit weiter. 

Zudem wurde mit dem Vision Zero Fonds ein G7-Arbeits-

unfallpräventionsfonds ins Leben gerufen. Dieser zielt 

darauf ab, die Anwendung von Arbeits- und Sozialstan-

dards in globalen Lieferketten zu stärken. Der Fonds wird 

mit Unterstützung des BMAS und weiterer Staaten von 

der ILO umgesetzt.

Die Bundesregierung ist bestrebt, das Thema Nachhaltig-

keit in globalen Lieferketten noch stärker auf der globa-

len Agenda zu verankern, z. B. auf EU-Ebene, bei der das 

Thema verantwortungsvolles unternehmerisches Han-

deln eingebracht werden wird; bei der OECD, im ASEM-

Prozess oder im Rahmen des Menschenrechtsrates der 

Vereinten Nationen. 

Die Bundesregierung fördert den UN Global Compact, 

die größte Initiative weltweit zu unternehmerischer Ver-

antwortung und Nachhaltigkeit. Die vom BMZ finan-

zierte Geschäftsstelle des Global-Compact-Netzwerks 

(DGCN) betreut die über 500 deutschen Unterzeichner 

des Global Compact aus Wirtschaft, Politik und Zivil-

gesellschaft in den Themenbereichen Wirtschaft und 

Menschenrechte, Umwelt und Klima, Korruptionsprä-

vention, Nachhaltigkeitsberichterstattung sowie bei der 

Umsetzung der Agenda 2030. In Entwicklungsländern 

unterstützt die Bundesregierung ihre Partner dabei, den 

wirtschaftlichen Herausforderungen der Corona-Pan-

demie und des Klimawandels zu begegnen. Dies um-

fasst beispielsweise die Unterstützung wirtschaftspoliti-

scher Reformen für ein umwelt- und sozialverträgliches 

Wachstum oder Maßnahmen zur Anpassung der Privat-

wirtschaft an den Klimawandel, um Beschäftigung und 

Einkommen innerhalb der Grenzen unseres Planeten zu 

sichern. 
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b) Relevante nationale Nachhaltigkeitsindikatoren und -ziele/Maßnahmen

8.1 Gesamtrohstoffproduktivität

Ressourcenschonung – Ressourcen sparsam und effizient nutzen

 
Definition des Indikators

Der Indikator Gesamtrohstoffproduktivität setzt den Wert 

aller an die letzte Verwendung abgegebenen Güter (in Euro, 

preisbereinigt) in Relation zur Masse der für ihre Produk-

tion im In- und Ausland eingesetzten Rohstoffe (in Tonnen). 

Die letzte Verwendung umfasst dabei sowohl inländischen 

Konsum und inländische Investitionen als auch den Export.

Im Nenner des Indikators werden sowohl aus der Um-

welt entnommene abiotische und biotische Rohstoffe 

berücksichtigt als auch Pflanzenmaterial, das durch die 

Land- und Forstwirtschaft produziert wurde. In der Gra-

fik sind sowohl der Indikator selbst als auch Zähler und 

Nenner einzeln dargestellt.

Ziel und Intention der Bundesregierung

Die Entnahme von Rohstoffen ist immer mit einer Be-

einträchtigung der Natur verbunden. Durch die steigende  

 

Nachfrage nach Rohstoffen werden weltweit zunehmend 

Rohstoffvorkommen in Gebieten erschlossen, die beson-

ders sensibel auf menschliche Einflüsse reagieren. Daher 

hat sich die Bundesregierung bereits im Deutschen Res-

sourceneffizienzprogramm (ProgRess) II im Jahr 2016 das 

Ziel gesetzt, dass die Gesamtrohstoffproduktivität wei-

terhin steigen soll. In den Jahren 2000 bis 2010 nahm die 

Gesamtrohstoffproduktivität bereits um durchschnittlich 

rund 1,6 % jährlich zu. Ein solch positiver Trend soll bis 

zum Jahr 2030 fortgesetzt werden.

Inhalt und Entwicklung des Indikators

Zur Berechnung dieses Indikators ist es unter anderem 

notwendig, die Masse aller Rohstoffe zu ermitteln, die 

für die Produktion der Importe benötigt wurden. Die Be-

rechnung dieser als Importe in Rohstoffäquivalenten be-

zeichneten Größe basiert auf einem komplexen Modell, 

das Daten aus verschiedenen amtlichen und nichtamtli-

chen Quellen nutzt.
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Durch die monetäre sowie physische Einbeziehung der 

Importe berücksichtigt der Indikator Wertschöpfung 

und Rohstoffeinsatz über die gesamte in- und auslän-

dische Produktionskette. Somit wird auch der wirt-

schaftlichen Verflechtung mit dem Ausland umfassend 

Rechnung getragen. Der im Indikator abgebildete Roh-

stoffeinsatz dient nicht allein der inländischen letzten 

Verwendung, sondern auch dem Export. Er darf daher 

nicht mit einem Rohstofffußabdruck Deutschlands ver-

wechselt werden.

Der Indikator umfasst neben nicht erneuerbaren Roh-

stoffen (mineralische Rohstoffe und fossile Energieträ-

ger) auch pflanzliche Erzeugnisse, die von der Land- und 

Forstwirtschaft produziert werden. Dadurch ergeben 

sich in geringem Umfang Doppelzählungen: Beispiels-

weise wird die Masse sowohl eines landwirtschaftlichen 

Erzeugnisses bei der Ernte als auch des für diese Produk-

tion verwendeten Mineraldüngers erfasst.

Der Wert des Indikators nahm von 2000 bis 2016 um 35 % 

zu (vorläufige Daten). Dieser Anstieg rührt insbesondere 

von den Zuwächsen des Zählers her: Der Wert der letz-

ten Verwendung (inländischer Konsum und inländische 

Investitionen sowie Exporte) erhöhte sich im Vergleichs-

zeitraum um 39 %. Die inländische Rohstoffentnahme 

sank zwar zwischen den Jahren 2000 und 2016 moderat; 

gleichzeitig stieg jedoch die Masse der Importe in Roh-

stoffäquivalenten an, sodass sich in Summe für den Nen-

ner des Indikators ein leichter Zuwachs um 3 % ergab.

Inländisch entnommene Rohstoffe sowie Importe wer-

den in zunehmendem Maße auch (wieder) exportiert. 

Der Nenner des Indikators weist folglich nicht auf eine 

verstärkte globale Rohstoffentnahme für Konsum und 

Investitionen in Deutschland hin, sondern spiegelt eine 

insgesamt intensivere Verflechtung der deutschen Wirt-

schaft mit dem Ausland wider.

Das Jahr 2009 ist durch die besondere wirtschaftliche 

Situation in der europäischen Finanzmarkt- und Wirt-

schaftskrise als Ausreißer zu betrachten. In den Jahren 

2010 und 2011 nahmen Investitionen und Exporte sowie 

der damit verbundene Rohstoffeinsatz wieder merklich 

zu. Danach setzte sich der bis zum Jahr 2008 reichende 

Entwicklungspfad fort. Von 2013 auf 2014 stieg der Wert 

des Indikators um 4 %, von 2014 auf 2015 um 7 % sowie 

von 2015 auf 2016 um 1 % und folgte damit dem positi-

ven Trend der vorausgegangenen Jahre.

Aktivitäten der Bundesregierung im Indikatorenbereich

Die „Gesamtrohstoffproduktivität“ dient als produktions-

bezogener Indikator für die Rohstoffeffizienz der deut-

schen Volkswirtschaft. Er stellt eine Weiterentwicklung des 

bislang in der Nachhaltigkeitsstrategie aufgeführten In-

dikators „Rohstoffproduktivität“ dar. Die Gesamtrohstoff-

produktivität beinhaltet – anders als der bisherige Indika-

tor – neben den abiotischen auch die biotischen Rohstoffe 

(Stoffe, die durch Lebewesen gebildet wurden). Damit wird 

der Fokus der effizienten und sparsamen Nutzung auf Letz-

tere ausgedehnt. Dies ist ein wichtiges Signal, denn bioti-

sche Rohstoffe sind nicht per se ressourcenschonender und 

umweltverträglicher. Sie müssen vielmehr im Kontext des 

Anbaus (einschließlich Flächeninanspruchnahme und Fol-

gewirkungen), ihrer Nutzung und Verwertung sowie der 

damit verbundenen sozialen und ökologischen Auswirkun-

gen betrachtet werden.

Beim Indikator „Gesamtrohstoffproduktivität“ wird nicht 

nur die Tonnage der importierten Güter, sondern der ge-

samte damit zusammenhängende Primärrohstoffeinsatz 

berücksichtigt. Dadurch wird verhindert, dass Verlage-

rungen rohstoffintensiver Prozesse ins Ausland im Inland 

als Produktivitätssteigerungen ausgewiesen werden. Dies 

ist insbesondere deshalb von Bedeutung, weil die Menge 

nach Deutschland importierter Güter über die letzten Jahre 

deutlich angestiegen ist. Mit den dafür erforderlichen Her-

stellungsprozessen gehen Material- und Energieeinsätze 

und damit verbundene Umweltwirkungen im Ausland ein-

her. Für ein reales Bild werden diese Energie- und Stoffströ-

me nun miterfasst. Auch sie gilt es möglichst effizient und 

umweltverträglich zu gestalten. Ziel ist, dass Deutschland 

langfristig seine Wettbewerbsfähigkeit erhält oder verbes-

sert und seine ökologische Verantwortung auch internatio-

nal wahrnimmt.

Im deutschen Ressourceneffizienzprogramm ProgRess II 

wurde vereinbart, dass der Indikator „Gesamtrohstoffpro-

duktivität“ zur Orientierung dient und die Bundesregie-

rung nicht beabsichtigt, daraus unmittelbare rechtliche 

Maßnahmen abzuleiten. Ziel ist es aber, für die Gesamt-

rohstoffproduktivität den positiven Trend der Jahre 2000 

bis 2010 bis 2030 fortzuschreiben.

Bisherige Maßnahmen

Die Bundesregierung setzt unter Federführung des BMU  

mit dem Deutschen Ressourceneffizienzprogramm  

(Prog Ress) und dessen Fortschreibungen (ProgRess II und 

ProgRess III) einen wichtigen Rahmen für Fortschritte in 

Bezug auf den Indikator. Das Programm bündelt die zahl-

reichen Aktivitäten der Bundesregierung, der Länder, der 

Wirtschaft und der Zivilgesellschaft, es identifiziert wei-
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teren Handlungsbedarf und beschreibt Handlungsansätze 

und Maßnahmen zur Steigerung der Ressourceneffizienz. 

Beispiele für Maßnahmen sind der Ausbau der Beratung für 

kleine und mittlere Unternehmen, die Unterstützung von 

Umweltmanagementsystemen, die verstärkte Beschaffung 

ressourceneffizienter Produkte und Dienstleistungen durch 

die öffentliche Hand, verbesserte Verbraucherinformatio-

nen sowie ein stärkerer Technologie- und Wissenstransfer 

in Entwicklungs- und Schwellenländer.

Darüber hinaus nimmt Deutschland auch seine internatio-

nale Verantwortung wahr. So wurden unter deutscher G7-

Präsidentschaft 2015 erstmals Beschlüsse zu Ressourcenef-

fizienz gefasst und eine G7-Allianz für Ressourceneffizienz 

gegründet. 

Geplante weitere Maßnahmen

Das Deutsche Ressourceneffizienzprogramm soll konsequent 

umgesetzt und ambitioniert weiterentwickelt werden.

Die Bundesregierung wird die öffentliche Beschaffung stär-

ker auf ressourcenschonende Produkte und Dienstleistun-

gen ausrichten, Haushalte und Unternehmen umfassender 

über ressourcenschonendere Alternativen aufklären, das 

Thema stärker in allen Bildungsbereichen verankern sowie 

Forschung, Entwicklung und innovative Pilotvorhaben zur 

Ressourcenschonung auch in der integrierten Stadtent-

wicklung und beim nachhaltigen Bauen weiterhin fördern. 

Insbesondere die Potenziale zur Senkung der Ressourcen-

inanspruchnahme durch die Digitalisierung sowie die 

Potenziale der Ressourceneffizienz für die Reduktion von 

Treibhausgasemissionen werden zukünftig zentrale Aspek-

te für die Ressourceneffizienzpolitik der Bundesregierung. 

Zudem wird eine kontinuierliche Weiterentwicklung der 

bestehenden rechtlichen Rahmenbedingungen geprüft, um 

die Ressourceneffizienz Deutschlands zu verbessern.

Die Bundesregierung wird ihre internationalen Aktivitäten 

zur Steigerung der Ressourceneffizienz auch in anderen in-

ternationalen Foren wie den G20-Staaten vorantreiben.

8.2.a/b Staatsdefizit und strukturelles Defizit

Staatsverschuldung – Staatsfinanzen konsolidieren – Generationengerechtigkeit schaffen

a) Staatsdefizit   b) Strukturelles Defizit   
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Definition der Indikatoren

Die Indikatoren setzen den Finanzierungssaldo des Staa-

tes (Defizit beziehungsweise Überschuss) und den struk-

turellen Finanzierungssaldo in Relation zum Bruttoin-

landsprodukt (BIP) in jeweiligen Preisen. Der staatliche 

Finanzierungssaldo berechnet sich aus Staatseinnahmen 

abzüglich Staatsausgaben in der Abgrenzung der Volks-

wirtschaftlichen Gesamtrechnungen. Beim jährlichen 

strukturellen Saldo handelt es sich um denjenigen Teil 

des Finanzierungssaldos, der nicht auf konjunkturelle 

Schwankungen und temporäre Effekte zurückzuführen 

ist.

Ziele und Intention der Bundesregierung

Solide Staatsfinanzen sind ein wichtiger Beitrag zu ei-

ner nachhaltigen Finanzpolitik. Eine Politik, die heutige 

Staatsausgaben übermäßig durch Neuverschuldung fi-

nanzieren würde und die Rückzahlung dieser Schulden 

allein zukünftigen Generationen überließe, wäre nicht 

tragfähig.

Entsprechend den Konvergenzkriterien für die Europäi-

sche Union (sogenannte Maastricht-Kriterien) soll das 

jährliche Staatsdefizit weniger als 3 % des BIP betragen. 

Das strukturelle Defizit soll maximal 0,5 % des BIP betra-

gen. Dies entspricht den Vorgaben des europäischen Sta-

bilitäts- und Wachstumspaktes. Der Grundsatz des struk-

turell ausgeglichenen Haushalts ist seit 2009 auch im 

Grundgesetz verankert (Artikel 109, sogenannte Schul-

denbremse).

Inhalt und Entwicklung der Indikatoren

Die Berechnung von BIP und staatlichem Finanzierungs-

saldo ist durch das Europäische System Volkswirtschaft-

licher Gesamtrechnungen (ESVG) vorgegeben und wird 

vom Statistischen Bundesamt durchgeführt. Der struk-

turelle Finanzierungssaldo wird hingegen vom Bundes-

ministerium der Finanzen ermittelt. Bei der Berechnung 

des Finanzierungssaldos werden die Finanzen der Ge-

bietskörperschaften, also von Bund, Ländern und Ge-

meinden, sowie die Finanzen der Sozialversicherung be-

rücksichtigt.

Im Vergleich zum vorherigen Indikatorenbericht wur-

den die Berechnungen der Volkswirtschaftlichen Ge-

samtrechnungen im Rahmen ihrer Generalrevision 2019 

turnusmäßig überprüft und überarbeitet sowie auf das 

Referenzjahr 2015 umgestellt. Im Ergebnis ist das nomi-

nale BIP nach der Generalrevision 2019 im Durchschnitt 

etwas niedriger. Das konjunkturelle Gesamtbild ist aber 

weitgehend unverändert geblieben.

Im Jahr 2012 erzielte der Staat insgesamt einen Über-

schuss von 0,3 Milliarden Euro und damit erstmals seit 

der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise 2008/2009 ein 

positives Ergebnis. 2019 betrug der Finanzierungsüber-

schuss 52,5 Milliarden Euro und 1,5 % am BIP (vorläu-

fige Daten). Dabei betrug der Überschuss des Bundes 

22,7 Milliarden Euro. Zugleich wiesen die Länder zusam-

men mit 16,4 Milliarden Euro zum wiederholten Mal ei-

nen Überschuss auf. Auch die Ergebnisse der Gemeinden 

(5,1 Milliarden Euro) und der Sozialversicherung (8,7 Mil-

liarden Euro) waren positiv. Der gesamtstaatliche Haus-

halt wies 2019 einen strukturellen Überschuss von 0,6 % 

(vorläufige Daten) des BIP aus. Die Konvergenzkriterien 

der EU wurden sowohl für das Staatsdefizit als auch für 

das strukturelle Defizit seit dem Jahr 2012 eingehalten.

Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Folgen der 

Corona-Pandemie und staatlichen Unterstützungsmaß-

nahmen geht u. a. der Sachverständigenrat zur Begut-

achtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung jedoch 

bereits von einem negativen Finanzierungssaldo für die 

kommenden Berichtsjahre 2020 und 2021 aus. Diese Ent-

wicklung findet in der aktuellen Statusberechnung und 

damit beim ausgewiesenen Wettersymbol noch keine Be-

rücksichtigung. Eine valide Einschätzung wird erst mit 

der Vorlage der Zahlen für das Jahr 2020 möglich sein.

Über den gesamten Zeitraum von 1991 bis 2019 betrach-

tet sind die Einnahmen des Staates stärker gestiegen (um 

134,7 %) als das BIP (um 117,5 %) in jeweiligen Preisen 

und die Ausgaben (um 111,4 %). Der Anteil der Staatsein-

nahmen gemessen am BIP erhöhte sich daher (von 43,3 % 

auf 46,7 %).

Die größte Position auf der Ausgabenseite des Staates 

sind die monetären Sozialleistungen. Mit einem Zuwachs 

von 131,5 % seit 1991 verzeichnen diese einen stärkeren 

Anstieg als das BIP (117,5 %). Die monetären Sozialleis-

tungen fallen zu rund 70 % bei der Sozialversicherung 

und dort überwiegend in Form von Renten und Arbeits-

losengeld an. Die monetären Sozialleistungen sind ab 

2003, gemessen als Anteil am BIP, von 18,5 % auf 15,8 % 

gefallen, was insbesondere auf die stark reduzierten Zah-

lungen der Arbeitslosenversicherung zurückzuführen 

ist: Diese sanken zwischen 2003 und 2019, als Folge der 

Hartz-Gesetzgebung und eines Aufschwungs am Arbeits-

markt, um rund 22,6 Milliarden Euro.
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Aktivitäten der Bundesregierung im Indikatorenbereich

Bisherige Maßnahmen

Der Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP) der Europäi-

schen Union verpflichtet die Mitgliedstaaten, den gesamt-

staatlichen Haushalt mittelfristig nahezu auszugleichen 

und sich hierzu verbindliche Ziele zu setzen. Zudem gibt 

der Pakt Obergrenzen für Haushaltsdefizit und Schulden-

stand vor. Die Einhaltung dieser Ziele und Grenzmarken si-

chert die finanzielle Handlungsfähigkeit eines jeden einzel-

nen Mitgliedstaats der Wirtschafts- und Währungsunion.

Deutschland hat die Vorgaben des SWP im Jahr 2019 erneut 

vollständig erfüllt. Die Obergrenze eines nominalen Haushalts-

defizits von 3 % in Relation zum BIP wurde mit deutlichem Ab-

stand unterschritten. So lag der tatsächliche Finanzierungssaldo 

des gesamtstaatlichen Haushalts (Bund, Länder, Gemeinden 

und Sozialversicherungen einschließlich ihrer Extrahaushalte) 

im Jahr 2019 bei +1,5 % des BIP. Im Jahr 2019 hat der Gesamt-

staat auch einen strukturellen Überschuss in Höhe von 0,6 % 

des BIP erzielt. 

Als Reaktion auf die wirtschaftlichen Folgen der Corona- 

Pandemie erklärte die Europäische Kommission am 20. März 

2020 in einer „Mitteilung über die Aktivierung der allgemei-

nen Ausweichklausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts“, 

dass angesichts des erwarteten schweren Konjunkturab-

schwungs die Voraussetzungen für die Aktivierung der all-

gemeinen Ausweichklausel eingetreten seien. Sie erklärte 

zudem, dass durch die allgemeine Ausweichklausel die Ver-

fahren des Stabilitäts- und Wachstumspakts nicht ausge-

setzt würden. Der ECOFIN-Rat stimmte am 23. März 2020 

der Europäischen Kommission zu, dass die Bedingungen für 

die Anwendung der allgemeinen Ausweichklausel des haus-

haltspolitischen Rahmens der EU – ein schwerer Konjunk-

turabschwung im Euro-Währungsgebiet oder in der Union 

insgesamt – erfüllt seien. Die Mitgliedstaaten seien mit der 

Aktivierung in der Lage, vorübergehend von den haushalts-

politischen Anforderungen im europäischen fiskalpolitischen 

Rahmen abzuweichen und so die notwendigen Maßnahmen 

zur Abfederung der Corona-Krise zu ergreifen. Entschlossenes 

Handeln sei notwendig, um sicherzustellen, dass der Schock 

so kurz und so begrenzt wie möglich bleibe und keinen dau-

erhaften Schaden für die Volkswirtschaften und damit für 

die mittelfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen ver-

ursache. Der ECOFIN-Rat bekannte sich weiterhin uneinge-

schränkt zur Einhaltung des SWP.

Am 16. März 2020 haben sich die EU-Mitgliedstaaten auf 

ein gemeinsames Vorgehen gegen die Corona-Krise geei-

nigt. Die Bundesregierung folgt diesem Beschluss und wirkt 

auch mit ihrer Finanzpolitik der Corona-Krise entschie-

den entgegen. Sie hat, um die Gesundheit der Bürgerinnen 

und Bürger zu schützen, Arbeitsplätze und Unternehmen zu 

stützen sowie den sozialen Zusammenhalt zu bewahren, ein 

Maßnahmenpaket von historischem Ausmaß auf den Weg 

gebracht. Der langjährige wirtschaftliche Aufschwung und 

die solide Finanzpolitik der letzten Jahre haben die Krisenfe-

stigkeit der öffentlichen Finanzen stetig erhöht. Die Bundes-

regierung ist daher in der Lage, die Menschen und die Wirt-

schaft sowohl im Zuge der akuten Krise gezielt und schnell 

finanziell zu stützen als auch nach Überwindung der akuten 

Krise deutliche konjunkturelle Impulse für eine schnelle 

und nachhaltige wirtschaftliche Erholung zu setzen. 

Mit bisher zwei Nachträgen zum Bundeshaushalt 2020 wurde 

der Bund ermächtigt, neue Kredite von bis zu rund 218 Milli-

arden Euro aufzunehmen. Hierfür hat der Bundestag entspre-

chend der Ausnahmeregelung für außergewöhnliche Notsi-

tuationen im Grundgesetz (Artikel 115 Abs. 2 GG) beschlossen, 

dass der Bund in diesem Jahr die für ihn ansonsten bindende 

Kreditobergrenze der Schuldenregel überschreiten darf. 

Der erste Nachtragshaushalt wurde am 25. März 2020 vom 

Bundestag gebilligt. Er ermächtigt den Bund, neue Kredite 

von bis zu rund 156 Milliarden Euro aufzunehmen. Er dient 

der Finanzierung des Hilfspaketes „Corona-Schutzschild für 

Deutschland“. Neben zahlreichen Maßnahmen zur Gesund-

heitsversorgung in der akuten Pandemie enthielt es umfangrei-

che Maßnahmen zum Schutz von Beschäftigten, Unternehmen 

und Selbstständigen. Ziel wares, das produktive Potenzial der 

deutschen Volkswirtschaft über die Krise hinaus zu erhalten. 

Der Bundestag hat am 2. Juli 2020 einen zweiten Nach-

tragshaushalt verabschiedet. Er umfasst eine zusätzliche 

Kreditermächtigung von rund 62 Milliarden Euro. Damit 

wird ein erheblicher Teil der Finanzierung des Konjunk-

turprogramms sichergestellt, welches am 3. Juni 2020 vom 

Koalitionsausschuss beschlossen wurde. Das Konjunktur-

programm ist in das sogenannte „Konjunktur- und Krisen-

bewältigungspaket“ sowie das „Zukunftspaket“ unterteilt.5 

Geplante weitere Maßnahmen

Mit einem Volumen von rund 50 Milliarden Euro beinhal-

tet das „Zukunftspaket“ für das Jahr 2021 und darüber hin-

aus zahlreiche Maßnahmen, die die Weichen für eine nach-

haltige Modernisierung des Landes durch Investitionen in 

wichtige Zukunftsfelder insbesondere in den Bereichen Kli-

maschutz, Mobilität, Bildung und Digitalisierung stellen.

Unter Berücksichtigung der fiskalischen Effekte der ge-

nannten Maßnahmen des Bundes sowie weiterer Maß-

nahmen auch im Bereich der anderen staatlichen Ebenen 

(Länder, Kommunen und Sozialversicherungen) wird der 

Staatshaushalt in den Jahren 2020 und 2021 ein deutliches 

Defizit aufweisen. Stand Dezember 2020 (Stabilitätsrat) ist 

ein Defizit von 5 % respektive 7 % des BIP zu erwarten.

5  Siehe auch Bundesministerium der Finanzen (2020), „Deutsche  
Haushaltsplanung“ 2021, S. 7–8 sowie S. 24–26. 
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8.2.c Schuldenstand

Staatsverschuldung – Staatsfinanzen konsolidieren – Generationengerechtigkeit schaffen

 
Definition des Indikators

Der Indikator gibt den Schuldenstand des Staates in der 

Abgrenzung des Maastricht-Vertrages in Relation zum 

Bruttoinlandsprodukt (BIP) in jeweiligen Preisen an. Damit 

dient der Indikator als Maßzahl der Staatsverschuldung.

Ziel und Intention der Bundesregierung

Im Stabilitäts- und Wachstumspakt der Europäischen Union 

ist der Referenzwert für die maximale Schuldenstandsquote 

auf 60 % des BIP festgelegt. Dies ist auch die für diesen Bericht 

relevante nationale Zielwertobergrenze des Indikators.

Inhalt und Entwicklung des Indikators

Die Schulden des Staates werden von der Bundesbank 

gemäß Vorgaben des Maastricht-Vertrages zweimal jähr-

lich basierend auf Berechnungen des Statistischen Bun-

desamtes ermittelt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in 

jeweiligen Preisen wird im Rahmen der Volkswirtschaft-

lichen Gesamtrechnungen (VGR) im Statistischen Bun- 

desamt berechnet und als vorläufiger Wert im Januar des  

 

Folgejahres veröffentlicht. Im letzten Jahr fand im Rah-

men der Generalrevision 2019 der VGR eine grundlegende 

Überprüfung und Überarbeitung der Berechnungen statt. 

Im Ergebnis ist das nominale BIP nach der Generalrevisi-

on 2019 im Durchschnitt etwas niedriger. Das konjunktu-

relle Bild ist aber weitgehend unverändert geblieben.

Die Schuldenstandsquote wird sowohl von der Situation 

der öffentlichen Haushalte als auch von der wirtschaft-

lichen Entwicklung beeinflusst. Der Indikator setzt da-

bei die Bestandsgröße Schuldenstand ins Verhältnis zur 

Stromgröße BIP. Bei gleichbleibenden Schulden sinkt ge-

mäß der Formel die Schuldenstandsquote daher umso 

schneller, je stärker das BIP wächst. Die Schuldenstands-

quote fällt also bei einer positiven wirtschaftlichen Ent-

wicklung auch ohne Reduzierung der gesamten abso-

luten öffentlichen Schulden. Andersherum kann die 

Schuldenstandsquote auch steigen, wenn sich die abso-

luten Schulden verringern, das BIP aber im selben Zeit-

raum einen stärkeren relativen Rückgang aufweist.

Weiterhin wird im Indikator die implizite Staatsverschul-

dung, also die zukünftig zugesicherten, jedoch noch nicht 
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geleisteten Zahlungsverpflichtungen des Staates, nicht 

einbezogen.

Die Schuldenstandsquote in Deutschland lag zwischen den 

Jahren 2003 und 2018 über dem europaweit einheitlich 

vorgeschriebenen Wert. Nachdem sie aufgrund der Kon-

solidierung der öffentlichen Haushalte von 67,3 % im Jahr 

2005 auf 64,0 % im Jahr 2007 zurückgegangen war, stieg sie 

bis zum Jahr 2010 auf einen Höchststand von 82,3 % an. Der 

Anstieg ist im Zusammenhang mit der Finanzmarkt- und 

Wirtschaftskrise zu sehen. Insgesamt hat sich der Schul-

denstand des Staates in diesem Zeitraum von 1.600 Milliar-

den um 511 Milliarden auf 2.111 Milliarden Euro erhöht.

In den letzten acht Jahren nahm die Schuldenstandsquo-

te kontinuierlich ab und lag in 2019 mit 59,6 % erstmals 

seit 2002 wieder unter dem Referenzwert des Maastricht-

Vertrags von 60 %. Die Deutsche Bundesbank geht jedoch 

bereits davon aus, dass im laufenden Jahr die Staatsschul-

den angesichts der COVID-19-Pandemie stark zunehmen 

werden und die Schuldenstandsquote wieder deutlich 

über den Referenzwert steigen wird. Diese Entwicklung 

findet in der aktuellen Statusberechnung und damit 

beim ausgewiesenen Wettersymbol noch keine Berück-

sichtigung. Eine valide Einschätzung wird erst mit der 

Vorlage der Zahlen für das Jahr 2020 möglich sein.

Der Bund verringerte seine Schulden erstmals im Jahr 

2015 um 24,3 Milliarden Euro auf 1.372 Milliarden 

Euro. Im Jahr 2019 lagen die Schulden des Bundes bei 

1.299 Milliarden Euro. Die Schulden der Länder sanken 

seit ihrem Höchststand im Jahr 2012 um 75,1 Milliarden 

Euro auf 609 Milliarden Euro in 2019. Die Schulden der 

Gemeinden sind seit 2017 weiter gesunken, auf 165 Mil-

liarden Euro (2019). Die Sozialversicherungen konnten 

den Schuldenstand seit 2010 um 651 Millionen Euro auf 

695 Millionen Euro im Jahr 2019 reduzieren. Im Jahr 2019 

entfielen rund 62,6 % der gesamten Schulden auf den 

Bund, rund 29,4 % auf die Länder und rund 8,0 % auf die 

Gemeinden.

Den Schulden des Staates stehen auf der Aktivseite der 

Vermögensbilanz Vermögensgüter (Sach- und Geld-

vermögen) gegenüber. Die größten Vermögenspositio-

nen des Staates sind die Bauten (Straßen, Schulen, öf-

fentliche Gebäude). Nach der Vermögensrechnung des 

Statistischen Bundesamtes hatten die Sachanlagen im 

Jahr 2018 einen Vermögenswert (nach Abschreibungen) 

von 1.418 Milliarden Euro. Das Geldvermögen betrug 

1.291 Milliarden Euro (2018). Darunter bilden die Wert-

papiere den größten Vermögenswert.

 

Aktivitäten der Bundesregierung im Indikatorenbereich

Neben dem Finanzierungssaldo ist auch der gesamtstaat-

liche Schuldenstand ein wichtiger Indikator für die Solidi-

tät der Staatsfinanzen. Die Staatsfinanzen sind tragfähig, 

wenn der Staat glaubwürdig darlegen kann, seinen Schul-

denstand und alle zukünftigen Ausgaben über einen virtu-

ell unendlichen Zeitraum durch zukünftige Einnahmen zu 

decken. Hierbei gibt es keine feste Grenze des Staatsschul-

denstandes, bis zu der die Staatsfinanzen als tragfähig an-

zusehen sind. Vielmehr hängt diese unter anderem von der 

Entwicklung der Wirtschaftskraft des jeweiligen Landes ab. 

Eine wichtige langfristige Herausforderung für die Tragfä-

higkeit der öffentlichen Finanzen in Deutschland ist die de-

mografische Entwicklung. Durch die zunehmende Alterung 

der Gesellschaft werden die altersabhängigen staatlichen 

Sozialausgaben im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt 

steigen. Beginnend mit dem herannahenden Renteneintritt 

der Babyboomer-Generation, werden sich insbesondere die 

öffentlichen Ausgaben für die gesetzliche Renten- und Pfle-

geversicherung erhöhen. Damit steigt gleichzeitig die Be-

lastung für die Steuer- und Beitragszahler.

Weitergehende Analysen zur langfristigen Entwicklung der 

Staatsfinanzen und ihrer Tragfähigkeit veröffentlicht das 

BMF einmal pro Legislaturperiode in seinem „Bericht zur 

Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen“. Der fünfte Trag-

fähigkeitsbericht des BMF ist im März 2020 noch vor Be-

ginn der Corona-Pandemie in Deutschland erschienen und 

kann unter www.tragfaehigkeit.de abgerufen werden. 

Bisherige Maßnahmen

Die Maastricht-Schuldenstandsquote ist seit dem Höchst-

stand in Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise von 82,3 % 

im Jahr 2010 kontinuierlich gesunken. Die Quote ist bis 

Ende 2019 auf 59,6 % und damit knapp unter den Maas-

tricht-Schwellenwert von 60 % des BIP gesunken. Der ge-

sunkene Schuldenstand erweitert die langfristige Hand-

lungsfähigkeit des Staates und erhöht dabei insbesondere 

die Krisenresilienz. Darüber hinaus stärkt die Bundesregie-

rung u. a. durch ihren Beitrag zur Verstetigung öffentlicher 

Investitionen die gesamtwirtschaftliche Basis und stellt so 

sicher, dass künftige Generationen neben soliden Staatsfi-

nanzen auch ein funktionierendes Gemeinwesen vorfinden. 

Die in den vergangenen Jahren erreichte Verbesserung der 

finanzpolitischen Ausgangslage hilft auch dabei, Deutsch-

land durch die aktuelle Krise zu steuern und notwendige 

Ressourcen zu mobilisieren. 
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Um dem demografiebedingten Absinken von Arbeitsvo-

lumen und Produktivität entgegenzuwirken, wurden die 

Rahmenbedingungen für die Ausschöpfung ungenutzter 

Erwerbspotenziale verbessert, z. B. im Rahmen der Fach-

kräftestrategie, der Nationalen Weiterbildungsstrategie oder 

durch die Einführung von Flexirente und Brückenteilzeit. 

Außerdem sind im Bundeshaushalt zwischen den Jah-

ren 2021 und 2024 jährlich 2 Mrd. Euro zum Aufbau einer 

Rücklage „Demografievorsorge Rente“ vorgesehen, um bis 

zum Jahr 2025 eine beitragssatzbedingte Finanzierungs-

lücke in der allgemeinen Rentenversicherung schließen zu 

können. Durch einen Pflegevorsorgefonds wird die interge-

nerationale Gerechtigkeit in der Finanzierung der sozialen 

Pflegeversicherung erhöht.

Geplante weitere Maßnahmen

Die Finanzpolitik muss die Zukunftsfähigkeit der Sozial-

systeme absichern sowie die gesamtwirtschaftliche Basis 

durch Investitionen weiter stärken und bessere Rahmen-

bedingungen für die Ausschöpfung des Erwerbspotenzials 

von Frauen, Älteren und von Menschen mit Migrations-

hintergrund schaffen. So kann es gelingen, den Ausstieg der 

geburtenstarken Generation aus dem Erwerbsleben teil-

weise zu kompensieren und für mehr Generationengerech-

tigkeit zu sorgen. Zudem bleibt es die Daueraufgabe aller 

staatlichen Institutionen, die Effizienz und Wirkungsorien-

tierung öffentlicher Ausgaben zu erhöhen. 

8.3 Verhältnis der Bruttoanlageinvestitionen zum BIP

Wirtschaftliche Zukunftsvorsorge – Gute Investitionsbedingungen schaffen – Wohlstand dauerhaft erhalten

 
Definition des Indikators

Der Indikator zeigt den Anteil der Bruttoanlageinvesti-

tionen am nominalen Bruttoinlandsprodukt (das heißt 

in jeweiligen Preisen). Dieser Anteil wird auch als Inves-

titionsquote bezeichnet.

 
Ziel und Intention der Bundesregierung

Die zukünftige wirtschaftliche Leistungskraft und die 

Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft hängen 

entscheidend von den Investitionen der Unterneh-

men und des Staates ab. Daher ist das Ziel der Bundes-
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regierung eine angemessene Entwicklung des Anteils 

der Bruttoanlageinvestitionen am Bruttoinlandsprodukt 

(BIP).

Inhalt und Entwicklung des Indikators

Der Wert der Bruttoanlageinvestitionen wird vom Sta-

tistischen Bundesamt ermittelt. Die Bruttoanlagein-

vestitionen umfassen den Zugang (also den Erwerb ab-

züglich der Veräußerungen ohne Berücksichtigung von 

Abschreibungen) von Anlagegütern durch gebietsansäs-

sige Wirtschaftseinheiten. Anlagegüter sind produzierte 

Vermögensgüter, die im Produktionsprozess wiederholt 

oder kontinuierlich länger als ein Jahr eingesetzt werden 

sollen. Hierzu zählen Bauten, Ausrüstungen (Maschi-

nen, Fahrzeuge, Geräte), militärische Waffensysteme und 

sonstige Anlagen (geistiges Eigentum wie Investitionen 

in Forschung und Entwicklung, Software und Daten-

banken, Urheberrechte und Suchbohrungen sowie Nutz-

tiere und Nutzpflanzungen). Eingeschlossen sind auch 

wesent liche Verbesserungen an vorhandenem Anlage-

vermögen. Die Bruttoanlageinvestitionen werden im 

Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen 

(VGR) ermittelt, deren Erstellung harmonisierten euro-

päischen Regeln folgt und auf allen verfügbaren, relevan-

ten Datenquellen basiert. Im Rahmen der Generalrevi-

sion 2019 wurden die gesamten Berechnungen der VGR 

grundlegend überprüft und überarbeitet sowie auf das 

Referenzjahr 2015 umgestellt. Im Ergebnis ist das nomi-

nale BIP nach der Generalrevision 2019 im Durchschnitt 

etwas niedriger. Das konjunkturelle Gesamtbild ist aber 

weitgehend unverändert geblieben.

Im Jahr 2019 lag der Anteil der Bruttoanlageinvestitio-

nen am BIP bei 21,7 % und damit um 3,2 Prozentpunkte 

unterhalb des Ausgangswertes von 1991 für das gesamte 

Bundesgebiet sowie 1,4 Prozentpunkte niedriger als im 

Jahr 2000. Der Indikator hat sich kurz- und mittelfristig 

betrachtet in die richtige Richtung entwickelt; seit dem 

Jahr 2015 (20,0 %) ist ein leichter Anstieg zu verzeich-

nen (2019: 21,7 %). Preisbereinigt läge der Anteil 2019 

bei 21,2 %. Die Investitionsquote in Deutschland lag im 

Schnitt der Jahre 2009–2018 mit 20,1 % unter der Inves-

titionsquote für den gesamten OECD-Raum (21,0 %). Der 

Abstand ist dabei geringer als noch im Zeitraum zwi-

schen 1999 und 2008 (–2,1 Prozentpunkte).

Der Blick auf die Zeitreihe offenbart eine wellenförmi-

ge Entwicklung der Investitionsquote mit Rückgängen 

zu Beginn des Jahrtausends und, nach einer leichten Er-

holung, nochmals im Jahr 2009 infolge der Finanzmarkt- 

und Wirtschaftskrise 2008/2009. Bis 2011 erholte sich 

die Investitionstätigkeit und die Bruttoanlageinvestitio-

nen übertrafen wieder das Niveau des Vorkrisenjahres. 

In den Jahren 2014 bis 2019 stiegen die Bruttoanlagein-

vestitionen kräftig um insgesamt 27,5 % und erreichten 

ein Niveau von 774 Milliarden Euro. Da der Anstieg des 

nominalen BIP im selben Zeitraum etwas geringer aus-

fiel (17,8 %), erhöhte sich die Investitionsquote leicht von 

20,0 % auf 21,7 %.

Bei den Bauinvestitionen weist der Bereich der Wohn-

bauten seit dem Jahr 2010 ein kräftiges nominales 

Wachstum auf (+69,4 %), während die Investitionen im 

Bereich der Nichtwohnbauten (sowohl im Hoch- als auch 

im Tiefbau) im selben Zeitraum weniger stark anstiegen 

(+41,2 %) und in den Jahren 2012 und 2015 sogar leicht 

rückläufig waren. Die Ausrüstungsinvestitionen in jewei-

ligen Preisen erhöhten sich zuletzt um 4,9 % (2018) und 

1,9 % (2019) zum Vorjahr. Die stärksten Zuwächse ver-

zeichneten seit 1991 die Investitionen in Forschung und 

Entwicklung sowie in Software und Datenbanken. Zwi-

schen 1991 und 2019 hat sich ihr Volumen mehr als ver-

dreifacht.

Die Investitionstätigkeit hat sich im Zeitraum von 1991 

bis 2018 stark vom Produzierenden Gewerbe hin zu den 

Dienstleistungsbereichen verlagert. Während 1991 noch 

30,4 % der neuen Anlageinvestitionen von Unternehmen 

des Produzierenden Gewerbes getätigt wurden, waren 

es 2019 nur noch 23,5 %. Im Jahr 2019 entfielen auf die 

Dienstleistungsbereiche hingegen 75,2 % der Anlagein-

vestitionen; 1991 waren es noch 67,9 %. Der größte inves-

tierende Bereich war das Grundstücks- und Wohnungs-

wesen. Auf diesen entfielen im Jahr 2019 allein 31,6 % der 

gesamten neuen Anlagen. Dem Staatssektor, dessen In-

vestitionstätigkeiten sich auf verschiedene Wirtschafts-

zweige verteilen, wurden im Jahr 2019 11,4 % der gesamt-

wirtschaftlichen Bruttoanlageinvestitionen zugerechnet. 
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Aktivitäten der Bundesregierung im Indikatorenbereich

Investitionen sind Voraussetzung für künftiges Wirt-

schaftswachstum. Die privaten und die öffentlichen In-

vestitionen befinden sich seit 2015 bzw. seit 2014 im Auf-

wärtstrend. Die geplanten Gesamtinvestitionen des Bundes 

für den Zeitraum von 2019 bis 2023 in Abgrenzung der Fi-

nanzstatistik liegen bei etwa 200 Milliarden Euro und da-

mit rund 30 % über den Ausgaben des Fünfjahreszeitraums 

davor. Die Bundesregierung beabsichtigt, den Rahmen für 

private Investitionen etwa durch steuerliche Maßnahmen 

weiter zu verbessern (vgl. Jahreswirtschaftsbericht 2020 der 

Bundesregierung).

Bisherige und geplante Maßnahmen

Investitionsprioritäten der Bundesregierung liegen in den 

Bereichen Digitales, Infrastruktur, Bildung, Forschung und 

sozialer Wohnungsbau. Ein wichtiger Investitionsbereich 

ist etwa die digitale Infrastruktur (Breitbandnetze und Mo-

bilfunk), für die ein Sondervermögen eingerichtet wurde, 

das sich unter anderem aus den Versteigerungserlösen der 

5G-Frequenzen speist. Aus diesem Sondervermögen stellt 

der Bund den Ländern und Kommunen im Rahmen des 

DigitalPakts Schule und für den Ausbau von Gigabit- und 

Mobilfunknetzen Mittel zur Verfügung. Hinzu kommen 

Investitionen des Klimaschutzprogramms 2030 etwa für 

den Ausbau der Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität, 

des öffentlichen Personennahverkehrs und der Infrastruk-

tur der Bahn. Ferner stellt der Bund Mittel für die soziale 

Wohnraumförderung bereit. Schließlich sieht der Bundes-

verkehrswegeplan 2030 Verkehrsinvestitionen von etwa 

270 Milliarden Euro im Zeitraum von 2016 bis 2030 vor. Das 

Zukunftsprogramm der Bundesregierung als Teil des Kon-

junkturprogramms sieht zudem eine Reihe von investiven 

Maßnahmen vor, insbesondere in den Bereichen nachhalti-

ge Mobilität und digitale Infrastruktur (Kap. A. 3.a). 

Für die gesamtwirtschaftliche Investitionstätigkeit spielen 

neben dem Bund auch Länder und Kommunen eine wich-

tige Rolle: Im Jahr 2018 entfielen rund zwei Drittel der In-

vestitionen auf Länder und Kommunen, allein 34 % der öf-

fentlichen Investitionen wurden auf kommunaler Ebene 

getätigt. Der Bund stellt Ländern und Kommunen umfang-

reiche Finanzhilfen zur Verfügung, u. a. insgesamt 7 Milliar-

den Euro für Investitionen finanzschwacher Kommunen. 

Der Bund wird auch in Zukunft Ländern und Kommunen 

Investitionsspielräumen ermöglichen: So hat die Bundes-

regierung u. a. zum Jahresbeginn 2020 das gesamtdeutsche 

Fördersystem eingerichtet, um alle strukturschwachen 

Regionen im gesamten Bundesgebiet verlässlich bei ihrer 

Zukunftsentwicklung zu unterstützen und gleichwertige 

Lebensverhältnisse in Deutschland zu schaffen. Der Bund 

wird zudem Finanzhilfen für die vom Kohleausstieg be-

troffenen Länder bereitstellen und weitere Maßnahmen im 

Rahmen bestehender Bundesprogramme umsetzen. Ins-

gesamt sollen so bis spätestens 2038 Finanzmittel von bis 

zu 40 Milliarden Euro für die Kohleregionen zur Verfügung 

gestellt werden. Mit verschiedenen Maßnahmen im Kon-

junkturprogramm unterstützt der Bund die Kommunen 

bei der Bewältigung der Folgen der Corona-Epidemie  

(s. Kap. A. 3. a). 

Eine prosperierende Wirtschaft braucht ein dynamisches 

Unternehmertum. Um Anreize für unternehmerisches 

Handeln und entsprechende Freiräume zu schaffen, wird 

die Bundesregierung die Rahmenbedingungen für Unter-

nehmen überprüfen und entsprechende Diskussionen auch 

auf europäischer Ebene anstoßen. Des Weiteren wird die 

Bundesregierung ausgehend vom Bürokratieentlastungs-

gesetz III den Abbau von Bürokratie unter Wahrung be-

stehender Schutzstandards weiter vorantreiben und auch 

dadurch die Rahmenbedingungen für Investitionen und 

Innovationen verbessern. Unternehmensgründungen sol-

len zudem erleichtert werden; die Bundesregierung wird 

deshalb die Gründungsförderung und den Zugang zu Wag-

niskapital in Deutschland fortentwickeln.

Zur Verbesserung der Rahmenbedingungen tragen ver-

schiedene Maßnahmen bei, u. a. die Einführung einer steu-

erlichen Forschungsförderung. Weitere Verbesserungen 

hat die Bundesregierung mit dem Konjunkturprogramm 

beschlossen, darunter als steuerlichen Investitionsanreiz 

die zeitlich begrenzte Einführung der degressiven Ab-

schreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlage-

vermögens. Darüber hinaus prüft die Bundesregierung das 

Unternehmenssteuerrecht laufend auf Anpassungsbedarf 

an veränderte nationale und internationale Rahmenbedin-

gungen, insbesondere mit Blick auf kleinere und mittlere 

Unternehmen. Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist die 

teilweise Abschaffung des Solidaritätszuschlages. Im Jahr 

2019 hat die Bundesregierung beschlossen, dass der Solida-

ritätszuschlag ab 2021 für 90 % der Zahlerinnen und Zahler 

von Lohn- und Einkommensteuer entfällt. 
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8.4 Bruttoinlandsprodukt je Einwohner

Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit – Wirtschaftsleistung umwelt- und sozialverträglich steigern

 
Definition des Indikators

Der Indikator zeigt das preisbereinigte Bruttoinlandspro-

dukt (BIP) je Einwohnerin bzw. Einwohner in Deutsch-

land auf Basis des Jahres 2015. Das BIP misst den Wert 

der im Inland erwirtschafteten Leistung; als Einwohne-

rinnen und Einwohner gelten dabei alle Personen, die in 

Deutschland ihren ständigen Wohnsitz haben.

Ziel und Intention der Bundesregierung

Zwischen der Entwicklung des Bruttoinlandprodukts 

und den anderen Indikatoren der Nachhaltigkeitsstra-

tegie gibt es vielfältige Beziehungen. So spielen soziale 

Faktoren wie die Bevölkerungsstruktur, das Arbeitskräf-

teangebot, das Bildungssystem sowie der soziale Zu-

sammenhalt in der Gesellschaft eine wichtige Rolle für 

die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft. 

Das BIP gilt als wichtiger Indikator für Konjunktur und 

Wachstum einer Volkswirtschaft, folglich ist das Ziel ein 

stetiges und angemessenes Wachstum.

 
Inhalt und Entwicklung des Indikators

Das BIP ist Ausdruck der gesamten im Inland entstandenen 

Wirtschaftsleistung einer Berichtsperiode. Dabei werden vor 

allem auf Märkten gehandelte sowie staatliche Waren und 

Dienstleistungen betrachtet. Das BIP wird vierteljährlich 

und jährlich vom Statistischen Bundesamt nach internatio-

nal harmonisierten Regeln und Standards, wie dem Euro-

päischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnun-

gen (ESVG), ermittelt. Aufgrund der frühen Rechentermine 

stehen viele notwendige Basisdaten nicht rechtzeitig zum 

ersten Veröffentlichungstermin zur Verfügung. Stattdessen 

beruht die Erstveröffentlichung noch zu einem erheblichen 

Teil auf Indikatoren und Schätzungen. Fehlende Angaben 

werden zunächst (hinzu-)geschätzt oder fortgeschrieben. 

Die Datenbasis wird später durch zusätzliche Statistiken ver-

bessert, die sukzessive in die Berechnungen eingehen. Erst 

nach rund vier Jahren liegen nahezu alle notwendigen Ba-

sisstatistiken vor und die Daten gelten als „endgültig“.

Das BIP ist eine zentrale Größe der Volkswirtschaftlichen 

Gesamtrechnungen (VGR). Die VGR sind die Zusammen-

fassung mehrerer Rechnungen, die das wirtschaftliche 
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Geschehen einer Periode darstellen. Die Ergebnisse wer-

den in Form eines geschlossenen Kontensystems ermittelt 

und in Tabellen dargestellt. Die Berechnungen der VGR 

wurden zuletzt im Rahmen ihrer Generalrevision 2019 

turnusmäßig überprüft und überarbeitet sowie auf das 

Referenzjahr 2015 umgestellt. Für das reale Bruttoinlands-

produkt insgesamt ergaben sich dadurch neue Verände-

rungsraten. Das konjunkturelle Gesamtbild hat sich durch 

die Revision aber nicht geändert.

Das BIP ist nicht dafür konzipiert, die Gesamtheit aller ge-

sellschaftlichen Aspekte der Wohlfahrtsmessung abzubilden. 

Um darüber hinaus auch diese zu erfassen, bedarf es weiterer 

Indikatoren, die speziell für diese Zwecke konstruiert sind. 

Hierzu zählen unter anderem die Umweltökonomischen 

Gesamtrechnungen, die die Wechselbeziehungen zwischen 

Wirtschaft und Umwelt darstellen, oder Indikatoren wie un-

entgeltliche Arbeit in privaten Haushalten. Auch die Vertei-

lung von Einkommen (und Vermögen) auf unterschiedliche 

Bevölkerungsgruppen wird vom BIP nicht abgebildet.

Die Veränderung von Bestandsgrößen wird beim BIP 

nicht erfasst – mit Ausnahme des Kapitalstocks durch 

die Berechnung von Investitionen und Abschreibungen. 

Zentrale wirtschaftliche Größen wie Bestände und Quali-

täten des Humankapitals (etwa Bildung, Gesundheit), des 

Sozialkapitals (etwa Sicherheit, Integration) und des Na-

turkapitals (etwa Ressourcen, Ökosysteme) bleiben ausge-

blendet. Aussagen, ob das BIP und sein Wachstum zur Ka-

pitalerhaltung in einem umfassenden Sinn gedient haben, 

sind somit nicht möglich. Damit können anhand des BIP 

keine Aussagen zur Nachhaltigkeit des wirtschaftlichen 

Wachstums getroffen werden.

Basis für die Berechnung des BIP je Einwohnerin und Ein-

wohner sind die auf den Zensus 2011 zurückgerechneten 

und fortgeschriebenen durchschnittlichen Bevölkerungs-

zahlen des Statistischen Bundesamtes.

Zwischen 1991 und 2019 hat sich das BIP je Einwohnerin 

und Einwohner preisbereinigt um insgesamt 40,2 % er-

höht. Nach einem kräftigen Wachstum von durchschnitt-

lich 2,8 % im Zeitraum 2005 bis 2008 gegenüber dem jewei-

ligen Vorjahr ist das BIP je Einwohnerin und Einwohner 

im Jahr 2009 in Folge der weltweiten Finanzmarkt- und 

Wirtschaftskrise gegenüber dem Vorjahr um 5,4 % gesun-

ken. Danach erholte sich die wirtschaftliche Leistung wie-

der und das BIP überstieg 2011 wieder das Niveau von 2008. 

Wird die Entwicklung von durchschnittlich 1,2 % der letz-

ten fünf Jahre betrachtet, so hat sich der Indikator in eine 

positive Richtung entwickelt. Im Jahr 2019 lag der Wert bei 

etwa 39.000 Euro je Einwohnerin und Einwohner.

Aktivitäten der Bundesregierung im Indikatorenbereich

Deutschland und Europa stehen vor großen Herausforde-

rungen: Die digitale Transformation verändert die Wirt-

schafts- und Arbeitswelt grundlegend. Der demografische 

Wandel verstärkt den Handlungsbedarf bei der Gewinnung 

von Fachkräften und stellt die sozialen Sicherungssyste-

me vor Herausforderungen. Der Schutz des Klimas erfor-

dert Innovationen und Investitionen, bietet aber auch neue 

Möglichkeiten der Wertschöpfung. Zugleich ist das welt-

wirtschaftliche Umfeld fragil. Die globale Corona-Epide-

mie hat stark negative konjunkturelle Auswirkungen und 

beeinträchtigt die Wirtschaft weltweit. Vor diesem Hinter-

grund ist es umso wichtiger, die Innovations- und Wachs-

tumskräfte der Sozialen Marktwirtschaft zu stärken und 

den Rahmen für wirtschaftliches Handeln anzupassen und 

weiter zu verbessern. Deutschland blickt auf ein volles Jahr-

zehnt kontinuierlichen Wirtschaftswachstums zurück. In 

Zukunft ist zwar weiter mit einem substanziellen Zuwachs 

des Produktionspotenzials zu rechnen. Es wird jedoch er-

wartet, dass die Potenzialwachstumsrate aufgrund des de-

mografischen Wandels von 1,1 % im Jahr 2020 auf 0,9 % im 

Jahr 2024 zurückgehen wird. Die Bundesregierung wird 

daher eine auf nachhaltiges, langfristiges Wachstum ausge-

richtete Politik fortführen (vgl. auch 8.3 sowie den Jahres-

wirtschaftsbericht 2020 der Bundesregierung).

Bisherige und geplante Maßnahmen

Die regionale Strukturförderung setzt gezielte Impulse für 

ein nachhaltiges Wachstum. Die Bundesregierung hat ein 

gesamtdeutsches Fördersystem mit Fokus auf Forschung, 

Innovation, Fachkräftesicherung, Digitalisierung sowie 

technischer und sozialer Infrastruktur zur Stärkung aller 

strukturschwachen Regionen geschaffen. Mit dem Struk-

turstärkungsgesetz öffnet die Bundesregierung langfristige 

Perspektiven für die vom Strukturwandel betroffenen Koh-

leregionen. Die Strukturfonds der EU leisten darüber hin-

aus einen wichtigen Beitrag für die Förderung wirtschaft-

lich und finanziell schwacher Regionen.

Die Bundesregierung setzt wichtige Akzente für eine 

wachstumsfreundliche und sozial gerechte Steuer- und Ab-

gabenpolitik. Allein die bis Anfang März 2020 beschlosse-

nen steuerlichen Entlastungsmaßnahmen der Jahre 2019 

bis 2021 werden in voller Jahreswirkung ein Volumen von 

deutlich über 25 Milliarden Euro erreichen und vor allem 

Familien und unteren und mittleren Einkommensgruppen 

zugutekommen. Darüber hinaus enthalten auch die Unter-

stützungsmaßnahmen und das Konjunkturprogramm des 

Bundes zur Abfederung der Folgen der Corona-Epidemie 

Entlastungen bei Steuern und Abgaben für Unternehmen, 

Bürgerinnen und Bürger.
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Besonders der Mittelstand als Treiber von Investitionen 

sowie Arbeitgeber und Ausbilder steht für wirtschaftliche 

Nachhaltigkeit. Die Bundesregierung setzt sich daher für 

die Verbesserung von Rahmenbedingungen für kleine und 

mittlere Unternehmen ein. 

Außerdem hat die Bundesregierung in zentralen Zukunfts-

bereichen bereits wichtige Impulse für Innovationen ge-

setzt, etwa mit der KI-Strategie oder dem „Innovationspakt 

Klimaschutz“. Auch mit dem Konjunkturprogramm legt die 

Bundesregierung den Fokus auf die Förderung öffentlicher 

und privater Investitionen in zukunftsweisende Technolo-

gien und Industrien. 

Mit dem Klimaschutzprogramm 2030 und dem Bundes-

Klimaschutzgesetz von 2019 hat die Bundesregierung wich-

tige Weichen für nachhaltiges Wachstum gestellt, u. a. durch 

die Einführung eines nationalen Emissionshandels für 

Brennstoffemissionen in den Sektoren Wärme und Verkehr. 

Die Bundesregierung wird die beschlossenen Maßnahmen 

konsequent umsetzen und darauf achten, dass diese sozial-

verträglich ausgestaltet und insbesondere finanzschwache 

Haushalte nicht übermäßig belastet werden.

Energieeffizienz trägt auch zu Wachstum und Wohlstand 

in Deutschland bei, sei es durch entsprechende Energiekos-

teneinsparungen bei privaten und industriellen Verbrau-

chern, sei es durch die damit verbundenen Investitionen 

und die Entwicklung besonders energieeffizienter Produkte 

und Verfahrensweisen. Deswegen hat die Bundesregierung 

eine Energieeffizienzstrategie 2050 vorgelegt.

Darüber hinaus ist es notwendig, die internationale Wett-

bewerbsfähigkeit der deutschen und europäischen Wirt-

schaft vor dem Hintergrund weltweit unterschiedlicher 

Treibhausgasemissionskosten aufrecht zu erhalten. Die 

Bundesregierung setzt sich daher für einen effektiven 

Schutz vor Carbon Leakage ein. Zugleich kann eine Vorrei-

terrolle bei emissionsarmen Technologien und Innovatio-

nen zur Reduzierung des Treibhausgasausstoßes auch zu 

einem Wettbewerbsvorteil werden.

Die offenen Grenzen des europäischen Binnenmarktes, der 

Euro als gemeinsame Währung im Euroraum und die Frei-

zügigkeit von Bürgerinnen und Bürgern innerhalb der EU 

fördern den wirtschaftlichen Austausch innerhalb Europas 

und erhöhen das Wachstumspotenzial aller Mitgliedstaa-

ten. Diese Chancen gilt es vermehrt zu nutzen.

8.5.a/b Erwerbstätigenquote

Beschäftigung – Beschäftigungsniveau steigern

a) Insgesamt (20–64 Jahre)   b) Ältere (60–64 Jahre) 

Erwerbstätigenquote
Anteile der Erwerbstätigen an der Bevölkerung gleichen Alters, in %
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Definition der Indikatoren

Die Indikatoren geben die Anteile der Erwerbstätigen im 

Alter zwischen 20 und 64 Jahren (8.5.a) und im Alter zwi-

schen 60 und 64 Jahren (8.5.b) jeweils gemessen an der 

Gesamtbevölkerung derselben Altersklasse an.

Ziele und Intention der Bundesregierung

Aufgrund des demografischen Wandels kann es lang-

fristig zu einem Mangel an Fachkräften in Deutschland 

kommen. Gleichzeitig droht eine zunehmende Unter-

finanzierung der sozialen Sicherungssysteme. Das vor-

handene Arbeitskräftepotenzial ist daher künftig besser 

auszuschöpfen. Die Erwerbstätigenquote, das heißt der 

Anteil der Erwerbstätigen an der Bevölkerung im er-

werbsfähigen Alter (20- bis 64-Jährige), soll bis zum Jahr 

2030 auf 78 % erhöht werden. Außerdem ist es das Ziel 

der Bundesregierung, dass bis 2030 die Erwerbstätigen-

quote der Älteren (60- bis 64-Jährige) 60 % beträgt.

Inhalt und Entwicklung der Indikatoren

Datenquelle der Indikatoren ist die EU-Arbeitskräfte-

erhebung, die in Deutschland in den Mikrozensus inte-

griert ist. Die Arbeitskräfteerhebung findet unterjährig 

statt und wird von der europäischen Statistikbehörde 

Eurostat zunächst zu Quartalsergebnissen zusammen-

gefasst und anschließend zu Jahresdurchschnittswerten 

verdichtet. Sie deckt die in privaten Haushalten lebende 

Bevölkerung ab, schließt jedoch Personen in Gemein-

schaftsunterkünften aus. Die im Rahmen der Arbeits-

kräfteerhebung betrachtete erwerbstätige Bevölkerung 

besteht aus Personen ab 15 Jahren, die während der Refe-

renzwoche mindestens eine Stunde eine Tätigkeit gegen 

Entgelt ausgeübt haben oder als unbezahlt mithelfen-

de Familienangehörige tätig waren. Eingeschlossen sind 

auch Personen, die nur vorübergehend nicht gearbeitet 

haben, weil sie zum Beispiel wegen Urlaub oder Krank-

heit abwesend waren.

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass seit dem Berichts-

jahr 2005 für die Erwerbstätigenquoten Jahresdurch-

schnittsergebnisse verwendet werden. In den Jahren 

davor basierten die Berechnungen auf einer festen Be-

richtswoche pro Jahr. Ab 2011 erfolgten eine Neuge-

staltung der Frageführung zur besseren Erfassung der 

Erwerbstätigkeit sowie die Anpassung des Hochrech-

nungsfaktors anhand der Bevölkerungsfortschreibung 

auf Basis des Zensus 2011. Die Auswahlgrundlage der 

Stichprobe wurde ab Berichtsjahr 2016 auf Basis des Zen-

sus 2011 aktualisiert.

Die Erwerbstätigenquote insgesamt (20- bis 64-Jährige) 

stieg von 68,7 % im Jahr 2000 um 11,9 Prozentpunkte auf 

80,6 % im Jahr 2019, sodass der Zielwert von 78,0 % für 

2030 bereits jetzt erreicht ist.

Die Erwerbstätigenquote bei den Älteren (60- bis 64-Jäh-

rige) nahm von 19,6 % im Jahr 2000 um 42,2 Prozent-

punkte auf 61,8 % im Jahr 2019 zu. Die Quote der Männer 

in dieser Altersgruppe hatte sich dabei um 39,4 Prozent-

punkte auf 66,6 % mehr als verdoppelt. Die Quote der 

Frauen verfünffachte sich sogar fast auf 57,1 %. Damit 

wurde der angestrebte Anteil von 60 % bei Älteren eben-

falls vor der in der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie 

gesetzten Frist erreicht.

Die Erwerbstätigenquoten von Frauen und Männern ins-

gesamt entwickelten sich seit 2000 in dieselbe Richtung, 

jedoch in unterschiedlichem Umfang. Die Quote stieg bei 

den 20- bis 64-jährigen Männern im betrachteten Zeit-

raum um 8,1 Prozentpunkte auf 84,6 %, bei den Frauen 

dagegen um 15,9 Prozentpunkte auf 76,6 % und damit 

deutlich stärker, aber auch von einem niedrigeren Ni-

veau aus. Bei einer Bewertung des Anstiegs der Erwerbs-

tätigenquote der Frauen ist zu berücksichtigen, dass die 

Erhöhung der Quote mit einer Zunahme der Teilzeitbe-

schäftigung einherging. Im Jahr 2000 waren 61,5 % der 

Frauen in Vollzeit und 38,5 % in Teilzeit tätig. Im Jahr 

2019 lagen die Anteile bei 52,9 % in Vollzeit und 47,1 % in 

Teilzeit. Im Vergleich reduzierte sich der Anteil der Män-

ner, die in Vollzeit tätig sind, von 95,7 % (2000) auf 90,5 % 

(2019).

Bei einer Differenzierung der Erwerbstätigenquote nach 

Altersgruppen zeigen sich unterschiedliche Tenden-

zen. Bei der Gruppe der 20- bis 24-Jährigen erhöhte sich 

die Quote von 2000 bis 2019 um 2,5 Prozentpunkte auf 

67,3 %. Das gegenüber den 25- bis 59-Jährigen niedrige-

re Niveau hängt auch mit den durchschnittlichen Aus-

bildungszeiten in Schule und Universität zusammen, 

wodurch sich der Eintritt in das Berufsleben verschiebt. 

Bei den 25- bis 59-Jährigen ist hingegen ein Anstieg der 

Erwerbstätigenquote auf 84,8 % (+8,6 Prozentpunkte im 

Vergleich zu 2000) bis zum Jahr 2019 zu beobachten.
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Aktivitäten der Bundesregierung im Indikatorenbereich

Eine breite Erwerbsbeteiligung der erwerbsfähigen Bevöl-

kerung ist von großer Bedeutung für den sozialen Zusam-

menhalt der Gesellschaft und entspricht dem Wunsch vieler 

Menschen. Aber auch vor dem Hintergrund der demografi-

schen Entwicklung ist eine weitere Zunahme des Beschäfti-

gungsniveaus und der Erwerbsbeteiligung von Frauen, Älte-

ren, Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen 

mit Behinderungen ein wichtiges politisches Ziel.

Die Ausbreitung des Corona-Virus wird den Arbeitsmarkt 

in der nächsten Zeit vor immense Herausforderungen stel-

len. Welchen Umfang die Entwicklungen am Arbeitsmarkt 

nehmen, kann derzeit noch nicht beziffert werden. 

Um eine breite Erwerbsbeteiligung zu ermöglichen, blei-

ben die Verbesserung der individuellen Beschäftigungs-

fähigkeit sowie die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit die 

zentralen Herausforderungen. Kernpunkte der (aktiven) 

Arbeitsmarktpolitik sind daher die Weiterbildung von Be-

schäftigten sowie die Qualifizierung und Integration von 

gering qualifizierten und langzeitarbeitslosen Menschen: 

Auf dem Fachkräftearbeitsmarkt Deutschland entscheidet 

die Qualifikation maßgeblich über Arbeitsmarkt- und Be-

schäftigungschancen.

Ebenso relevant ist die Steigerung des Umfangs der Erwerbsbe-

teiligung von Frauen als Voraussetzung für deren eigenständige 

Existenzsicherung und zur Verhinderung von Altersarmut.

Bisherige Maßnahmen

Mit dem am 1. Januar 2019 in Kraft getretenen Qualifizierungs-

chancengesetz wurde die Weiterbildungsförderung für beschäf-

tigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verbessert. 

Aufbauend auf den Erfahrungen des Konzepts „Chancen 

eröffnen – soziale Teilhabe sichern“ und den beiden Bun-

desprogrammen zum Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit 

sollen mit dem Gesamtkonzept „MitArbeit“ die Qualifi-

zierung, Vermittlung und (Re-)Integration vorangetrieben 

und die Beschäftigungsfähigkeit von Langzeitarbeitslosen 

durch intensive, individuelle Betreuung und Beratung so-

wie wirksame Förderung verbessert und den Menschen zu-

gleich konkrete Beschäftigungschancen angeboten werden.

Menschen, die schon sehr lange arbeitslos sind, sollen wie-

der eine Perspektive auf dem Arbeitsmarkt erhalten. Um 

dieses Ziel zu erreichen, wurden mit dem Teilhabechancen-

gesetz zum 1. Januar 2019 zwei neue Förderinstrumente 

im Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) aufgenommen. 

Sehr arbeitsmarktfernen Menschen soll mit dem Instru-

ment „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ im § 16i SGB II eine län-

gerfristige Perspektive in sozialversicherungspflichtiger Be-

schäftigung und damit soziale Teilhabe ermöglicht werden. 

Es sieht eine bis zu fünfjährige öffentlich geförderte Be-

schäftigung, ein ganzheitliches beschäftigungsbegleitendes 

Coaching und Qualifizierungsmöglichkeiten vor. Darüber 

hinaus wurde zur Integration von langzeitarbeitslosen Per-

sonen, die zwar noch nicht so arbeitsmarktfern sind, aber 

dennoch besonderer Hilfen bedürfen, mit der Förderung 

„Eingliederung von Langzeitarbeitslosen“ im § 16e SGB II 

ein neuer Lohnkostenzuschuss für Beschäftigungen auf 

dem allgemeinen Arbeitsmarkt mit integriertem ganzheit-

lichem beschäftigungsbegleitendem Coaching konzipiert.

Daneben können Arbeitgeber Zuschüsse zum Arbeitsentgelt 

erhalten, wenn sie Arbeitsuchende einstellen, deren Vermitt-

lung erschwert und die Förderung zu deren beruflicher Ein-

gliederung erforderlich ist. Die Zuschüsse sollen Einschrän-

kungen der Arbeitsleistung ausgleichen, die z. B. auf Grund 

längerer Arbeitslosigkeit, einer Behinderung, einer geringen 

Qualifikation oder des Alters wegen bestehen können. 

Mit dem Ziel, trotz negativer wirtschaftlicher Auswirkun-

gen der Corona-Pandemie möglichst viele Arbeitsplätze zu 

erhalten und damit Beschäftigung zu sichern, hat die Bun-

desregierung seit März 2020 mit verschiedenen Sonderre-

gelungen befristet den Zugang zum Kurzarbeitergeld er-

leichtert und die Unterstützung der Arbeitgeber ausgebaut. 

Zudem wurden die anrechnungsfreien Hinzuverdienst-

möglichkeiten erweitert und das Kurzarbeitergeld befristet 

stufenweise erhöht. Die Bundesregierung hat die pande-

miebedingten Sonderregelungen zur Kurzarbeit im We-

sentlichen bis 31. Dezember 2021 befristet. 

Geplante Maßnahmen

Der digitale Wandel bringt gleichermaßen Chancen und 

Risiken für Unternehmen und Beschäftigte. Ziel der Bun-

desregierung ist es, die Chancen des digitalen Fortschritts 

zu nutzen und gleichzeitig Sicherheit für ein gutes Leben 

zu schaffen, d. h. gleichermaßen für Chancen und Schutz zu 

sorgen. Wir wollen auch im digitalen Zeitalter das Prinzip 

gut gestalteter Arbeit erhalten und sicherstellen, dass die 

Erwerbstätigkeit auch weiterhin zum Leben der Menschen 

passt. Weiterbildung ist in der digitalen Arbeitsgesellschaft 

der Schlüssel zur Fachkräftesicherung. Inhaltlicher Schwer-

punkt der inländischen Fachkräftesicherung ist die Um-

setzung der Nationalen Weiterbildungsstrategie mit zehn 

konkreten Handlungszielen, die der Bund (unter gemein-

samer Federführung des BMAS und BMBF) und die Sozial-

partner in enger Abstimmung mit den Ländern und unter 

Einbezug weiterer Stakeholder 2019 entwickelt haben. Ziel 

ist die Reformierung, Systematisierung und Stärkung einer 

Weiterbildungspolitik, die lebensbegleitendes (Weiter-)Ler-

nen unterstützt und breiten Bevölkerungsteilen eine be-

rufliche Entwicklung oder Neuorientierung erleichtert. Im 

Mittelpunkt sollen Qualifizierung und Kompetenzentwick-

lung sowie die Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit ste-

hen. Hierbei liegt der Fokus auf beruflicher Weiterbildung. 
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Mithilfe der Nationalen Weiterbildungsstrategie werden 

Weiterbildungsprogramme des Bundes und der Länder ge-

bündelt und entlang der Bedarfe der Beschäftigten und der 

Unternehmen ausgerichtet. Übergeordnetes Ziel ist die Eta-

blierung einer neuen Weiterbildungskultur. 

Der Strukturwandel in der Industrie, insbesondere der digi-

tal bedingte Strukturwandel sowie klimapolitische Vorga-

ben, haben zur Folge, dass sich Qualifikationsanforderun-

gen an Beschäftigte verändern. Auch dies führt zu einem 

erheblichen Weiterbildungsbedarf. Mit dem Gesetz zur För-

derung der beruflichen Weiterbildung im Strukturwandel 

und zur Weiterentwicklung der Ausbildungsförderung sol-

len unter anderem weitere Verbesserungen der Weiterbil-

dungsförderung von Beschäftigten umgesetzt werden.

8.6 Mitglieder des Textilbündnisses

Globale Lieferketten – Menschenwürdige Arbeit weltweit ermöglichen

Definition des Indikators

Der Indikator zeigt die Anzahl der Mitglieder des Bünd-

nisses für nachhaltige Textilien (Textilbündnis). Dem Tex-

tilbündnis gehören ordentliche, beratende und assoziier-

te Mitglieder an. Ordentliche Mitglieder werden weiter in 

die sogenannten Akteursgruppen Wirtschaft (Unterneh-

men sowie Initiativen und Verbände), Gewerkschaften, 

Nichtregierungsorganisationen, Standardorganisationen 

sowie Bundesregierung unterschieden. Eine Standardor-

ganisation ist eine Organisation, die nicht-kommerzielle 

Standards für nachhaltige Textilien anbietet oder entwi-

ckelt. Die Mitgliedschaft im Textilbündnis ist freiwillig 

und erfolgt durch Eintritt.

Ziel und Intention der Bundesregierung

Die Multi-Stakeholder-Initiative „Bündnis für nachhal-

tige Textilien“ wurde 2014 gegründet. Das Textilbündnis 

strebt an, die sozialen, ökologischen und ökonomischen 

Rahmenbedingungen in den Produktionsländern zu ver-

bessern. Daher soll die Anzahl der Mitglieder des Textil-

bündnisses bis 2030 signifikant gesteigert werden.

Inhalt und Entwicklung des Indikators

Der Indikator bildet die Anzahl der Mitglieder des Textil-

bündnisses ab. Als Multi-Stakeholder-Initiative gehören 

dem Textilbündnis nicht nur Unternehmen an. Aufbau-
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end auf gemeinsam definierten Bündniszielen verpflich-

tete sich jedes Unternehmen mit seinem Beitritt zum 

Textilbündnis dazu, Maßnahmen für eine kontinuierli-

che Verbesserung der Bedingungen und eine Verfolgung 

der sozialen und ökologischen Bündnisziele in seiner ge-

samten Lieferkette umzusetzen. Hierfür erarbeiten alle 

Mitglieder verpflichtend seit dem Jahr 2017 jährlich in-

dividuelle Maßnahmenpläne (Roadmaps). Anschließend 

erfolgt eine Plausibilitätsprüfung dieser Maßnahmenplä-

ne durch einen externen Dienstleister.

In seinem Gründungsjahr 2014 sind dem Textilbündnis  

59 Mitglieder beigetreten. Bis Ende 2016 hat sich die Anzahl 

der Mitglieder mit einem Höchststand von 188 Mitgliedern 

mehr als verdreifacht. Jedoch gab es seit der verpflichten-

den Erstellung von Maßnahmenplänen sowohl Ausschlüs-

se als auch mehrere Austritte aus dem Textilbündnis. So 

wurden einerseits Mitglieder ausgeschlossen, die ihren Be-

richtspflichten nicht nachgekommen sind. Andererseits 

sind Mitglieder mit Verweis auf den Aufwand oder unzu-

reichende Relevanz ausgetreten, sodass sich die Anzahl der 

Mitglieder Ende Dezember 2019 auf insgesamt 124 belief. 

Von den ursprünglichen Gründungsmitgliedern (Zeitraum 

Oktober bis November 2014) waren bis Ende Dezember 

2019 noch 30 Mitglieder im Textilbündnis. Im Durchschnitt 

der letzten fünf Jahre hat sich die Anzahl der Mitglieder in 

eine negative Richtung entwickelt.

Ende Dezember 2019 waren 75 der 124 Mitglieder (60 %) 

als Unternehmen klassifiziert, wobei acht ihren Hauptsitz 

nicht in Deutschland hatten. Ist ein Unternehmen Mit-

glied im Textilbündnis, bedeutet dies jedoch nicht, dass 

es schwerpunktmäßig im Bereich Textilien und/oder Be-

kleidung wirtschaftlich aktiv ist. Etwa 70 % der Mitglieds-

unternehmen waren gemäß dem statistischen Unterneh-

mensregister des Statistischen Bundesamtes im Jahr 2019 

hauptsächlich im Bereich Herstellung, Einzel- oder Groß-

handel von Textilien bzw. Bekleidung tätig. Diese erwirt-

schafteten 2019 einen Umsatz von 17,4 Milliarden Euro. 

Insgesamt betrug 2018 laut den Handelsstatistiken des 

Statistischen Bundesamtes der Gesamtumsatz des Einzel-

handels 579,6 Milliarden Euro und der Gesamtumsatz des 

Großhandels 1.325,6 Milliarden Euro. Davon wurden durch 

Unternehmen, die schwerpunktmäßig dem Einzel- oder 

Großhandel zugeordnet waren, etwa 4,8 % mit den Waren 

Bekleidung, Textilien sowie Vorhänge und Gardinen (ohne 

Schuhe, Lederwaren und Teppiche) erwirtschaftet.

Aktivitäten der Bundesregierung im Indikatorenbereich

Bisherige Maßnahmen

Lieferketten sind zunehmend global organisiert und sehr 

komplex. Oft erfolgt die Produktion in Ländern mit nied-

rigen Sozial- und Umweltstandards. Die Einhaltung von 

Nachhaltigkeitsstandards unterstützt die Gewährleistung 

der Qualitäts- und Nachhaltigkeitsanforderungen, redu-

ziert Risiken in den Lieferketten sowie verbessert die Ar-

beits- und Lebensbedingungen vor Ort. Für Konsumenten 

übernehmen Nachhaltigkeitsstandards eine Kommunikati-

ons- und Orientierungsfunktion.

Die Bundesregierung fördert daher die Verbreitung und 

verbessert die Einhaltung von Nachhaltigkeitsstandards in 

globalen Lieferketten u. a. durch Multi-Stakeholder-Initia-

tiven. Nur im Verbund mit Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Ge-

werkschaften und Regierungen können die globalen Her-

ausforderungen gelöst werden. 

Das Bündnis für nachhaltige Textilien setzt sich gezielt für 

die Verbesserung der Umwelt- und Sozialstandards ent-

lang der gesamten Textil-Lieferkette ein. Die Anforderun-

gen im Textilbündnis basieren auf den Kernelementen der 

unternehmerischen Sorgfaltspflicht, die in den VN-Leit-

prinzipien festgeschrieben und in der OECD Due Diligence 

Guidance präzisiert sind. Durch Mitgliedschaft können 

Unternehmen auch über die Berichterstattung nachwei-

sen, dass sie ihrer Verantwortung in der Lieferkette nach-

kommen. Das Textilbündnis unterstützt die Mitglieder, 

konkrete Verbesserungen vor Ort gemeinsam zu erreichen: 

z. B. bei existenzsichernden Löhnen, Arbeitsbedingungen 

oder im Umwelt- und Chemikalienmanagement. Über eine 

Lern- und Austauschplattform werden die Mitglieder mit 

Trainingsangeboten, praktischen Leitfäden und anderen 

Instrumenten unterstützt. Durch die Kooperation mit in-

ternationalen Nachhaltigkeitsinitiativen erhalten die Mit-

glieder Zugang zu der Expertise dieser Kooperationspartner 

(z. B. zu Beschwerdemechanismen, Chemikalienmanage-

ment, Fasern), gleichzeitig wird so eine Angleichung der 

Anforderungen an Unternehmen vorangetrieben. 

Die Initiative für nachhaltige Agrarlieferketten (INA) hat 

sich im November 2019 gegründet. Sie ist eine offene Platt-

form von derzeit etwa 80 Akteuren aus der Agrar- und Er-

nährungsindustrie sowie aus Einzelhandel, Zivilgesellschaft 

und Politik. Die INA arbeitet rohstoffübergreifend. Die INA 

nutzt Synergien und bündelt Kräfte der Teilnehmer, um 

ganzheitliche Lösungen für die Erlangung existenzsichern-

der Einkommen und Löhne sowie zum Schutz vor Entwal-

dung zu erarbeiten. Im Rahmen dieser Initiative fördert 

die Bundesregierung unter anderem eine Arbeitsgruppe 

des deutschen Einzelhandels, die im Januar 2020 eine frei-

willige Selbstverpflichtung zu existenzsichernden Ein-

kommen und Löhnen in globalen Agrarlieferketten unter-
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zeichnet hat. Dieses Engagement trägt zur Einhaltung der 

Menschen rechte durch die Förderung gerechter und men-

schenwürdiger Entlohnung bei.

Eine wichtige Initiative im Bereich der globalen Lieferket-

ten ist das Forum Nachhaltiges Palmöl e. V. (FONAP) als ein 

Zusammenschluss aus rund 50 Unternehmen, Verbänden, 

Nichtregierungsorganisationen, dem BMEL und BMZ. Ge-

fördert wird der Verein durch das BMEL über die Fachagen-

tur Nachwachsende Rohstoffe (FNR). Ziel des FONAP ist 

es, dass in Deutschland zu 100 % nachhaltig-zertifiziertes 

Palmöl verwendet wird. Die Mitglieder des Forums haben 

eine entsprechende Selbstverpflichtung abgegeben. Ein 

weiteres Ziel des FONAP ist es, die anerkannten Zertifizie-

rungssysteme weiter zu verbessern und die Nutzung von 

zertifiziertem Palmöl sowohl national als auch internatio-

nal zu erhöhen. 

Geplante weitere Maßnahmen

Im Rahmen des Review-Prozesses im Textilbündnis wur-

den Entlastungen für Unternehmen erarbeitet, welche in 

2021 pilotiert werden. Der längere Berichtszyklus und das 

finanzielle Entgegenkommen gegenüber Kleinunterneh-

men beim Qualitativen Auswertungsgespräch sind Anreize 

zur Ermöglichung von vermehrter Mitarbeit insbesondere 

auch der KMU. Bedingt durch die Unternehmensstruktur 

in Deutschland, welche primär aus mittelständischen und 

zu einem großen Teil aus kleinen Unternehmen mit weni-

ger als 50 Mitarbeitern besteht, ist die Erhöhung der Mit-

gliedszahlen auch dieses wesentlichen Teils der deutschen 

Textilindustrie essenziell zur Erreichung der Nachhaltig-

keitsziele in diesem Sektor. Im Rahmen der Verbändeplatt-

form „Unternehmen Biologische Vielfalt 2020“ wird das 

BMU die Entwicklung, Erprobung und breite Einfüh-

rung von wirksamen Managementinstrumenten zur 

Berücksichtigung der Auswirkungen des wirtschaft-

lichen Handelns auf die biologische Vielfalt über die 

Lieferkette hin gemeinsam mit Wirtschaft und Natur-

schutzverbänden weiter voranbringen.

Das Forum Nachhaltiger Kakao verfolgt das Ziel, dass 

bis Ende 2025 ein Anteil von mindestens 85 % des  

Kakaos in den von den Mitgliedern in Deutschland 

verkauften kakao haltigen Endprodukten nach Nach-

haltigkeitsstandards zertifiziert oder gleichwertig un-

abhängig verifiziert wurde. Über das neu aufgesetzte 

Monitoringsystem, welches mit dem Berichtsjahr 2020 

startet, sollen mehr Transparenz, eine regelmäßige  

Berichterstattung und eine größere Wirkungsorien-

tierung erreicht werden. Dazu trägt auch die geplante 

Harmonisierung weiter Teile der Ziel- Monitoringsys-

teme der europäischen Kakaoplattformen der Schweiz, 

Belgiens und der Niederlande bei. 
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9.  Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbau
en, breitenwirksame und nachhaltige Indust
rialisierung fördern und Innovationen unter
stützen

a)  Wesentliche Inhalte und politische Prioritäten 
aus Sicht der Bundesregierung

Die nachhaltige Ausgestaltung der drei eng miteinander 

verknüpften Teilbereiche Infrastruktur, Industrialisierung 

und Innovationen des SDG 9 bildet eine wichtige Basis 

auch für andere SDGs, z. B. für nachhaltige Landwirtschaft 

(SDG 2), für nachhal tiges Wirtschaftswachstum (SDG 8), 

nachhaltige Städte (SDG 11), nachhaltige Konsum- und 

Produktionsmuster (SDG 12) und den Klimaschutz  

(SDG 13). 

Nachhaltige Infrastrukturen

Infrastrukturen umfassen sowohl technische Infrastruktu-

ren (Verkehr, Energie, Wasser/Abwasser, Informations- und 

Kommunikationstechnologie/Breitband, Luftreinhaltung, 

Abfallbewirtschaftung) als auch soziale Infrastrukturen 

(Bildung, Gesundheitsversorgung, staatliche Verwaltung 

etc.). Bei der Infrastrukturausstattung liegen deutliche re-

gionale Unterschiede vor.

National und international geht es darum, bereits bei der 

Planung von Infrastrukturen u. a. die Erfordernisse von Ge-

sundheit, Lärmschutz, Luftreinhaltung, Klimaschutz und 

-anpassung sowie Schutz der natürlichen Ressourcen und 

Biodiversität ebenso zu berücksichtigen wie z. B. die gleich-

berechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen und ökonomi-

schen Leben. Die Ausgestaltung von Infrastrukturen spielt 

eine Schlüsselrolle bei den erforderlichen Transformations-

prozessen beispielsweise im Verkehrs- oder Energiebereich. 

Die Entwicklung einer hochwertigen, zuverlässigen, nach-

haltigen und resilienten Verkehrsinfrastruktur ist Kernan-

liegen und Daueraufgabe der Verkehrspolitik. Strategisch 

wird dieses Kernanliegen durch die Bundesverkehrswege-

planung weiterentwickelt. 

Deutschland benötigt eine Mobilfunkinfrastruktur, die die 

digitale Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft 

nachhaltig unterstützt und die Attraktivität des Standorts 

Deutschland erhöht. Die Mobilfunkstrategie der Bundesre-

gierung zielt darauf ab, dass Deutschland beim öffentlichen 

Mobilfunk eine internationale Spitzenposition auf Basis 

einer flächendeckenden LTE-Versorgung (LTE = Long-Term 

Evolution) erreicht. Damit schafft Deutschland auch eine 

wichtige Voraussetzung für einen zügigen 5G-Ausbau, bei 

dem Deutschland auch seine globale Vorreiterrolle u. a. in 

den Bereichen „Industrie 4.0“ und „Digital Farming“ weiter 

ausbauen will. 

Nachhaltige Industrialisierung 

Die Unterziele 9.2 (breitenwirksame In-

dustrialisierung, erhebliche Steigerung 

der Beschäftigung im Industriesektor) 

und 9.3 (Zugang zu Finanzdienstleis-

tungen für kleine Industrie- und andere 

Unternehmen) sind vor allem global ausgerichtet. 

In Deutschland geht es darum, vor dem Hintergrund mas-

siver struktureller Veränderungen u. a. durch Automati-

sierung und Digitalisierung, die Herausforderungen des 

Klimawandels sowie protektionistische Wirtschafts- und 

Handelspolitiken anderer Länder die Wettbewerbsfähig-

keit der Industrieunternehmen in Deutschland nachhaltig 

zu stärken. Die Bundesregierung verfolgt dazu eine aktivie-

rende, langfristig ausgerichtete und nachhaltige Industrie-

politik. 

Wegen des Klimawandels und der möglichen Umweltbe-

lastungen bei der Rohstoffgewinnung zielt das Unterziel 

9.4 darauf ab, die industrielle Produktion ressourcenscho-

nender und schadstoffärmer zu gestalten. Eine erfolgreiche 

technologische Transformation eröffnet dem Wirtschafts-, 

Innovations- und Beschäftigungsstandort Deutschland 

vielfältige Chancen. So kann Deutschland seine Stellung als 

innovativer Leitanbieter und Leitmarkt für klimafreundli-

che Technologien ausbauen. Mit diesen Technologien kann 

die Industrie einen wichtigen Beitrag für weltweiten Kli-

maschutz liefern und zugleich Deutschlands Exportkraft 

als Spitzentechnologieland stärken. 

Wissenschaft, Forschung und Innovation für eine nach
haltige Zukunft

Wissenschaft und Forschung (SDG-Unterziel 9.5) sind die 

Grundlage für eine innovative Gesellschaft, Fortschritt und 

Wohlstand. Ein leistungsfähiges und unabhängiges Wissen-

schaftssystem, eine offene Innovationskultur und ein ef-

fektiver Transfer von Wissen und Ideen in Wirtschaft und 

Gesellschaft sind daher wichtige Ziele der Bundesregie-

rung. Damit wird das 2018 angepasste Ziel, die öffentlichen 

und privaten Ausgaben für Forschung und Entwicklung in 

Deutschland von 3,1 % des BIP im Jahr 2018 auf 3,5 % bis 

2025 zu steigern, strategisch untermauert.

Auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft steht Deutsch-

land vor einer enormen Innovationsaufgabe. Aus Sicht 

der Bundesregierung übernehmen Wissenschaft und For-

schung eine wichtige Treiberrolle bei der Umsetzung aller 

17 SDGs. Sie schaffen die Wissensgrundlage für eine evi-

denzbasierte Zukunftsvorsorge, z. B. bei der Bekämpfung 

des Klimawandels, des Artensterbens oder von Volkskrank-

heiten wie Krebs, für die nachhaltige Gestaltung der Digita-

lisierung oder für den Umstieg auf eine nachhaltige Wirt-

schafts- und Arbeitsweise. Zugleich liefert die Forschung 
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ganz neue Ansätze für Produkte, Prozesse und Dienstleis-

tungen, die zur Lösung dieser Herausforderungen beitragen. 

Die Bundesregierung setzt sich zudem zum Ziel, die SDGs 

bei Innovationsprozessen, insbesondere im Kontext der 

Digitalisierung, von Beginn an konsequent zu berücksich-

tigen. Damit werden die SDGs zunehmend selbst zum Aus-

gangspunkt von Forschung und Entwicklung. Dadurch 

können die Chancen für eine nachhaltige Entwicklung 

genutzt und Risiken für Mensch und Umwelt vermieden 

werden. Durch den Einsatz digitaler Technologien und die 

Analyse großer Datensätze können in vielen Bereichen eine 

echte Wende zu mehr Nachhaltigkeit erreicht und gleich-

zeitig die Rolle Deutschlands als einer der Vorreiter im Be-

reich innovativer Umwelttechnologien gestärkt werden.

Die Bundesregierung begreift in diesem Sinne nachhalti-

ge Entwicklung auch als Chance zur Stärkung der Wettbe-

werbsfähigkeit und des Wirtschaftsstandorts Deutschland. 

Ebenso sind nachhaltige Innovationen für die wirtschaftli-

che Entwicklung des globalen Südens ein wichtiger Faktor.

Dabei setzt die Bundesregierung auf einen erweiterten In-

novationsbegriff, der nicht nur technologische, sondern 

auch soziale und strukturelle Innovationen sowie die Ge-

sellschaft als zentralen Akteur einbezieht. Ein Innovations-

begriff in diesem Sinne hält das Prinzip der Vorsorge sowie 

bestehende Schutzstandards aufrecht und kennzeichnet 

Neuerungen, die auch dazu beitragen, Risiken für Mensch 

und Umwelt zu verringern.

Gerade für nicht-technische Innovationen bedarf es neu-

er Ansätze, um die Schnittstelle zwischen Wissenschaft und 

Forschung einerseits und Wirtschaft und Gesellschaft an-

dererseits zu stärken. Die 2017 im Rahmen der letzten Neu-

auflage der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie angestoßene 

Wissenschaftsplattform Nachhaltigkeit 2030 (wpn2030) hat 

hierzu Ende 2019 konkrete Vorschläge für die Weiterent-

wicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie gemacht:

In ihrem Reflexionspapier „Bitte wenden! Wissen(schaft) 

für eine nachhaltige Entwicklung Deutschlands“ empfiehlt 

die WPN 2030 u. a., Bedarf und Förderung eines integra-

tiven Ansatzes für Nachhaltigkeit auf eine neue Ebene zu 

heben. Auch gelte es, die transformative Wissenschaft zu 

stärken und die DNS als Anwendungsfeld neuer Austausch- 

und Bearbeitungsformate (Labs) zu nutzen.

Die Bundesregierung greift diese Empfehlungen u. a. da-

durch auf, dass sie die „Missionsorientierung“ in ihrer 

Forschungspolitik stärkt, d. h. den ressortübergreifenden 

Austausch zu spezifischen Missionen intensiviert und For-

schung entlang konkreter, nachverfolgbarer Ziele fördert, 

hinter denen sich Akteure aus Politik, Wirtschaft, Wissen-

schaft und der Zivilgesellschaft versammeln.

In diesem Kontext gewinnen „Reallabore“ zunehmend an 

Bedeutung. Im Rahmen dieser Reallabore wird unter mög-

lichst realen Bedingungen – z. B. im Bereich innovative Mo-

bilität und Logistik, in der Industrie 4.0, im Verkehr, in der 

Medizin oder im Energiesektor – eine neue Forschungsidee 

erprobt, weiterentwickelt und sukzessive in die Anwendung 

überführt. Unverzichtbar ist dafür ein enger Austausch zwi-

schen Forschenden und Praxisakteuren wie Unternehmen, 

Bürgerinnen und Bürgern, den Kommunen und der Poli-

tik. Diesen Austausch stärkt die Bundesregierung durch die 

gezielte Förderung der inter- und transdisziplinären For-

schung sowie durch den Aufbau von Multi-Akteurs-Platt-

formen. Auch im Rahmen von rechtlicher Rahmensetzung 

werden Reallabore genutzt. Sie liefern so z. B. wertvolle em-

pirische Erkenntnisse darüber, wie die Potenziale digitaler 

Technologien für nachhaltige Lösungen genutzt werden 

können und gleichzeitig wichtige Schutzstandards aufrecht 

erhalten werden (Reallabore-Strategie des BMWi).  

Aktivitäten der Bundesregierung 

I. Maßnahmen in Deutschland

1. Verkehrsinfrastruktur 

 

Der aktuelle Bundesverkehrswegeplan (BVWP) 2030 gilt 

für den Planungshorizont von 2016 bis 2030. Er umfasst 

sowohl anfallende Erhaltungs- bzw. Ersatzinvestitionen 

als auch Aus- und Neubauprojekte auf den Verkehrs-

netzen von Straße, Schiene und Wasserstraße in der Zu-

ständigkeit des Bundes und hat ein Volumen in Höhe 

von 269,6 Mrd. Euro. Dabei gilt das Prinzip Erhalt vor 

Aus- und Neubau. Der BVWP 2030 ist der erste Bundes-

verkehrswegeplan, der gemeinsam mit der Öffentlichkeit 

erarbeitet und entwickelt wurde. Über den BVWP hinaus 

fördert der Bund Infrastrukturen für den ÖPNV und den 

Radverkehr sowie die Vernetzung und intermodale Nut-

zung der Verkehrsträger anhand ihrer jeweiligen Stärken.

Darüber hinaus fördert der Bund den Erfahrungsaus-

tausch unter den Kommunen, um die Übertragbarkeit 

von gefundenen Lösungen zu ermöglichen.  

2. Breitbandinfrastruktur und mobile Datenübertragung 

 

Durch die sich ändernden Produktionsbedingungen (In-

dustrie 4.0) und den demografischen Wandel werden der 

Zugang zu Informationen und die automatisierte und 

flexible Steuerung (u. a. der Infrastrukturen) wichtiger. 

Die Voraussetzungen hierfür müssen überall in Deutsch-

land geschaffen werden. Zur Ergänzung des privatwirt-

schaftlichen Breitbandausbaus wurden seit 2016 in dem 

Breitbandförderprogramm der Bundesregierung insge-

samt über 8 Mrd. Euro Bundesförderung bewilligt. 
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Zur flächendeckenden Erschließung Deutschlands mit 

gigabitfähigen Breitbandnetzen bis 2025 wurde das be-

stehende Breitbandförderprogramm, das sich auf sog. wei-

ße Flecken bezieht (Datenraten unter 30 Mbit/s), auf das 

Gigabit-Ziel umgestellt. Bestehende Förderprojekte konn-

ten nachträglich auf das Gigabit-Ziel umstellen (Upgrade). 

Im nächsten Schritt werden auf Basis eines neuen Förder-

programms Gebiete mit einer Versorgung unter 100 Mbit/s 

förderfähig sein – sofern ein privatwirtschaftlicher Ausbau 

absehbar nicht erfolgt. Im Jahr 2018 hat die Bundesregie-

rung zudem ein Sondervermögen „Digitale Infrastruktur“ 

für den Ausbau von Gigabitnetzen insbesondere in ländli-

chen Regionen sowie für Finanzhilfen für bildungsbezoge-

ne digitale Infrastruktur für Schulen errichtet. 

 

Neben der leitungsgebundenen Breitbandinfrastruktur 

wird auch die mobile Datenübertragung immer bedeuten-

der. Mit der Einführung der 5. Mobilfunkgeneration (5G) 

werden nicht nur höherwertige Massenmarktanwendun-

gen möglich. In den Fokus rücken nun vor allem indust-

rielle Sektoren. 5G wird zum Rückgrat industrieller Kon-

nektivität, bei der intelligenten Vernetzung oder bei der 

Realisierung von Echtzeit-Anwendungen. 5G bietet das Po-

tenzial, in Bereichen wie der intelligenten Mobilität, in der 

Industrie 4.0, bei intelligenten Versorgungsnetzen, in der 

smarten Logistik, im Bereich E-Health und in der digita-

lisierten Landwirtschaft zu einem Katalysator neuer Pro-

duktivitätssteigerungen zu werden. Mit dieser Zielrichtung 

hat die Bundesregierung am 18. November 2019 ihre Mo-

bilfunkstrategie beschlossen. Deren Umsetzung soll dazu 

führen, dass zügig eine flächendeckende Versorgung mit 

mobilen Sprach- und Datendiensten (LTE/4G) entsteht, auf 

die der weitere 5G-Ausbau aufbauen kann – auch im länd-

lichen Raum. Mit den Maßnahmen der Mobilfunkstrategie 

wird eine Versorgung von mindestens 97,5 % der Fläche 

Deutschlands und 99,95 % der Haushalte erreicht.

3. Hightech-Strategie 

 

Forschung und Innovationen bilden in vielen Bereichen 

den Schlüssel, um eine ökonomische, soziale und um-

weltverträgliche Entwicklung voranzutreiben. 

 

Mit der Hightech-Strategie legt die Bundesregierung zu 

Beginn einer jeden Legislaturperiode ihre Forschungs- 

und Innovationsstrategie fest. 2018 hat das Bundeskabi-

nett die Hightech-Strategie 2025 (HTS 2025) beschlossen. 

Ziel ist es, die Wirtschafts- und Lebensweise so zu gestal-

ten, dass sie die Wettbewerbsfähigkeit, den Erhalt der na-

türlichen Lebensgrundlagen und den sozialen Ausgleich 

verbinden kann. Es gibt drei Handlungsfelder: 

1)  Bewältigung der großen gesellschaftlichen Heraus-

forderungen, die den Themenfeldern „Gesundheit und 

Pflege“, „Nachhaltigkeit“, „Klimaschutz und Energie“, 

„Mobilität“, „Stadt und Land“, „Sicherheit“ und „Wirt-

schaft und Arbeit 4.0“ zuzuordnen sind; 

2) Entwicklung von Zukunftskompetenzen und 

3)  Etablierung einer offenen Innovations- und  

Wagniskultur.  

 

Bei alledem stellt die HTS 2025 die Forschung für den 

Menschen in den Mittelpunkt. Digitalisierung ist in der 

Hightech-Strategie als Querschnittsthema angelegt.  

 

Mit den „Missionen“ wurde in der Hightech-Strategie 

ein neues strategisches Instrument eingeführt. Missio-

nen dienen dazu, vorhandene Aktivitäten besser auf-

einander abzustimmen, neue Akteure aus Wirtschaft, 

Wissenschaft, Politik und Gesellschaft zu gewinnen 

und weitere Aktivitäten zur Erreichung der Missions-

ziele anzuregen. Missionen wie etwa Treibhausgasneu-

tralität der Industrie, Reduktion von Plastik, Kreislauf-

wirtschaft, Erhalt der biologischen Vielfalt und saubere 

Mobilität richten sich an Kernzielen einer nachhalti-

gen Entwicklung aus. 

 

Hier ergeben sich vielfältige Anknüpfungspunkte an 

die Forschungsagenden der EU und vieler EU-Mit-

gliedstaaten, die ebenfalls missionsorientierte Ansätze 

verfolgen. Die Förderaktivitäten auf nationaler Ebene 

werden durch Horizont 2020, das EU-Rahmenpro-

gramm für Forschung und Innovation, ergänzt.  

 

Als lernende Strategie soll die HTS 2025 schnell und 

zielgerichtet auf Veränderungstrends im Innovations-

system reagieren. Deshalb setzt die Bundesregierung 

bei der Umsetzung der Hightech-Strategie 2025 einen 

Fokus auf die Einbeziehung breiter Akteurskreise. Die 

Umsetzung und Weiterentwicklung der HTS 2025 wird 

daher durch das Hightech-Forum (HTF) aus Wissen-

schaft, Wirtschaft und Gesellschaft begleitet und un-

terstützt. 

4. Forschung für Nachhaltigkeit (FONA) 

 

Mit der FONA-Strategie (FONA = Forschung für Nach-

haltigkeit) werden durch das BMBF seit 2005 Entschei-

dungsgrundlagen für zukunftsorientiertes Handeln er-

arbeitet und innovative Lösungen für eine nachhaltige 

Gesellschaft geliefert. Die FONA-Aktivitäten adressieren 

direkt oder indirekt fast alle SDGs. Thematische Schwer-

punkte liegen bei Energie (SDG 7), Klima (SDG 13), Ar-

tenvielfalt (SDGs 14 und 15), nachhaltigen Städten und 

Gemeinden (SDG 11), Kreislaufwirtschaft und Bioökono-

mie (SDGs 2, 6 und 12). Das Thema Nachhaltigkeit wurde 
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durch FONA fest in der deutschen Forschungslandschaft 

verankert. Eine 2020 abgeschlossene unabhängige Evalu-

ation der bisherigen FONA-Strategien belegt die positive 

Wirkung auf Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft 

im Sinne einer Nachhaltigkeitstransformation. Dies ge-

lingt nicht zuletzt aufgrund der engen Verknüpfung von 

Forschungsakteuren mit Praxispartnern aus Gesellschaft 

und Wirtschaft. Beteiligte Unternehmen berichten bspw., 

dass ihre Innovationskraft und Marktposition gestärkt 

worden seien. Das gilt besonders für kleine und mittlere 

Unternehmen (KMU). FONA trägt mit der Sustainability 

in Science Initiative (SISI) zudem dazu bei, dass Hoch-

schulen und Forschungseinrichtungen ihre Forschungs- 

und betrieblichen Prozesse selbst nachhaltig gestalten. 

5. Technologische Souveränität sichern 

 

Technologische Souveränität, im Sinne des Anspruchs 

und der Fähigkeit zur Gestaltung von Schlüsseltechnolo-

gien und technologiebasierten Innovationen, ist für das 

Erreichen der Nachhaltigkeitsziele unabdingbar.  

 

Die Bundesregierung fördert daher die Erforschung, Ent-

wicklung und Anwendung von Schlüsseltechnologien wie 

Künstlicher Intelligenz, Mikroelektronik, Kommunikati-

ons-, Quanten- und Batterietechnologien, den Auf- und 

Ausbau der notwendigen Infrastruktur und die Qualifi-

kation entsprechender Fachkräfte. Im Rahmen des Kon-

junkturprogramms investiert die Bundesregierung über 

6 Mrd. Euro in die o. g. Bereiche, etwa in Infrastruktur 

für KI, die Förderung von Quantentechnologien und die 

Entwicklung von Quantencomputern, den Aufbau eines 

Pilotnetzes für die Quantenkommunikation und die Er-

forschung von 6G. 

6. Digitalisierung und Nachhaltigkeit 

 

Der Einsatz digitaler Technologien kann die nachhal-

tige Entwicklung in vielen Bereichen unterstützen und 

beschleunigen – sei es durch datengetriebene Effizienz-

steigerungen oder digitale Innovationen z. B. für die 

Kreislaufwirtschaft oder die Energiewende. Andererseits 

geht der zunehmende Einsatz digitaler Technologien mit 

stetig steigenden Energie- und Ressourcenverbräuchen 

und veränderten Konsummustern einher. Wesentliche 

Schwerpunkte der aktuellen Forschungspolitik sind da-

her die nachhaltige Gestaltung digitaler Technologien 

– von Sensorik über Digitalelektronik bis hin zu Ser-

verfarmen und den dazugehörigen Kommunikations-

technologien – sowie deren Nutzung zur Erreichung der 

Nachhaltigkeitsziele. Um dies zu ermöglichen, zielt bei-

spielsweise die Initiative „Green ICT – Grüne IKT“ ver-

stärkt auf die Entwicklung technologischer Lösungen, 

um den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen bei 

der Verarbeitung und Speicherung von Informationen zu 

verringern. Sie ist Teil des BMBF-Aktionsplans „Natür-

lich. Digital. Nachhaltig.“, in dem die Themen Digitalisie-

rung und Nachhaltigkeit zusammengeführt und gemein-

sam weiterentwickelt werden, wie dies beispielsweise 

auch im neuen Rahmenprogramm der Bundesregierung 

für Forschung und Innovation 2021–2024 „Mikroelektro-

nik. Vertrauenswürdig und nachhaltig. Für Deutschland 

und Europa“ erfolgt. 

Mit der „Umweltpolitischen Digitalagenda“ besteht zudem 

erstmals eine umfassende Strategie, den Schutz von Um-

welt, Klima und Natur in der Digitalpolitik zu verankern. 

7. Wandel zu einer biobasierten Wirtschaft 

 

Mit der Nationalen Bioökonomiestrategie bekennt sich 

die Bundesregierung zur Vision, eine an natürlichen 

Stoffkreisläufen orientierte, nachhaltige, biobasierte 

Wirtschaft zu schaffen. Die Bioökonomie nutzt biologi-

sche Ressourcen, Prozesse und Systeme, um Ökologie und 

Ökonomie miteinander zu verbinden. Sie liefert einen 

wesentlichen Beitrag zur Erreichung der Nachhaltigkeits-

ziele und adressiert rund ein Dutzend der SDGs direkt. 

Forschung ist ein wichtiger Schlüssel, um die Potenziale 

der Bioökonomie zu erschließen. Die Forschungsförde-

rung zur Bioökonomie umfasst u. a. Agrarforschung, Bo-

denforschung, Pflanzenforschung, Ökosystemforschung, 

Biotechnologie, industrielle Anwendungen und sozioöko-

nomische Fragestellungen. 

 

Die Strategie bündelt die politischen Aktivitäten in einem 

kohärenten Rahmen und legt die Leitlinien und Ziele der 

Bioökonomiepolitik der Bundesregierung fest. Ziel ist es, 

Deutschlands Vorreiterrolle in der Bioökonomie zu stär-

ken und die Technologien und Arbeitsplätze von morgen 

zu entwickeln. 

8. Aktionsplan Öko-Innovationen 

 

Zu den prioritären Maßnahmen zur Umsetzung der  

Ziele 9.4 und 9.5 zählt auch die Umsetzung des Aktions-

programms „Klimaschutz 2020“. Die Förderung umwelt-

freundlicher Verkehrsträger und die Entwicklung von 

Vernetzungs- und Steuerungstechnologien ermöglichen 

umweltverträglichere und ressourcenschonendere Mobili-

tät. Die Bundesregierung wird außerdem einen nationa-

len Aktionsplan für Öko-Innovationen aufstellen, der den 

Eco-innovation Action Plan der EU national unterlegt.

9. Innovationspakt Klimaschutz 

 

Die Bundesregierung verfolgt im Rahmen eines neuen In-

novationspaktes Klimaschutz das Ziel, gemeinsam mit 
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der Industrie und der Wissenschaft weitere Lösungsan-

sätze für die Reduktion von Treibhausgasen in der Indus-

trie zu entwickeln und umzusetzen. Der Innovationspakt 

Klimaschutz soll die entsprechenden Förderprogramme 

koordinieren und einen Rahmen für die Entwicklung in-

novativer Technologien schaffen. 

II. Maßnahmen durch Deutschland

Deutschland unterstützt auf bi- und multilateraler Ebe-

ne nachhaltige Infrastrukturinvestitionen u. a. auch als 

Anteilseigner der multilateralen Entwicklungsbanken, 

in internationalen Foren wie G7 und G20 und mit eige-

nen Finanzierungen. Bei öffentlichen und privaten Inf-

rastrukturinvestitionen legt Deutschland den Fokus auf 

Qualität und Nachhaltigkeit. Dem Ansatz der klimare-

silienten Infrastruktur kommt dabei eine wichtige Rolle 

zu. Deutschland ist 2020 der indischen Initiative „Coa-

lition for Disaster Resilient Infrastructure“ (CDRI) bei-

getreten.

Ausgehend von der Feststellung des jüngsten Gutachtens 

des „Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung 

Globale Umweltveränderungen“ („Unsere gemeinsame 

digitale Zukunft“), dass sich die Ziele der Agenda 2030 

mit digitalen Technologien schneller, besser und nach-

haltiger erreichen lassen, ist die Förderung einer nach-

haltigen und klimafreundlichen Digitalisierung ein 

Schwerpunkt der deutschen Entwicklungszusammenar-

beit – und wird dies auch bleiben.

Im Rahmen des Klimagipfels der Vereinten Nationen im 

September 2019 engagierte sich Deutschland innerhalb 

des Infrastruktur-Arbeitsstrangs ICLA (Infrastructure,  

Cities and Local Action) und lancierte die Initiativen ACT 

(Action towards Climate-friendly Transport) und LUCI 

(Leadership for Urban Climate Investments).

III. Maßnahmen mit Deutschland

Die 17 Ziele der Agenda 2030 der Vereinten Nationen so-

wie das Pariser Klimaabkommen lassen sich nur unter 

Berücksichtigung nachhaltiger Infrastrukturlösungen 

insbesondere in den rasant wachsenden Städten der Ent-

wicklungs- und Schwellenländer erreichen. Diese Fragen 

spielen auch in der deutschen Entwicklungszusammen-

arbeit (EZ) eine wichtige Rolle. Dies umfasst neben der 

direkten Unterstützung von Stadt- und Kommunalver-

waltungen beispielsweise auch die Beratung und/oder 

Finanzierung von kommunaler Basisinfrastruktur wie 

Wasser, Abfall, Transport und Energie. Mit der Transfor-

mative Urban Mobility Initiative (TUMI) wurden zwi-

schen 2016 und 2020 rund 2,1 Mrd. Euro für nachhalti-

gen Stadtverkehr zur Verfügung gestellt.

Zudem unterstützt Deutschland die Erarbeitung  

sowie Verbreitung von Ansätzen für den Auf- und Aus  - 

bau nachhaltiger Infrastrukturen in Entwicklungs-  

und Schwellenländern, beispielsweise durch die Cities  

Climate Finance Leadership Alliance (CCFLA), die C40 

Cities Finance Facility (CFF) oder die Cities Development 

Initiative for Asia (CDIA). Das BMZ-Vorhaben TUMIVolt 

unterstützt Städte in Partnerländern der deutschen Ent-

wicklungszusammenarbeit gezielt bei der Einführung 

nachhaltiger Elektromobilität in ÖPNV-Systemen und 

als innovative, geteilte Mobilitätsangebote. 

 

Die Corona-Pandemie zwingt laufende Projekte der 

deutschen Entwicklungszusammenarbeit zudem zum 

Umdenken: So werden Stadtverwaltungen im Rahmen 

der CFF in der Umstellung auf digitale Arbeitsformate 

und Werkzeuge unterstützt und geschult. Konferenzen 

wie die jährliche TUMI-Konferenz fanden erstmalig voll-

virtuell statt, um trotz der Reisebeschränkungen einen 

Austausch über kurzfristige Maßnahmen zur Eindäm-

mung der Corona-Pandemie im Verkehrssektor sowie 

langfristige Better-Recovery-Strategien für den Sektor zu 

ermöglichen. 

Die Digitalisierung bietet viele Chancen – auch und ge-

rade für Entwicklungsländer. Es entstehen neue Märkte 

und neue Einkommensquellen für die Menschen vor Ort. 

Dennoch birgt die digitale Transformation auch Risi-

ken: Derzeit fehlt es Entwicklungsländern oft an einem 

Zugang zu globalen digitalen Märkten sowie an Erfah-

rungen und an regulatorischen Standards für weltweite 

Wettbewerbsfähigkeit. Daher fördert die Bundesregie-

rung Bildungs- und Trainingsmaßnahmen (z. B. gezielt 

für Frauen und Mädchen), die Entwicklung innovativer 

digitaler Ökosysteme vor Ort ebenso wie die Unterstüt-

zung einer afrikanischen Datenwirtschaft bzw. einer 

panafrikanischen E-Commerce-Initiative. So möchte die 

deutsche EZ die richtigen Grundlagen schaffen, um Be-

schäftigung in Partnerländern zu stärken, wegfallende 

Jobs zu kompensieren und internationale Zusammenar-

beit im Digitalsektor zu fördern.
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b) Relevante nationale Nachhaltigkeitsindikatoren und -ziele/Maßnahmen

9.1.a Private und öffentliche Ausgaben für Forschung und Entwicklung

Innovation – Zukunft mit neuen Lösungen nachhaltig gestalten

 
Definition des Indikators

Der Indikator zeigt die Ausgaben für Forschung und Ent-

wicklung von Wirtschaft, Staat und Hochschulen in Rela-

tion zum Bruttoinlandsprodukt.

Ziel und Intention der Bundesregierung

Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F & E) sind  

eine wichtige, wenn auch nicht die alleinige Bestim-

mungsgröße für das Innovationstempo einer Volkswirt-

schaft. Je höher die Ausgaben sind, desto größer ist die 

Wahrscheinlichkeit für eine dynamischere Entwicklung 

der Produktivität, ein stärkeres Wirtschaftswachstum 

und eine verbesserte Wettbewerbsfähigkeit. Die Bundes-

regierung wird alle Möglichkeiten ausschöpfen, um das  

politische Ziel zu erreichen, die privaten und öffentlichen 

Ausgaben für Forschung und Entwicklung – eine wichti-

ge Bestimmungsgröße für das Innovationstempo einer  

Volkswirtschaft – bis 2025 auf mindestens 3,5 % des Brut-

toinlandsprodukts jährlich zu erhöhen.

 
Inhalt und Entwicklung des Indikators

Forschung und Entwicklung sind wissenschaftliche Tätig-

keiten und werden definiert als schöpferische und systema-

tische Arbeiten zur Erweiterung des Wissensstands – ein-

schließlich des Wissens über die Menschheit, die Kultur und 

die Gesellschaft – und zur Entwicklung neuer Anwendungen 

auf Basis des vorhandenen Wissens. Um Forschung und Ent-

wicklung gegenüber verwandten Tätigkeiten abzugrenzen, 

wird als Hauptkriterium geprüft, ob ein nennenswertes Ele-

ment von Neuheit oder Weiterentwicklung vorhanden ist.

Der Anteil der Forschungs- und Entwicklungsausgaben 

am Bruttoinlandsprodukt wird jährlich vom Statistischen 

Bundesamt ermittelt. Die gesamten Ausgaben für For-

schung und Entwicklung setzen sich aus den Ausgaben 

der Sektoren Staat (einschließlich private Forschungsein-

richtungen ohne Erwerbszweck), Hochschulen und Wirt-

schaft zusammen. Die Erhebungen und Berechnungen 

folgen den methodischen Empfehlungen des Frascati-

Handbuchs der OECD zu Statistiken über Forschung und 

 

Private und öffentliche Ausgaben für Forschung und Entwicklung
Ausgaben in % des Bruttoinlandsprodukts
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Entwicklung, wodurch die räumliche Vergleichbarkeit 

auch international sichergestellt ist.

Im Jahr 2018 lagen die gesamten F & E-Ausgaben in 

Deutschland bei 104,7 Milliarden Euro. Dies entsprach 

einem Anteil von 3,1 % am Bruttoinlandsprodukt. Damit 

lag der Wert 0,4 Prozentpunkte unterhalb des bis 2025 

gesetzten Zielwertes von jährlich mindestens 3,5 % des 

BIP. Das anvisierte Ziel wurde damit nicht erreicht.

Seit dem Jahr 2000 ist der Anteil der F & E-Ausgaben am 

Bruttoinlandsprodukt in Deutschland um 0,7 Prozent-

punkte gestiegen. Dabei ist eine stärkere Entwicklung des 

Indikators seit dem Jahr 2007 zu beobachten. Während 

der Anteil zwischen dem Jahr 2000 und 2007 um durch-

schnittlich 0,01 Prozentpunkte pro Jahr anstieg, wuchs 

dieser im Zeitraum 2007 bis 2018 um durchschnittlich 

0,06 Prozentpunkte pro Jahr.

Im internationalen Vergleich liegt Deutschland vor den 

USA mit 2,8 % und der EU-28-Region mit 2,0 %. Einige 

Staaten wie zum Beispiel Schweden (3,3 %) oder Japan 

(3,3 %) liegen hingegen vor Deutschland.

Im Jahr 2018 entfiel der weitaus größte Teil der F & E-Aus-

gaben in Deutschland mit 68,9 % auf die Wirtschaft, 17,6 % 

stammten von den Hochschulen, weitere 13,5 % von staat-

lichen und privaten Forschungseinrichtungen ohne Er-

werbszweck. Das Personal in Forschung und Entwicklung 

umfasste dabei rund 708.000 Vollzeitäquivalente, wobei 

jeweils nur der im Bereich Forschung und Entwicklung 

geleistete Anteil der Arbeitszeit berücksichtigt wird. Das 

Personal ist zu 63,7 % der Wirtschaft, zu 20,8 % den Hoch-

schulen und zu 15,5 % den staatlichen und privaten For-

schungseinrichtungen ohne Erwerbszweck zuzurechnen.

 

Aktivitäten der Bundesregierung im Indikatorenbereich

Bisherige Maßnahmen

Für das Ziel, bis 2025 gemeinsam mit den Ländern und der 

Wirtschaft 3,5 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für For-

schung und Entwicklung zu investieren, stellt die Bundes-

regierung in dieser Legislaturperiode zusätzlich 2 Milliar-

den Euro zur Verfügung. 

Aktuell belegt das Konjunkturpaket der Bundesregierung, 

auf das sich der Koalitionsausschuss am 3. Juni 2020 ver-

ständigt hat, mit seinem Zukunftspaket im Volumen von  

50 Milliarden Euro den festen Willen der Bundesregierung, 

gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten an einer Stär-

kung von Forschung und Innovation und dem 3,5 % Ziel 

weiter festzuhalten. 

Mit dem Gesetz zur steuerlichen Förderung von For-

schung und Entwicklung (Forschungszulagengesetz – 

FZulG) werden seit dem Jahr 2020 Forschungs- und Ent-

wicklungsaktivitäten von Unternehmen jährlich mit bis 

zu 1 Mio. Euro je Unternehmen steuerlich gefördert. Mit 

der steuerlichen Forschungsförderung werden neue An-

reize für zusätzliche Investitionen in Forschung und Ent-

wicklung durch die Unternehmen gesetzt. Von der steuer-

lichen Forschungsförderung profitieren auch Start-ups 

und Unternehmen außerhalb der Gewinnzone. Die finan-

ziellen Auswirkungen des Gesetzes wurden mit rund 1,5 

Milliarden Euro p. a. beziffert.

Im Rahmen eines Vier-Säulen-Ansatzes fördert das BMWi 

innovative Gründungen, Innovationskompetenzen in den 

Unternehmen, vorwettbewerbliche Forschung und markt-

nahe Forschung und Entwicklung von innovativen Pro-

dukten und Verfahren. So werden die unterschiedlichen 

Bedarfe und Phasen der Unternehmen – von der Idee bis 

zum Markt – mit passgenauen Instrumenten abgedeckt. 

Die Programme sind themen- und technologieoffen ge-

staltet, denn die Unternehmen sollen entscheiden, in wel-

che Technologie sie investieren. Die Förderung konzent-

riert sich weitgehend auf den Mittelstand. Denn aufgrund 

der knappen Ressourcen können mittelständische Unter-

nehmen weniger Mittel in Forschung und Entwicklung 

investieren als große Unternehmen. Sie brauchen daher 

verlässliche, maßgeschneiderte öffentliche Förderpro-

gramme zum Ausgleich ihrer Wettbewerbsnachteile. Eines 

der größten Instrumente zur Umsetzung neuer Ideen in 

Deutschland ist das Zentrale Innovationsprogramm Mit-

telstand (ZIM). Mit dem ZIM werden jedes Jahr mehrere 

tausend Projekte von innovativen KMU und mit ihnen ko-

operierenden Forschungseinrichtungen in allen Regionen 

Deutschlands angeschoben.

Geplante weitere Maßnahmen

Die Regierungschefinnen und -chefs von Bund und Län-

dern werden sich auch weiterhin für die Erhöhung des An-

teils der Ausgaben für Forschung und Entwicklung am BIP 

sowie für eine Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit durch 

die Förderung von Forschung und Entwicklung einsetzen.
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9.1.b Breitbandausbau

Innovation – Zukunft mit neuen Lösungen nachhaltig gestalten

 

 
Definition des Indikators

Der Indikator zeigt die Entwicklung der technisch ver-

legten Breitbandverfügbarkeit bei den Haushalten in  

Deutschland für Gigabitanschlüsse (≥ 1.000 Mbit/s) über 

reine Glasfasernetze (FTTB/H), Kabelfernsehen (CATV) 

und alle leitungsgebundenen Technologien.

Ziel und Intention der Bundesregierung

Der flächendeckende Ausbau mit Gigabit-Netzen bis 2025 

ist ein wesentliches Ziel der Bundesregierung. Neben 

der Steigerung der internationalen Wettbewerbsfähig-

keit sollen über den Ausbau der Breitbandverfügbarkeit 

mit Gigabit-Geschwindigkeit gleichwertige Lebensbe-

dingungen in Deutschland ermöglicht werden. Für die 

Erreichung dieser Ziele sollen neben dem vorwiegend 

privatwirtschaftlich erfolgenden Ausbau auch staatliche 

Fördermaßnahmen den Ausbau in unwirtschaftlichen 

Gebieten unterstützen.

 

 
Inhalt und Entwicklung des Indikators

Der Indikator erfasst die Breitbandverfügbarkeit bei 

Haushalten in Deutschland für eine Geschwindigkeit  

von mindestens 1.000 Mbit/s (1 Gigabit/s) im Down-

stream über die leitungsgebundenen Technologien Glas-

faser (FTTB/H) und Kabelfernsehen (CATV). Die Zahlen 

werden im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr 

und digitale Infrastruktur (BMVI) erhoben und im Breit-

bandatlas des Bundes veröffentlicht.

Mit Stand Mitte 2020 sind Glasfaseranschlüsse (FTTB/H) 

mit einer Leistung von über 1.000 Mbit/s in 13,8 % der 

Haushalte in Deutschland verfügbar. Zwischen den  

Jahren 2015 bis 2020 ist die Breitbandverfügbarkeit für 

1.000 Mbit/s für FTTB/H um 7,1 Prozentpunkte gestie-

gen. Damit hat sich die Verfügbarkeit mehr als verdop-

pelt (+105,9 %). Im Zeitraum Ende 2018 bis Mitte 2020 hat 

sich der Anteil der Haushalte mit den entsprechenden 

Anschlüssen über CATV von 23,7 % auf 50,2 % entwickelt. 

Dies ist ebenfalls mehr als eine Verdopplung der Verfüg-

barkeit (+111,8 %). Damit stehen Mitte 2020 gigabitfähige 

Breitbandverfügbarkeit in Deutschland
Für ≥1.000 Mbits/s für reine Glasfasernetze (FTTB/H), CATV (Kabel) und 
alle leitungsgebundenen Technologien, in % der Haushalte
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Anschlüsse für insgesamt 55,9 % der Haushalte zur Ver-

fügung.

Dabei ist eine unterschiedliche Verfügbarkeit in der Flä-

che zu erkennen. Die Breitbandverfügbarkeit im Giga-

bit-Bereich über alle Technologien konzentriert sich be-

sonders auf städtische Gebiete. Dort haben im Jahr 2020 

74,6 % der Haushalte einen Gigabitanschluss. In ländlich 

geprägten Gebieten ist der Anteil mit 16,7 % im Jahr 2020 

deutlich geringer. Wird dabei die Verteilung der Techno-

logie betrachtet, haben Mitte 2020 70,7 % der Haushalte 

in städtischen und 7,8 % der Haushalte in ländlichen Ge-

bieten einen Gigabitanschluss über CATV. Ein Gigabitan-

schluss über Glasfaser steht 17,6 % der Haushalte in städ-

tischen und 8,9 % in ländlichen Räumen zur Verfügung. 

Damit haben Haushalte in ländlichen Gebieten einen 

Gigabitanschluss überwiegend über Glasfaser, während 

städtische Gebiete eher über CATV versorgt werden.

Eine unterschiedliche Verfügbarkeit zwischen städti-

schen und ländlicheren Gebieten zeigt sich ebenfalls bei 

den Bundesländern. Den höchsten Anteil von Haushal-

ten mit Gigabitanschlüssen über alle Technologien eines 

Flächenbundeslandes erreicht Schleswig-Holstein mit 

74,0 % im Jahr 2020, gefolgt von Nordrhein-Westfalen 

mit 62,0 %. Den geringsten Anteil von Haushalten mit Gi-

gabitanschlüssen über alle Technologien eines Flächen-

bundeslandes erreicht Sachsen-Anhalt mit 12,0 % im Jahr 

2020, nach Brandenburg mit 22,1 %. Im Vergleich liegt 

die Verfügbarkeit in den drei Stadtstaaten Berlin, Bremen 

und Hamburg deutlich über 90 %.

Bei der Berechnung der Daten werden unterschiedliche 

Datenquellen verwendet. Neben dem digitalen Landschafts-

modell des BKG und Open Street Map werden mehr als 

500 Telekommunikationsunternehmen (TKU) in Deutsch-

land nach deren aktuellen Versorgungsdaten befragt. Diese 

Daten werden zur Wahrung von Betriebs- und Geschäfts-

geheimnissen der TKU auf Ebene von 250 × 250-Meter-Ras-

terzellen aggregiert und nach sieben Bandbreitenklassen 

gruppiert. Während dabei reine Glasfasernetze mit über  

1.000 Mbit/s bereits seit Ende 2015 betrachtet werden, er-

folgt eine detailliertere Betrachtung der Klasse aufgrund 

jüngster technischer Entwicklungen erst seit Ende 2018.

Methodisch ist zu beachten, dass die Daten zur Breit-

bandverfügbarkeit von den TKU aufgrund fehlender ge-

setzlicher Grundlagen auf freiwilliger Basis bereitgestellt 

werden. Des Weiteren beziehen sich die angegebenen 

Verfügbarkeiten auf die verlegte Technik der TKU. Die 

tatsächlich nutzbare Breitbandverfügbarkeit vor Ort ist 

davon zu unterscheiden. Weiterführende Informationen 

zum Thema Breitbandmessung finden sich im Jahresbe-

richt der Bundesnetzagentur.

Aktivitäten der Bundesregierung im Indikatorenbereich

Zur Erreichung des Ziels einer flächendeckenden Verfüg-

barkeit von gigabitfähigen Breitbandnetzen für alle Haus-

halte und Unternehmen in Deutschland – eine wichtige 

Voraussetzung für die Herstellung gleichwertiger Lebens-

verhältnisse – hat die Bundesregierung eine Reihe von 

Maßnahmen ergriffen. Der Fokus liegt dabei auf dem pri-

vatwirtschaftlichen Glasfaserausbau. In den Regionen, in 

denen der Glasfaserausbau privatwirtschaftlich nicht er-

folgt, werden Bundesmittel für ergänzende Investitionen 

bereitgestellt. 

Bisherige Maßnahmen

Für einen flächendeckenden Ausbau von Gigabitnetzen ist 

vor allem von der Privatwirtschaft die Bereitschaft zu er-

heblichen Investitionen erforderlich. Über die letzten Jahre 

zeigt sich hier ein dynamischer Trend: Mittlerweile werden 

rund 10 Milliarden Euro pro Jahr im Telekommunikations-

markt investiert. Tendenz steigend. 2017 waren es noch 

rund 8 Milliarden Euro. Um die regulatorischen Anreize für 

privatwirtschaftliche Investitionen weiter zu verbessern, 

soll ein innovations- und investitionsfreundlicher, aber 

gleichzeitig auch wettbewerbssichernder Regulierungsrah-

men geschaffen werden. Dazu wird das Telekommunika-

tionsgesetz (TKG) gemäß den Vorgaben des europäischen 

Kodex für elektronische Kommunikation umfassend über-

arbeitet und neu gefasst („große TKG-Novelle“). Beispiels-

weise sollen ausbaufördernde Kooperationen zwischen 

Netzanbietern regulatorisch begünstigt und Unterschie-

de zwischen dem Aufbau gigabitfähiger Infrastrukturen 

und dem bereits vorhandenen Kupfernetz bei der Regulie-

rung besser berücksichtigt werden können. Zudem wurden 

durch das bereits 2016 in Kraft getretene DigiNetz-Gesetz 

die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Hebung von 

Synergien bei der Mitnutzung und Verlegung von Glasfa-

serkabeln verbessert.

Ergänzend zum privatwirtschaftlichen Netzausbau wer-

den für den Ausbau in unwirtschaftlichen Gebieten För-

dermittel vonseiten des Bundes bereitgestellt. Seit Start des 

Bundes förderprogramms in der vergangenen Legislatur-

periode hat der Bund für die Unterstützung des Breitband-

ausbaus insbesondere über das Sondervermögen „Digitale 

Infrastruktur“ rund 12 Milliarden Euro bereitgestellt. Für 

fast 8 Milliarden Euro wurden bereits Förderprojekte auf 

den Weg gebracht. Insgesamt werden 2,5 Millionen An-

schlüsse realisiert. 
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Das bestehende Bundesförderprogramm wurde in der  

aktuellen Legislaturperiode ausschließlich auf den Giga-

bitausbau fokussiert. Im Fokus stehen dabei bislang die  

Erschließung der weißen Flecken (Anschlüsse unter  

30 Mbit/s) sowie die Anbindung sozioökonomischer Trei-

ber. Hierzu zählen Gewerbe- und Industriegebiete sowie 

Häfen, Schulen und Krankenhäuser, die seit Ende 2018 för-

derfähig sind, sofern sie noch nicht gigabitfähig erschlossen 

wurden bzw. werden. Ende 2020 befinden sich aufgrund 

bereits erteilter Bewilligungen rund 11.000 Schulen sowie 

mindestens 140 Krankenhäuser und 665 Gewerbegebiete in 

der Förderung.

Des Weiteren wurde die Breitbandförderung im Rahmen 

der Gemeinschaftsaufgabe„Verbesserung der Agrarstruktur 

und des Küstenschutzes“ (GAK) bis Ende 2023 verlängert. 

Die Förderung ergänzt das Breitbandprogramm des Bundes 

durch kleinräumige Maßnahmen, die Lücken der bestehen-

den Breitbandinfrastruktur schließen. Förderfähig sind Ge-

biete mit einer unzureichenden Breitbandversorgung  

(Anschlüsse unter 30 Mbit/s).

Zudem hat die Bundesregierung in Kooperation mit der 

KfW neue Anreize zur Stärkung privatwirtschaftlicher In-

vestitionstätigkeiten zum Ausbau von Glasfasernetzen ge-

setzt. Die neuen, im April 2020 gestarteten KfW-Förder-

programme „Investitionskredit Digitale Infrastruktur“ und 

„KfW-Konsortialkredit Digitale Infrastruktur“ ergänzen das 

Förderangebot des Bundes zur weiteren Unterstützung des 

beschleunigten Glasfaserausbaus durch ein Angebot für die 

bessere Realisierbarkeit eigenwirtschaftlicher Projekte. Im 

ersten Jahr wurden mit Krediten in Höhe von rund 87 Mil-

lionen Euro Breitbandprojekte finanziert.

Für den Breitbandausbau ist es außerdem wichtig, die ent-

scheidenden Akteure vor Ort mitzunehmen, ihnen Wissen 

und Know-how über Technik, Organisation und Förderung 

zu vermitteln. Das Gigabitbüro des Bundes (ehemals Breit-

bandbüro des Bundes) führt daher deutschlandweit gezielt 

Qualifizierungsmaßnahmen zum Breitbandausbau durch. 

In Seminaren und Workshops werden unterschiedlichen 

Zielgruppen – z. B.  Länderministerien, Kommunen oder 

Banken – die jeweils relevanten Aspekte des Breitbandaus-

baus vermittelt.

Geplante Maßnahmen

Die bisherigen Maßnahmen in den genannten Bereichen 

werden fortgeführt und stetig weiterentwickelt. Während 

das bisherige Förderprogramm auf unversorgte Gebiete 

(Übertragungsrate unter 30 Mbit/s) beschränkt war, werden 

in einem nächsten Schritt auf Basis eines neuen Förder-

programms Gebiete mit einer Versorgung unter 100 Mbit/s 

förderfähig sein – sofern ein privatwirtschaftlicher Ausbau 

absehbar nicht erfolgt.
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10.  Ungleichheit in und zwischen Ländern  
verringern

a)  Wesentliche Inhalte und politische Prioritäten 
aus Sicht der Bundesregierung 

Ungleichheit von Einkommen und Vermögen ist ein akzep-

tierter Bestandteil aller Gesellschaften, die auf freier Ent-

faltung und Leistungsgerechtigkeit gründen. So ist es für 

eine Gesellschaft als Ganzes durchaus wünschenswert, dass 

herausragende Leistungen besonders belohnt werden. Dies 

fördert Innovation und Entwicklung. Wenn mit Ungleich-

heit jedoch der Ausschluss von gesellschaftlicher Teilhabe 

einhergeht sowie der soziale Zusammenhalt und der sozia-

le Friede gefährdet sind, ist staatliche Intervention geboten. 

Laut OECD und dem Internationalen Währungsfonds (IWF) 

kann sich sinkende Ungleichheit auch positiv auf das Wirt-

schaftswachstum auswirken.

Die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen, gleich wel-

chen Alters, welcher Geschlechtsidentität und sexuellen 

Orientierung, welcher Ethnizität, Herkunft und Religion 

und welchen Wohnorts sowie unabhängig vom sozialen 

und wirtschaftlichen Status sowie vom Vorhandensein ei-

ner Behinderung, ist ein Gebot der Menschenrechte sowie 

der sozialen Verantwortung. Bereits aus dem Sozialstaats-

gebot der Bundesrepublik Deutschland resultiert die Förde-

rung wirtschaftlicher und sozialer Teilhabe aller Bürgerin-

nen und Bürger. Damit soll auch sichergestellt werden, dass 

die Potenziale aller Bürgerinnen und Bürger für die Gesell-

schaft als Ganzes genutzt werden können. SDG 10 wird in-

sofern auch im Sinne von Chancengleichheit und Diskrimi-

nierungsfreiheit verstanden.

Ziel muss es sein, eine angemessene Partizipation aller Bür-

gerinnen und Bürger am wirtschaftlichen Fortschritt und 

den sozialen Errungenschaften zu ermöglichen. 

Ungleichheit als gesellschaftliches Problem

Hohe oder zunehmende Ungleichheit geht oft einher mit 

gesellschaftlichen Problemen. Internationale Studien zei-

gen, dass starke Ungleichheit, wachsende räumliche Dis-

parität und ein weitgehender Ausschluss von Teilen der 

Bevölkerung von gesellschaftlicher Teilhabe auch in Indus-

trieländern dazu beitragen können, den gesellschaftlichen 

Zusammenhalt und die wirtschaftliche Entwicklung eines 

Landes negativ zu beeinflussen. Dadurch kann letztlich 

auch der soziale Frieden gefährdet werden. 

Von Bedeutung ist auch die räumliche Betrachtung zur  

Gewährleistung gleichwertiger Lebensverhältnisse. 

Durch die hohe Bedeutung der Einkommen für den in-

dividuellen Konsum und Lebensstandard spielt die Ein-

kommensverteilung eine wichtige Rolle. Die Ungleich-

heit der Einkommensverteilung stieg 

in Deutschland von 1999 bis 2005 an, 

ist jedoch seit 2005 weitgehend sta-

bil. Nach Steuern und Transfers liegt 

die Ungleichheit in Deutschland unter 

dem OECD-Durchschnitt. Auch die Un-

gleichheit der Vermögensverteilung ist 

– auf relativ hohem Niveau – stabil geblieben. Die regionale 

Ungleichheit der Einkommens- und Vermögensverteilung 

ist auch eine Frage, die im Zusammenhang mit dem Ziel 

gleichwertiger Lebens verhältnisse diskutiert wird.

In globaler Hinsicht ist diese Ungleichheit wesentlich größer. 

Weltweit hat das oberste 1 % der Einkommensbezieher seit 

1980 mehr als doppelt so stark vom wirtschaftlichen Wachs-

tum profitiert wie die ärmsten 50  %. Neben den Einkommen 

sind insbesondere die Vermögen global sehr ungleich ver-

teilt. Etwa die Hälfte des globalen Haushaltsvermögens war 

im Jahr 2018 im Besitz von nur einem Prozent der Weltbe-

völkerung. Zudem treffen viele direkte und indirekte Aus-

wirkungen der Corona-Pandemie benachteiligte Gruppen 

besonders hart. Bestehende Ungleichheiten innerhalb und 

zwischen Staaten können so weiter verstärkt werden. Die Re-

gionen mit der höchsten innerstaatlichen Ungleichheit sind 

Lateinamerika und die Karibik sowie Subsahara-Afrika. 

Gleichzeitig geht Ungleichheit über monetäre Aspekte hin-

aus und entwickelt sich dynamisch. Vor dem Hintergrund 

weitreichender technologischer Veränderungen nehmen 

Ungleichheiten neue Formen an, beispielsweise im Hin-

blick auf den Zugang zu schnellem Internet.

Der Global Sustainable Development Report 2019 der Ver-

einten Nationen unterstreicht, dass Ungleichheit eines der 

zentralen Themen ist, bei denen ein negativer Trend vor-

liegt, die aber gleichzeitig grundlegend für eine erfolgreiche 

Umsetzung der gesamten Agenda 2030 sind.

Struktur des SDG

Die ersten vier Unterziele (10.1–10.4) stellen darauf ab, die in-

nerstaatliche Ungleichheit zu verringern. Sie zielen zunächst 

auf ein überdurchschnittliches Einkommenswachstum der 

unteren Einkommensgruppen. Es wird ergänzt um die För-

derung der Inklusion, die Gewährleistung von Chancen-

gleichheit, progressive Besteuerung und größere Gleichheit 

in lohnpolitischen und den Sozialschutz betreffenden Berei-

chen. Die weiteren Unterziele (10.5–10.7) wollen die globale 

Ungleichheit abbauen und fordern ein internationales Vor-

gehen, indem globale Finanzmärkte besser reguliert, Ent-

wicklungsländern eine verstärkte Mitsprache eingeräumt 

und eine geordnete, sichere, reguläre und verantwortungs-

volle Migration von Menschen erleichtert werden. Die 

Unterziele 10.a–10.c bestimmen u.  a., dass öffentliche Ent-

wicklungshilfen und Finanzströme vor allem in die Staaten 

gelenkt werden, in denen der Bedarf am größten ist.
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Aktivitäten der Bundesregierung 

1. Maßnahmen in Deutschland 

 

In Deutschland wird Einkommensungleichheit bereits 

stark durch Steuern und Sozialtransfers verringert. Gegen 

Ungleichheit wirken zudem eine hohe Erwerbstätigkeit, 

eine geringe Arbeitslosigkeit, starke Tarifpartner und eine 

funktionierende betriebliche Mitbestimmung. Angesichts 

der neuen Herausforderungen brauchen wir aber auch 

Antworten darauf, wie wir uns z. B. die Zukunft der Arbeit 

und des Sozialstaats vorstellen, wie wir den Zusammen-

halt von morgen sicherstellen und wie wir entstehende 

Spaltungen überwinden können.  

 

Deshalb hat die Bundesregierung den Zukunftsdialog 

„Neue Arbeit – Neue Sicherheit“ durchgeführt. Dabei 

wurde zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern u. a. 

erörtert, wie gute Arbeit angesichts der digitalen Trans-

formation gestaltet werden kann, wie man Erwerbsri-

siken besser absichern oder wie man die Menschen für 

die Arbeit von morgen qualifizieren kann. Ziel ist es, aus 

diesem Prozess konkrete Handlungsoptionen für die 

Politik abzuleiten. Die Bundesregierung legt zudem im 

Rahmenprogramm für die Geistes- und Sozialwissen-

schaften (2019–2025) „Gesellschaft verstehen – Zukunft 

gestalten“ einen Fokus auf das Thema „Stärkung des ge-

sellschaftlichen Zusammenhalts“. U. a. wird der Aufbau 

eines Forschungsinstituts „Gesellschaftlicher Zusammen-

halt“ gefördert. Zu den zentralen Aufgaben des Instituts 

wird die Analyse der aktuellen relevanten gesellschaftli-

chen Trends und Entwicklungen sowie ihrer historischen 

Wurzeln gehören. Darüber hinaus werden Forschungs-

projekte finanziert, die untersuchen, wie sich Vielfalt und 

Ungleichheit in ihren unterschiedlichen Ausprägungen, 

Wechselwirkungen, Ursachen auf soziale Teilhabe und 

den gesellschaftlichen Zusammenhalt auswirken. 

 

Einen Meilenstein der deutschen Sozialpolitikgeschich-

te stellt die Einführung eines allgemeinen, gesetzlichen 

Mindestlohns zum 1. Januar 2015 dar. Schon damals 

profitierten rund 4 Millionen Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer, die vorher weniger als 8,50 Euro brutto je 

Arbeitsstunde verdienten. Den Empfehlungen der Mindest-

lohnkommission folgend wird der Mindestlohn ab 1. Ja-

nuar 2021 auf 9,50 Euro steigen und in weiteren Schritten 

bis 1. Juli 2022 auf 10,45 Euro angehoben werden. Dies ver-

bessert die Einkommenssituation der Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer im Niedriglohnbereich. Frauen profi-

tieren hiervon überdurchschnittlich, ebenso Beschäftigte 

in Ostdeutschland. Der Mindestlohn leistet damit einen 

Beitrag zur ausgewogeneren Einkommensverteilung und 

fördert die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Be-

reich der (Alten-)pflege gilt seit 1. Mai 2020 eine neue Ver-

ordnung über Mindestarbeitsbedingungen. Diese sieht 

eine Angleichung der Mindestentgelte in Ost und West 

vor. Außerdem beinhaltet die Verordnung erstmals nach 

Qualifikation differenzierte Mindestentgelte, wodurch 

die Einkommen der Pflegekräfte steigen werden. Um die 

Verlässlichkeit und Stabilität der gesetzlichen Renten-

versicherung als tragende Säule der Alterssicherung zu 

gewährleisten und die Last ihrer langfristigen Finanzier-

barkeit generationengerecht zu verteilen, wurden zum  

1. Januar 2019 durch das RV-Leistungsverbesserungs- und 

-Stabilisierungsgesetz wichtige Rechtsänderungen ein-

geführt. Dieser sogenannte „Rentenpakt“ besteht aus vier 

Kernelementen:  

 

Er bestimmt zum einen, dass das Sicherungsniveau der Ren-

te bis zum Jahr 2025 mindestens 48 % beträgt. Zum anderen 

wurde der Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung 

bis zum Jahr 2025 auf höchstens 20 % begrenzt. Diese doppel-

te Haltelinie dient dem Ausgleich zwischen dem berechtigten 

Interesse der aktiven Beitragszahler an bezahlbaren Ren-

tenversicherungsbeiträgen und einem angemessenen Ren-

tenniveau für die Rentenempfänger. Für die Einhaltung der 

Beitragssatzgarantie stellt der Bund bei Bedarf weitere Bun-

desmittel bereit. Um eine Beitragssatzverstetigung zu ermög-

lichen, wurde – zusätzlich zur Beitragssatzobergrenze – eine 

Beitragssatzuntergrenze in der allgemeinen Rentenversiche-

rung bei 18,6 % bis zum Jahr 2025 festgelegt.  

 

Menschen mit verminderter Erwerbsfähigkeit werden 

durch eine Verlängerung der sogenannten Zurechnungs-

zeit spürbar besser abgesichert.  

 

Elternteile erhalten ab Januar 2019 auch für die Erzie-

hung von vor 1992 geborenen Kindern ein weiteres hal-

bes Jahr Kindererziehungszeit in der gesetzlichen Renten-

versicherung anerkannt (insgesamt zweieinhalb Jahre). 

Von dieser Regelung profitieren auch Elternteile, die be-

reits Rente beziehen. 

 

Geringverdienerinnen und Geringverdiener werden bei 

den Sozialabgaben entlastet. Seit 1. Juli 2019 gilt der neue 

Übergangsbereich bei einem monatlichen Entgelt von 

450,01 bis 1.300 Euro, in dem reduzierte Beiträge zu zahlen 

sind. Zudem führen die reduzierten Rentenversicherungs-

beiträge nicht mehr zu geringeren Rentenleistungen. 

 

Im Bereich des Pfändungsschutzes und der Verbraucher-

insolvenz (Restschuldbefreiung) hat das BMJV mit dem 

Entwurf eines Pfändungsschutzkonto-Fortentwicklungs-

gesetzes (PKoFoG) neue Regeln vorgelegt, die den Kon-

flikt zwischen dem berechtigten Interesse der Gläubige-

rin oder des Gläubigers am Ausgleich seiner Forderung 

und dem notwendigen Schutz der Schuldnerin oder des 

Schuldners weiter befrieden können. 
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Zudem soll – auch in Umsetzung von EU-Gesetzgebung – 

die Dauer des Restschuldbefreiungsverfahrens von sechs 

auf drei Jahre reduziert werden.  

 

Gerade die Corona-Krise hat deutlich gemacht, wie leicht 

ein Unternehmen oder eine Familie durch ein unerwar-

tetes, nicht beeinflussbares Ereignis wirtschaftlich in 

Schieflage geraten können. 

 

Dem Mieterschutz dient das am 1. Januar 2019 in Kraft 

getretene Mietrechtsanpassungsgesetz. Das Gesetz 

dämpft den Mietanstieg und hilft damit, Mieten bezahl-

bar zu halten. Zudem sind mit dem zum 1. Januar 2020 

in Kraft getretenen Gesetz zur Verlängerung des Be-

trachtungszeitraums für die ortsübliche Vergleichsmiete 

der Betrachtungszeitraum von vier auf sechs Jahre ver-

längert und eine großzügige Übergangsregelung einge-

führt worden, damit bereits erstellte oder in der Erstel-

lung befindliche Mietspiegel weiter angewendet werden 

können.  

 

Darüber hinaus ist am 1. April 2020 das Gesetz zur Ver-

längerung und Verbesserung der Mietpreisbremse in 

Kraft getreten. Mit dem Gesetz wird es den Ländern 

ermöglicht, ein Gebiet mit einem angespannten Woh-

nungsmarkt erneut durch Rechtsverordnung zu bestim-

men. Ferner wurde der Anspruch der Mieterin oder des 

Mieters gegen die Vermieterin oder den Vermieter auf 

Rückzahlung zuviel gezahlter Miete wegen Überschrei-

tens der zulässigen Miete bei Mietbeginn erweitert, um 

das Potenzial der Mietpreisbremse besser auszuschöp-

fen.

Zur Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Partnerschaf-

ten wurde im Juli 2017 mit dem Gesetz zur Einführung 

des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Ge-

schlechts die Ehe auch für gleichgeschlechtliche Paare 

geöffnet. Zudem wurde mit dem Gesetz zur Erweiterung 

der Stiefkindadoption vom März 2020 eine Adoption 

nicht nur Ehepaaren, sondern auch Personen in verfes-

tigter Lebensgemeinschaft ermöglicht. Darüber hinaus 

hat die Bundesregierung Maßnahmen zur verbesserten 

Teilhabe von Menschen mit Behinderungen ergriffen. Das 

Ende 2016 verabschiedete und schrittweise in Kraft tre-

tende Bundesteilhabegesetz trägt zu mehr Möglichkeiten 

der Teilhabe und Selbstbestimmung und damit zu gleich-

wertigen Lebensverhältnissen für Menschen mit Behin-

derungen bei. Insbesondere ist seit Januar 2018 durch 

alle Eingliederungshilfeträger bundesweit einheitlich das 

Gesamtplanverfahren durchzuführen. Benötigte Leis-

tungen von verschiedenen Rehabilitationsträgern sind 

trägerübergreifend abgestimmt „wie aus einer Hand“ zu 

erbringen. Ab 2020 orientiert sich die Leistungserbrin-

gung in der Eingliederungshilfe zudem nur noch am in-

dividuellen Bedarf und nicht mehr an der Wohnform, 

die bisherige Unterscheidung zwischen ambulanten und 

stationären Leistungen entfällt. Damit erfolgt eine leis-

tungsrechtliche Gleichstellung aller erwachsenen Men-

schen mit Behinderungen unabhängig von der Wohn-

form, in der sie leben. Schließlich können Menschen mit 

Behinderungen, die Eingliederungshilfe beziehen, auf-

grund der Reform deutlich mehr von ihrem Einkommen 

und Vermögen behalten. 

 

Ungleichheit hat auch eine regionale Dimension. Des-

halb setzt die Bundesregierung mit der Umsetzung der 

im Zuge der Kommission „Gleichwertige Lebensverhält-

nisse“ beschlossenen Maßnahmen strukturpolitische Im-

pulse zum Abbau bestehender regionaler Disparitäten. 

Bislang auf Ostdeutschland beschränkte Programme 

wurden auf alle strukturschwachen Regionen ausgewei-

tet. Das Themenspektrum der Programme umfasst die 

Stärkung von Wirtschaft, Forschung und Innovation, 

Fachkräftesicherung, Breitband und Digitalisierung so-

wie Infrastruktur und Daseinsvorsorge. In diesem Rah-

men trägt die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung 

der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) dazu bei, in 

strukturschwachen Regionen dauerhaft wettbewerbs-

fähige Arbeitsplätze zu schaffen und zu erhalten. Dazu 

werden Zuschüsse für Investitionen der gewerblichen 

Wirtschaft und für den Ausbau und die Erweiterung der 

kommunalen wirtschaftsnahen Infrastruktur gewährt. 

Zudem werden nicht investive Maßnahmen zur Stär-

kung der Wettbewerbsfähigkeit und zur Vernetzung und 

Kooperation von regionalen Akteuren gefördert. Auch 

die Entwicklung ländlicher Räume über die Gemein-

schaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des 

Küstenschutzes“ (GAK) wird fortentwickelt und gestärkt. 

Darüber hinaus setzt sich die Bundesregierung dafür ein, 

dass alle Regionen in Deutschland von einer weiterhin 

starken EU-Kohäsions- und Strukturpolitik profitieren 

können.

2. Maßnahmen durch Deutschland 

 

Handelsregeln 

 

Der globale Handel kann helfen, Ungleichheit zwischen 

den Ländern zu verringern, wenn er fair und geregelt 

und unter Einhaltung bestehender Umwelt-, Sozial- und 

Menschenrechtsstandards stattfindet. Die Bundesregie-

rung setzt sich daher für die Stärkung des regelbasierten 

multilateralen Handelssystems mit der WTO im Zen-

trum, das zur nachhaltigen Entwicklung beiträgt, und 

für ehrgeizige bilaterale Handelsabkommen ein, (s. auch 

SDG 17).  
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Engagement für eine geordnete, sichere und verantwor-

tungsvolle Migration 

 

Rund 272 Millionen Menschen waren laut den Vereinten 

Nationen im Jahr 2019 internationale Migrantinnen und 

Migranten. Sie spielen für nachhaltige Entwicklung in 

Herkunfts-, Transit- und Zielländern eine wichtige Rolle: 

Geldtransfers in Herkunftsländer übersteigen die öffentli-

che Entwicklungshilfe um ein Vielfaches, durch Wissens- 

und Informationsaustausch profitieren Migrantinnen 

und Migranten sowie Ziel- und die Herkunftsländer. Die 

Bundesregierung arbeitet daher auf internationaler Ebe-

ne aktiv daran, Migration im Sinne des Ziels 10.7 unter 

Achtung der Menschenrechte zu gestalten. Sie hat sich 

2017–2018 an der Ausarbeitung des „Globalen Pakts für 

sichere, geordnete und reguläre Migration“ (GCM) betei-

ligt und 2020 an der regionalen Überprüfung der Um-

setzung teilgenommen. Die 23 Ziele und Handlungs-

empfehlungen des GCM richten sich auf eine geordnete, 

reguläre und sichere Migration und darauf, irregulärer 

Migration entgegenzuwirken. Die Ziele reichen von der 

Bereitstellung korrekter, differenzierter und zeitnaher 

Daten zu Migrationsprozessen über den Einsatz gegen 

negative Treiber von Migrationsbewegungen und für 

Wege regulärer Migration bis hin zur grenzüberschrei-

tenden Bekämpfung der Schleusungskriminalität sowie 

der multilateralen Zusammenarbeit bei Rückkehr, Rück-

übernahme und Reintegration. Das BMZ stärkt in die-

sem Zusammenhang zum Beispiel Potenziale regulärer 

Migration mit der Vermittlung rückkehrender Fachkräfte 

an Arbeitgeber im Herkunftsland sowie durch Unterstüt-

zung der Diaspora in Deutschland bei ihrem entwick-

lungspolitischen Engagement in Herkunftsländern. Das 

BMZ pilotiert zudem den Aufbau von Kooperationsmo-

dellen mit Partnerländern zu entwicklungsorientierter 

Arbeits- und Ausbildungsmigration.  

Engagement zur Bekämpfung illegaler Finanz ströme (IFF) 

Schätzungen der UN zufolge verlieren Entwicklungs-

länder jährlich circa 1,26 Billionen USD durch illegale 

Finanzströme – neun Mal mehr, als sie an öffentlichen 

Entwicklungsgeldern in 2017 erhalten haben. IFF unter-

graben somit die Mobilisierung von Eigeneinnahmen und 

verhindern dringend benötigte Investitionen in Gesund-

heit, Bildung und andere öffentliche Dienstleistungen und 

manifestieren damit Ungleichheiten. Die deutsche Ent-

wicklungszusammenarbeit unterstützt daher Partner-

länder in Afrika, Westbalkan und Lateinamerika in der 

Bekämpfung Illegaler Finanzströme in den Bereichen 

Prävention, Finanzermittlung und Vermögensabschöp-

fung.

3. Maßnahmen mit Deutschland 

 

Um Einkommens- und Vermögensungleichheit zu ver-

ringern, unterstützt die Bundesregierung ihre Partnerre-

gierungen bei der Förderung ungleichheitsreduzierender 

Maßnahmen, z. B. durch eine progressive Fiskalpolitik und 

den Aufbau sozialer Sicherungssysteme (s. auch SDG 1). Ziel 

ist es, Steuersysteme fair auszugestalten, staatliche Eigen-

einnahmen zu erhöhen und diese so zugunsten ärmerer 

Bevölkerungsgruppen einzusetzen, sodass Ungleichheit 

wirksam reduziert wird. 

 

Die Bundesregierung leistet einen wichtigen Beitrag für 

eine nachhaltige und sozialverträgliche Ausgestaltung 

des staatlichen Einnahmen- und Ausgabenmanagements 

von Steuergeldern in über 30 Ländern. Deutschland ist im 

Rahmen der Addis Tax Initiative weiter bestrebt, seinen 

Beitrag für Partnerländer im Bereich Mobilisierung von 

Eigeneinnahmen gegenüber dem Stand des Jahres 2015 

zu verdoppeln. 
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b) Relevante nationale Nachhaltigkeitsindikatoren und -ziele/Maßnahmen

10.1 Ausländische Schulabsolventinnen und Schulabsolventen

Gleiche Bildungschancen – Schulische Bildungserfolge von Ausländern in Deutschland verbessern

Definition des Indikators

Der Indikator zeigt den Anteil ausländischer Schulab-

solventinnen und -absolventen in Prozent aller aus-

ländischen Schulabgängerinnen und -abgänger eines 

Jahrgangs. Als Absolventinnen und Absolventen gelten 

hierbei Personen, die die allgemeinbildenden Schulen 

mit mindestens einem Hauptschulabschluss verlassen.

Ziele und Intention der Bundesregierung

Die Integration der in Deutschland lebenden Auslände-

rinnen und Ausländer ist eine wichtige Voraussetzung für 

den sozialen Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Grund-

bedingung für eine erfolgreiche Integration ist eine aus-

reichende schulische Qualifizierung, die berufliche Aus-

bildungs- und Erwerbsmöglichkeiten eröffnet. Ziel der 

Bundesregierung ist es daher, bis zum Jahr 2030 den Anteil 

ausländischer Schulabsolventinnen und -absolventen, die 

mindestens einen Hauptschulabschluss erreichen, zu er-

höhen und den Anteil an die Quote deutscher Schulabsol-

ventinnen und -absolventen anzugleichen.

Inhalt und Entwicklung des Indikators

Datengrundlage des Indikators bilden die Schulstatisti-

ken der einzelnen Bundesländer. Dabei handelt es sich in 

der Regel um Totalerhebungen mit Auskunftspflicht. Ihre 

Zusammenfassung zum Bundesergebnis erfolgt durch 

das Statistische Bundesamt auf Grundlage des von der 

Kultusministerkonferenz erstellten Definitionenkatalogs. 

Die Aggregation der Länderergebnisse zum Bundesergeb-

nis wird beeinträchtigt durch die unterschiedliche Bil-

dungspolitik der Länder, zum Beispiel bei Versetzungs-

regeln oder der Einrichtung von Bildungsgängen im 

Bereich der beruflichen Schulen. Dies kann auch durch 

formale Regelungen der jeweiligen Zuordnungen nur 

zum Teil kompensiert werden.

Absolventinnen und Absolventen sind Schülerinnen und 

Schüler, die die jeweilige Schulart mit Abschluss verlas-

sen haben. Eingeschlossen werden Schülerinnen und 

Schüler, die auf eine andere allgemeinbildende Schul-

art gewechselt haben, um einen zusätzlichen Abschluss 

zu erwerben. Zudem gelten als Ausländerin oder Aus-

Ausländische Schulabsolventinnen und -absolventen
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länder alle Personen, die nicht Deutsche im Sinne des 

Art. 116 Abs. 1 GG sind, das heißt die deutsche Staatsan-

gehörigkeit nicht besitzen. Dazu zählen auch Staatenlose 

und Personen mit ungeklärter Staatsangehörigkeit. Deut-

sche, die zugleich eine weitere Staatsangehörigkeit besit-

zen, zählen nicht zur ausländischen Bevölkerung.

Im Jahr 2019 lag der Anteil der ausländischen Schulab-

solventinnen und -absolventen, die mindestens einen 

Hauptschulabschluss erreicht haben, gemessen an allen 

ausländischen Schulabgängerinnen und -abgängern so-

wie Schulabsolventinnen und -absolventen bei 82,4 %. 

Damit hat sich der Anteil gegenüber dem Vorjahreswert 

leicht erhöht. Betrachtet man die geschlechtsspezifischen 

Anteile, so lag der Anteil der ausländischen Absolven-

tinnen bei 85,8 %, während der Anteil der Absolventen 

mit 79,5 % geringer ausfiel. Der Anteil deutscher Schul-

absolventinnen und -absolventen, die mindestens einen 

Hauptschulabschluss erlangt haben, lag zuletzt bei 94,5 % 

und ist somit annähernd stabil. Der Abstand zwischen 

dem Anteil ausländischer Schulabsolventinnen und -ab-

solventen gegenüber den deutschen Schulabsolventin-

nen und -absolventen hat sich von 11,9 Prozentpunkten 

im Jahr 1996 auf 12,2 Prozentpunkte im Jahr 2019 leicht 

erhöht. Nachdem sich die Werte bis zum Jahr 2013 ten-

denziell anglichen, strebten sie bis 2017 wieder auseinan-

der, um seitdem annähernd parallel zu verlaufen.

Betrachtet man zusätzlich die erreichten Abschlüsse, so 

lässt sich feststellen, dass 31,0 % der ausländischen Schul-

absolventinnen und -absolventen allgemeinbildender 

Schulen des Jahrgangs 2019 einen Hauptschulabschluss 

erwarben, 36,8 % beendeten die Schule mit einem mittle-

ren Abschluss und 14,5 % erreichten die Fachhochschul-

reife oder die allgemeine Hochschulreife. Bei den deut-

schen Schulabsolventinnen und -absolventen erwarben 

15,1 % einen Hauptschulabschluss, 42,7 % einen mittleren 

Abschluss und 36,8 % die Fachhochschulreife oder die all-

gemeine Hochschulreife. Insbesondere bei den höheren 

Bildungsabschlüssen sind demnach die ausländischen 

Jugendlichen im Vergleich zu den deutschen deutlich un-

terrepräsentiert.

Aktivitäten der Bundesregierung im Indikatorenbereich

Bisherige Maßnahmen

Für die gesellschaftliche Integration, aber vor allem auch 

für die Integration in den Arbeitsmarkt, sind gute deutsche 

Sprachkenntnisse von entscheidender Bedeutung. Sie sind 

Voraussetzung sowohl für qualifizierte Schulabschlüsse als 

auch für arbeitsmarktliche und gesellschaftliche Teilhabe 

allgemein. 2005 wurden daher die Integrationskurse für Zu-

wanderer eingeführt, an denen bis heute fast 2,5 Millionen 

Menschen teilgenommen haben. In der Abschlussprüfung 

haben mehr als 55 % aller Prüfungsteilnehmer das Niveau 

B1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens zur 

Beschreibung von Sprachkompetenzen (GER) nachgewie-

sen. Bezieht man auch das darunter liegende Sprachniveau 

(A2 GER) ein, erhielten seit Mitte 2009 insgesamt 90,5 % al-

ler Teilnehmer ein Sprachzertifikat. 

Die Maßnahmen der Bundesregierung zielen im Weite-

ren auf die Übergänge im Bildungsverlauf und auf größere 

Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen Bildungsgän-

gen, auf die Förderung von Abschluss- und Aufstiegsmög-

lichkeiten, die Verbesserung der Rahmenbedingungen für 

Bildung und gleichberechtigte Teilhabe sowie auf die Schaf-

fung von Grundlagen für bildungspolitische Steuerung. 

Der Bund setzt auch – entsprechend der grundgesetzlichen 

Zuständigkeit – Schwerpunkte im Bereich der beruflichen 

Bildung und bei außerschulischen Bildungsangeboten. Mit 

vielen seiner Maßnahmen folgt der Bund dem Grundsatz 

des Mainstreaming, d. h. die Maßnahmen richten sich nicht 

ausschließlich an Personen mit Migrationshintergrund, be-

rücksichtigen aber ihre besonderen Problemlagen. 

Die Bundesmaßnahmen richten sich beispielsweise auf die 

gezielte Unterstützung von abschlussgefährdeten Schüle-

rinnen und Schülern und schulverweigernden Jugendli-

chen. Die Förderinitiative „Abschluss und Anschluss – Bil-

dungsketten bis zum Ausbildungsabschluss“ von BMBF und 

BMAS zusammen mit der Bundesagentur für Arbeit (BA) 

und den Ländern umfasst u. a. Potenzialanalysen, das Be-

rufsorientierungsprogramm (BOP), Berufseinstiegsbeglei-

tung, die Initiative „Verhinderung von Ausbildungsabbrü-

chen“ (VerA) und das Programm „Berufsorientierung für 

Flüchtlinge“ (BOF). Jugendliche mit Migrationshintergrund 

nutzen die Angebote intensiv und stellen beispielsweise 

knapp die Hälfte der Teilnehmer an der Berufseinstiegs-

begleitung. Mit der Initiative VerA werden Jugendliche mit 

Unterstützungsbedarf während der Ausbildung durch Ex-

pertinnen und Experten im Ruhestand begleitet. Allein im 

Jahr 2019 wurden rund 5.000 Jugendliche während der Aus-

bildung unterstützt, davon etwa zwei Drittel mit Migrati-

onshintergrund. Im Rahmen der Bildungsketten-Initiative 

schließt der Bund seit 2015 Bund-Länder-Vereinbarungen 

zur nachhaltigen Verankerung der Bildungsketten-Philoso-

phie in den Regelsystemen der Länder ab. 

Seit Ende 2018 ist auch die Koordinierungsstelle Ausbil-

dung und Migration (KAUSA) Teil der Initiative Bildungs-

ketten. Von 2013 bis 2019 haben die vom BMBF geförderten 

KAUSA-Servicestellen ca. 25.000 Jugendliche mit Migrati-

onshintergrund sowie über 7.000 Unternehmen zur dualen 
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Ausbildung beraten. Aktueller Schwerpunkt der 20 regiona-

len KAUSA-Servicestellen sind die Schaffung zusätzlicher 

Ausbildungsplätze in von Migrantinnen und Migranten ge-

führten Unternehmen und die Gewinnung von Betrieben 

für die Ausbildung von Jugendlichen mit Migrationshinter-

grund. Drei landesweite KAUSA-Servicestellen unterstüt-

zen und beraten außerdem Jugendliche mit Migrationshin-

tergrund und deren Eltern bei Fragen rund um das Thema 

Ausbildung. Ein weiteres Ziel von KAUSA ist es, die vorhan-

denen Netzwerke zu stärken und gemeinsam mit Migran-

tenorganisationen, Elternvereinen, Institutionen der Be-

rufsbildung, Politik und Wirtschaftsverbänden Strategien 

zu entwickeln und Strukturen zu verankern, die nachhaltig 

die gleichberechtigte Ausbildungsbeteiligung aller Jugend-

lichen ermöglichen. Das durch das BMWi geförderte Pro-

gramm „Willkommenslotsen“ richtet sich darüber hinaus 

schwerpunktmäßig an Unternehmen, um die erfolgreiche 

Integration von (jungen) Geflüchteten in Ausbildung und 

den Arbeitsmarkt zu unterstützen.

Geplante weitere Maßnahmen

Die bisherigen Maßnahmen in den genannten Bereichen 

werden fortgeführt, weiterentwickelt und ausgebaut. 

10.2 GiniKoeffizient des Einkommens nach Sozialtransfers

Verteilungsgerechtigkeit – Zu große Ungleichheit innerhalb Deutschlands verhindern

 

 
Definition des Indikators

Der Indikator stellt die Verteilung des verfügbaren Äqui-

valenzeinkommens pro Person mittels Gini-Koeffizien-

ten dar.

 

Ziel und Intention der Bundesregierung

Ungleichheit in der Einkommens- und Vermögensvertei-

lung ist ein grundsätzlich akzeptierter Bestandteil einer 

dynamischen Marktwirtschaft. Allerdings müssen die 

Einkommens- und Vermögensspreizung moderat und 

die soziale Teilhabe aller gewährleistet bleiben. Durch 

entsprechende Rahmenbedingungen sowie zielgerich-
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tete Umverteilung von Einkommen mittels Steuern und 

Sozialleistungen soll erreicht werden, dass der Gini-Koef-

fizient des verfügbaren Äquivalenzeinkommens bis 2030 

unterhalb des EU-28-Wertes liegt.

Inhalt und Entwicklung des Indikators

Der Gini-Koeffizient ist ein statistisches Ungleichvertei-

lungsmaß. Er nimmt einen Wert zwischen 0 und 1 an. 

Verfügt jede Person über exakt das gleiche Einkommen, 

so nimmt der Koeffizient den Wert 0 an. Erhält dagegen 

eine einzige Person das gesamte Einkommen, so beträgt 

der Gini-Koeffizient 1 und gibt somit die Situation bei 

maximaler Ungleichverteilung an. Je kleiner der Gini-Ko-

effizient, umso gleicher ist somit das Einkommen verteilt.

Das Äquivalenzeinkommen ist ein Wert, der sich aus dem 

Gesamteinkommen eines Haushalts und der Anzahl und 

dem Alter der von diesem Einkommen lebenden Perso-

nen ergibt. Mithilfe einer Äquivalenzskala werden die Ein-

kommen nach Haushaltsgröße und Zusammensetzung 

gewichtet, da durch die gemeinsame Nutzung von Wohn-

raum und Haushaltsgeräten Einspareffekte auftreten. So-

mit wird ein Vergleich der Einkommen unabhängig von 

Haushaltsgröße oder Alter der Haushaltsmitglieder er-

möglicht, da das Äquivalenzeinkommen jedem Haushalts-

mitglied in gleicher Höhe zugeordnet wird. Das verfügbare 

Äquivalenzeinkommen ist das Einkommen (einschließlich 

Sozialtransfers) eines Haushalts nach Steuern und ande-

ren Abzügen und somit das Einkommen, das für Ausgaben 

und Sparen zur Verfügung steht. Abzugrenzen davon ist 

das Äquivalenzeinkommen vor Sozialleistungen, bei dem 

das verfügbare Einkommen ohne eventuelle Sozialtrans-

fers (zum Beispiel Arbeitslosengeld oder Wohnbeihilfe) 

betrachtet wird, sowie das Markteinkommen, das sich vor 

Steuern, Sozialabgaben und Sozialleistungen errechnet. Bei 

allen betrachteten Einkommen wird nicht unterschieden, 

welche Quellen zur Einkommenserzielung dienen (etwa 

Arbeitslohn, Mieteinkünfte oder Kapitalerträge).

Die Ausgangsdaten zum Äquivalenzeinkommen stam-

men aus der europaweit harmonisierten jährlichen Statis-

tik über Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC). 

Die Angaben zur Vermögensverteilung stammen aus der 

von der Europäischen Zentralbank unregelmäßig durch-

geführten „Household Finance and Consumption Survey“ 

(HFCS). Dabei wird methodisch kompensiert, dass in frei-

willigen Stichprobenerhebungen Haushalte mit hohem 

Einkommen beziehungsweise großem Vermögen unter-

repräsentiert sind. Somit sind sowohl für Einkommen als 

auch für Vermögen die Werte für Deutschland mit denen 

für Europa bzw. die Eurozone methodisch vergleichbar. 

Da aus EU-SILC kein Gini-Koeffizient für das Marktein-

kommen berechnet wird, wird hierfür auf die Angaben aus 

dem Sozio-oekonomischen Panel (SOEP) des Deutschen 

Instituts für Wirtschaftsforschung zurückgegriffen.

Wie in den vergangenen Jahren entspricht der Gini-Ko-

effizient des verfügbaren Äquivalenzeinkommens für 

Deutschland (2019: 0,297) nahezu dem Wert für die Euro-

päische Union (2019: 0,307) und zeigt einen stabilen Ver-

lauf über die Jahre. Somit liegen zwischen Deutschland 

und Europa keine signifikanten Unterschiede in der Ein-

kommensverteilung vor. Weiterhin liegt der Gini-Koeffi-

zient des verfügbaren Äquivalenzeinkommens klar unter 

dem Gini-Koeffizienten des Äquivalenzeinkommens vor 

Sozialleistungen (0,297 zu 0,352). Erwartungsgemäß lag der 

Gini-Koeffizient des Markteinkommens mit 0,500 (2017) 

höher. Somit tragen in Deutschland also Sozialleistungen, 

Sozialversicherungen und Steuern erheblich zum Abbau 

von Ungleichheiten beim verfügbaren Einkommen bei.

Vermögen sind mit Blick auf den entsprechenden Gini-

Koeffizienten (2017: 0,739) in Deutschland wesentlich un-

gleicher als die Einkommen verteilt. Dabei zeigt sich auch 

im Zeitverlauf kaum eine Veränderung (2010: 0,758 und 

2014: 0,762). Für die Eurozone lag der Wert im Jahr 2017 

bei 0,695 und somit niedriger als der Wert in Deutschland. 

Allerdings relativieren einige durch den Gini-Koeffizienten 

nicht abgedeckte Faktoren den Eindruck einer überdurch-

schnittlich hohen Vermögensungleichheit. So werden bei 

der Bewertung des Vermögens zukünftige Renten- und 

Pensionsansprüche nicht berücksichtigt. Zudem leben 

Menschen in Deutschland im Vergleich zu anderen euro-

päischen Ländern wegen des stärker ausgeprägten Mieter-

schutzes häufiger zur Miete als in einer eigenen Immobilie.

Aktivitäten der Bundesregierung im Indikatorenbereich

Ungleichheit in der Einkommens- und Vermögensvertei-

lung ist ein grundsätzlich akzeptierter Bestandteil einer 

dynamischen Marktwirtschaft. Allerdings müssen die Ein-

kommens- und Vermögensspreizung moderat und die so-

ziale Teilhabe aller gewährleistet bleiben. Sonst können 

das Gerechtigkeitsempfinden verletzt und der soziale Zu-

sammenhalt einer Gesellschaft gefährdet werden. Dies gilt 

insbesondere dann, wenn Ungleichheiten vorrangig nicht 

auf persönlichen Fähigkeiten und individuellen Leistungen 

basieren und die Chancengerechtigkeit nicht mehr gewähr-

leistet ist.

Die einmal in jeder Legislaturperiode erfolgende Armuts- 

und Reichtumsberichterstattung der Bundesregierung ent-

hält neben einer umfassenden Analyse zur Ungleichheit in 

Deutschland auch ein eigenes komplexes Indikatorenset 
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(www.armuts-und-reichtumsbericht.de). Ausführlich stellt 

die Berichterstattung die Maßnahmen der Bundesregie-

rung zur Verringerung der Einkommens- und Vermögens-

ungleichheit dar. Weitere Maßnahmen der Bundesregie-

rung sind oben in diesem Kapitel bereits ausgeführt. 

Ferner spielen bildungs- und familienpolitische Maßnah-

men eine Rolle, die darauf abzielen, die Chancengerech-

tigkeit bzw. soziale Mobilität zu erhöhen. Dabei steht im 

Fokus, die Bildungserfolge von Kindern von der sozialen 

Herkunft zu entkoppeln und für gleiche Bildungschancen 

für alle Kinder und Jugendlichen zu sorgen (vgl. Ausfüh-

rungen zum SDG 4). 

Die Förderung von Engagementstrukturen durch die Deut-

sche Stiftung für Engagement und Ehrenamt insbesonde-

re in ländlichen und strukturschwachen Regionen soll zur 

Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse beitragen und 

dabei helfen, Ungleichheiten zu minimieren. Sie leistet so-

mit einen wesentlichen Beitrag zum sozialen Zusammenhalt 

in einer offenen Gesellschaft.

Mit dem Gesetz zur Einführung der Grundrente für lang-

jährige Versicherung in der gesetzlichen Rentenversiche-

rung mit unterdurchschnittlichem Einkommen und für 

weitere Maßnahmen zur Erhöhung der Alterseinkommen 

(Grundrentengesetz) vom 12. August 2020 (BGBl. I S. 1879) 

wird ab 1. Januar 2021 die Lebensleistung von Menschen, 

die jahrzehntelang gearbeitet, Kinder erzogen und Ange-

hörige gepflegt haben, honoriert. Das Gesetz sieht vor, dass 

langjährig mit einem unterdurchschnittlichen Einkommen 

in der gesetzlichen Rentenversicherung Versicherte künftig 

durch eine Erhöhung ihrer individuellen Rentenansprüche 

bessergestellt werden. Dadurch wird das Vertrauen dieser 

Menschen in die für sie wichtigste Säule der Alterssiche-

rung dauerhaft gestärkt. Eine ordentliche Absicherung im 

Rentenalter ist wichtig für die Legitimation und Akzeptanz 

des gesetzlichen Rentenversicherungssystems und damit 

für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Die Grundrente 

gilt sowohl für zukünftige als auch für die heutigen Rent-

nerinnen und Rentner. Um die Grundrente zielgenau aus-

zugestalten, sieht das Gesetz eine Einkommensprüfung und 

-anrechnung vor. Flankierend soll es für langjährig Ren-

tenversicherte verbesserte Sozialleistungen außerhalb der 

gesetzlichen Rentenversicherung geben, etwa einen Freibe-

trag in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmin-

derung sowie im Wohngeld.

Die Bundesregierung hat eine Kommission „Verlässlicher 

Generationenvertrag“ eingerichtet, die im März 2020 Emp-

fehlungen für einen verlässlichen Generationenvertrag 

vorgelegt hat. Der Bericht bestärkt die Bundesregierung, 

an den Leitlinien ihrer bisherigen Rentenpolitik festzuhal-

ten. Die gesetzliche Rentenversicherung ist der Kern der 

Alterssicherung in Deutschland, auf die die Bürgerinnen 

und Bürger vertrauen. Notwendig ist dafür, dass die Leis-

tungen als angemessen akzeptiert werden. Haltelinien für 

Beitragssatz und Sicherungsniveau können auch aus Sicht 

der Kommission dazu beitragen, Beitragszahlerinnen und 

Beitragszahler genauso wie Rentnerinnen und Rentner vor 

Überforderung zu schützen.

Geplante weitere Maßnahmen

Die Evaluation des Mindestlohns hat gezeigt, dass dieser 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor sehr niedri-

gen Stundenlöhnen schützt. Er hat die Löhne von rund vier 

Millionen Menschen spürbar verbessert. In hunderttau-

senden Fällen wird der Mindestlohn jedoch unrechtmäßig 

nicht gezahlt. Damit sich künftig alle an die Regeln halten, 

wird der Zoll verstärkte Kontrollen durchführen. Die Eva-

luation hat auch gezeigt, dass der Mindestlohn weniger als 

50 % des Medianlohns ausmacht.
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11.  Städte und Siedlungen inklusiv, sicher,  
widerstandsfähig und nachhaltig gestalten

a)  Wesentliche Inhalte und politische Prioritäten 
aus Sicht der Bundesregierung 

Nachhaltige, integrierte Stadtentwicklungspolitik trägt erheb-

lich zur Erreichung der mit der Agenda 2030 beschlossenen 

Nachhaltigkeitsziele bei. Das SDG 11 „Nachhaltige Städte und 

Gemeinden“ verdeutlicht die global gewachsene Verantwor-

tung von Städten und Gemeinden, aber auch die Chancen 

einer durch sie geprägten und nachhaltig gestalteten Urba-

nisierung. Dafür brauchen sie in ihren nationalstaatlichen 

Strukturen Rahmenbedingungen, die die Umsetzung der Zie-

le ermöglichen.

Dabei sind städtische und ländliche Räume nicht getrennt 

voneinander zu betrachten. Eine gute Versorgung, die För-

derung lokaler Initiativen und des zivilgesellschaftlichen 

Engagements in Stadt und Land sind die Grundvorausset-

zung, um Deutschland insgesamt lebenswert zu entwickeln. 

Bedeutung der Städte und Gemeinden

Städte sind zentrale Akteure und Orte nachhaltiger Ent-

wicklung. Sie sind Orte der Entfaltung und bieten Raum für 

alle Arten wirtschaftlicher Aktivitäten. 80 % der monetär 

gemessenen weltweiten Wertschöpfung werden in Städten 

generiert. Gleichzeitig sind Städte Orte hoher ökologischer 

Belastungen, wie etwa energiebezogene CO2-Emissionen, 

Lärm, Siedlungsabfälle, Flächenverbrauch und Bedrohung 

der Artenvielfalt. In Städten werden ca. 75 % der weltweiten 

CO2-Emissionen verursacht und etwa 75 % aller natürlichen 

Ressourcen in Anspruch genommen. Die Herstellung, der 

Erhalt und der Betrieb von Gebäuden verursachen heute 

bereits 39 % aller energiebezogenen Treibhausgasemissio-

nen und verbrauchen mehr als ein Drittel der gesamten 

weltweiten Endenergie. Städte sind gleichzeitig eine Roh-

stoffquelle der Zukunft – ihre gebaute Infrastruktur bildet 

ein Stofflager mit enormen Potenzialen für „urban mining“ 

und die Schaffung nachhaltiger Ressourcenkreisläufe. 

Städte und Gemeinden müssen sich besonders intensiv mit 

den Herausforderungen des Klimawandels, zunehmender Res-

sourcenknappheit, Pandemien, dem demografischen Wandel, 

wachsenden Abfallmengen, starken Migrationsbewegungen 

und einer sich immer schneller wandelnden wirtschaftlichen 

Basis stellen. Gerade in Krisensituationen werden vielerorts 

mangelnde Kapazitäten und bereits bestehende Versorgungs-

lücken für die Bevölkerung deutlich. All das erfordert enorme 

Investitionen. Der jährliche Investitionsbedarf in Städten wird 

auf über 4 Billionen USD geschätzt, Tendenz steigend.

Die Städte, Dörfer und ländlichen Regionen außerhalb der 

Ballungszentren sind dagegen vielfach von Abwanderung 

und Schrumpfung betroffen. Die Aufrechterhaltung und 

Anpassung von Infrastrukturen und 

Versorgungseinrichtungen sind hier 

eine besondere Herausforderung einer 

nachhaltigen Entwicklung.

Querschnittsthema Stadt der Agenda 
2030, der New Urban Agenda und der LeipzigCharta 

In den Städten entscheidet sich somit maßgeblich, ob die 

globalen Nachhaltigkeitsziele erreicht werden können. Dabei 

hat städtische Entwicklung nicht nur zu SDG 11, sondern zu 

vielen weiteren Zielen der Agenda 2030 starke Bezüge. Die 

Komplexität städtischer Entwicklung spiegelt auch die „Neue 

Urbane Agenda“ wider, die die Mitgliedstaaten der Vereinten 

Nationen 2016 auf der Habitat-III-Konferenz in Ecuador ver-

abschiedeten. Hier bekennen sie sich dazu, Städte stärker ein-

zubeziehen und die Rahmenbedingungen für eine nachhalti-

ge und integrierte Stadtentwicklung zu verbessern.

Die von den zuständigen Ministerinnen und Ministern der 

EU-Mitgliedstaaten 2007 verabschiedete „Leipzig-Charta 

zur nachhaltigen europäischen Stadt“ zielt auf eine Stär-

kung der integrierten Stadtentwicklungspolitik in Europa 

und die Umsetzung auf nationaler Ebene. In Deutschland 

wurde daraufhin die Nationale Stadtentwicklungspolitik als 

Gemeinschaftsinitiative von Bund, Ländern und Kommu-

nen neu aufgebaut und seitdem erfolgreich umgesetzt. 

Handlungsfelder einer nachhaltigen, integrierten und  
inklusiven Stadtentwicklungspolitik

Eine nachhaltige integrierte Stadtentwicklungspolitik ver-

bindet soziale, ökonomische und ökologische Ziele. Sie be-

rücksichtigt alle relevanten Interessen und Beteiligten und 

bringt sie unter Berücksichtigung der jeweiligen verfassungs-

mäßigen Zuständigkeiten auf den verschiedenen staatli-

chen Ebenen in einen räumlichen, sektoralen und zeitlichen 

Ausgleich. Dazu ist eine kontinuierliche Zusammenarbeit 

und Mitwirkung aller relevanten Partner aus Politik, Ver-

waltung, Wirtschaft, Kultur, Bürgerschaft, Verbänden und 

Wissenschaft in zeitgemäßen Formen der Partizipation un-

verzichtbar. Stadtentwicklungspolitik muss dabei die jeweili-

gen regionalen und lokalen Bedingungen der Städte und die 

unterschiedlichen Anforderungen, Traditionen und Kompe-

tenzen einbeziehen. Dabei müssen auch die spezifischen Be-

darfe der einzelnen Ebenen – funktionale Räume, Städte und 

Quartiere – adäquat berücksichtigt werden.

Ziel ist es, in unseren Städten und Gemeinden eine gemein-

wohlorientierte, partnerschaftliche und resiliente Stadtent-

wicklung umzusetzen, die nachhaltige und leistungsfähige 

Strukturen schafft. Die Erfahrung, z. B. nach der deutschen 

Einheit, zeigt, dass Kommunen und ihre Bewohner so Poten-

ziale flexibel nutzen und auf Krisen wie die derzeitige Corona-

Pandemie angemessen reagieren können. Deswegen wurde in 

Vorbereitung der deutschen Präsidentschaft der EU die 2007 
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unter der letzten deutschen EU-Ratspräsidentschaft erarbeite-

te Leipzig-Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt über-

arbeitet, die insbesondere die Gemeinwohlorientierung in der 

Stadtentwicklung adressiert. Die Neue Leipzig-Charta formu-

liert für die Städte hierfür drei Dimensionen: die grüne Stadt, 

die gerechte Stadt und die produktive Stadt. Kompakte und 

grüne städtische Strukturen ermöglichen einen effizienten 

Ressourceneinsatz, z. B. mit einer nachhaltigen Mobilität und 

wirksamen Maßnahmen für den Klimaschutz. Neben sozial 

ausgewogenen und gemischten Stadtquartieren, die Zugang 

zu sozialen Diensten, Kultur und Mobilität ebenso wie gute 

soziale Teilhabe ermöglichen, müssen Städte und Gemeinden 

auf einer starken und nachhaltig orientierten wirtschaftlichen 

Basis zukunftsfähige Arbeitsplätze bereitstellen. Die Digitali-

sierung betrifft alle Lebensbereiche und damit auch die Stadt-

entwicklungspolitik. Im Vordergrund steht die Frage, wie die 

digitale Transformation in den Kommunen nachhaltig gestal-

tet werden kann. Die Bundesregierung möchte die Potenziale 

des technologischen Fortschritts für Wohlstand, Lebensquali-

tät, Teilhabe und die Verbesserung der Umweltsituation nutz-

bar machen und hat vor diesem Hintergrund die Nationale 

Dialogplattform Smart Cities eingerichtet. 

Gut gestaltete und sichere öffentliche Räume sind ein kons-

tituierendes Element der europäischen Stadt, in denen alle 

Bürger/-innen sich frei von Restriktionen begegnen kön-

nen. Ein ganzheitliches Verständnis von Baukultur als jeder 

menschlichen Tätigkeit, die die gebaute Umwelt prägt, ist 

von wesentlicher Bedeutung und sichert Akzeptanz.

Der physische Teil von Städten und Gemeinden wird durch 

Gebäude, Ingenieur- und Infrastrukturbauwerke gebildet. Mit 

Instrumenten und Lösungen des nachhaltigen Planens, Bau-

ens und Betreibens kann u. a. zu Lebensqualität und Gesund-

heit, zum Klimaschutz und zur Ressourcenschonung sowie 

zur Entlastung kommunaler Haushalte beigetragen werden. 

Ein Teilaspekt ist das klimaangepasste Bauen als Reaktion auf 

die bereits eintretenden Folgen des Klimawandels. Nachhalti-

ge Gebäude stärken so auch die Resilienz von Stadtstrukturen. 

Ein wichtiges Handlungsfeld ist die Wohnungspolitik. In 

engem Zusammenwirken von Bund, Ländern und Kommu-

nen wurde für eine umfassende Wohnraumoffensive ein 

Maßnahmenpaket – bestehend aus investiven Impulsen für 

den Wohnungsbau, Maßnahmen zur Sicherung der Bezahl-

barkeit des Wohnens und Maßnahmen zur Baukostensen-

kung und Fachkräftesicherung – vereinbart (Unterziel 11.3). 

In vielen ländlichen Räumen stehen Maßnahmen zur Vita-

lisierung der Ortskerne und zur Reaktivierung von Gebäu-

deleerständen im Vordergrund. 

Die Bundesregierung verstärkt zudem ihre Aktivität zur 

Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Deutsch-

land und hat die Kommission „Gleichwertige Lebensver-

hältnisse“ einberufen. 2019 wurden zahlreiche Vorschläge 

vorgelegt, um ländliche wie städtische Regionen nachhaltig 

attraktiv, wirtschaftlich vital, lebenswert und demografiefest 

zu gestalten. Die Bundesregierung hat daraufhin zwölf prio-

ritäre Maßnahmen des Bundes zur Schaffung gleichwertiger 

Lebensverhältnisse beschlossen. Sie hat dabei die heraus-

ragende Bedeutung der Städtebauförderung für eine nach-

haltige und zukunftsfähige Entwicklung unserer Städte und 

Gemeinden betont. Ebenso betont wurde die Notwendigkeit 

der gezielten Stärkung der Dörfer und insbesondere struk-

turschwacher ländlicher Räume. 

Dabei darf das Denken für die Zukunft unserer Städte und Re-

gionen natürlich nicht an den Stadtgrenzen enden, denn Städte 

und ihr Umland sind eng miteinander verflochten. Um Raum-

beziehungen zwischen Stadt, Stadtumland und ländlichem 

Raum künftig nachhaltiger auszugestalten, sind die Raumord-

nung mit ihren formellen und informellen Instrumenten und 

interkommunale Kooperationen weiter zu stärken (Unterziel 

11.A). Dies sieht auch die Territoriale Agenda für die EU vor. Die 

territoriale Agenda ist der Rahmen für Aktionen und Maßnah-

men zur Förderung einer Politik des territorialen Zusammen-

halts in Europa. Sie soll strategische Orientierung für den Be-

reich Raumplanung geben und zur Stärkung der territorialen 

Dimension in allen relevanten sektoralen Politikfeldern und 

auf allen Verwaltungsebenen beitragen. Die Förderung einer 

inklusiven und nachhaltigen (Weiter-)Entwicklung europäi-

scher Raumordnungspolitiken soll angestrebt werden. 

Einen weiteren Schwerpunkt zur Erreichung von SDG 11 legt 

die Bundesregierung auf die Realisierung einer ressourcen-

schonenden und inklusiven Infrastruktur. Unterziel 11.6 sieht 

vor, bis 2030 die von den Städten ausgehende Umweltbelas-

tung pro Kopf zu senken. Dazu soll eine nachhaltige Mobilität 

in und zwischen Städten, Siedlungen und ländlichen Räumen 

einen größeren Beitrag leisten. Die Verkehrswende zu einer 

post-fossilen Mobilität wird als dringende gesamtgesellschaft-

liche Aufgabe gesehen, die nur gemeinsam von den zentralen 

Akteuren aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Wissenschaft 

gelöst werden kann. Einen weiteren Beitrag zur Verbesserung 

der lokalen Luftqualität leisten Energieeinsparung und Ener-

gieträgerwechsel bei der Wärmeversorgung von Gebäuden. 

Darüber hinaus müssen wachsende Abfallmengen möglichst 

ressourceneffizient gesammelt, wiederverwertet und entsorgt 

werden, was gerade vor dem Hintergrund des weiter rasanten 

Wachstums städtischer Bevölkerung unumgänglich ist. 

Städte und Gemeinden als internationale Akteure

Städte und Gemeinden begreifen sich zunehmend selbst als 

internationale Akteure. In vielfältigen kommunalen Partner-

schaften tauschen sie sich über wirtschaftliche, soziale und öko-

logische Herausforderungen aus. Dabei stehen das wechselseitige 

Lernen, der Transfer und die Adaptation bestehender Lösungs-

ansätze im Vordergrund. Die Bundesregierung fördert diese Akti-

vitäten u. a. in Form von Lernnetzwerken und durch kommunale 

Nachhaltigkeits- und Klimapartnerschaften, deren Ergebnisse in 

die Praxis der deutschen Stadtentwicklungspolitik einfließen.
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 Aktivitäten der Bundesregierung

I. Maßnahmen in Deutschland

1. Kooperation im Rahmen der Nationalen Stadt ent-

wicklungspolitik 

 

Die erfolgreiche Kooperation von Bund, Ländern und 

Kommunen im Rahmen der Nationalen Stadtentwick-

lungspolitik wird fortgeführt und ausgebaut. Die Platt-

form ermöglicht auf der Grundlage der Leipzig-Charta 

die Erprobung sowie den ebenen- und fachübergreifenden 

Austausch innovativer Ansätze zur Bewältigung der an-

stehenden ökonomischen, ökologischen und gesellschaft-

lichen Herausforderungen in Städten und Gemeinden. Sie 

bietet mit den jährlichen Bundeskongressen das national 

– und zunehmend international – größte „Schaufenster“ 

einer nachhaltigen Stadtentwicklung.

2. Smart-City-Dialog 

 

Der Smart-City-Dialog ist ein Schwerpunktvorhaben des BMI 

im Rahmen der Umsetzungsstrategie der Bundesregierung 

zur Gestaltung des digitalen Wandels. Dabei ist eine nachhal-

tige Entwicklung der Kommunen eine zentrale Zielstellung.   

 

Im Smart-City-Dialog werden die Nationale Dialogplatt-

form Smart Cities fortgeführt und die Umsetzung der Smart 

City Charta begleitet. Auf dieser Grundlage fördert das BMI 

seit 2019 Modellprojekte. Ziel ist es, einen gestaltenden, stra-

tegischen und integrierten Umgang mit der Digitalisierung 

zu unterstützen und den Erfahrungs- und Wissensaus-

tausch zwischen den Projekten, aber auch mit nicht unmit-

telbar geförderten Kommunen, mit nationalen Experten so-

wie europäischen und internationalen Partnern zu fördern.

3. Innovationsplattform Zukunftsstadt 

 

Erkenntnisse aus der Forschung leisten einen wesentlichen 

Beitrag zur nachhaltigen Stadtentwicklung. Dies spiegelt sich 

in der Strategischen Forschungs- und Innovationsagenda Zu-

kunftsstadt (FINA) wider. Die Innovationsplattform Zukunfts-

stadt (IPZ) der Bundesregierung dient der Umsetzung der Er-

kenntnisse auch im internationalen Kontext. 

4. Initiative Stadt.Land.Digital 

 

Die Initiative Stadt.Land.Digital versteht sich als Kompe-

tenzzentrum, Ansprechpartner, Multiplikator und Unter-

stützer für alle relevanten Akteure und Themen auf dem 

Weg zur „smarten“ Stadt und zur „smarten“ Region. Im 

Auftrag des BMWi möchte sie die intelligente Vernetzung 

in Deutschland vorantreiben. Durch fortschrittliche, effi-

ziente und stärkere Vernetzung mittels digitaler Techno-

logien kann die Lebensqualität der Bürger/-innen insbe-

sondere in den Bereichen Bildung, Energie, Gesundheit, 

Verkehr und Verwaltung gesteigert werden.

5. Umsetzung der Wohnraumoffensive 

 

(siehe Ausführungen unter dem Indikator „Überlastung 

durch Wohnkosten“) 

6. Nachhaltige Gebäude 

 

In den letzten Jahren wurden für Bundesbaumaßnahmen 

verbindliche Qualitätsanforderungen für das Nachhalti-

ge Bauen eingeführt. Der Bund unterstützt die Länder und 

Kommunen mit der Bereitstellung von Grundlagen und 

Hilfsmitteln wie dem Leitfaden Nachhaltiges Bauen, dem 

Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB), dem Bau-

stoffinformationssystem WECOBIS und dem Bewertungs-

hilfsmittel eLCA bei der Umsetzung der Nachhaltigkeit im 

Gebäudebereich. Zukünftig sollen der Leitfaden Nachhal-

tiges Bauen und das BNB noch deutlicher auf die Ziele der 

Bundesregierung in den Bereichen Klima-, Umwelt-, und 

Gesundheitsschutz, Ressourcenschonung, Energieeffizienz 

und demografischer Wandel ausgerichtet werden. Ziel ist 

es, einen klimaneutralen Gebäudebestand mit dem ganz-

heitlichen Ansatz des Nachhaltigen Bauens zu erreichen.  

 

Im Bereich der Beauftragten der Bundesregierung für 

Kultur und Medien werden diese Anstrengungen unter-

stützt, z. B. durch die Aufnahme von Nachhaltigkeits-

aspekten in die Fördergrundsätze und Zuwendungsbe-

scheide für geeignete Baumaßnahmen. 

7. Klimafreundliches Bauen – Charta für Holz 2.0 

 

Für die Herstellung und Entsorgung von Baustoffen aus 

dem nachwachsenden Rohstoff Holz ist in der Regel we-

niger fossile Energie notwendig als für Materialien auf 

Basis endlicher, mineralischer Rohstoffe. Das Bauen mit 

Holz trägt somit nachweislich zur Reduktion der CO2-

Emissionen bei. Vor diesem Hintergrund wird das BMEL 

im Kontext des Klimaschutzprogramms 2030 Maßnah-

men in den Bereichen Forschung und Entwicklung sowie 

Modell- und Demonstrationsvorhaben und solche der 

Fach- und Verbraucherinformation verstärkt über das 

Förderprogramm Nachwachsende Rohstoffe unterstüt-

zen. Die Maßnahmen zielen u. a. darauf ab, ungerecht-

fertigte rechtliche und administrative Hemmnisse sowie 

Wissensdefizite zum Stand der Technik abzubauen.

8. Forschungsagenda zum Urbanen Umweltschutz 

 

Urbane Räume sind Zentren menschlichen Energie- und 

Ressourcenverbrauchs und Entstehungsort hoher Umwelt-
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belastungen. Zugleich bieten sie durch Dichte und kurze 

Wege große Chancen, natürliche Ressourcen einzusparen 

und die Umwelt zu schonen. Das BMU nimmt mit dem 

Umweltbundesamt (UBA) mit dem Schwerpunkt „Urbaner 

Umweltschutz“ daher die Schnittstelle zwischen Stadtent-

wicklung und Umweltschutz in den Blick. Mit der entspre-

chenden strategischen Forschungsagenda identifiziert das 

UBA zukünftige Forschungsschwerpunkte für eine an Um-

weltqualitätszielen ausgerichtete Entwicklung von Sied-

lungsräumen – und zwar explizit an den Schnittstellen 

zwischen Stadtentwicklung und Umweltschutz. 

9. Innovationsprogramm Zukunft Bau 

 

Mit dem Innovationsprogramm Zukunft Bau setzt die 

Bundesregierung wichtige Impulse zur nachhaltigen Ent-

wicklung des Gebäudebestands und unterstützt den Klima-

schutz, die Energie- und Ressourceneffizienz, das bezahlba-

re Bauen, die Gestaltungsqualitäten sowie die Bewältigung 

des demografischen Wandels. Das Programm soll neben 

der Zukunft-Bau-Forschungsförderung und der Zukunft-

Bau-Ressortforschung durch den Programmteil „Modell-

vorhaben für experimentelles Bauen“ ergänzt werden. 

10. Förderung nachhaltiger Städte und Gemeinden mit 

der Städtebauförderung 

 

Kommunen stehen vor großen Anpassungsbedarfen und 

städtebaulichen Transformationsprozessen. Dies gilt ins-

besondere für den Erhalt von lebendigen und identitäts-

stiftenden Stadt- und Ortskernen, Maßnahmen für den Kli-

maschutz oder zur Anpassung an den Klimawandel sowie 

das Schaffen von Wohnraum oder bedarfsgerechten und 

zukunftsorientierten Infrastrukturen. Der Bund stellt daher 

den Ländern wie bereits in den vergangenen Jahren auch 

für das Jahr 2020 790 Mio. Euro zur Verfügung. Gefördert 

werden städtebauliche Gesamtmaßnahmen mit integrier-

tem Entwicklungskonzept. Maßnahmen des Klimaschutzes 

bzw. zur Klimaanpassung sind zwingende Fördervoraus-

setzung. Darüber hinaus bündelt die Bundesregierung auf 

Basis der ressortübergreifenden Strategie „Soziale Stadt 

– Nachbarschaften stärken, miteinander im Quartier“ die 

verschiedenen Fachpolitiken der Ressorts zugunsten struk-

turschwacher Stadt- und Ortsteile bzw. von Stadtteilen mit 

hohen Integrationsanforderungen. So unterstützt der Bund 

Modellvorhaben zu den Themen Integration junger Men-

schen, Verbraucherinformation, kulturelle und politische 

Teilhabe sowie Ernährungsbildung und Sport. 

11. Förderung attraktiver Dörfer mit der Integrierten 

ländlichen Entwicklung 

 

Die Integrierte ländliche Entwicklung berücksichtigt die 

vorhandenen regionalen Bedingungen, Potenziale und das 

Wissen der örtlichen Bevölkerung. Soziale, kulturelle und 

wirtschaftliche Ansprüche an den ländlichen Raum sind 

mit dessen ökologischen Funktionen in Einklang zu brin-

gen. Schwerpunkte der Förderung sind eine erreichbare 

Grundversorgung, lebendige Ortskerne und die Behebung 

von Gebäudeleerständen. Integrierte ländliche Entwick-

lung ist ein gebietsbezogener, sektorübergreifender, part-

nerschaftlicher, dynamischer und langfristiger Ansatz, der 

die verschiedenen Sektoren in einer gemeinsamen Entwick-

lungsstrategie auf verschiedenen Ebenen mit verschiedenen 

Umsetzungsmaßnahmen zusammenführt.

12. Belebung von Städten und Gemeinden durch  

Stärkung der Kultur- und Kreativwirtschaft 

 

Die Kultur- und Kreativwirtschaft ist eine Triebfeder für 

gesellschaftliche Erneuerung und zukünftige Entwicklun-

gen in Arbeitswelt, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft. 

Auch bei der Belebung von Städten und Gemeinden ist die 

Kultur- und Kreativwirtschaft wertvoller Impulsgeber. In-

dem z. B. Künstlerinnen, Künstler und Kreativtätige auf 

dem Land leerstehende Gebäude als Freiräume nutzen, 

tragen sie zur Wertsteigerung und zum Erhalt der Orte 

bei. Der Wettbewerb Kultur- und Kreativpiloten Deutsch-

land würdigt seit dem Jahr 2010 Kulturmacher und krea-

tive Unternehmen für ihre mutigen und originellen Ge-

schäftsideen. 

13. Förderung der Kultur in ländlichen Räumen 

 

Die Bundesregierung setzt sich für die Kultur in ländlichen 

Räumen ein, z. B. mit dem Bundesprogramm Ländliche Ent-

wicklung und den darin enthaltenen Maßnahmen „Land-

KULTUR“ und „Kultur in ländlichen Räumen“. Zudem hat die 

Kulturstiftung des Bundes in Zusammenarbeit mit den Län-

dern, Landkreisen und Kommunen das Programm „TRAFO 

– Modelle für Kultur im Wandel“ entwickelt, mit dem gezielt 

Transformationsprozesse in ländlichen Regionen und klei-

neren Gemeinden angestoßen werden sollen. Zur Stärkung 

des Kulturorts Kino, insbesondere in Gemeinden mit bis zu 

50.000 Einwohnern, hat die Bundesregierung im März 2020 

ein investives „Zukunftsprogramm Kino“ gestartet, für das 

2020 bundesseitig bis zu 17 Mio. Euro bereitgestellt werden.

14. Novellierung ROG 

 

Mit der Novelle des Raumordnungsgesetzes 2017 wur-

den in den gesetzlichen Grundsätzen zur Verringerung 

der erstmaligen Inanspruchnahme von Freiflächen für 

Siedlungs- und Verkehrszwecke – zumindest indirekt – 

quantifizierte Mengenziele legitimiert. Diese sind durch 

Festlegungen insbesondere in den landesweiten Raum-

ordnungsplänen oder Regionalplänen zu konkretisieren, 

soweit dies erforderlich ist.
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15. Modellhafte Projekte im ländlichen Raum 

 

Die Europäische Union unterstützt seit 1991 mit dem 

LEADER-Ansatz bottom up initiierte modellhafte Projek-

te im ländlichen Raum. In den sogenannten LEADER-Re-

gionen können die Menschen Prozesse vor Ort mitgestal-

ten und so zu einer nachhaltigen und alle Dimensionen 

ganzheitlich betrachtenden Entwicklung „ihres“ ländli-

chen Raumes beitragen. 

16. Agenda 2030 lokalisieren 

 

Ein systematisches Verständnis für die kommunale Di-

mension der Agenda 2030 erfordert eine Lokalisierung 

der SDG. 2018 wurde „Global – Lokal: Agenda 2030  

VerOrten“, ein Pilotprojekt, mit dem die Erstellung kom-

munaler Nachhaltigkeitsstrategien befördert wird, durch 

den Staatssekretärsausschuss für nachhaltige Entwick-

lung als Leuchtturmprojekt ausgezeichnet. Als Programm 

„Global Nachhaltige Kommune“ wird es nun durch die 

Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW) in Zu-

sammenarbeit mit den Ländern fortgeführt.  

 

II. Maßnahmen durch Deutschland 

1. Die neue Leipzig-Charta 

 

Ziel der Charta ist es, eine Stärkung von integrierten Stadt-

entwicklungsansätzen zu fördern und veränderten Rah-

menbedingungen – wie u. a. Klimawandel, demografischer 

Wandel, Digitalisierung etc. – Rechnung zu tragen. Mit ihr 

werden Grundlagen für eine erfolgreiche, gemeinwohlori-

entierte Stadtpolitik in Europa weiterentwickelt. 

2. Internationale Netzwerke und multilaterale Prozesse 

 

Deutschland unterstützt als aktives Mitglied im Steue-

rungsgremium UN-Habitat, dem Weltsiedlungsprogramm 

der Vereinten Nationen, die Erarbeitung sowie Verbreitung 

von Ansätzen für eine weltweit nachhaltige Stadtentwick-

lung und beteiligt sich an multilateralen Prozessen. In Zu-

sammenarbeit mit internationalen Netzwerken wie der 

Cities Alliance, dem Internationalen Rat für lokale Um-

weltinitiativen (ICLEI), dem Städteverband C40, der Cities 

Climate Finance Leadership Alliance (CCFLA) und der Ko-

alition für Klima und reine Luft (CCAC) werden städtische 

Entscheidungsträger in ihrer Arbeit für nachhaltige, klima-

freundliche und inklusive Stadtentwicklung unterstützt.  

 

Deutschland engagiert sich seit Jahren bei der internatio-

nalen Um- und Durchsetzung des Menschenrechts auf an-

gemessenes Wohnen. Seit 2000 bringt Deutschland dazu 

mit Partnern Resolutionen in den Menschenrechtsrat und 

in die Generalversammlung der Vereinten Nationen ein. 

Darüber hinaus unterstützt Deutschland das Mandat des 

Sonderberichterstatters zum Recht auf angemessenes Woh-

nen, das im Jahr 2000 geschaffen wurde, finanziell.  

 

III. Maßnahmen mit Deutschland

1. Nachhaltige Stadtentwicklung in der bilateralen Kooperation 

 

Über ein Drittel der Vorhaben und Projekte der deutschen Ent-

wicklungszusammenarbeit arbeitet bereits zu Themen nach-

haltiger Stadtentwicklung. In Anbetracht des Städtewachstums, 

besonders im globalen Süden, steigt die Relevanz von Aktivitä-

ten in diesem Bereich. Schwerpunkte sind neben der Stärkung 

der Steuerungskapazitäten von Stadt- und Nationalregierun-

gen für nachhaltige Stadtentwicklung und der Förderung von 

guter lokaler Regierungsführung und Bürgerbeteiligung insbe-

sondere die Bereiche Kommunalfinanzierung, urbane Mobilität 

und nachhaltige städtische Infrastruktur und Dienstleistungen, 

z. B. in der Abfallverwertung und -entsorgung sowie der Wasser-

versorgung und Hygiene. 

 

Im Sinne von „Recover Better“ setzt sich Deutschland mit 

seinen Partnern dafür ein, nachhaltige Antworten auf die 

negativen Folgen der Corona-Pandemie zu finden. Wieder-

aufbaumaßnahmen und Konjunkturpakete sollen so die Wi-

derstandsfähigkeit von Städten gegenüber externen Schocks 

und Krisen wie Krankheitsausbrüchen, Klimawandel, Natur-

katastrophen und Wirtschaftskrisen erhöhen.  

 

Neben den entwicklungspolitischen Vorhaben und Program-

men der Bundesregierung existieren zudem noch internationale 

Austauschprogramme, durch die kommunale Praktiker aus ver-

schiedenen Staaten zusammenarbeiten, neue Instrumente ent-

wickeln und im nationalen Kontext anwenden.

2. Forschung für die nachhaltige Stadtentwicklung 

 

Mit der FONA-Strategie fördert das BMBF die Erarbeitung 

tragfähiger Grundlagen und von direkt anwendbarem 

Handlungswissen für die Entwicklung zukunftssicherer 

urbaner und regionaler Lebensräume. Forschungsthemen 

sind unter anderem Stadt-Land-Beziehungen, Digitalisie-

rung und Ressourceneffizienz.  

 

So werden zum Beispiel im Förderschwerpunkt „Nachhaltige 

Entwicklung urbaner Regionen“ Kooperationsprojekte mit 

Entwicklungs- und Schwellenländern gefördert, deren Ziel 

es ist, durch transdisziplinäre Planungsansätze die Resilienz 

von Städten und Stadtregionen zu erhöhen.

3. Schutz von Weltkultur- und Naturerbe, Denkmalschutz 

und Denkmalpflege 

 

Die Bundesregierung setzt sich in Deutschland und welt-
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weit ein für Pflege, Schutz und Erhalt des Kulturerbes, 

insbesondere des Weltkultur- und Weltnaturerbes. Sie 

nutzt dafür insbesondere die Kulturübereinkommen 

und -programme der UNESCO als Plattform für die 

Förderung und Unterstützung einer kulturorientierten 

Umsetzung der Agenda 2030. Hervorzuheben sind das 

Kulturerhaltprogramm des Auswärtigen Amtes, die Ko-

ordinierungsstelle Welterbe sowie die Einrichtung der 

nationalen Informations-, Transfer- und Dokumenta-

tionsstelle zum UNESCO-Welterbe und der Geschäfts-

stelle UNESCO Global Geoparks. Sie stellt Informationen 

und Beratung im In- und Ausland unter Einbeziehung 

internationaler Diskurse bereit. Außerdem macht sich die 

Bundesregierung insbesondere für den Schutz von Kul-

turgut vor Abwanderung in das Ausland stark; so sieht 

das Kulturgutschutzgesetz in Deutschland z. B. Ausfuhr-

bestimmungen für die Ausfuhr von Kulturgut in den EU-

Binnenmarkt sowie in Nicht-EU-Staaten vor. 

 

Einen digitalen Zugang zum kulturellen Erbe in bisher 

nicht gekannter Form bietet die Deutsche Digitale Bib-

liothek, eine gemeinsam von Bund, Ländern und Kom-

munen geschaffene zentrale nationale Plattform, die die 

digitalen Angebote der deutschen Kultur- und Wissens-

einrichtungen miteinander vernetzt und dauerhaft on-

line zugänglich macht. 

b) Relevante nationale Nachhaltigkeitsindikatoren und -ziele/Maßnahmen

11.1.a Anstieg der Siedlungs und Verkehrsfläche

Flächeninanspruchnahme – Flächen nachhaltig nutzen

 
Definition des Indikators

Der Indikator zeigt den durchschnittlichen täglichen An-

stieg der Siedlungs- und Verkehrsfläche in Hektar pro Tag.

 
Ziel und Intention der Bundesregierung

Fläche ist eine begrenzte Ressource. Um ihre Nutzung kon-

kurrieren beispielsweise Land- und Forstwirtschaft, Sied-

lung und Verkehr, Naturschutz, Rohstoffabbau und Energie-

Anstieg der Siedlungs- und Verkehrsfläche
in Hektar pro Tag
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¹ Die Datenbasis für Auswertungen der Siedlungs- und Verkehrsfläche ist die amtliche Flächenerhebung. Ab dem 
Baujahr 2016 basiert diese auf dem Amtlichen Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS). Dadurch sind der 
Vergleich zu den Vorjahren beeinträchtigt und die Berechnung von Veränderungen erschwert. Die nach der 
Umstellung ermittelte Siedlungs- und Verkehrsfläche enthält weitgehend dieselben Nutzungsarten wie früher.

Quelle: Statistisches Bundesamt

Daten-
umstellung¹

Ziel:
unter 30

120

gleitender Vierjahresdurchschnitt

VerkehrsflächeWohnbau, Industrie und Gewerbe (ohne
Abbauland), Öffentliche Einrichtungen

Siedlungsfläche:

Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche, Friedhof
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erzeugung. Die Inanspruchnahme zusätzlicher Flächen für 

Siedlungs- und Verkehrszwecke soll bis zum Jahr 2030 auf 

durchschnittlich unter 30 Hektar pro Tag begrenzt werden. 

Bis zum Jahr 2050 wird eine Flächenkreislaufwirtschaft an-

gestrebt. Das heißt, es sollen netto keine weiteren Flächen 

für Siedlungs- und Verkehrszwecke beansprucht werden.

Inhalt und Entwicklung des Indikators

Siedlungs- und Verkehrsfläche ist nicht gleichzusetzen mit 

versiegelter Fläche. Zur Siedlungsfläche zählen die Nut-

zungsarten Wohnbaufläche, Industrie- und Gewerbeflä-

chen, Öffentliche Einrichtungen sowie Erholungsfläche und 

Friedhöfe. Unter die Siedlungsfläche fallen auch die Flächen 

für Bergbaubetrieb und Tagebau (sogenanntes Abbauland). 

Diese werden für die Berechnung dieses Indikators jedoch 

nicht mit einbezogen, da sie langfristig betrachtet wieder 

einer anderen Nutzung (z. B. als Bergbaufolgelandschaft) zu-

geführt werden. Die Verkehrsfläche setzt sich aus den vier 

Unterarten Straßen- und Wegeverkehr, Bahnverkehr, Flug-

verkehr und Schiffsverkehr zusammen. Dementsprechend 

bezieht sich der Indikator nicht allein auf die versiegelte Flä-

che, sondern erfasst auch unbebaute und nicht versiegel-

te Flächen. Dazu gehören beispielsweise auch Hausgärten, 

Parks und Grünanlagen. Nach Berechnungen der Umwelt-

ökonomischen Gesamtrechnungen der Länder wird der 

Versiegelungsanteil der Siedlungs- und Verkehrsfläche im 

Länderdurchschnitt auf 45 % geschätzt (2017).

Der Indikator geht aus der Flächenerhebung nach Art der 

tatsächlichen Nutzung (kurz: amtliche Flächenstatistik) 

hervor, die wiederum auf den Daten des amtlichen Lie-

genschaftskatasters der Länder beruht. Im Liegenschafts-

kataster ist es in den vergangenen Jahren teilweise zur 

Neuzuordnung von Flächen gekommen, denen keine re-

alen Nutzungsänderungen zugrunde lagen. Um den hier-

aus resultierenden Effekt auszugleichen, wird ein gleiten-

der Vierjahresdurchschnitt abgebildet, der sich aus dem 

aktuellen Berichtsjahr und den drei vorangegangenen 

Jahren errechnet. Zudem wurde im Jahr 2016 die Um-

stellung vom alten auf den neuen Nutzungsartenkatalog 

vollendet, was sich auch auf die amtliche Flächenstatis-

tik auswirkte, sodass die Vergleichbarkeit der Daten von 

2016 mit den Vorjahren eingeschränkt ist. Aus diesem 

Grund entfällt für den Indikatorwert in 2016 auch eine 

Unterteilung in die einzelnen Nutzungsartengruppen in-

nerhalb der Siedlungs- und Verkehrsfläche.

Im Zeitraum von 2000 bis 2018 wurden 5.880 Quadratki-

lometer in Siedlungs- und Verkehrsfläche umgewandelt. 

Dies entspricht mehr als der doppelten Fläche des Saarlan-

des. Den Großteil machte dabei mit 84 % die Umwandlung 

in Siedlungsfläche aus, während die Verkehrsfläche 16 % 

der umgewandelten Fläche in Anspruch nahm.

Der gleitende Vierjahresdurchschnitt für neu in Anspruch 

genommene Flächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke 

ist seit Beginn der Zeitreihe kontinuierlich gesunken. So 

lag der gleitende Vierjahresdurchschnitt im Jahr 2018 bei 

56 Hektar pro Tag, im Vergleich zu 129 Hektar pro Tag im 

Jahr 2000. Bei der Betrachtung der einzelnen Berichtsjahre 

nahm die neu in Anspruch genommene Fläche für Sied-

lungs- und Verkehrszwecke im Jahr 2016 mit 51 Hektar pro 

Tag den niedrigsten Wert an. Seitdem ist dieser Wert wie-

der angestiegen, auf 58 Hektar pro Tag im Jahr 2018.

Im Jahr 2018 betrug die Siedlungs- und Verkehrsfläche 

insgesamt 49.819 Quadratkilometer und machte damit 

14 % der gesamten Fläche Deutschlands aus. Die größten 

Flächenarten in Deutschland sind mit 181.625 Quadrat-

kilometern die Landwirtschaftsfläche (51 %), gefolgt von 

der Waldfläche mit 106.546 Quadratkilometern (30 %). 

Zwischen 2016 und 2018 erhöhte sich die Siedlungs- und 

Verkehrsfläche um 565 Quadratkilometer. Im gleichen 

Zeitraum verringerte sich die Landwirtschaftsfläche um 

1.012 Quadratkilometer, während sich die Waldfläche um 

376 Quadratkilometer erhöhte. Somit ist davon auszuge-

hen, dass der Anstieg der Siedlungs- und Verkehrsfläche 

im Wesentlichen zulasten von Landwirtschaftsflächen 

erfolgte.

Aktivitäten der Bundesregierung im Indikatorenbereich

Bisherige Maßnahmen

Das Erreichen des 30-Hektar-Ziels ist in erster Linie eine 

Aufgabe der Länder und Kommunen. Maßnahmen der 

Bundesregierung tragen überwiegend nur mittelbar zur 

Zielerreichung bei. 2013 wurde im Baugesetzbuch der Vor-

rang von Maßnahmen der städtebaulichen Innenentwick-

lung verankert. 

Mit der Baurechtsnovelle 2017 wurde der neue Bauge-

bietstypus des Urbanen Gebiets eingeführt. So soll ein 

kompakteres und stärker nutzungsgemischtes Bauen er-

leichtert werden, das auch der Vermeidung von Verkehr 

dient. Gleichzeitig wurde wegen der erheblich verschärften 

Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum mit § 13 b BauGB 

eine befristete Ausnahmeregelung geschaffen, um im be-

schleunigten Verfahren schneller Wohnbauflächen in ange-

spannten Wohnungsmärkten bereitstellen zu können. Die 

Ausweisung von Bauflächen im Außenbereich bedeutet na-

turgemäß auch einen Zielkonflikt hinsichtlich der Innen-

entwicklung. 
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Im Rahmen seiner FONA-Strategie hat das BMBF Förder-

maßnahmen aufgelegt, um Kommunen bei der Entwick-

lung von innovativen Konzepten zur Stärkung des bürger-

schaftlichen Zusammenhalts sowie zu einem verbesserten 

und nachhaltigen Flächenmanagement zu unterstützen. 

Auch die Baulandkommission hat in ihren Empfehlungen 

vom 2. Juli 2019 den Vorrang der Innenentwicklung bekräf-

tigt. Mit den Bund-Länder-Programmen der Städtebauför-

derung und Dorfentwicklung unterstützt die Bundesregie-

rung die Kommunen bei der Aktivierung von Ortskernen, 

der Nutzung von Brachflächen und Baulücken sowie der 

Nach- und Umnutzung leerstehender Bausubstanz in In-

nenstädten und Dörfern. Beim aktuellen Bundesverkehrs-

wegeplan 2030 fließt der überwiegende Anteil der Mittel 

(69 %) in den Erhalt und die Modernisierung bestehender 

Infrastrukturen, betrifft also in der Regel bereits versiegelte 

und verkehrlich vorgeprägte Flächen.

Geplante weitere Maßnahmen

Es gilt, künftig die genannten Ansätze fortzuentwickeln. 

Des Weiteren können quantifizierte Vorgaben zur Verringe-

rung der Flächenneuinanspruchnahme positiv steuernde 

Wirkung entfalten, wie sie das 2017 modifizierte Raumord-

nungsgesetz vorsieht und wie sie im bundesweiten Modell-

versuch zum Flächenzertifikatehandel diskutiert wurden. 

Zu den raumordnerischen Ausgestaltungsmöglichkeiten 

soll der erforderliche Meinungsaustausch zwischen Bund, 

Ländern und kommunalen Spitzenverbänden organisiert 

werden. U. a. muss die übergreifende Kooperation der Kom-

munen für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung weiter 

verbessert werden. Zu denken ist an Anreizsysteme, um die 

interkommunale Zusammenarbeit zu befördern. Dafür ist 

die Öffentlichkeit noch stärker als bisher für die Nachteile 

und Risiken des Flächenverbrauchs zu sensibilisieren. 

11.1.b/c Freiraumverlust und Siedlungsdichte

Flächeninanspruchnahme – Flächen nachhaltig nutzen

Veränderungen der Freiraumfläche je Einwohnerin und Einwohner
Gleitender Vierjahresdurchschnitt in Quadratmetern pro Jahr

¹ Mit der Umstellung der Datengrundlage zum Stichtag 31.12.2016 kam ein neuer Nutzungsartenkatalog zur Anwendung, so dass keine 
Veränderungen von 2015 auf 2016 ermittelt werden können. Zeitvergleiche sind damit nur eingeschränkt möglich.

Quellen: Statistisches Bundesamt, Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, Johann Heinrich von Thünen-Institut
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Definition des Indikators

Der Indikator stellt als gleitender Vierjahresdurchschnitt 

die jährliche Veränderung der Freiraumfläche in Quad-

ratmetern je Einwohnerin und Einwohner dar.

Ziel und Intention der Bundesregierung

Freiraumflächen sollen für die land- und forstwirtschaft-

liche Nutzung, als Kultur- und Naturlandschaften so-

wie als Erholungsräume erhalten bleiben. Daher soll 

der Rückgang der Freiraumflächen je Einwohnerin und 

Einwohner reduziert werden. Vermindert sich der Frei-

raumverlust, so gibt das Hinweise auf einen Erfolg von 

Maßnahmen, die die Innenentwicklung stärken und so 

Agrar-, Wald- und Gewässerflächen für die Land- und 

Forstwirtschaft, den Naturschutz sowie für die Erholung 

der Bevölkerung schonen.

Inhalt und Entwicklung des Indikators

Als Freiraumflächen werden Vegetationsflächen (z. B. 

Ackerland, Weideland oder Waldflächen) sowie Abbau-

flächen und Wasserflächen bezeichnet. Freiraumflächen 

sind begrifflich abzugrenzen von Freiflächen im Sied-

lungsbereich, wie beispielsweise Friedhöfen, Gärten, 

Parks oder Freizeitanlagen, die zwar weitestgehend unbe-

baut sind, aber prinzipiell zur Siedlungs- und Verkehrs-

fläche zählen. Werden also bisher von Bebauung freige-

haltene Siedlungsflächen bebaut, spiegelt sich dies nicht 

im Indikator zum Freiraumverlust wider.

Im betrachteten Zeitraum verringerte sich der Freiraum-

verlust pro Kopf im Bundesdurchschnitt. Waren es im 

gleitenden Vierjahresmittel 2001–2004 noch etwa 5 Qua-

dratmeter je Einwohnerin und Einwohner, so sind es 

im aktuellen Vierjahresmittel 2015–2018 nur noch rund 

3 Quadratmeter.

Bei gleicher Tendenz zeigen sich zwischen ländlichen 

und nicht ländlichen Räumen deutliche Unterschiede 

im Ausmaß der Veränderung. So reduzierte sich der Frei-

raumverlust in ländlichen Räumen je Einwohnerin und 

Einwohner von 7,4 auf 4,5 Quadratmeter pro Jahr. In den 

nicht ländlichen Räumen ging er von 1,8 auf 0,6 Quadrat-

meter zurück. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass es in 

nicht ländlichen Kreisen und kreisfreien Städten erheb-

lich weniger Freiräumflächen wie Wälder oder Landwirt-

schaftsflächen gibt als in ländlichen Räumen. Zudem ver-

läuft die Bevölkerungsentwicklung unterschiedlich und 

wirkt sich entsprechend auf den Indikator aus: Während 

ländliche Regionen im betrachteten Zeitraum überwie-

gend einen Rückgang der Bevölkerung verzeichneten, 

stieg die Einwohnerzahl in nicht ländlichen Regionen 

insgesamt etwas an.

Datengrundlagen des Indikators sind die Bevölkerungs-

zahlen und die Flächenerhebung nach Art der tatsächli-

chen Nutzung des Statistischen Bundesamtes. Da zu sei-

ner Berechnung Bevölkerungsdaten auf regionaler Ebene 

herangezogen werden, gab es durch den Zensus 2011 

einen Sprung in den Zeitreihen. Daneben kam es im amt-

lichen Liegenschaftskataster der Länder in den vergange-

nen Jahren teilweise zur Neuzuordnung von Flächennut-

zungen ohne reale Änderung in der Landschaft. Um diese 

Effekte zu glätten und den langfristigen Trend heraus-

zustellen, wird ein gleitender Vierjahresdurchschnitt ab-

gebildet, der die Daten der jeweiligen Jahre und der drei 

vorangegangenen Jahre mittelt. Zudem wurde im Jahr 

2016 die Umstellung des alten auf den neuen Nutzungs-

artenkatalog vollendet, was sich auch auf die amtliche 

Flächenstatistik auswirkte, sodass die Vergleichbarkeit 

der Daten von 2016 mit den Vorjahren eingeschränkt ist. 

Aus diesem Grund ist die Entwicklung des Indikators für 

das Jahr 2016 in der Grafik nur in gestrichelter Form ab-

gebildet.

Die Unterscheidung zwischen „ländlich“ und „nicht  

ländlich“ basiert auf einer Typisierung des Thünen-

Insti tuts. Das Institut ordnet Landkreisen und kreisfrei-

en Städten – auf Basis von räumlichen Merkmalen wie 

„Siedlungsdichte“ und „Anteil land- und forstwirtschaft-

licher Fläche“ – einen Grad an „Ländlichkeit“ zu. Somit 

bezieht sich diese Typisierung auf die Kreisebene und 

nicht auf kleinere räumliche Einheiten wie Städte und 

Dörfer. 



274

 

 

Definition des Indikators

Der Indikator zeigt die Entwicklung der Bevölkerung je 

Quadratkilometer Siedlungs- und Verkehrsfläche im Ver-

gleich zum Basisjahr 2000.

Ziel und Intention der Bundesregierung

Der Indikator „Siedlungsdichte“ gibt Hinweise auf die Ef-

fizienz der Siedlungsflächennutzung. Ziel der Bundesre-

gierung ist es, durch flächensparende Maßnahmen beim 

Neubau und bei der Innenentwicklung wie der Reduzie-

rung von Wohnungs- und Gewerbeleerstand sowie Nach-

verdichtungen und Erhöhung der Baudichte der Verrin-

gerung der Siedlungsdichte entgegenzuwirken.

Inhalt und Entwicklung des Indikators

Bei der Siedlungsdichte wird die Einwohnerzahl ins Ver-

hältnis zur Siedlungs- und Verkehrsfläche gesetzt, im Ge-

gensatz zur Bevölkerungsdichte, wo die Gesamtfläche die 

Bezugsgröße ist.

Zur Siedlungsfläche zählen dabei neben Wohnbau -

flächen auch Flächen besonderer funktionaler Prägung  

(z. B. Krankenhäuser oder Schulen), Industrie- und Ge-

werbeflächen, Flächen mit gemischter Nutzung (z. B. an  

 

Einkaufsstraßen) sowie Sport-, Freizeit- und Erholungs-

flächen. Sowohl Veränderungen der Einwohnerzahl als 

auch Veränderungen bei der Ausdehnung der Siedlungs- 

und Verkehrsflächen haben Einfluss auf den Wert der 

Siedlungsdichte.

Die Siedlungsdichte unterscheidet sich zwischen ländli-

chem und nicht ländlichem Raum erheblich: Auf einem 

Quadratkilometer Siedlungs- und Verkehrsfläche leben 

in nicht ländlichen Kreistypen durchschnittlich 3.344 

Menschen, in ländlichen rund 1.205 (Stand: 2018). In 

Städten werden dabei die Wohnbauflächen oft wesent-

lich dichter und auch mehrstöckiger bebaut als in länd-

lichen Regionen, wo eine lockerere Bebauung mit grö-

ßeren, unversiegelten Flächenanteilen, wie zum Beispiel 

Hausgärten, vorherrscht.

Von 2000 bis 2009 nahm die Siedlungsdichte sowohl in 

ländlichen als auch in nicht ländlichen Regionen konti-

nuierlich ab. Dabei war in nicht ländlichen Regionen der 

absolute Rückgang etwas geringer als in den ländlichen 

Regionen. Bedingt durch die deutlich geringere Siedlungs-

dichte in den ländlichen Regionen fiel der Rückgang dort 

relativ betrachtet mit 11 % deutlich stärker aus als in den 

nicht ländlichen Regionen mit 4 %. In den nicht ländli-

chen Räumen ist die Siedlungsdichte seit dem Jahr 2011 

wieder angestiegen. Somit werden die Siedlungs- und 

Einwohnerinnen und Einwohner je Quadratkilometer

Siedlungs- und Verkehrsfläche
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Verkehrsflächen in eher städtisch geprägten Räumen 

wieder effizienter genutzt als in den Jahren zuvor.

Werden die Entwicklungen der Einwohnerzahl und der 

Siedlungs- und Verkehrsfläche einzeln betrachtet, so zei-

gen sich deutliche Unterschiede zwischen ländlichen 

und nicht ländlichen Regionen. Zwischen 2000 und 2018 

stieg die Siedlungs- und Verkehrsfläche sowohl in ländli-

chen als auch in nicht ländlichen Regionen an, allerdings 

mit 15 bzw. 8 % in unterschiedlichem Umfang. Nachdem 

die Bevölkerungszahl in den ländlichen Regionen Anfang 

des Jahrtausends noch leicht anstieg, verringerte sie sich 

danach bis 2010 um rund 2,3 %, um dann bis 2018 wieder 

um 1,8 % zu steigen. In den nicht ländlichen Regionen 

hingegen stieg die Einwohnerzahl sowohl zwischen 2000 

und 2010 (um 1,7 %) als auch zwischen 2011 und 2018 

(um 5,4 %) an. Die Auswirkungen der Inanspruchnahme 

zusätzlicher Siedlungs- und Verkehrsflächen auf den In-

dikator wurden deshalb in ländlichen Regionen durch 

den Rückgang der Bevölkerungszahl verstärkt.

Datengrundlagen des Indikators sind die Bevölkerungs-

zahlen und die Flächenerhebung nach Art der tatsäch-

lichen Nutzung des Statistischen Bundesamtes. Bei den 

Bevölkerungsdaten ergab sich durch den Zensus 2011 ein 

Sprung in den Zeitreihen. Daneben kam es im amtlichen 

Liegenschaftskataster der Länder in den vergangenen 

Jahren teilweise zur Neuzuordnung von Flächennutzun-

gen, denen keine realen Nutzungsänderungen zugrunde 

lagen. Zudem wurde im Jahr 2016 die Umstellung des al-

ten auf den neuen Nutzungsartenkatalog vollendet, was 

sich auch auf die amtliche Flächenstatistik auswirkte, 

sodass die Vergleichbarkeit der Daten von 2016 mit den 

Vorjahren eingeschränkt ist. Um die Daten dennoch ver-

gleichen zu können, wurden die jeweiligen Werte aus-

gehend vom Zensus 2011 und der Veränderung der Flä-

chenerhebung im Jahr 2016 zurückgerechnet.

Die Unterscheidung zwischen „ländlich“ und „nicht 

länd  lich“ basiert auf einer Typisierung des Thünen-Insti-

tuts. Das Institut ordnet Landkreisen und kreisfreien 

Städten – auf Basis von räumlichen Merkmalen wie „Sied-

lungsdichte“ und „Anteil land- und forstwirtschaftlicher 

Fläche“ – einen Grad an „Ländlichkeit“ zu. Somit bezieht 

sich diese Typisierung auf die Kreisebene und nicht auf 

kleinere räumliche Einheiten wie Städte und Dörfer. 

Aktivitäten der Bundesregierung im Indikatorenbereich

Die Indikatoren zu „Freiraumverlust und Siedlungsdichte“ 

spiegeln in städtischen wie ländlichen Räumen den Ver-

lust an Freiflächen in Verbindung mit der Effizienz der Sied-

lungsflächennutzung wider. Es können diejenigen Maßnah-

men nachverfolgt werden, die die Innenentwicklung stärken 

und so den Freiraum schonen, also Agrar-, Wald- und Ge-

wässerflächen, die Land- und Forstwirtschaft sowie der Na-

turschutz; darüber hinaus können so auch Erholungsmög-

lichkeiten für die Bevölkerung gewährleistet werden. 

Bisherige Maßnahmen

Viele Kommunen haben – auch vor dem Hintergrund ihrer 

eigenen bzw. der jeweiligen landesweiten Nachhaltigkeits-

überlegungen und -ziele zahlreiche diffizile und kleinteilige 

Maßnahmen zur Innenentwicklung und zur Erhaltung von 

Freiflächen in Angriff genommen. Zu nennen sind hierbei 

insbesondere die Rückführung des Wohnungs- und Gewer-

beleerstands, die Brachflächen- und Baulückenentwicklung, 

aber auch Nachverdichtungen und erhöhte (Neu-)Baudich-

ten. Die erfreuliche Stabilisierung und Verbesserung der 

Siedlungsdichte in den nicht ländlichen Räumen zeigt, dass 

dort der Grundsatz „Innen- vor Außenentwicklung“ Wir-

kung zeigt. Die vielen Einzelanstrengungen der Kommu-

nen, ihre Siedlungskörper kompakt zu halten – wie sie z. B. 

in Informationsschriften, Leitfäden und Unterstützungs-

tools des Bundes zum flächensparenden Bauen und zur In-

nenentwicklung propagiert werden, um weiteren Flächen-

verbrauch zu vermeiden – schlagen sich wie erhofft in der 

Statistik der nicht ländlichen Räume nieder. Dort ist seit ei-

nigen Jahren erkennbar, dass der Flächenverbrauch die po-

sitive Bevölkerungsentwicklung nicht mehr übersteigt und 

dass sich die angestrebte Stabilisierung der Siedlungsdichte 

dort auf einem guten Weg befindet. 

Für den ländlichen Raum gilt diese Beobachtung so nicht. 

Dort sank die Siedlungsdichte – mit Ausnahme des Jahres 

2015 – seit 2000, wenngleich jüngst abgeschwächt. Zwar gibt 

es auch in den ländlichen Räumen gute Ansätze einzelner 

Kommunen zur Reduzierung des Flächenverbrauchs (z. B. 

Verzicht auf Ausweisung bzw. Rücknahme von Baugebieten). 

Mit dem Instrument der Dorfentwicklung werden ländli-

che Kommunen und private Eigentümer bei der Erstellung 

von Konzepten und der Umnutzung von innerörtlichen Ge-

bäuden unterstützt. Dennoch werden in zu vielen ländlichen 

Kommunen trotz Bevölkerungsschwund noch neue Flächen 

im Außenbereich bebaut. Damit sinkt die Auslastung der In-

frastruktur. Innenentwicklungskonzepte – nicht zuletzt auch 

zur Vitalisierung von verödeten Dorfkernen – werden noch 

zu wenig konsequent verfolgt. Insbesondere muss hier die 

Öffentlichkeit noch stärker als bisher für die Nachteile und 

Risiken des Flächenverbrauchs sensibilisiert werden.
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Geplante weitere Maßnahmen

Ergänzend zur Weiterverfolgung der bisherigen Ansätze 

(Erfassung der Innenentwicklungspotenziale und konse-

quente Verfolgung der Innenentwicklung) wird geprüft, 

ob und inwieweit die Siedlungsentwicklung künftig stär-

ker bei mittleren und kleinen Zentren erfolgen sollte. Ge-

stärkt werden könnten Gemeinden mit einer Größe um 

5.000 Einwohner, denen zentralörtliche Versorgungs- und 

Entwicklungsfunktionen noch nicht zugesprochen wer-

den. Die Attraktivität und damit Lebensfähigkeit solcher 

Gemeinden könnte gezielt verbessert werden. Dies würde 

gleichzeitig den heute noch weit verbreiteten Flächenver-

brauch in den Gemeindeteilen außerhalb der zentralen  

Lagen, d. h. im Umland dieser Gemeinden, begrenzen.

11.2.a/b Endenergieverbrauch im Güterverkehr und im Personenverkehr

Mobilität – Mobilität sichern – Umwelt schonen

 
Definition des Indikators

Der Endenergieverbrauch im Gütertransport stellt den 

Energieverbrauch für den Transport von Gütern im In-

land in der Binnenschifffahrt, im Eisenbahn- und im 

Straßengüterverkehr dar.

Ziel und Intention der Bundesregierung

Der Verkehr bringt eine Reihe von Problemen mit sich. So 

beeinträchtigen etwa Lärm und Luftschadstoffe die Le-

bensqualität insbesondere in Städten und verkehrsbeding-

te Emissionen tragen zum Klimawandel bei. Der Ausstoß  

 

von schädlichen Treibhausgasen steht in engem Zusam-

menhang mit der im Verkehr verbrauchten Energie.

Ziel ist es, den Endenergieverbrauch im Güterverkehr bis 

zum Jahr 2030 um 15 bis 20 % zu senken.

Inhalt und Entwicklung des Indikators

Die Daten zum Endenergieverbrauch im Inland werden 

der Transport Emission Estimation Model (TREMOD)-

Datenbank des Instituts für Energie- und Umweltfor-

schung entnommen. TREMOD ist ein Modell zur Bewer-

tung von Verkehrsemissionen. Die Daten enthalten die 

Endenergieverbrauch im Güterverkehr
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Treibstoffverbräuche innerhalb Deutschlands unabhän-

gig vom Ort der Betankungen. Als Endenergie wird der 

direkt im Verkehr genutzte Teil der Energie bezeichnet. 

Die Umwandlungsverluste während der Herstellung der 

Kraftstoffe sowie eventuelle Leitungsverluste bleiben 

hierbei unberücksichtigt.

Die Beförderungsleistungen des Güterverkehrs zur Be-

rechnung des spezifischen Energieverbrauchs in diesem 

Sektor stammen auch aus TREMOD. Dabei wird der Gü-

terverkehr über den Luftweg nicht mit einbezogen, da er 

vergleichsweise sehr gering ist.

Der Indikator zum Endenergieverbrauch im Güterver-

kehr bezieht sich definitionsgemäß auf den Verbrauch 

im Inland. Die Einflüsse der zunehmenden Auslandsver-

flechtung der deutschen Wirtschaft im Rahmen der Glo-

balisierung werden nur unzureichend wiedergegeben. 

Dadurch bleiben Verkehrsströme und die damit einher-

gehenden Energieverbräuche, die durch deutsche Expor-

te und Importe entstehen, unberücksichtigt.

Neben dem Energieverbrauch wird ergänzend auch die 

Energieeffizienz dargestellt, also der Energieverbrauch je 

Tonnenkilometer. Die Anzahl der Tonnenkilometer gibt 

Aufschluss darüber, inwieweit sich die Verkehrsleistung, 

also die transportierte Menge in Tonnen je gefahrenem 

Kilometer, ändert.

Der Endenergieverbrauch in der Güterbeförderung ist im 

Jahr 2018 gegenüber 2005 – entgegen dem angestrebten 

Ziel der Bundesregierung – um 6,2 % angestiegen. Er hat 

damit einen Anteil von knapp 30 % am gesamten End-

energieverbrauch des Verkehrs erreicht. Der starke Anstieg 

ist vor allem dem Gütertransport auf der Straße zuzu-

schreiben. Der Endenergieverbrauch im Straßengüter-

verkehr hat in diesem Zeitraum um 7,8 % zugenommen, 

während bei der Bahn und der Binnenschifffahrt der Ver-

brauch deutlich reduziert wurde (–5,3 % bzw. –26,7 %).

Im gleichen Zeitraum hat sich die Güterbeförderungs-

leistung um 22,0 % erhöht. Bei vergleichbarem Energie-

verbrauch in den Jahren 2005 und 2018 konnte dadurch 

eine deutliche Effizienzsteigerung um 13,0 % in diesem 

Zeitraum erreicht werden.

Während der Wirtschaftskrise von 2009 ist die preisberei-

nigte Bruttowertschöpfung im Verarbeitenden Gewerbe 

mit knapp 20 % besonders stark zurückgegangen. Dieser 

starke Einbruch wirkte sich insbesondere auf den Ver-

kehrssektor aus, da dieser unmittelbar auf die Zu- und 

Abnahme der Warenproduktion reagiert. Die daraus re-

sultierende geringere Auslastung der Transportkapazi-

täten erklärt den leichten Anstieg des durchschnittlichen 

Energieverbrauchs je Tonnenkilometer, obwohl der abso-

lute Energieverbrauch insgesamt während der Krisenjah-

re stark zurückging.

Neben den eher kurzfristigen Auswirkungen der Wirt-

schaftskrise von 2009 beeinflussten im Betrachtungs-

zeitraum 2005 bis 2018 auch langfristige Effekte die Ent-

wicklung des Endenergieverbrauchs im Gütertransport. 

So hat sich die Anzahl der Fertigungsschritte je Unter-

nehmen verringert, was in der Regel mit einem erhöhten 

Transportaufkommen verbunden ist, da die Unterneh-

men verstärkt Vorprodukte von Zulieferern aus dem In- 

und Ausland beziehen. Darüber hinaus wuchs die durch-

schnittliche Entfernung zwischen dem Produktionsort 

der Güter und dem Ort ihrer Verwendung an, was den 

Transportaufwand zusätzlich steigerte. Diesen Effekten 

steht ein Wandel der Nachfragestruktur hin zu weni-

ger materialintensiven Gütern gegenüber (z. B. steigende 

Nachfrage nach Dienstleistungen). Die daraus resultie-

rende Veränderung bei der Zusammensetzung des Güter-

aufkommens milderte den Anstieg des transportbeding-

ten Energieverbrauchs ab.



278

 
Definition des Indikators

Der Endenergieverbrauch im Personenverkehr stellt den 

Energieverbrauch durch die Beförderung von Personen 

mit der Bahn, im Luft- und Straßenverkehr (öffentlicher 

und Individualverkehr) im Inland dar.

Ziel und Intention der Bundesregierung

Der Verkehr bringt eine Reihe von Herausforderungen mit 

sich. So beeinträchtigen etwa Lärm und Luftschadstoffe 

die Lebensqualität insbesondere in Städten und verkehrs-

bedingte Emissionen tragen zum Klimawandel bei. Der 

Ausstoß von schädlichen Treibhausgasen steht im Zusam-

menhang mit der im Verkehr verbrauchten Energie.

Ziel ist es, den Endenergieverbrauch im Personenverkehr 

bis zum Jahr 2030 um 15 bis 20 % zu senken. 

 

Inhalt und Entwicklung des Indikators

Die Daten zum Endenergieverbrauch im Inland werden 

der Transport Emission Estimation Model (TREMOD)-

Datenbank des Instituts für Energie- und Umweltfor-

schung entnommen. TREMOD ist ein Modell zur Bewer-

tung von Verkehrsemissionen. Die Daten enthalten die 

Kraftstoffverbräuche im Zusammenhang mit dem Per - 

 

sonenverkehr innerhalb Deutschlands – unabhängig vom 

Ort der Betankung – nach dem Verbrauchskonzept. End-

energie bezeichnet dabei den direkt im Verkehr genutz-

ten Teil der Energie, lässt also die Umwandlungsverluste 

während der Herstellung der Kraftstoffe sowie eventuelle 

Leitungsverluste unberücksichtigt.

Die Personenbeförderungsleistung gibt die Anzahl der 

zurückgelegten Personenkilometer an. Sie wird zur Be-

rechnung des spezifischen Energieverbrauchs in die-

sem Sektor verwendet und stammt auch aus TREMOD. 

Im Luftverkehr werden nur die Inlandsflüge (nationaler 

Luftverkehr) berücksichtigt. Internationale Flüge vom 

und in das Bundesgebiet bleiben unberücksichtigt. Auch 

die Personenbeförderung in der Schifffahrt wird nicht 

einbezogen.

30,1 % des gesamten Endenergieverbrauches sind dem 

Verkehr zuzurechnen. Hieran hat der Personenverkehr 

einen Anteil von über 70 %. Einsparungen beim End-

energieverbrauch im Personenverkehr wirken sich da-

her merklich auf den gesamten Energieverbrauch in 

Deutschland aus. Die Anzahl der Personenkilometer gibt 

Aufschluss darüber, inwieweit sich die Beförderungs-

leistung (Änderung der Fahrgast-/Fluggastzahlen je ge-

fahrenem Kilometer) ändert. Ergänzend wird neben dem 

Endenergieverbrauch auch die Energieeffizienz im Perso-
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nenverkehr, gemessen als Endenergieverbrauch je Perso-

nenkilometer, betrachtet.

Im Zeitraum 2005 bis 2018 verringerte sich der Endener-

gieverbrauch in der Personenbeförderung insgesamt um 

0,9 %. Wird der Verlauf seit 2008 analysiert, stieg der Indi-

katorwert um 1,1 % an. Der Endenergieverbrauch im Per-

sonenverkehr entwickelt sich damit aktuell gegenläufig 

zu seinem Ziel in der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie.

Obwohl sich die Anzahl der zurückgelegten Personen-

kilometer zwischen 2005 und 2018 um 9,0 % erhöht hat, 

sank der Energieverbrauch im gleichen Zeitraum, be-

zogen auf alle Verkehrsträger, um 9,1 % auf 1,49 Mega-

joule pro Personenkilometer. Somit wurde die Effizienz 

im Personenverkehr merklich gesteigert. Ein besonders 

großer Anteil der Effizienzsteigerung ist den Eisenbah-

nen zuzurechnen. Hier stieg die Beförderungsleistung 

um 25,3 %, während der Endenergieverbrauch um 8,9 % 

gesenkt werden konnte. Dies entspricht einer Effizienz-

steigerung um 27,3 %. Auch im Luftverkehr konnte eine 

deutliche Effizienzsteigerung um 17,1 % gegenüber dem 

Jahr 2005 erzielt werden. Eine leichte Effizienzsteigerung 

von 7,4 % konnte zuletzt im Straßenverkehr aufgrund der 

gestiegenen Personenbeförderungsleistung erreicht wer-

den, auch wenn der Endenergieverbrauch hier nahezu 

konstant blieb (0,5 %).

Der motorisierte Individualverkehr mit Pkw und Zwei-

rädern hatte im Jahr 2018 einen Anteil von 81,4 % an der 

gesamten Personenbeförderungsleistung. In 2017 lag 

dieser bei 81,6 %. Er lässt sich in verschiedene Kategorien 

unterteilen. Der Berufsverkehr (Pendler- und Geschäfts-

fahrten) hatte im Jahr 2017 (aktuellere Daten lagen noch 

nicht vor) mit 39,2 % den größten Anteil, gefolgt vom 

Freizeitverkehr mit 29,5 %. Der Einkaufsverkehr hatte 

einen Anteil von 17,1 %. Die verschiedenen Fahrtzwecke 

haben sich seit 2005 unterschiedlich entwickelt. Insbe-

sondere die beruflich bedingten Fahrten haben deutlich 

zugenommen (+30,0 %), während die Fahrten für Freizeit 

(11,4 %) und Einkauf (2,7 %) abgenommen haben. 

 

Aktivitäten der Bundesregierung im Indikatorenbereich

Bisherige Maßnahmen

Ende September 2018 nahm die von der Bundesregierung 

beauftragte Nationale Plattform Zukunft der Mobilität 

(NPM) ihre Arbeit auf. Die in der NPM mitwirkenden rund 

240 Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Verbän-

den und Zivilgesellschaft vereinen ihr Expertenwissen, um 

ein zukunftsweisendes und innovatives Mobilitätssystem 

zu skizzieren, das tragfähig, bezahlbar, bedarfsgerecht, kli-

mafreundlich und nachhaltig ist. Die bislang im Rahmen 

der Arbeitsgruppe 1 der NPM („Klimaschutz im Verkehr“) 

gewonnenen Erkenntnisse bildeten eine wichtige Grund-

lage für das am 9. Oktober 2019 beschlossene Klimaschutz-

programm 2030 der Bundesregierung.

Geplante weitere Maßnahmen

Die Maßnahmen des Klimaschutzprogramms 2030 wer-

den umgesetzt. Sie reichen dabei von einer umfassenden 

Offensive für den Radverkehr über Investitionen in die 

klimafreundliche Schiene und deutlich verbesserte Unter-

stützung für den Öffentlichen Personennahverkehr bis 

hin zu einer nachhaltigen Intensivierung der Förderung 

alternativer Antriebe einschließlich der dazu gehörenden 

Lade- und Tankinfrastruktur und Erzeugung alternativer 

Kraftstoffe. Auch gibt es verschiedene Initiativen, um die 

Entwicklung integrierter, intermodaler und überregionaler 

Mobilitätsplattformen voranzutreiben, mit welchen Reisen 

über verschiedene Verkehrsträger hinweg geplant, gebucht 

und bezahlt werden können. Dies alles wird auch zu einer 

Reduktion des Endenergieverbrauchs im Güterverkehr 

und im Personenverkehr führen. Einen weiteren wichtigen 

Hebel stellt die im Klimaschutzprogramm festgelegte CO2-

Bepreisung dar, weil, wie oben bereits erwähnt (s. Kapitel A 

II 3 aa (4)), der Ausstoß von schädlichen Treibhausgasen in 

engem Zusammenhang mit der im Verkehr verbrauchten 

Energie steht. Durch einen CO2-Preis auch im Verkehrssek-

tor setzt die Bundesregierung ein auf der CO2-Intensität der 

Kraftstoffe basierendes Preissignal. Dies gibt einen Anreiz 

für den Umstieg von emissionsintensiven auf klimascho-

nendere Technologien wie z. B. die Nutzung von Elektro-

mobilität, mehr Energieeffizienz und die Nutzung von er-

neuerbaren Energieträgern.
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11.2.c Erreichbarkeit von Mittel und Oberzentren mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Mobilität – Mobilität sichern – Umwelt schonen

 
Definition des Indikators

Der Indikator weist die bevölkerungsgewichtete durch-

schnittliche Reisezeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

zum nächsten Mittel- oder Oberzentrum aus.

Ziel und Intention der Bundesregierung

Mobilität ist ein wichtiger Faktor, um Menschen sozia-

le Teilhabe zu ermöglichen. Entsprechend sollten Raum 

und Verkehr so gestaltet werden, dass für die gesamte 

Bevölkerung gute Mobilitätsangebote und eine entspre-

chende Anbindung an Mittel- oder Oberzentren vor-

handen sind. Ziel der Bundesregierung ist es daher, die 

durchschnittliche Reisezeit mit öffentlichen Verkehrs-

mitteln zum nächsten Mittel- oder Oberzentrum zu ver-

ringern.

Inhalt und Entwicklung des Indikators

Der Indikator wird vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- 

und Raumforschung berechnet. Als öffentliche Verkehrs-

mittel werden Verkehrsangebote definiert, die jedermann  

 

nach Entrichtung der jeweiligen Gebühren benutzen 

kann. Flexible Bedienformen wie zum Beispiel Anrufbus-

se, die ohne feste Haltestellen und Fahrpläne auf Anfor-

derung verkehren, werden hierbei nicht berücksichtigt.

Ein Vergleich zwischen den Werten des Indikators von 

2012 und 2018 zeigt, dass sich die bevölkerungsgewichte-

te durchschnittliche Reisezeit zum nächsten Mittel- oder 

Oberzentrum in diesem Zeitraum von 23,5 auf 21,9 Mi-

nuten verkürzt hat. Dies entspricht einer Verringerung 

um 6,9 %.

Seit dem Jahr 2012 hat sich jedoch die Zahl der Mit-

tel- oder Oberzentren von 1.010 auf 1.109 im Jahr 2018 

erhöht. Dies ist insbesondere auf die zusätzliche Aus-

weisung von Mittelzentren in Bayern zurückzuführen. 

Inwiefern diese Neuausweisung mit einer tatsächlichen 

Verbesserung des Versorgungsangebotes der Orte einher-

geht, kann hier nicht beurteilt werden. Die Zunahme der 

Mittel- und Oberzentren trug jedoch wesentlich zu einer 

Senkung der durchschnittlichen Reisezeit bei. Bei einer 

Berechnung der durchschnittlichen Reisezeit, bei der die 

Mittel- und Oberzentren des Jahres 2012 über den ge-

Reisezeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum nächsten

Mittel- oder Oberzentrum
in Minuten
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samten Zeitverlauf als Basis genutzt werden, ergibt sich 

eine Verkürzung der Reisezeit von 23,5 Minuten im Jahr 

2012 auf 22,5 Minuten im Jahr 2018. Dies entspricht le-

diglich einer Verringerung der Reisezeit von 4,3 % gegen-

über dem Jahr 2012.

Als Datengrundlage dienen Fahrplandaten der Deutschen 

Bahn, von Verkehrsverbünden sowie zahlreiche weite-

re Fahrpläne. Aus den Fahrplandaten wurden für etwa 

258.000 Haltestellen die Fahrzeiten in das nächste Mittel- 

beziehungsweise Oberzentrum während der morgend-

lichen Hauptverkehrszeit ermittelt. Dieser Zeitraum ist je 

nach Berichtsjahr unterschiedlich definiert. Wurden 2012 

Verbindungen mit einer Ankunftszeit zwischen sechs und 

neun Uhr berücksichtigt, waren es 2016 und 2018 solche 

mit einer Ankunftszeit zwischen acht und zwölf Uhr.

Auch weil noch nicht alle Nahverkehrspläne vollstän-

dig in die verwendete Datenbank integriert wurden, sind 

die Werte zwischen den Berichtsjahren nicht ohne Ein-

schränkungen vergleichbar. Die Häufigkeit eines Ver-

kehrsangebotes ins nächstgelegene Mittel- beziehungs-

weise Oberzentrum bleibt zudem ebenso außer Betracht 

wie die Wegezeit zur beziehungsweise von der Haltestelle. 

Zudem basiert dieser Indikator auf den Fahrplandaten – 

somit bleiben Verspätungen oder auch Ausfälle unberück-

sichtigt.

Die Einstufung eines Ortes als Mittel- oder Oberzent-

rum bestimmt sich nach der Ausstattung des Ortes mit 

Versorgungsangeboten an Waren, Dienstleistungen und 

Infrastruktur, die in den umgebenden Unterzentren 

nicht zur Verfügung stehen. Hierzu zählen unter ande-

rem Facharztpraxen, Krankenhäuser, kulturelle Angebo-

te sowie weiterführende Schulen und Hochschulen. In 

jedem Mittel- beziehungsweise Oberzentrum, insbeson-

dere in Großstädten, wurde nur ein Zielpunkt (Stadtzen-

trum) bestimmt. Die Zielhaltestellen wurden im Umkreis 

von einem Kilometer um den Zielpunkt gewählt und 

die schnellste Verbindung von der Starthaltestelle dort-

hin gesucht. Mit Hilfe kleinräumiger Bevölkerungsdaten 

des Statistischen Bundesamtes wurde dann ein bevölke-

rungsgewichteter Mittelwert der Reisezeit für Deutsch-

land ermittelt.

Aktivitäten der Bundesregierung im Indikatorenbereich

Ein wichtiger Gradmesser der umweltfreundlichen Mobili-

tät ist die bevölkerungsgewichtete durchschnittliche Rei-

sezeit mit dem öffentlichen Verkehr (ÖV) von jeder Halte-

stelle zum nächsten Mittel-/Oberzentrum. Nur bei einer 

ausreichenden Erreichbarkeit der Einrichtungen der Da-

seinsvorsorge mit dem ÖV sind gleichwertige Lebensver-

hältnisse in allen Teilräumen zu erreichen.

Bisherige Maßnahmen

Die Qualität des ÖPNV in Deutschland befindet sich dank 

seiner in den vergangenen Jahrzehnten erfolgten Förde-

rung insgesamt auf einem hohen Niveau. Er garantiert den 

Menschen Mobilität. Die Gewährleistung eines leistungs-

fähigen ÖPNV ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Die 

Zuständigkeit für Planung, Ausgestaltung, Organisation 

und Finanzierung des ÖPNV liegt bei den Ländern bzw. 

den Kommunen. Trotz dieser originären Zuständigkeit der 

Länder und Kommunen stellt der Bund ihnen in erhebli-

chem Umfang finanzielle Mittel für den ÖPNV zur Verfü-

gung (derzeit annähernd 9,5 Mrd. Euro jährlich), damit sie 

ihrer Aufgabe zur Versorgung der Bevölkerung mit Mobili-

tät nachkommen können. Hinzu kommen Steuervergüns-

tigungen sowie Ausgleichsleistungen für den Schüler- und 

Ausbildungsverkehr und für die Beförderung Schwerbehin-

derter.

Geplante weitere Maßnahmen

Für Vorhaben zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse 

der Gemeinden stehen nach Maßgabe des Gemeindever-

kehrsfinanzierungsgesetzes in den Jahren 2021 bis 2024 

jährlich 1 Milliarde Euro und im Jahr 2025 2 Milliarden 

Euro zur Verfügung. Der letztgenannte Betrag steigt ab dem 

Jahr 2026 jährlich um 1,8 %. Diese Mittel fließen in Infra-

strukturvorhaben des schienengebundenen öffentlichen 

Personennahverkehrs.
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11.3 Überlastung durch Wohnkosten

Wohnen – Bezahlbarer Wohnraum für alle

 
Definition des Indikators

Der Indikator zeigt den Anteil der Personen, die in Haushalten 

leben, welche mehr als 40 % ihres verfügbaren Haushaltsein-

kommens für Wohnen ausgeben. Ausgaben für Wohnen sind 

dabei die Nettokaltmiete, Nebenkosten, Energiekosten und 

Ausgaben für Wasserversorgung sowie bei Wohneigentum 

werterhaltende Investitionen und Zinszahlungen für Kredite.

Ziel und Intention der Bundesregierung

Hohe Wohnkosten führen dazu, dass Haushalte in ihren übri-

gen Konsumentscheidungen eingeschränkt werden. Ausgaben 

für Wohnen von mehr als 40 % des verfügbaren Haushaltsein-

kommens werden als Überlastung angesehen. Der Anteil der 

Personen, die in Haushalten leben, die mehr als 40 % ihres ver-

fügbaren Haushaltseinkommens für Wohnen ausgeben, soll 

deshalb bis zum Jahr 2030 auf 13 % gesenkt werden.

Inhalt und Entwicklung des Indikators

Die Ausgangsdaten des Indikators stammen aus der europa-

weit harmonisierten Statistik über Einkommen und  

 

Lebensbedingungen (EU-SILC). Der Indikator setzt die Aus-

gaben für Wohnen in Relation zum verfügbaren Haushalts-

einkommen. Sollte ein Haushalt Wohngeld oder vergleich-

bare Sozialleistungen wie Leistungen für Unterkunft und 

Heizung der Grundsicherung erhalten, so werden diese bei 

der Berechnung des Indikators mitberücksichtigt. Diese So-

zialleistungen werden nicht dem Einkommen zugeschlagen, 

sondern von den Wohnkosten abgezogen, sodass die Wohn-

kostenbelastung von Haushalten, die auf wohnungsbezoge-

ne Sozialleistungen angewiesen sind, reduziert wird bezie-

hungsweise gegen null geht.

Der Kauf einer selbstgenutzten Immobilie wird nicht zu 

den Ausgaben für Wohnen gezählt. Auch weitere Ausgaben 

für Maßnahmen, die den Wert einer Immobilie steigern, 

sollen nicht berücksichtigt werden. Allerdings ist eine Ab-

grenzung von den werterhaltenden Ausgaben, die zu den 

Ausgaben für Wohnen zählen, nicht immer eindeutig mög-

lich. In diesen Fällen wird auf vereinfachende Annahmen 

zurückgegriffen. Auch berücksichtigt der Indikator keine 

zusätzlichen, mit dem Wohnort verbundenen Ausgaben. So 

werden beispielsweise Ausgaben für Fahrten vom Wohnort 

zur Arbeitsstelle nicht berücksichtigt, obwohl die Schwelle 

Anteil der Personen in Haushalten, die mehr als 40% des

verfügbaren Einkommens für Wohnen ausgeben
in %

2019 vorläufige Daten.

Quelle: Statistisches Bundesamt
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von 40 % möglicherweise nur aufgrund des arbeitsplatz-

fernen Wohnens unterschritten wird.

Durch die Festlegung des Schwellenwertes von „40 % des 

verfügbaren Haushaltseinkommens“ gibt der Indikator kei-

nen Hinweis auf die durchschnittlichen Wohnkosten. Wenn 

sich Cluster in der Nähe dieser Grenze ergeben, können diese 

im Zeitablauf bereits durch eine geringfügige Änderung des 

Verhältnisses von Einkommen zu Ausgaben für Wohnen zu 

größeren Veränderungen des Indikators führen.

Der Indikator stieg von 14,5 % im Jahr 2010 auf recht kons-

tante 16 % im Zeitraum 2011 bis 2016 an. Im Jahr 2017 ging er 

wieder auf den Ausgangswert von 14,5% zurück. Im Jahr 2018 

verringerte sich der Wert auf 14,2 % und sank im Jahr 2019 

weiter auf 13,9 %. Somit liegt der Wert unter dem Niveau des 

Ausgangswertes des Jahres 2010. Bei einer Fortsetzung der 

durchschnittlichen Entwicklung der letzten fünf Jahre würde 

das vorgegebene Ziel im Jahr 2030 erreicht werden.

Bezüglich der eigentlichen Wohnsituation und des ver-

fügbaren Einkommens besitzt der Indikator nur einge-

schränkte Aussagekraft. Schließlich werden durch die Be-

rechnungsweise auch einkommensstarke Haushalte mit 

hohen Ausgaben für Wohnen als überlastet angezeigt. 

Allerdings belegen die Daten, dass besonders die armuts-

gefährdete Bevölkerung – also die Personen, die über we-

niger als 60 % des Medians der Äquivalenzeinkommen 

der Bevölkerung verfügen – von einer Überlastung durch 

Wohnkosten betroffen ist. Unter den Armutsgefährde-

ten lag der Anteil der durch Wohnkosten überlasteten 

Personen im Jahr 2010 bei 42,2 % und stieg bis zum Jahr 

2014 auf 54,4 % an. Bis zum Jahr 2019 sank der Anteil wie-

der auf 48,3 % ab. Bei den Personen, die als nicht armuts-

gefährdet gelten, war der Anteil der durch Wohnkosten 

Überlasteten dagegen deutlich geringer. Im Jahr 2019 lag 

der Anteil bei 8,0 %, nach 9,4 % im Ausgangsjahr 2010 und 

einem Höchstwert von 10,5 % im Jahr 2011.

Aktivitäten der Bundesregierung im Indikatorenbereich

Wohnen ist ein soziales Grundbedürfnis und ein unver-

zichtbarer Stabilitätsanker für die Gesellschaft. Da die 

Wohnkosten in der Regel den größten Teil der Ausgaben 

eines Haushaltes ausmachen, führt eine Steigerung der 

Wohnkosten dazu, dass weniger finanzielle Mittel für den 

allgemeinen Konsum und soziale Teilhabe (u. a. für Freizeit-

angebote von Kindern und Jugendlichen) bereitstehen – 

zumindest dann, wenn das Einkommen nicht in gleichem 

Maße steigt. Insbesondere Haushalte mit geringem Ein-

kommen sind hiervon betroffen, auch wenn die Wohnkos-

tenüberlastungsquote 2018 im Durchschnitt wieder leicht 

gesunken ist. 

Bisherige Maßnahmen

Mit dem Wohngipfel 2018 und der gemeinsamen Wohn-

raumoffensive von Bund, Ländern und Kommunen hat die 

Bundesregierung ein umfangreiches Maßnahmenpaket 

mit dem Ziel beschlossen, mehr bezahlbaren Wohnraum zu 

schaffen. Alle zentralen Maßnahmen wurden bereits um-

gesetzt oder befinden sich in der Umsetzung. Einen Schwer-

punkt bildet dabei die Stärkung des sozialen Wohnungsbaus. 

Der Bund stellt den Ländern hierfür im Zeitraum 2020 bis 

2024 pro Jahr jeweils 1 Mrd. Euro an Programmmitteln zur 

Verfügung. Außerdem ist am 1. Januar 2020 das Wohngeld-

stärkungsgesetz in Kraft getreten, mit dem das Leistungs-

niveau des Wohngeldes erhöht und die Reichweite gestärkt 

werden. Zudem wird das Wohngeld ab 2022 regelmäßig alle 

zwei Jahre an die Einkommens- und Mietentwicklung ange-

passt. Weitere Maßnahmen wie bspw. die Wohneigentums-

förderung mit dem Baukindergeld (rund 310.000 Anträge mit 

einem Volumen von 6,5 Mrd. Euro seit Programmbeginn bis 

zum 31. Dezember 2020), die Sonderabschreibung für Miet-

wohnungsneubau sowie die Weiterentwicklung des miet-

rechtlichen Rahmens (z. B. Verbesserung der Mietpreisbremse 

und Verlängerung des Betrachtungszeitraums für die ortsüb-

liche Vergleichsmiete) tragen ebenfalls dazu bei, die Bezahl-

barkeit des Wohnens zu sichern.

Geplante weitere Maßnahmen

Die Maßnahmen der Wohnraumoffensive werden auch 2021 

und darüber hinaus weiter umgesetzt. So erfolgt bspw. eine 

weitere Verbesserung des Wohngeldes durch Entlastung der 

Wohngeldhaushalte bei den Heizkosten im Kontext der CO
2
-

Bepreisung seit 2021. Ferner wird die Förderung des Erwerbs 

von Anteilen an einer Wohnungsgenossenschaft für selbst-

genutzten Wohnraum aufgenommen. Einen wichtigen Bei-

trag für die schnellere Mobilisierung von Bauland wird die 

Novellierung des Baugesetzbuchs (BauGB) leisten. Der Gesetz-

entwurf baut auf den Empfehlungen auf Grundlage der Bera-

tungen der Baulandkommission auf und sieht dafür verschie-

dene Maßnahmen vor. Diese werden sich dämpfend auf die 

Preise von Bauland und somit schließlich auch dämpfend auf 

die Wohnkosten auswirken. Ferner soll die Umwandlung von 

Miet- in Eigentumswohnungen in Gebieten mit angespann-

tem Wohnungsmarkt erschwert werden, um bezahlbaren 

Wohnraum zu erhalten. Durch die vom Bundeskabinett am 

16. Dezember 2020 beschlossene Reform des Mietspiegelrechts 

sollen die Verbreitung von Mietspiegeln gefördert und die 

Transparenz des Wohnungsmarktes erhöht werden. Außerdem 

werden die Maßnahmen aus dem Bereich „Baukostensenkung“ 

– darunter u. a. das serielle Bauen, die Digitalisierung des Bau-

wesens und die Fachkräftesicherung – weiter vorangetrieben.
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11.4 Zahl der Objekte in der Deutschen Digitalen Bibliothek

Kulturerbe – Zugang zum Kulturerbe verbessern

 
Definition des Indikators

Der Indikator zeigt die Anzahl der Objekte, die in der 

Deutschen Digitalen Bibliothek vernetzt sind.

Ziel und Intention der Bundesregierung

In der Deutschen Digitalen Bibliothek werden die digita-

len Angebote der deutschen Kultur- und Wissenseinrich-

tungen zentral miteinander vernetzt und online zugäng-

lich gemacht. Die Deutsche Digitale Bibliothek eröffnet 

dadurch Wissenschaft und kulturinteressierten Nutzerin-

nen und Nutzern gleichermaßen einen zeitgemäßen und 

niederschwelligen Zugang. Der Indikator ist somit Grad-

messer für die digitale Zugänglichmachung des Kultur- 

und Wissenserbes in Deutschland. Ziel ist es, die Anzahl 

der in der Deutschen Digitalen Bibliothek verzeichneten 

Objekte bis 2030 auf 50 Millionen zu steigern.

Inhalt und Entwicklung des Indikators

Die Deutsche Digitale Bibliothek (DDB) ist eine Plattform 

zur Vernetzung der digitalen Angebote von Institutionen  

 

wie Archiven, Bibliotheken und Museen. Sie wird von 

einem Netzwerk aus Kultur- und Wissenseinrichtungen 

des Bundes, der Länder und der Kommunen verwaltet. 

Finanziert wird sie gemeinsam vom Bund und den Län-

dern. Die DDB hält die digitalen Bestände in der Regel 

nicht selbst vor, sondern stellt lediglich eine Verlinkung 

zu den Objekten bei den Partnereinrichtungen bereit. 

Für die Stabilität dieser Verlinkung sind die Partnerein-

richtungen verantwortlich. Die Anzahl der Partnerein-

richtungen, die Daten für die DDB bereitstellen, beläuft 

sich auf 448 (Stand: Mai 2020). Dabei machen Museen mit 

183 und Archive mit 174 Einrichtungen den Großteil der 

Partnereinrichtungen aus.

Die Online-Plattform der DDB ist seit dem Jahr 2012 zu-

gänglich und beinhaltete in diesem Jahr Verlinkungen zu 

5,6 Millionen Objekten. Bis zum Ende des ersten Halbjahres 

2020 stieg diese Zahl auf 33 Millionen Objekte an. Bei Fort-

setzung der bisherigen Entwicklung könnte das Ziel von 

50 Millionen Objekten für das Jahr 2030 erreicht werden. 

Bei Objekten, die durch Bibliotheken bereitgestellt werden, 

kann es sich in einigen Fällen um Objekte des gleichen In-

halts handeln, wenn beispielsweise die gleichen Ausgaben 

Anzahl der Objekte der Deutschen Digitalen Bibliothek
in Millionen

Quelle: Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien
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eines Buches mit der DDB verlinkt werden. In diesem Fall 

werden diese zwei Verlinkungen separat gezählt.

Seit dem Jahr 2015 kann unterschieden werden, ob es 

sich bei einem verknüpften Objekt um ein Objekt mit 

oder ohne Digitalisat handelt. Bei Objekten mit Digita-

lisat kann über die Verlinkung auf dem Portal der DDB 

auf das digitalisierte Abbild eines Objektes, wie beispiels-

weise ein Buch, eine Urkunde oder ein Gemälde, zu-

gegriffen werden. Bei Objekten ohne Digitalisat stehen 

dagegen lediglich Erschließungsinformationen zur Ver-

fügung. Bei einem Gemälde umfassen diese beispiels-

weise Angaben zu dem Künstler oder der Künstlerin, 

dem Jahr der Entstehung und dem Ort der Verwahrung 

des Bildes. Somit ist der Informationsgehalt bei Objek-

ten mit Digitalisat deutlich höher als bei Objekten, zu 

denen ausschließlich Erschließungsinformationen an-

geboten werden.

Zum Ende des Jahres 2015 verfügten 5,4 Millionen Objek-

te über ein Digitalisat und diese Zahl stieg bis zum Ende 

des ersten Halbjahres 2020 auf 11,3 Millionen an. Auch 

der prozentuale Anteil der Objekte mit Digitalisat an 

der Gesamtzahl der verknüpften Objekte stieg in diesem 

Zeitraum, von rund 30 % im Jahr 2015 auf rund 34 % zum 

Ende des ersten Halbjahres 2020. Den Großteil der ver-

knüpften digitalisierten Objekte machten zum Ende des 

ersten Halbjahres 2020 Textobjekte aus (60,2 %), gefolgt 

von Bildobjekten (33,8 %) und sonstigen Medien (5,5 %). 

Audio- und Videodateien machten dagegen mit 0,4 % 

bzw. 0,1 % nur einen sehr geringen Anteil der digitalisier-

ten Objekte in der DDB aus. 

Aktivitäten der Bundesregierung im Indikatorenbereich

Seit der ersten öffentlichen Beta-Version der Deutschen Di-

gitalen Bibliothek im Jahr 2012 konnte die Zahl der in der 

DDB vernetzten Objekte von 5,6 Millionen auf 32,2 Millio-

nen Objekte im Jahr 2019 gesteigert werden.

Bisherige Maßnahmen

Von 2011 bis 2020 haben Bund und Länder gemeinsam je 

15,1 Millionen Euro für den Auf- und Ausbau der DDB auf-

gewendet. Ferner hat der Bund 2013 zusätzlich 1 Million 

Euro in den Ausbau der Beta- zur Vollversion der DDB und 

weitere 4 Millionen Euro in Sonderprojekte zur Digitali-

sierung von Kulturgut in Einrichtungen des Bundes inves-

tiert, deren Ergebnisse direkt in die DDB Eingang finden. 

Während der Beta-Phase haben sich auch die Länder mit 

300.000 Euro am funktionalen Ausbau der DDB beteiligt. 

Darüber hinaus stellte der Bund für die Modernisierung  

der IT-Infrastruktur der DDB 2016 und 2017 zusätzlich 

rund eine Million Euro bereit. Durch diese Maßnahme wur-

de die Basis-Architektur der Deutschen Digitalen Biblio-

thek grundlegend modernisiert und zukunftsfest gemacht. 

Die Umstellung auf moderne Back-end-Technologien er-

möglicht nicht nur eine höhere Performanz, sondern auch 

die Realisierung neuer Funktionalitäten und darauf basie-

render Nutzungsszenarien (bspw. die Analyse des Daten-

bestandes, Visualisierungen und Datenanreicherungen). 

Zugleich wurden auch für Nutzer sichtbare Neuerungen 

im Portal der DDB umgesetzt. Dazu zählen u. a. die Realisie-

rung eines integrierten Objektviewers, eine deutliche Ver-

besserung der Suchfunktion, die Einführung sogenannter 

Organisationsseiten und die Bündelung der redaktionellen 

Inhalte im neu entwickelten „DDBjournal“. 2017 hat der 

Bund Sondermittel in Höhe von rd. einer halben Million 

Euro zur Verfügung gestellt. Mit Mitteln in Höhe von einer 

weiteren halben Million Euro wird derzeit eine Verbesse-

rung der Qualität der Metadaten und der Prozesse der Ver-

arbeitung in der DDB gefördert.

Geplante weitere Maßnahmen

Die Deutsche Digitale Bibliothek leistet auch zukünftig Hil-

festellung, bietet Service und entwickelt Projekte, um Kul-

tur- und Wissenseinrichtungen bei der Zugänglichmachung 

ihres Kulturgutes im digitalen Raum zu unterstützen.
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12.  Nachhaltige Konsum und Produktionsmuster 
sicherstellen

a)  Wesentliche Inhalte und politische Prioritäten 
aus Sicht der Bundesregierung

SDG 12 zielt auf die notwendige Veränderung unserer Le-

bensstile und unserer Wirtschaftsweise. Nachhaltiger Kon-

sum und nachhaltige Produktion verlangen, heute so zu 

konsumieren und zu produzieren, dass die Befriedigung der 

berechtigten Bedürfnisse der derzeitigen und der zukünfti-

gen Generationen unter Beachtung der Belastbarkeitsgren-

zen der Erde und der universellen Menschenrechte sowie 

der anderen Nachhaltigkeitsziele nicht gefährdet wird. 

Dazu müssen Wachstum und Wohlstand so weit wie mög-

lich von der Inanspruchnahme natürlicher Ressourcen 

entkoppelt werden. Hierbei sind insbesondere nicht er-

neuerbare Ressourcen in den Blick zu nehmen. Auch die 

Umsetzung der langfristigen Klimaschutzziele kann nur 

gelingen, wenn dies durch wirksame Maßnahmen in der 

Konsum- und Verbraucherpolitik unterstützt wird.

Globale Verantwortung

Den Industrieländern kommt eine wichtige Rolle für die 

weltweite Entwicklung nachhaltiger Konsum- und Produk-

tionsmuster und für die Steigerung der Ressourceneffizienz 

zu. Sie beeinflussen durch die enge Einbindung ihrer Wirt-

schaft in globale Wertschöpfungs- und Lieferketten maß-

geblich die Produktionsmethoden in Industrie-, Schwellen- 

und Entwicklungsländern. Hieraus folgt eine besondere 

Verantwortung der Industriestaaten für die damit verbun-

denen ökonomischen, ökologischen und sozialen Auswir-

kungen in diesen Ländern. Auch orientieren sich die Mittel-

schichten, die sich in Schwellen- und Entwicklungsländern 

etablieren, häufig am Konsumverhalten in den Industrie-

ländern, so dass Letzteren eine Vorbildfunktion für nach-

haltigen Konsum zukommt.

Konsum und Produktionsmuster

Das SDG 12 knüpft an den auf dem Weltgipfel in Rio de 

Janeiro 2012 beschlossenen Zehnjahres-Programmrah-

men für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster 

an (Unterziel 12.1). Ausgehend vom grundlegenden Gebot 

einer nachhaltigen Bewirtschaftung und einer effizienten 

Nutzung der natürlichen Ressourcen (12.2) richten sich die 

Anforderungen auf eine Halbierung der Nahrungsmittel-

verschwendung und eine Verringerung der Nahrungsmit-

telverluste (12.3), auf den umweltverträglichen Umgang mit 

Chemikalien über deren gesamten Lebenszyklus (12.4), die 

Verringerung der Abfallentstehung (12.5), die Unterstüt-

zung von Unternehmen bei der Implementierung nach-

haltiger Praktiken sowie Einführung einer Nachhaltig-

keitsberichterstattung für größere Unternehmen (12.6), die 

Nachhaltigkeit bei der öffentlichen Be-

schaffung (12.7) und die Bereitstellung 

der für Nachhaltigkeitsbewusstsein und 

eine nachhaltige Lebensweise erforder-

lichen Informationen (12.8). Gefordert 

wird zudem eine wissenschaftliche und 

technologische Stärkung der Entwicklungsländer (12.a), 

die Entwicklung eines nachhaltigen Tourismus (12.b, siehe 

auch SDG 8) sowie die Abschaffung von ineffizienten Sub-

ventionen für fossile Brennstoffe (12.c).

Zentrale Herausforderungen

Unser Konsumverhalten berücksichtigt bislang nur unzu-

reichend die planetaren Grenzen. Nachhaltige Produktion 

fokussiert in der gesamten Wertschöpfungskette auf einen 

effizienteren Einsatz natürlicher Ressourcen, die Vermei-

dung und Verminderung von Schadstoffeinträgen und von 

Treibhausgasemissionen sowie die Vermeidung der Zer-

störung von Ökosystemen. Sie legt Wert darauf, die Natur 

intakt zu erhalten sowie Menschenrechte und Arbeits- und 

Sozialstandards zu achten und Handel fair zu gestalten. 

Nachhaltige Produkte sollen möglichst langlebig gestal-

tet, ressourceneffizient und nach ihrer Nutzung so weit wie 

möglich wiederverwertbar sein (Kaskadennutzung). Zu-

dem darf von ihnen keine Gefahr für die Gesundheit aus-

gehen. Transparente und unabhängige Zertifizierungs- und 

Zeichensysteme sollen erkennbar machen, ob die Produkte 

Nachhaltigkeitskriterien entsprechen, damit Kaufentschei-

dungen entsprechend informiert getroffen werden können. 

Nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion sind da-

mit „zwei Seiten derselben Medaille“.

Derzeit verbrauchen 20 % der Weltbevölkerung 80 % der 

weltweit verfügbaren Rohstoffe. Die natürlichen Ressour-

cen sind Grundlage für das Leben und das Wohlergehen 

auch künftiger Generationen. Das ist vor allem beim Ver-

brauch von Ressourcen zu beachten, die nur begrenzt zur 

Verfügung stehen. Ziel der Bundesregierung ist es des-

halb, den Einsatz natürlicher Ressourcen stärker von der 

wirtschaftlichen Entwicklung zu entkoppeln, die Effizienz 

fortlaufend zu steigern und den Verbrauch der natürli-

chen Ressourcen weiter zu verringern. Deutschland soll-

te weltweit Vorreiter auf dem Weg zu einer vollständigen 

Kreislaufwirtschaft sein. Dabei gilt es, die Einhaltung der 

Menschenrechte und Arbeits- und Sozialstandards entlang 

globaler Lieferketten zu fördern.  



287

SDG 12 DEUTSCHE NACHHALTIGKEITSSTRATEGIE 2021

Vorbildwirkung des Staates

Als Konsument geht der Staat mit gutem Beispiel vor-

an: Die Bundesregierung setzt sich für eine Stärkung der 

nachhaltigen öffentlichen Beschaffung ein. Damit kann 

die Bundesregierung gegenüber Verbraucherinnen und 

Verbrauchern ihrer Vorbildfunktion beim nachhaltigen 

Konsum gerecht werden (vgl. nachfolgend bei Aktivitäten 

der Bundesregierung). 

Deshalb werden die Ressorts und Beschaffungsstellen bei ih-

ren Vergabeverfahren die Spielräume des Vergaberechts für 

eine nachhaltige Beschaffung konsequent nutzen. Die Bun-

desregierung setzt sich zudem für eine Stärkung der nach-

haltigen und innovativen Beschaffung auf europäischer 

Ebene ein. Auch die Einführung von Mindestanforderungen 

zu menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten in der öffentli-

chen Beschaffung wird von der Bundesregierung geprüft. 

 
Den Rahmen setzen

Nachhaltiger Konsum ist integraler Bestandteil einer nach-

haltigen Wertschöpfungskette. Er setzt umwelt- und sozial-

verträgliche Produkte voraus, die eindeutig und verlässlich 

gekennzeichnet sind. Damit können Verbraucherinnen und 

Verbraucher etwa Arbeitsbedingungen, Sozialstandards und 

die bei der Herstellung entstehende Umweltbelastung in ihre 

Kaufentscheidung einbeziehen. Auf diese Weise kann der 

häufig im Vordergrund stehende Marktpreis durch weitere 

produktrelevante Auswahlkriterien ergänzt werden.

Angebots- und Nachfrageseite stehen gemeinsam in der 

Verantwortung. Damit der marktwirtschaftliche Wettbe-

werb um die Gunst der Kunden und die Nachfrage nach 

möglichst günstigen Produkten nicht auf Kosten von Ar-

beitsbedingungen und der Umwelt gehen, sind bei Produk-

tion und Vertrieb sowie beim späteren Verwerten und Ent-

sorgen transparente, verbindliche und wirkungsorientierte 

Umwelt-, Arbeits- und Sozialstandards einzuhalten. 

Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, dass Unterneh-

men ihrer Verantwortung entlang von globalen Liefer- und 

Wertschöpfungsketten nachkommen und Menschenrechte, 

Umweltbelange sowie internationale Arbeits- und Sozial-

standards achten. In dem 2016 verabschiedeten Nationalen 

Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte (NAP) be-

schreibt die Bundesregierung die Erwartungen gegenüber 

Unternehmen, ihrer menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht 

nachzukommen und Menschenrechte entlang ihrer Liefer- 

und Wertschöpfungsketten zu achten (s. SDG 8). 

Darüber hinaus sind der Verbrauch natürlicher Ressourcen, 

das Entstehen von Abfall sowie der Gehalt und insbeson-

dere die Freisetzung von gefährlichen Stoffen noch stärker 

zu vermindern. Negative Auswirkungen des Konsums auf 

Gesellschaft und Umwelt (mit besonderem Fokus auf die 

biologische Vielfalt) müssen minimiert werden. Dem An-

satz der Kreislaufwirtschaft folgend ist das erneute umwelt- 

und sozialverträgliche Nutzen von Abfall als Wertstoff oder 

Energieträger besser als bisher zu ermöglichen. Ebenso gilt 

es, in der Abwasserwirtschaft vorhandene Potenziale zur 

Energiegewinnung und zur Stoffrückgewinnung zu nutzen. 

Die heimische Land-, Fischerei- und Forstwirtschaft ist 

auf attraktive, lebenswerte und vitale ländliche Räume ge-

richtet, die Beschäftigung bieten, nachhaltige Bewirtschaf-

tungsformen verwirklichen und ökologische Verantwor-

tung übernehmen. Landwirtschaft, vitale ländliche Räume 

sowie Natur und Landschaft sollen als Wirtschafts- und 

Identifikationsraum und Heimat erhalten bleiben. Es be-

steht die Herausforderung, die Ernährungsvielfalt und Ver-

sorgungssicherheit, den Schutz von Klima, Böden, Gewäs-

sern und Tieren sowie die Erhaltung und die nachhaltige 

Nutzung der Biodiversität zu gewährleisten. 

Genau zwischen Konsum und Produktion liegt der Handel. 

Ohne den Handel würden die Produkte nicht an die Verbrau-

cherinnen und Verbraucher gelangen. In der Distribution 

kommt dem Handel entscheidende Bedeutung zu. Seit im-

mer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher Nachhaltigkeit 

auch im Handel erwarten, unternimmt der Handel erhebliche 

Anstrengungen, um nachhaltiger zu werden. Nachhaltigkeit 

entwickelt sich mehr und mehr zum Verkaufsargument.

Die Bundesregierung sieht in der Nachhaltigkeitsbericht-

erstattung von Unternehmen einen wichtigen Hebel, um 

nachhaltige Entwicklung voranzutreiben, und begrüßt in 

diesem Zusammenhang, dass die Europäische Kommission 

die Richtlinie 2014/95/EU („CSR-Richtlinie“) überprüft. Die 

Bundesregierung wird sich auf europäischer Ebene für eine 

Stärkung der nichtfinanziellen Berichterstattung einset-

zen und hält es für wichtig, dass hierbei auch Vertreter der 

Wirtschaft, der Zivilgesellschaft und der Wissenschaft ein-

gebunden sind. 

Aktivitäten der Bundesregierung

I. Maßnahmen in Deutschland

Novellierung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG): 

u. a. Vorgaben für die öffentliche Beschaffung (konditio-

nierte Bevorzugungspflicht für ressourcenschonende Pro-

dukte) sowie zur Erhaltung der Gebrauchstauglichkeit 

der vertriebenen Produkte (auch bei Retouren). 

Verabschiedung des Bundes-Klimaschutzgesetzes: u. a. 

Vorgaben für die öffentliche Beschaffung (Berücksichti-

gungsgebot bzgl. klimafreundlicher Produkte). 
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Umsetzung und Weiterentwicklung des Nationalen 

Programms für nachhaltigen Konsum. Das Programm 

adressiert mit über 170 Maßnahmen die sechs Kon-

sumbereiche, in denen sich das größte Potenzial für Ent-

lastungen befindet: Mobilität, Ernährung, Wohnen und 

Haushalt, Büro und Arbeit, Bekleidung sowie Tourismus 

und Freizeit. Darüber hinaus gibt es übergreifende Hand-

lungsfelder, unter anderem Bildung, Verbraucherinfor-

mationen, Forschung. Das Programm stellt auch eine 

Plattform dar, die die Beteiligung aller relevanten gesell-

schaftlichen Gruppen ermöglicht . 

Einrichtung des Kompetenzzentrums Nachhaltiger Kon-

sum (www.k-n-k.de) als zentrale Anlaufstelle für Infor-

mationen, Vernetzungsmöglichkeiten und aktuelle For-

schungsergebnisse rund um das Thema nachhaltiger 

Konsum. 

Gründung des Nationalen Netzwerks Nachhaltiger Kon-

sum als gesellschaftliche Plattform, um den fachlichen 

Austausch zwischen allen beteiligten Akteuren zu ge-

währleisten und nachhaltigen Konsum dauerhaft im  

öffentlichen Bewusstsein zu halten. 

Unterstützungsmaßnahmen zur Umsetzung des Na-

tionalen Aktionsplans Wirtschaft und Menschenrechte 

(NAP), ausführlicher zum NAP s. SDG 8. 

Die Bundesregierung verlieh 2020 unter Schirmherrschaft 

des Bundesministers für Arbeit und Soziales zum vierten Mal 

den CSR-Preis. Mit dem CSR-Preis sollen herausragende Bei-

spiele gesellschaftlicher Verantwortung von Unternehmen 

honoriert werden und zur Nachahmung motivieren. 

 

Förderung der unternehmerischen Nachhaltigkeitsbe-

richterstattung, auch aufbauend auf einer vorhandenen 

EMAS-Umweltberichterstattung. 

Umsetzung und Weiterentwicklung des Deutschen Res-

sourceneffizienzprogrammes (zweite Fortschreibung im 

Jahr 2020 (ProgRess III, Federführung BMU). 

Maßnahmen zur Förderung des Umwelt- und Nach-

haltigkeitsmanagements. Hier soll u. a. das Umweltma-

nagementsystem EMAS zur Klimaneutralität der BReg 

beitragen. EMAS/LUMASplus wird daher bis 2025 an 

300 zusätzlichen Standorten der Bundesverwaltung ein-

geführt. 

Mit dem Gesetz zur Förderung der Elektromobilität und 

zur Modernisierung des Wohnungseigentumsgesetzes 

wurden die rechtlichen Rahmenbedingungen zur Er-

leichterung der Ausstattung von Wohnungseigentums-

anlagen und Mietobjekten insbesondere im Bereich der 

energetischen Sanierung und der Elektromobilität (Lade-

einrichtungen für Elektrofahrzeuge) verbessert. 

Nachhaltige Beschaffung: Umsetzung und Weiterent-

wicklung des „Maßnahmenprogramms Nachhaltigkeit“ 

für die Bundesverwaltung als öffentlicher Beschaffer; 

Einführung und Umsetzung des „Leitfaden der Bundesre-

gierung für eine nachhaltige Textilbeschaffung der Bun-

desverwaltung“; weitere Ausrichtung von Bundesliegen-

schaften an den Anforderungen des Bewertungssystems 

„Nachhaltiges Bauen“ (BNB); Anpassung der Allgemeinen 

Verwaltungsvorschrift zur Beschaffung energieeffizienter 

Produkte und Dienstleistungen (AVV-EnEff) sowie Prü-

fung einer Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur kli-

mafreundlichen öffentlichen Beschaffung entsprechend 

dem Klimaschutzprogramm 2030 der Bundesregierung; 

Erschließung neuer Datengrundlagen unter anderem 

zur nachhaltigen Beschaffung durch Inbetriebnahme 

der bundesweiten, vollelektronischen Vergabestatistik; 

Datenerhebung, ob Spielräume zur Berücksichtigung von 

Nachhaltigkeitskriterien genutzt werden; EMAS-Konvoi-

Verfahren für Einrichtungen der Bundesverwaltung; ziel-

gerichtete Unterstützung von öffentlichen Beschaffungs-

verantwortlichen bei der Nutzung der Spielräume, die 

das novellierte Vergaberecht für die nachhaltige öffentli-

che Beschaffung bietet. So wurde z. B. die Kompetenzstel-

le für nachhaltige Beschaffung eingerichtet, die öffentli-

che Auftraggeber bei Bund, Ländern und Kommunen bei 

Fragen der nachhaltigen öffentlichen Beschaffung durch 

Informationen, Beratung und Schulungen unterstützt. 

In ihrer Nationalen Strategie Wasserstoff bekennt sich die 

Bundesregierung klar zum Aufbau einer Wasserstoffwirt-

schaft. Vor diesem Hintergrund befindet sich derzeit ein 

Förderprogramm zum Wasserstoffeinsatz in der Indust-

rie in Planung. Darüber hinaus setzt sich das BMWi da-

für ein, dass sich Deutschland an einem IPCEI (Import-

ant Project of Common European Interest) Wasserstoff 

beteiligt. Dabei handelt es sich um einen Zusammen-

schluss mehrerer EU-Mitgliedstaaten für den gemeinsa-

men Aufbau strategisch bedeutender Wertschöpfungsket-

ten – wie etwa der Wasserstofftechnologien. 

Das BMWi hat die Rohstoffstrategie der Bundesregierung 

von 2010 fortgeschrieben, um sie an den technologischen 

Wandel anzupassen. Sie zielt darauf ab, den Industrie- 

und Exportstandort Deutschland durch eine nachhaltige 

und verantwortungsvolle Rohstoffversorgung zu stärken. 

Insbesondere soll sichergestellt werden, dass die Roh-

stoffe, die am Anfang der Wertschöpfungskette wichtiger 

Technologien stehen – etwa in den Bereichen Elektromo-

bilität, der Energiewende und der Digitalisierung –, dau-

erhaft zur Verfügung stehen und unter Einhaltung von 

Nachhaltigkeitsstandards abgebaut werden.  
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Die Bundesregierung überarbeitet die Technische An-

leitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft). Sie ist das 

bedeutendste umweltrechtliche Vorhaben im Immissi-

onsschutzbereich und betrifft mehr als 50.000 genehmi-

gungsbedürftige (und mittelbar 100.000 sonstige) industri-

elle Anlagen nahezu sämtlicher Branchen in Deutschland.  

Leichtbau-Initiative: Leichtbau ist eine Konstruktions-

philosophie, die auf Reduzierung des Gewichts bei gleich-

zeitiger Verbesserung der Ressourceneffizienz und der 

Funktionalitäten abstellt. Dabei greift die Leichtbauini-

tiative des BMWi, die auf einen branchenübergreifenden 

Wissens- und Technologietransfer zur Weiterentwicklung 

des Leichtbaus als Zukunftstechnologie abzielt. 

Mit dem „Handlungskonzept Stahl“ hat die Bundesregie-

rung ein politisches Gesamtkonzept für eine langfristig 

starke, international wettbewerbsfähige und klimaneu-

trale Stahlindustrie am Standort Deutschland vorge-

legt. Stahl soll auch langfristig innerhalb Europas nach 

den europäischen Umwelt- und Klimaschutzstandards 

konkurrenzfähig produziert werden. Mit dem Hand-

lungskonzept verfolgt die Bundesregierung folgende Zie-

le: Chancengleichheit auf dem globalen Stahlmarkt zu 

schaffen; den Carbon-Leakage-Schutz für die Stahl- und 

andere energieintensive Industrien zu stärken; eine Um-

stellung auf eine CO2-arme und langfristig CO2-freie 

Stahlproduktion zu ermöglichen und die Chance zu 

nutzen, Vorreiter innovativer Klimaschutztechnologien 

zu werden. Auf der Grundlage des „Handlungskonzepts 

Stahl“ sollen künftig u. a. Investitionen in treibhausgasar-

me/-freie Technologien in der Stahlindustrie unterstützt 

und die industrielle Nutzung von Wasserstoff vorange-

bracht werden.

Umsetzung des Abfallvermeidungsprogramms des Bun-

des und Weiterentwicklung der Kreislaufwirtschaft; 

Umsetzung von Maßnahmen für eine stärkere Berück-

sichtigung von Aspekten wie Lebensdauer, Reparatur-

freundlichkeit und Recyclingfähigkeit im Produktdesign.

Umsetzung der Nationalen Strategie zur Reduzierung 

der Lebensmittelverschwendung sowie Weiterentwick-

lung und Ausbau von „Zu gut für die Tonne!“.

Ausbau von Informations- und Unterstützungsangebo-

ten für Unternehmen (insbesondere KMU) in der Umset-

zung der EU-Richtlinie zur Berichterstattung über Nach-

haltigkeitsthemen (CSR-Richtlinie).

Bereitstellung von Informationen zu glaubwürdigen Sie-

geln und Labeln für gute Kaufentscheidungen (z. B. Ver-

braucherportal Siegelklarheit.de, Ausbau bestehender 

Siegelsysteme, ausführlich s. S. 234f.). 

Umsetzung der Initiative Konsumverhalten und biologi-

sche Vielfalt mit der Verstärkung themen- und zielgrup-

penspezifischer Kommunikation in der UN-Dekade Bio-

logische Vielfalt 2011–2020, mit stärkerer Verankerung 

des Themas „Biologische Vielfalt“ in Umweltzeichen wie 

dem Blauen Engel und mit der Entwicklung konkreter 

Biodiversitätskriterien als integraler Bestandteil einer 

nachhaltigen Beschaffung und eines nachhaltigen Bau-

ens.

Umsetzung der Zukunftsstrategie ökologischer Landbau 

(ZöL) (siehe auch SDG 2, S. 94f.). 

Entwaldungsfreie Lieferketten: Viele Unternehmen be-

schäftigen sich derzeit mit der Erfassung der Nachhal-

tigkeitsauswirkungen ihrer Lieferketten. Bis zu 80 % der 

globalen Entwaldung in den Tropen gehen auf Ausdeh-

nung der landwirtschaftlichen Bodennutzung zurück. 

Deutschland ist Mitunterzeichner der New Yorker Wald-

erklärung sowie der Amsterdamer Erklärungen; die Res-

sorts betreiben eine Vielzahl freiwilliger Initiativen auf 

allen Ebenen. Am 8. April 2020 wurden im Bundeskabi-

nett „Leitlinien der Bundesregierung zur Förderung von 

entwaldungsfreien Lieferketten von Agrarrohstoffen“ ver-

abschiedet. 

Förderung von Forschungsprojekten und -maßnahmen 

zum Thema „Nachhaltiges Wirtschaften und Arbeiten“: 

Erforschung, Entwicklung und Anwendung von ressour-

cen- und energieeffizienten Produktionstechnologien, in-

novativen und umweltgerechten Dienstleistungen, etwa 

in der Logistik oder im Handwerk, sowie neuen Ansätzen 

zu nachhaltigen Gestaltung und Organisation von Ar-

beitsprozessen. Im Rahmenprogramm zur Förderung der 

Materialforschung „Vom Material zur Innovation“ wer-

den u. a. digitale Methoden für die Simulation und das 

Monitoring von Materialien und Komponenten entlang 

des gesamten Lebenszyklus sowie nachhaltige bioinspi-

rierte Materialien erforscht, entwickelt und erprobt. 

Daneben fördert die Bundesregierung auch Forschung 

zu neuen Geschäftsmodellen für die Kreislaufwirtschaft, 

zu Rebound-Effekten, zu Wegen gesamtgesellschaftlicher 

Verhaltensänderungen in Richtung nachhaltiger Lebens-

stile, zu nachhaltigen Geschäftsmodellen, zur Nachhal-

tigkeitsbewertung sowie zu Rahmenbedingungen für ein 

nachhaltiges Wirtschaftssystem.

Umsetzung der BMBF-Forschungsagenda „Nachhaltige 

urbane Mobilität“ durch Forschungsprojekte, die Chan-

cen neuer Technologien, ein sich änderndes Mobilitätsbe-

wusstsein und -verhalten sowie besondere Gegebenheiten 

vor Ort für eine nachhaltige Mobilität zusammenbrin-

gen. Ansatzpunkt für ein nachhaltigeres Mobilitäts- und 
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Konsumverhalten im städtischen Raum ist unter ande-

rem die Reduzierung des motorisierten Verkehrs.  

 

Umsetzung der Fördermaßnahme des BMBF zur „Wert-

schätzung von Biodiversität“ durch Forschungs- und 

Bildungsprojekte, die untersuchen, wie mithilfe nachhal-

tigen Konsums sowie nachhaltiger Produktion und nach-

haltigen Vertriebs die biologische Vielfalt zu schützen 

und wichtige Ökosystemleistungen zu erhalten sind.  

 

Mit Forschungsprojekten aus der Fördermaßnahme „Plas-

tik in der Umwelt“ trägt das BMBF dazu bei, Plastikabfälle, 

den Eintrag von Mikroplastik in die Umwelt sowie den Ge-

brauch von Plastikverpackungen zu reduzieren. . 

Mit der Umsetzung der Fördermaßnahme „Digitalisie-

rung sozial-ökologisch gestalten“ des BMBF sollen Wege 

erforscht werden, wie mit Hilfe der Digitalisierung öko-

logische Herausforderungen zu lösen und das Leben der 

Menschen in sozialer, kultureller und wirtschaftlicher 

Hinsicht zu verbessern sind. 

Im Rahmen seiner Leuchtturm-Initiative „Wege und 

Bausteine einer digitalen Agenda für nachhaltigen Kon-

sum“ entwickelt das BMU gemeinsam mit relevanten 

Akteursgruppen konkrete Lösungsbeiträge für die gesell-

schaftliche Verwirklichung nachhaltiger Konsummus-

ter und Lebensstile unter Berücksichtigung des digitalen 

Wandels. Beispiele sind die Verbesserung der Nachhal-

tigkeit des Online-Handels, die Nutzung von Algorith-

men und Suchmaschinen für nachhaltige Konsument-

scheidungen, die Unterstützung von digitalen Initiativen 

sowie die Entwicklung von digitalen Verbraucherkom-

petenzen für nachhaltigen Konsum. Dabei wird die „digi-

tale Gestaltungskompetenz“ einer Politik für nachhalti-

gen Konsum verbessert.

Mit Forschungsprojekten aus der Förderrichtlinie „Ver-

braucherschutz im Dienst der UN-Agenda 2030 und der 

Sustainable Development Goals“ trägt das BMJV dazu 

bei, Potenziale des Verbraucherschutzes zu nutzen, um ei-

nen gesamtgesellschaftlichen Wandel in Richtung Nach-

haltigkeit erfolgreich zu gestalten und dafür zu mobili-

sieren.

Die Bundesregierung fördert die ressourcenschonende 

Filmproduktion. Beim Deutschen Filmförderfonds (DFFF) 

werden Maßnahmen der Hersteller zur Verbesserung der 

ökologischen Produktionsbilanz im Rahmen des kultu-

rellen Eigenschaftstests berücksichtigt. Zudem werden 

sowohl beim Deutschen Filmförderfonds und German 

Motion Picture Fund (GMPF) als auch bei den Förderun-

gen nach dem Filmförderungsgesetz (FFG) die Kosten für 

einen ökologischen Berater als zuwendungsfähige Her-

stellungskosten anerkannt und insofern anteilig bezu-

schusst. Gleiches gilt für die im Rahmen der kulturellen 

Filmförderung der BKM unterstützten Filmvorhaben. 

Das Filmförderungsgesetz verpflichtet überdies die Film-

förderungsanstalt (FFA) zur Berücksichtigung ökologi-

scher Belange bei der Erfüllung ihrer Aufgaben.

Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Me-

dien unterstützt Maßnahmen für die nachhaltige Durch-

führung von Kulturveranstaltungen.  

 

Im Bereich Handel fördert das BMWi eine Workshop-

reihe zu Retouren und Überhängen. Hier spielten auch 

Digitalisierung und künstliche Intelligenz zur besseren 

Vorhersehbarkeit der Kundenbedürfnisse (z. B. richtige 

Größen bei Kleidung) oder Haltbarkeit von Lebensmit-

teln eine wichtige Rolle. Weitere Themen sind die Ver-

meidung von Verpackung, der Einsatz von Recyclaten 

und Energieeinsparung im Handel. Das Mittelstand-4.0-

Kompetenzzentrum Handel informiert insbesondere 

kleine und mittlere Handelsunternehmen über Möglich-

keiten und Chancen der Digitalisierung – auch, um z. B. 

Energie oder Papier zu sparen. Näher dazu unter www.

kompetenzzentrumhandel.de. Auch im Rahmen einer 

Studie des BMWi wurden Felder ermittelt, auf denen KI 

zu mehr Effizienz und mehr Nachhaltigkeit beitragen 

kann. Dazu zählen z. B. Energiemanagement oder intel-

ligente Logistik bei der Beschaffung und Auslieferung 

von Waren. Die Studie ist kostenlos auf der Homepage 

des BMWi abrufbar. 

 

II. Maßnahmen durch Deutschland

Umsetzung der Elmau-Zusagen der G7-Staats- und Re-

gierungschefs für Nachhaltigkeit in globalen Lieferketten 

(vgl. Biarritz Progress Report, S. 29f.): Unterstützung von 

Multi-Stakeholder Bündnissen, Stärkung des Systems 

der Nationalen Kontaktstellen der OECD und Förderung 

der Anwendung von Sozial- und Umweltstandards. Die 

Bundesregierung unterstützt mit Beratungs- und Infor-

mationsveranstaltungen Unternehmen bei der Umset-

zung des FAO/OECD-Leitfadens für verantwortungsvolle 

landwirtschaftliche Lieferketten. Dieser spezifiziert die 

OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen mit 

Grundsätzen zu Menschenrechten, sozialen und Umwelt-

standards, speziell für den Agrarsektor.

Förderung von nachhaltigen Lieferketten und Kreislauf-

wirtschaft durch Multi-Akteurs-Partnerschaften mit 

Wirtschaft, Gewerkschaften, Regierung und Zivilgesell-

schaft auch im Rahmen der Umsetzung der Nationalen 

Bioökonomiestrategie (u. a. Bündnis für nachhaltige Tex-

tilien, PREVENT Abfall Allianz, AG Wirtschaft und Men-

schenrechte im Rahmen des Nationalen CSR- Forums der 
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Bundesregierung, Forum Nachhaltiger Kakao, Forum 

Nachhaltiges Palmöl, Dialogforum Nachhaltigere Ei-

weißfuttermittel, European Partnership for Responsible 

Minerals (EPRM), EU- und nationale Anforderungen an 

Biokraftstoffe) sowie eine entsprechende Ausgestaltung 

internationaler Abkommen, mit dem Ziel, nachhaltige 

Produktionsmuster zu fördern.

Unterstützung des One Planet Networks der Vereinten 

Nationen mit u. a. Entwicklung eines globalen Leitfa-

dens für glaubwürdige Konsumenteninformation sowie 

im UNEP International Resource Panel; Unterstützung 

der Partnerschaft für Aktion zu umweltverträglichem 

Wirtschaften – Partnership for Action on Green Economy 

(PAGE).

Verbesserung von Transparenz und guter Regierungsfüh-

rung im Rohstoff- bzw. Ressourcensektor, z. B. durch die 

deutsche Berichterstattung im Rahmen der Initiative  

für Transparenz in der Rohstoffwirtschaft (EITI), und die 

G7-CONNEX-Initiative, die rohstoffreichen Entwick-

lungsländern Unterstützung beim Abschluss von Roh-

stoffverträgen bietet.

Über die Exportinitiative Umwelttechnologie fördert 

das BMWi den Export deutscher Umwelttechnologien 

v. a. in Entwicklungs- und Schwellenländer. Diese Tech-

nologien tragen dazu bei, die dortigen Umweltprobleme 

zu lösen.

Ganzheitlicher Ansatz im Chemikalienmanagement: 

nachhaltige Chemie, die ökologische, ökonomische und 

soziale Aspekte im Entscheidungsprozess über die Her-

stellung und Nutzung von Chemikalien mit einbezieht. 

Um diesem Ansatz gerecht zu werden und Vernetzung, 

Kommunikation und Weiterentwicklung der Nachhalti-

gen Chemie weiter zu fördern, hat die Bundesregierung 

2017 ein unabhängig arbeitendes internationales Kom-

petenzzentrum für Nachhaltige Chemie (International 

Sustainable Chemistry Collaborative Centre, ISC3) ein-

gerichtet.

Im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft ha-

ben die Trio-Partner Deutschland, Portugal und Slowe-

nien im Oktober 2020 ein gemeinsames Papier zum Ver-

braucherschutz in Europa mit spezifischem Fokus auf die 

Erfahrungen und Auswirkungen der Corona-Pandemie 

vorgestellt. In dem Papier werden Leitlinien und Maß-

nahmen für die europaweite Verbraucherpolitik insbe-

sondere im Hinblick auf aktuelle verbraucherpolitische 

Herausforderungen der grünen Transformation und der 

Digitalisierung unter Berücksichtigung der Erfahrungen 

aus der Corona-Pandemie vorgeschlagen.  

III. Maßnahmen mit Deutschland

Unterstützung der Partnerländer u. a. bei der Umsetzung 

von international anerkannten Umwelt- und Sozialstan-

dards durch die deutsche Entwicklungszusammenarbeit 

und die Internationale Klimaschutzinitiative des BMU. 

Berücksichtigung von Umwelt- und Sozialstandards in 

Projekten anderer relevanter internationaler Förderpro-

gramme der Bundesregierung.

Unterstützung von Entwicklungs- und Schwellenländern 

beim Auf- und Ausbau von Kreislaufwirtschaftssystemen.

Unterstützung der Allianz für den Ausstieg aus der Koh-

leverstromung (Powering Past Coal Alliance, PPCA). In 

Folge des Klimakabinettbeschlusses zum deutschen Koh-

leausstieg trat Deutschland der PPCA im September 2019 

bei. Ziel ist es, gemeinsam weitere Staaten, Regionen und 

Unternehmen dazu zu bewegen, einen Kohleausstieg im 

Einklang mit den Zielen des Übereinkommens von Paris 

zu verkünden sowie die internationale Finanzierung von 

Kohlekraft auszuschließen.

Bei der Produktion von Salpetersäure wird Lachgas aus-

gestoßen, das 265-mal so klimaschädlich ist wie Kohlen-

stoffdioxid (CO2). Vor diesem Hintergrund hat Deutsch-

land das Klimaaktionsbündnis Salpetersäure (Nitric Acid 

Climate Action Group, NACAG) aus MItteln der Interna-

tionalen Klimaschutzinitiative (IKI, Federführung BMU) 

ins Leben gerufen. Ziel sind die schnelle Minderung von 

Lachgasemissionen und eine langfristige Transformation 

des Sektors. Bis 2023 sollen so alle Salpetersäureanlagen 

weltweit mit effektiver Technologie zur Lachgasvermei-

dung ausgestattet werden. 

Förderung des Technologie- und Wissenstransfers in 

Schwellen- und Entwicklungsländer im Hinblick auf 

nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster und den 

Aufbau einer ressourceneffizienten Wirtschaftsstruktur  

(z. B. Beratung bei nationalen Aktionsplänen).

Unterstützung der Partnerländer u. a. bei der Transfor-

mation hin zu einer Green Economy, der Förderung von 

breitenwirksamen Geschäftsmodellen (Inclusive Busi-

ness) und umwelt- und klimaorientierten Investitionen 

(Green Finance), wie z. B. in Maßnahmen zur Steigerung 

der Ressourceneffizienz oder Verbesserung des Recyclings.
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b) Relevante nationale Nachhaltigkeitsindikatoren und -ziele/Maßnahmen

12.1.a Marktanteil von Produkten mit staatlichen Umweltzeichen

Nachhaltiger Konsum – Konsum umwelt- und sozialverträglich gestalten

 
Definition des Indikators

Der Indikator misst den Marktanteil von Produkten mit 

freiwilligen oder verpflichtenden Umweltzeichen, deren 

Vergabegrundlagen von staatlichen Organen festgelegt 

werden.

Ziel und Intention der Bundesregierung

Private Haushalte können direkt und indirekt nachhal-

tig konsumieren. Einerseits beeinflusst ihre Einkaufsent-

scheidung ihre eigene Umweltbilanz, da energieeffiziente 

Fahrzeuge oder gedämmte Häuser in ihrer Nutzung we-

niger Energie benötigen und einen geringeren Ausstoß 

von Treibhausgasen verursachen. Andererseits können 

die Verbraucherinnen und Verbraucher Produkte erwer-

ben, die auf besonders nachhaltige Weise hergestellt wur-

den. Ziel der Bundesregierung ist es daher, den Markt-

anteil von Produkten mit staatlichen Umweltzeichen bis 

2030 auf 34 % zu erhöhen.

 
Inhalt und Entwicklung des Indikators

Als Quellen für die Berechnung des Indikators werden 

Daten der Gesellschaft für Konsumforschung, des Kraft-

fahrt-Bundesamtes, der Agrarmarkt Informations-Ge-

sellschaft mbH, des Bundes Ökologische Lebensmit-

telwirtschaft, des Verkehrsclubs Deutschland und des 

Umweltbundesamtes verwendet. Letzteres berechnet die 

Indikatorwerte jährlich ab dem Berichtsjahr 2012.

Der Indikator setzt sich aus den Marktanteilen von Pro-

dukten zusammen, welche entweder die höchste EU-

Energieverbrauchskennzeichnung (EU-EVK) innerhalb 

ihrer Geräteklasse aufweisen oder mit einem der fol-

genden Umweltzeichen zertifiziert sind: EU-Ecolabel, 

EU-Bio-Siegel oder Blauer Engel. Die EU-EVK adressiert 

primär Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen, 

während die anderen drei Umweltzeichen auch andere 

Umweltbelastungen wie Pestizideinsatz und gefährliche 

Abwässer berücksichtigen. Der Indikator soll abbilden, 

ob umweltfreundliche Produktvarianten konventionelle 

2018 vorläufige Daten.
Quellen: Gesellschaft für Konsumforschung, Kraftfahrt-Bundesamt, Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH,
Bund Ökologische Lebensmittelwirschaft e. V., Verkehrsclub Deutschland e. V., Umweltbundesamt
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Produktvarianten im Markt ersetzen. Betrachtet wird da-

bei nur eine Auswahl an Produktgruppen, weil unter an-

derem nur begrenzt Daten zu Umsätzen von Produkten 

mit Nachhaltigkeitskennzeichen verfügbar sind. Zudem 

sollen Doppelzählungen ausgeschlossen werden können.

Der Indikator deckt die Konsumfelder Wohnen, Mobilität 

und Ernährung ab. Es werden Haushaltsgeräte wie Kühl-

geräte, Waschmaschinen, Fernsehgeräte und Staubsauger 

betrachtet. Weiterhin werden Leuchtmittel, Lebensmittel, 

Hygienepapier, Wasch- und Reinigungsmittel und Autos 

erfasst. Da die Märkte der einzelnen Produktgruppen 

unterschiedlich groß sind, werden die Marktanteile mit 

dem Umsatzvolumen des jeweiligen Gesamtmarktes ge-

wichtet. Dies soll sicherstellen, dass hohe Marktanteile in 

kleinen Nischenmärkten den Indikator nicht verzerren. 

Außerdem können auf diese Weise die Ausgaben für um-

weltfreundliche Produkte in Beziehung zu den Gesamt-

ausgaben der privaten Haushalte gesetzt werden.

Eine Gewichtung der Marktanteile nach Umweltrelevanz 

der jeweiligen Produktgruppen ist nicht möglich, da die 

Umweltkennzeichen verschiedene Kategorien (Energie-

verbrauch, Treibhausgasemissionen, Materialbedarf) ad-

ressieren, die nicht gegeneinander aufgerechnet werden 

können. Daher lässt sich eine allumfassende Bewertung 

über mehrere Umweltkategorien – im Sinne eines Um-

weltfußabdrucks der Produktgruppen – nicht darstellen. 

Der Indikator erfasst zudem nur die neu in den Verkehr 

gebrachten Güter in Relation zum Gesamtmarkt. Somit 

berücksichtigt er auch nicht, inwieweit die höhere Effi-

zienz der Geräte zu einer Verhaltensänderung der Kon-

sumenten führt und gegebenenfalls zu einem erhöhten 

Konsum (sogenannter Rebound-Effekt). Er beschreibt 

zudem den Marktanteil auf Basis von Umsätzen. Be-

dingt durch Preisunterschiede zwischen Produkten mit 

und ohne entsprechende Umweltsiegel lässt er folglich 

keine Rückschlüsse auf deren Anzahl zu. Letztlich kann 

eine Änderung des Wertes des Indikators daher auch auf 

Preisänderungen in einer Produktgruppe zurückzufüh-

ren sein.

Zwischen 2012 und 2018 stieg der Marktanteil von Pro-

dukten mit staatlichen Umweltzeichen von 3,6 % auf 

7,5 %. Dies entspricht einem Umsatz von insgesamt 

23,8 Milliarden Euro im Jahr 2018. Der Wert des Indika-

tors ist 2017 und 2018 im Vergleich zum Vorjahr gesun-

ken und entwickelte sich damit nicht in die angestrebte 

Richtung. Ohne eine Trendumkehr und erhebliche Stei-

gerung des Marktanteils wird das Ziel bis zum Jahr 2030 

erheblich verfehlt.

Aktivitäten der Bundesregierung im Indikatorenbereich

Der Konsum von Produkten und Dienstleistungen erfüllt 

vielfältige gesellschaftliche und individuelle Funktionen. Er 

ist eine Grundlage wirtschaftlichen Wachstums sowie von 

Wohlstand und ermöglicht es den Konsumentinnen und 

Konsumenten, Bedürfnisse wie Essen, Wohnen und Mo-

bilität zu befriedigen. Zugleich aber ist Konsum für einen 

großen Teil des Verbrauchs natürlicher Ressourcen und der 

Umwelteinflüsse verantwortlich.

Beim Konsum liegen daher erhebliche Möglichkeiten, die 

Umwelt weniger zu belasten, die Biodiversität durch nach-

haltiges Nutzen zu erhalten, natürliche Ressourcen zu 

schonen, und anderes mehr. Insbesondere besitzt nachhal-

tiger Konsum ein sehr großes Potenzial, zur Verringerung 

des Ausstoßes von Treibhausgasen beizutragen. Um nach-

haltigen Konsum zu fördern, spielen auch soziale Aspekte 

wie die Einhaltung von Menschenrechten und internatio-

naler Arbeits- und Sozialstandards in Produktionsländern, 

die Transparenz und nachhaltige Gestaltung globaler Lie-

fer- und Produktionsketten sowie die unternehmerische 

Sorgfalt eine wichtige Rolle.

Aufgrund der mangelnden Datenbasis umfasst der Indika-

tor 12.1.a vorerst lediglich staatliche Zeichen und hierbei 

nur die ökologische Dimension. Der Indikator soll pers-

pektivisch um soziale Aspekte und weitere anspruchsvolle 

und glaubwürdige Umwelt- und auch Sozialsiegel erwei-

tert werden, wenn in diesem Bereich geeignete Kennzeich-

nungen vorliegen. Der Indikator ist in seiner Aussagekraft 

stark an den Indikator für nachhaltigen Konsum „Energie-

verbrauch und CO
2
-Emissionen“ gekoppelt. Im Jahr 2017 

wurden in den Produktbereichen mit staatlichen Umwelt-

zeichen 8,3 % des Umsatzes mit besonders umweltfreundli-

chen Produkten erzielt. 

Bisherige Maßnahmen

Um nachhaltigen Konsum in unterschiedlichen Hand-

lungsfeldern zu stärken und systematisch auszubauen, hat 

die Bundesregierung am 24. Februar 2016 das „Nationa-

le Programm für nachhaltigen Konsum“ verabschiedet. In 

diesem Programm werden die für nachhaltigen Konsum 

relevanten Handlungsfelder beschrieben (Mobilität, Ernäh-

rung, Wohnen und Haushalt, Arbeiten und Büro, Beklei-

dung, Freizeit und Tourismus), Handlungsansätze aufge-

zeigt (u. a. Bildung, Verbraucherinformationen, Forschung) 

und jeweils konkrete Maßnahmen benannt. Diese richten 

sich nicht nur an die Bürgerinnen und Bürger, sondern ad-

ressieren alle relevanten Akteure, wie die Wirtschaft, die Zi-

vilgesellschaft, die Wissenschaft und den Staat selbst in sei-
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ner Vorbildfunktion. Einen besonderen Schwerpunkt setzt 

die Bundesregierung derzeit darauf, Lösungsbeiträge für 

die Verwirklichung nachhaltiger Konsummuster und Le-

bensstile unter Berücksichtigung des digitalen Wandels zu 

erarbeiten. Diese Handlungsansätze richten sich beispiels-

weise in der Wirtschaft nicht nur an Hersteller, sondern 

auch an Händler und Dienstleister. Alle zwei Jahre zeigt die 

Umweltbewusstseinsstudie des BMU das Wissen und die 

Einstellungen im Hinblick auf nachhaltigen Konsum in 

Deutschland auf.

Die Bundesregierung stellt mit folgenden Maßnahmen In-

formationen zu glaubwürdigen Siegeln und Labeln für gute 

Kaufentscheidungen zur Verfügung:

1.  Das Verbraucherportal Siegelklarheit.de bietet Verbrau-

cherinnen und Verbrauchern Informationen zu So-

zial- und Umweltstandards. Ziel ist es, die Marktdurch-

dringung anspruchsvoller Siegel und die internationale 

Umsetzung hoher Umwelt- und Sozialstandards voran-

zutreiben sowie nachhaltigen Konsum zu fördern. 

2.  Das seit 2001 etablierte staatliche Bio-Siegel, mit dem 

Produkte und Lebensmittel, die nach den EU-Rechts-

vorschriften für den ökologischen Landbau produziert 

und kontrolliert werden, gekennzeichnet werden dürfen, 

hat einen großen Bekanntheitsgrad und eine sehr hohe 

Marktdurchdringung gewonnen. 

3.   Bestehende glaubwürdige Zeichensysteme wie das Um-

weltzeichen der Bundesregierung Blauer Engel werden 

kontinuierlich auf weitere verbraucherrelevante Pro-

duktgruppen ausgebaut.

4.  Das staatliche Siegel Grüner Knopf macht seit September 

2019 nachhaltig produzierte Textilien im Handel sicht-

bar. Es wird direkt am Produkt angebracht und ist so 

leicht zu finden – verlässlich und verbraucherfreundlich. 

Das Besondere am Grünen Knopf: Anforderungen an die 

Textilien werden mit einer Prüfung des ganzen Unter-

nehmens verbunden. Einzelne Vorzeigeprodukte reichen 

nicht. Insgesamt müssen 46 anspruchsvolle Sozial- und 

Umweltkriterien eingehalten werden – von A wie Abwas-

sergrenzwerte bis Z wie Zwangsarbeitsverbot. Siegelgeber 

ist das BMZ. Der Staat legt die Kriterien und Bedingun-

gen für den Grünen Knopf fest – das schafft Klarheit und 

Vertrauen. Unabhängige Prüfstellen kontrollieren die 

Einhaltung der Kriterien und die staatliche Deutsche Ak-

kreditierungsstelle (DAkkS) stellt als „Prüfer der Prüfer“ 

sicher, dass die Kontrollen verlässlich sind.

Außerdem wurde z. B. das Webportal Kompass Nachhaltig-

keit (https://kompassnachhaltigkeit.de/) eingerichtet. Es 

unterstützt, u. a. mit weiteren Hintergrundinformationen zu 

nachhaltiger Beschaffung, zur Einbindung von Nachhaltig-

keitskriterien nach Vorgaben der Vergabegesetze und Ver-

ordnungen, mit Ausschreibungsbeispielen oder Anbieter-

übersicht, Beschaffungsverantwortliche praxisnah bei der 

Umsetzung. Darüber hinaus informiert das Umweltbundes-

amt mit praxisnahen Leitfäden und Schulungsskripten Be-

schaffungsstellen unter www.beschaffung-info.de.

Als zentrale Informations- und Beratungsstelle der Bundes-

regierung zur nachhaltigen öffentlichen Beschaffung un-

terstützt die Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung 

(KNB) öffentliche Auftraggeber von Bund, Ländern und 

Kommunen bei der Berücksichtigung von Nachhaltigkeits-

kriterien. Seit 2012 können sich öffentliche Beschaffer über 

eine Telefonhotline, per E-Mail und über ein Portal an die 

KNB wenden, sich informieren und schulen lassen  

(http://www.nachhaltige-beschaffung.info/DE/Home/

home_node.htm).

Die Energieberatung unterstützt den Beratungsempfänger 

dabei Energieeffizienz und erneuerbare Energien in den 

Planungs- und Entscheidungsprozess einzubeziehen und 

damit die Effizienzpotenziale zum individuell günstigsten 

Zeitpunkt auszuschöpfen. Dabei können auch Aspekte der 

Nachhaltigkeit mitbetrachtet werden.

Energieverbrauchskennzeichnung: Das Energielabel beein-

flusst aktiv die Kaufentscheidung der Verbraucher und mo-

tiviert demnach die Hersteller zu der Entwicklung höher-

effizienter Produkte. Gleichzeitig schafft sie Transparenz 

für den Verbraucher und trägt somit zu der Beibehaltung 

eines fairen Wettbewerbs auf dem europäischen Markt bei. 

Durch regelmäßige Überprüfung und Fortschreibung der 

gesetzlichen Anforderungen an die Kennzeichnung und 

Ausweitung der Regulierung auf neue Produkte konnte 

die Produkteffizienz in den letzten Jahren kontinuierlich 

gesteigert werden. Die Bundesregierung tritt auch weiter-

hin für eine ambitionierte Steigerung der gesetzlichen An-

forderungen ein und vertritt diese Position deutlich in den 

entsprechenden Gremien diesbezüglicher Rechtssetzung 

auf europäische Ebene. Zur Sicherung der Durchsetzung 

der gesetzlichen Anforderungen informiert die Bundes-

regierung die zuständigen Marktüberwachungsbehörden 

über aktuelle europäische Rechtssetzungsverfahren und 

-vorhaben und unterstützt bei der Koordinierung und Be-

richterstattung durch eine Geschäftsstelle.

Geplante weitere Maßnahmen

Die Bundesregierung wird ihre bestehenden Informations-

angebote zu nachhaltigem Konsum für Verbraucherinnen 

und Verbraucher, Unternehmen, Verbände und Organisa-

tionen ausbauen. Dies beinhaltet auch die Bereitstellung 

von Verbraucherinformationen im Online-Handel, um in-

formierte Entscheidungen für umweltfreundliche Produk-

te zu ermöglichen. Wissen zur Nachhaltigkeit soll auch in 

das Bildungsprogramm in Schulen und in der außerschuli-

schen Bildung integriert werden. Darüber hinaus wird das 
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staatliche Umweltzeichen Blauer Engel weiter ausgebaut, 

indem noch mehr Alltagsprodukte in das Portfolio aufge-

nommen werden. Durch die steigende Bedeutung des On-

line-Handels erarbeitet die Bundesregierung derzeit Ver-

gabekriterien des Blauen Engels für die Kennzeichnung 

von besonders umweltfreundlichen Versand- und Liefer-

dienstleistungen. Auch das Angebot im Bereich Informa-

tionstechnologie wird ausgebaut werden, z. B. Software für 

Smartphones etc. 

Ausgebaut wird auch der Grüne Knopf. Mit weiterentwickel-

ten Kriterien wird das staatliche Siegel die nachhaltige Her-

stellung von Textilien ab Mitte 2021 noch umfassender prüfen.

Das geplante staatliche Tierwohlkennzeichen kann als 

staatliche Maßnahme das Tierwohl im Bereich der Nutz-

tierhaltung auch im Rahmen einer nachhaltigeren Tierpro-

duktion fördern. 

Die BKM wird ein wissenschaftlich fundiertes Zertifikat zur 

Auszeichnung besonders nachhaltiger Film- und Serien-

produktionen einführen. Das Zertifikat soll dazu beitragen, 

wirksame Strukturen für die ökologisch nachhaltige Pro-

duktion audiovisueller Inhalte dauerhaft in Deutschland zu 

etablieren.

Das Informationsangebot zu Sozial- und Umweltstandards 

auf dem Verbraucherportal Siegelklarheit.de soll durch die 

Aufnahme neuer Produktgruppen erweitert werden. 

Die Informationsplattform Kompass Nachhaltigkeit wird 

stetig um neue Inhalte und Elemente erweitert. 

Um kleine und mittelständische Unternehmen bei der Im-

plementierung eines nachhaltigeren Lieferkettenmanage-

ments zu unterstützen, wird derzeit ein entsprechendes 

Webportal aufgebaut (KMU Kompass).

Zudem wird die Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaf-

fung (KNB) personell ausgebaut und als zentrale Anlauf- 

und Beratungsstelle der Bundesregierung weiterentwi-

ckelt. 

Gemäß Klimaschutzprogramm 2030 der Bundesregierung 

wurden die Zuschüsse für die „Energieberatung für Wohn-

gebäude (Vor-Ort-Beratung, individueller Sanierungsfahr-

plan)“ zu Februar 2020 von 60 % auf 80 % angehoben. Über 

die entsprechenden Energieberatungsprogramme für Kom-

munen, KMU und gemeinnützige Organisationen wird die-

sen ebenfalls eine Zuschussförderung i. H. v. 80 % der Bera-

tungskosten zuteil. 

Mit den folgenden Maßnahmen sollen das Energielabel 

weiterentwickelt, die Bürgerinnen und Bürger beim Pro-

duktvergleich unterstützt, der Vollzug gestärkt sowie der 

Konsum nachhaltiger ausgestaltet werden: 

–  Produktstudien: Im Rahmen einer nationalen Maßnah-

me werden Kurzstudien vergeben, die weitere Anreize für 

eine Ausweitung der Kennzeichnungspflicht identifizie-

ren und die Bundesregierung bei der Erarbeitung diesbe-

züglicher Strategien unterstützen.

–   Informationskampagne: Ab März 2021 werden neue En-

ergielabel für den Verbraucher im Markt sichtbar. Die 

Bundesregierung klärt über eine Informationskampag-

ne die Verbraucher und auch den Handel über die Neue-

rungen auf. Im Rahmen der Kampagnen wird die Auf-

merksamkeit auf das Energielabel erhöht und ferner die 

Wirkung dieses Instrumentes gestärkt. Die Informations-

kampagne beinhaltet ebenfalls die Entwicklung einer 

App, die dem Verbraucher dazu dient, sich bei der Aus-

wahl eines Produktes im stationären Handel über die ak-

tuelle Verteilung der Effizienzklassen am Markt zu infor-

mieren und die Produkte vor Ort gezielter vergleichen 

zu können. Darüber hinaus stellt die App eine geeignete 

Schnittstelle dar, um auf bereits vorhandene Informati-

onsangebote der Bundesregierung zur Kaufentscheidung 

und energieeffizienten Nutzung von Produkten hinzu-

weisen. 

Maßnahmen zur Erhöhung des Marktanteils von ökolo-

gisch erzeugten Produkten und Lebensmitteln: Auch wenn 

der Markt für Biolebensmittel seit vielen Jahren wächst, ist 

eine weitere Steigerung der Nachfrage erforderlich, um das 

angestrebte 20-Prozent-Ziel zu erreichen. Eine erhebliche 

Nachfragereserve, die bislang nur ansatzweise genutzt wur-

de, wird dabei von Marktexpertinnen und -experten in der 

Außer-Haus-Verpflegung (AHV) gesehen. Die Förderung 

des Einsatzes von Bioprodukten in der AHV ist daher auch 

ein Maßnahmenschwerpunkt der Zukunftsstrategie ökolo-

gischer Landbau (ZöL), wobei hier insbesondere die öffent-

liche Verpflegung und das öffentliche Beschaffungswesen 

in den Blick genommen werden. Mit der Anfang 2020 ge-

starteten deutschlandweiten Informationsinitiative für die 

Bioverpflegung in öffentlichen Einrichtungen sowie in der 

öffentlichen Beschaffung sollen möglichst viele Einrich-

tungen der Gemeinschaftsverpflegung im Zuständigkeits-

bereich des Bundes, der Länder sowie der Kommunen und 

die dort entscheidungsbefugten Akteure erreicht und für 

das Thema „Bio“ sensibilisiert werden. Über zielgruppenge-

rechte Informationsmaterialien sowie Informationsveran-

staltungen sollen den Verantwortlichen aus Politik, Verwal-

tung und Praxis gezielte Hilfestellung bei der Einführung 

bzw. Ausweitung des Einsatzes von Biolebensmitteln ge-

geben werden. Ziel der Initiative ist es, den Bioanteil in öf-

fentlichen Küchen auf 20 % und mehr zu erhöhen. 
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12.1.b Globale Umweltinanspruchnahme durch den Konsum privater Haushalte

Nachhaltiger Konsum – Konsum umwelt- und sozialverträglich gestalten

a) Rohstoffeinsatz  b) Energieverbrauch     c) CO
2
-Emissionen 

 

 
Definition des Indikators

Die globale Beanspruchung der Umwelt durch den Kon-

sum privater Haushalte wird hier durch drei Indikatoren 

dargestellt. Das sind im Einzelnen der in- und ausländi-

sche Energieverbrauch, der Ausstoß von Kohlendioxid 

(CO2) und der Rohstoffeinsatz im Zusammenhang mit 

der Produktion und dem Verbrauch aller Güter für die 

Konsumaktivitäten inländischer privater Haushalte.

Ziel und Intention der Bundesregierung

Private Haushalte haben durch Konsumaktivitäten ei-

nen wesentlichen Anteil am Ressourcenverbrauch einer 

Volkswirtschaft. Dieser Verbrauch erstreckt sich jedoch 

nicht nur auf das Inland, sondern findet durch die Pro-

duktion importierter Güter auch indirekt im Ausland 

statt. Der Indikator gibt daher Aufschluss über die globale 

Umweltinanspruchnahme durch Konsumaktivitäten pri-

vater Haushalte. Mit einer Minderung beispielsweise des  

Energieverbrauchs werden Ressourcen im In- und Aus 

 

land eingespart und klimaschädliche Kohlendioxidemis-

sionen vermieden. Ziel der Bundesregierung ist es, die 

Umweltinanspruchnahme in Zusammenhang mit den 

Konsumaktivitäten privater Haushalte in allen drei Be-

reichen kontinuierlich zu reduzieren.

Inhalt und Entwicklung des Indikators

Das Konsumverhalten privater Haushalte hat verschie-

dene Auswirkungen auf die Umwelt. Der Indikator stellt 

drei der verantwortlichen Einflussfaktoren, nämlich 

Energie, CO2-Emissionen und den Rohstoffeinsatz, dar. 

Die zugehörigen Daten werden in den Umweltökonomi-

schen Gesamtrechnungen aus verschiedenen amtlichen 

und nichtamtlichen Quellen errechnet.

Ressourcen können direkt oder indirekt durch Haushal-

te konsumiert werden. Der Einsatz von Erdgas, etwa zum 

Heizen, oder von Kraftstoff im Straßenverkehr, aber auch 

der Verzehr von Nahrung zählen zum direkten Konsum. 

Zudem werden Ressourcen auch während des gesam-

Daten für 2016 vorläufig und aus methodischen Gründen nur eingeschränkt mit den Vorjahren vergleichbar.

Quelle: Statistisches Bundesamt
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ten Herstellungsprozesses von Konsumgütern und deren 

Transport im In- und Ausland in den Gütern gebunden 

oder verbraucht. Der Konsum erfolgt dann indirekt bei 

Erwerb und Nutzung dieser Güter durch inländische pri-

vate Haushalte. Beide Arten des Konsums werden mit 

dem vorliegenden Indikator erfasst und getrennt für 

Energie, Rohstoffe und CO2 dargestellt.

Rohstoffeinsatz, Energieverbrauch und CO2-Ausstoß sind 

eng miteinander verbunden. Der stoffliche Einsatz von  

Kohle, Öl oder Gas in Kraftwerken und Heizungen zur  

Produktion von Strom und Wärme ist gleichzeitig ein Ver-

brauch von Energie. Zudem zieht das Verbrennen von Ener-

gieträgern in der Regel auch den Ausstoß von CO2 nach sich.

Der Einsatz von Rohstoffen umfasst jedoch nicht nur Ener-

gieträger. Dies wird auch in den Zeitreihen offenbar: Wäh-

rend die Daten für Energieverbrauch und Emissionen einen 

wellenförmigen, insgesamt rückläufigen Verlauf aufweisen, 

ist diese Entwicklung für den Rohstoffeinsatz weniger mar-

kant. In den Rohstoffeinsatz fließen nämlich neben abio-

tischen Rohstoffen, zu denen neben Energieträgern bei-

spielsweise auch andere mineralische Rohstoffe wie Sand 

oder Salze gehören, auch erneuerbare Rohstoffe, wie land- 

und forstwirtschaftliche Erzeugnisse, ein. Während der Ein-

satz von abiotischen Rohstoffen kontinuierlich sinkt, gibt 

es im Bereich der landwirtschaftlichen Erzeugnisse größere 

Schwankungen. Dies führte für den Zeitraum 2010 bis 2016 

insgesamt zu einem leichten Rückgang um 3 %.

Im gleichen Zeitraum verzeichnete der Energieverbrauch 

dagegen einen Rückgang um 6 %. Verluste, die bei der Er-

zeugung von Strom und Fernwärme für den Konsum pri-

vater Haushalte anfallen, sind dabei im indirekten Ver-

brauch berücksichtigt. Der Energieverbrauch lässt sich in 

die Bedarfsfelder Wohnen, Mobilität, Ernährung, sonsti-

ge Produkte und Dienstleistungen gliedern. Der Bereich 

Wohnen machte dabei im Jahr 2016 mit insgesamt rund 

3.402 Petajoule (36 % des Gesamtverbrauchs der privaten 

Haushalte) den größten Teil aus.

Die CO2-Emissionen zeigen eine ähnliche Entwicklung. 

Die überwiegenden Mengen an Emissionen entstehen 

bereits indirekt bei der Produktion der Konsumgüter im 

In- und Ausland und nicht erst beim Konsum der Güter 

selbst. Insgesamt betrugen die CO2-Emissionen durch 

den Konsum privater Haushalte im Jahr 2016 667 Mil-

lionen Tonnen. Dabei lag das Verhältnis zwischen direk-

ten und indirekten Emissionen bei rund 1:2. Zwischen 

2010 und 2016 sanken die direkten CO2-Emissionen 

um 6 % und der Emissionsgehalt der Konsumgüter um 

1 %. Die letzten fünf Jahre zeigen hingegen insgesamt 

keinen Rückgang, sondern einen leichten Zuwachs der 

Emissionen.

Dieser Indikator weist Querbezüge zum Indikator 8.1 

„Gesamtrohstoffproduktivität“ auf.

Aktivitäten der Bundesregierung im Indikatorenbereich

Der Konsum von Produkten und Dienstleistungen beein-

flusst nicht nur die wirtschaftliche und soziale Situation 

der Menschen weltweit, sondern auch den Zustand der 

Umwelt. Denn private Haushalte haben einen wesentlichen 

Anteil am Energiebedarf insgesamt und an den CO2-Emis-

sionen. Die Minderung von CO2-Emissionen ist entschei-

dend für die Bekämpfung des Klimawandels. Es ist daher 

wichtig zu wissen, wie sich der Konsum entwickeln dürfte. 

Darin sind unter anderem globale Umweltverbräuche und 

Umweltbelastungen, insbesondere CO2-Emissionen, einzu-

beziehen, die durch Importe entstehen.

Der Indikator „Energieverbrauch und CO2-Emissionen“ stellt 

die Entwicklung des Energieverbrauchs und der CO2-Emissi-

onen der privaten Haushalte, aufgegliedert nach den Bedarfs-

feldern Wohnen, Mobilität, Ernährung dar. Der Indikator bil-

det dadurch einen wesentlichen Teil der Umweltbelastungen 

und Ressourceninanspruchnahme aus den Konsumentschei-

dungen ab. Er berücksichtigt zugleich Umweltbelastungen 

und die Ressourceninanspruchnahme durch Importe, nicht 

aber durch Exporte. Dies ist das zentrale Merkmal der „Kon-

sumperspektive“, die Umweltbelastungen dem Endverbrau-

cher zurechnet. Es wird damit auch berücksichtigt, inwieweit 

Umweltbelastungen aus Deutschland ausgelagert werden.

Beide Indikatoren ergänzen die Aussagekraft des Indikators 

„Marktanteil von Produkten und Dienstleistungen, die mit 

glaubwürdigen und anspruchsvollen Umwelt- und Sozialsie-

geln ausgezeichnet sind“. Dies ist wichtig, da mit steigenden 

Marktanteilen und höherem Umsatz zertifizierter, nachhal-

tiger Produkte auch insgesamt ein Mehrkonsum verbunden 

sein kann. Dieser Mehrkonsum kann in der Bilanz zu einer 

höheren Umweltbelastung führen bzw. die positiven Effekte 

ganz oder teilweise aufheben (sogenannter Rebound-Effekt). 

Beide Indikatoren zu nachhaltigem Konsum spiegeln jedoch 

die Entwicklung der Nachhaltigkeit im Konsumbereich wider.

Bisherige Maßnahmen

Die Bundesregierung hat in den letzten Jahren erhebliche An-

strengungen unternommen, Verbraucherinnen und Verbrau-

cher für den Klimaschutz zu sensibilisieren und den Ausstoß 

von Treibhausgasen durch private Haushalte zu verringern. So 

hat die Energieverbrauchskennzeichnung nicht nur zu erheb-
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lich effizienteren Haushaltsgeräten geführt, sondern auch 

zu weniger Stromverbrauch der Haushalte. Insbesonde-

re auch mit Blick auf die mit der wachsenden Digitalisie-

rung verbundenen steigenden Energieverbräuche hat die 

Bundesregierung Vergabekriterien des staatlichen Um-

weltzeichens Blauer Engel für Rechenzentren, Server und 

Software für Verbraucherinnen und Verbraucher, aber 

auch für öffentliche und kommerzielle Beschaffer bereit-

gestellt. 

Auf der Grundlage der EU-Energielabel-Verordnung vom  

4. Juli 2017 wird eine Neuskalierung der Effizienzklassen für 

energieverbrauchsrelevante Produkte wie z. B. Waschma-

schinen, Geschirrspüler oder Beleuchtung vorgenommen. 

Die Energieverbrauchskennzeichnung wird künftig nur die 

Klassen A bis G umfassen und damit verbraucherfreundli-

cher sowie verständlicher. 

Darüber hinaus wurden vielfältige Verringerungsmaßnah-

men bei der Nationalen Klimaschutzinitiative des BMU 

unterstützt, z. B. Beratung und Austausch von Geräten in 

sozial schwachen Haushalten (sogenanntes Caritas-Projekt) 

oder das Portal EcoTopTen.

Ergänzend wird hier auf die Maßnahmen zur Energiever-

brauchskennzeichnung und Energieberatung (s. 12.1a)  

sowie steuerliche Förderungen zur energetischen Gebäude-

sanierung (s. 7.1a/b) hingewiesen.

Geplante weitere Maßnahmen

Im Rahmen der Umsetzung des „Nationalen Programms für 

nachhaltigen Konsum“ plant die Bundesregierung verschie-

dene Maßnahmen, die den Verbraucherinnen und Verbrau-

chern den nachhaltigen Konsum erleichtern und eine bessere 

Orientierung bieten sollen. Vor allem bei der CO
2
-Bilanz und 

dem Energieverbrauch in der Herstellung und Nutzung von 

Produkten und Dienstleistungen. Die Bundesregierung wird 

sich weiterhin für eine anspruchsvolle Revision der Energie-

verbrauchskennzeichnungsrichtlinie einsetzen. Zudem plant 

die Bundesregierung weitere Maßnahmen, um externe Ef-

fekte insbesondere bei Konsumgütern stärker einzubeziehen. 

Gleichzeitig sind Aufklärungsmaßnahmen angedacht, die hel-

fen sollen, mögliche Rebound-Effekte zu verringern.

Darüber hinaus setzt sich die Bundesregierung für die Ein-

beziehung von ressourcenintensiven schnelllebigen digita-

len Geräten in die Vorgaben zum Produktdesign innerhalb 

der EU-Ökodesign-Richtlinie ein.

12.2 Umweltmanagement EMAS

Nachhaltige Produktion – Anteil nachhaltiger Produktion stetig erhöhen

 

EMAS = Eco-Management and Audit Scheme

Daten ab 2012 durch DIHK revidiert. Dies gilt auch für die Anzahl der Beschäftigten in den Jahren 2013, 2016 und 2017.

Quelle: Deutscher Industrie- und Handelskammertag e. V.

Einsatz des Umweltmanagementsystems EMAS in Deutschland
Anzahl der in Deutschland registrierten Organisationsstandorte sowie deren Beschäftigte
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Definition des Indikators

Der Indikator zeigt die Anzahl der in Deutschland für das 

Umweltmanagementsystem EMAS (Eco-Management 

and Audit Scheme) registrierten Standorte sowohl deut-

scher als auch ausländischer Organisationen.

Ziel und Intention der Bundesregierung

Klimawandel, Energiewende und Ressourcenknappheit 

stellen Unternehmen vor neue Herausforderungen mit 

der Folge, dass sie ihre betriebswirtschaftlichen Abläu-

fe, Strukturen und Produkte entsprechend umwelt- und 

ressourcenschonend gestalten müssen. Das Umwelt-

managementsystem EMAS bietet ein Konzept für einen 

systematischen betrieblichen Umweltschutz und ist mit 

dem Anspruch verbunden, die Umweltleistung des Orga-

nisationsstandortes stetig zu verbessern. Deshalb lautet 

das Ziel, bis zum Jahr 2030 insgesamt 5.000 Organisati-

onsstandorte für das Umweltmanagement EMAS auszu-

weisen.

Inhalt und Entwicklung des Indikators

EMAS ist ein freiwilliges Instrument der Europäischen 

Union, das Organisationen jeder Größe und Branche da-

bei unterstützt, ihre Umweltleistung kontinuierlich zu 

verbessern. Eine EMAS-Zertifizierung impliziert dabei 

nicht, dass eine Organisation oder ihre Produkte per se 

umweltfreundlicher als vergleichbare Organisationen 

bzw. Produkte sind. Mit EMAS ist eine Umweltberichts-

pflicht (sogenannte Umwelterklärung) verbunden. Die-

se beinhaltet die Berichterstattung zu den wesentlichen 

Umweltauswirkungen des betreffenden Unternehmens 

sowie die Datenbereitstellung zu den Themenfeldern 

Energie- und Materialeffizienz, Emissionen, Wasser, Ab-

fall und Flächenverbrauch/biologische Vielfalt. Die Um-

welterklärung muss von den Organisationen jährlich – 

seit 2010 von kleinen und mittleren Unternehmen auf 

Antrag zweijährlich – aktualisiert werden. Die öffentli-

che Umwelterklärung sowie weitere interne Dokumente 

werden von unabhängigen, staatlich zugelassenen Um-

weltgutachterinnen und -gutachtern geprüft. Die Prü-

fung ist regelmäßig und dabei spätestens alle drei Jahre 

zu wiederholen. Organisationen, welche die Überprüfung 

erfolgreich bestehen und bei denen keine Umweltrechts-

verstöße oder Beschwerden vorliegen, werden in das 

EMAS-Register eingetragen. Für die Qualitätssicherung 

ist der Umweltgutachterausschuss zuständig. EMAS-Or-

ganisationen und -Standorte werden durch die zustän-

dige Industrie- und Handelskammer oder Handwerks-

kammer registriert und in einer öffentlich zugänglichen 

Datenbank beim Deutschen Industrie- und Handelskam-

mertag gespeichert.

Methodisch ist zu beachten, dass im EMAS-Register die 

Anzahl der Registrierungen abgebildet wird. Teilnehmen-

den Organisationen steht es frei, unter einer Organisati-

onsregistrierung mehrere Standorte aufzunehmen (Sam-

melregistrierung) oder Standorte einzeln registrieren zu 

lassen. Einige Organisationen haben zum Teil auch ihre 

ausländischen Standorte in Deutschland registrieren las-

sen. Diese befinden sich ebenfalls im EMAS-Register, sind 

jedoch bei der hier ausgewiesenen Anzahl der EMAS-

Standorte nicht enthalten.

Im Jahr 2019 waren in Deutschland 2.176 EMAS-Standor-

te registriert. Dies entspricht einer Erhöhung um 11 % ge-

genüber 2005. Betrachtet man die Entwicklung der letz-

ten fünf Jahre, so hat sich der Indikator im Durchschnitt 

leicht in Richtung des Ziels entwickelt. Bei gleichbleiben-

der Entwicklung würde das Ziel für 2030 allerdings deut-

lich verfehlt werden.

Die Anzahl der Beschäftigten in den registrierten Orga-

nisationen betrug im Jahr 2019 insgesamt 988.401 Perso-

nen. Dies entsprach einer Erhöhung von 2,8 % gegenüber 

2005.

Die 2.176 im Jahr 2019 registrieren EMAS-Standorte ge-

hörten insgesamt 1.150 deutschen Organisationen an 

und einer Organisation mit Sitz im Ausland. Die Zahl der 

deutschen Organisationen ist seit 2005 um 22,9 % gesun-

ken. Darüber hinaus waren die Organisationen im Jahr 

2019 sehr heterogen auf das Bundesgebiet verteilt. Die 

meisten waren in Baden-Württemberg (347) und Bayern 

(288) angesiedelt, gefolgt von Nordrhein-Westfalen (105). 

In Mecklenburg-Vorpommern gab es dagegen nur zwei 

registrierte Organisationen. Die Verteilung nach Wirt-

schaftsbereichen im Jahr 2019 gestaltete sich wie folgt: 

38,3 % der deutschen Organisationen gehörten dem Ver-

arbeitenden Gewerbe, 9,4 % der Erbringung von sonsti-

gen Dienstleistungen, 8,0 % dem Bereich Erziehung und 

Unterricht sowie 7,6 % dem Gastgewerbe an. Zu beach-

ten ist, dass die Organisationen teilweise mehreren Wirt-

schaftsbereichen zugeordnet sind. 
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Aktivitäten der Bundesregierung im Indikatorenbereich

EMAS dient dazu, über die gesetzlichen Vorgaben hinaus 

einen freiwilligen Beitrag zum betrieblichen Umweltschutz 

zu leisten, dabei gleichzeitig den Einsatz von Ressourcen zu 

optimieren, Kosten einzusparen, die Reputation des eigenen 

Unternehmens in der Öffentlichkeit und bei Auftraggebern 

zu verbessern. Außerdem dient es dazu, die Motivation der 

eigenen Mitarbeiter zu steigern und neue Marktchancen und 

Innovationsmöglichkeiten zu erschließen. EMAS ist heute 

fester Bestandteil und Markenzeichen für eine ökonomisch 

effiziente, nachhaltige und umweltorientierte, auf Krisen-

festigkeit ausgerichtete Unternehmensführung sowie Aus-

druck hoher unternehmerischer Eigenverantwortung. Es 

leistet damit auf Unternehmensebene einen Beitrag zu dem 

Ziel der Bundesregierung, Deutschland zu einer der effizien-

testen und umweltschonendsten Volkswirtschaften weltweit 

werden zu lassen und nachhaltige Produktionsweisen in 

Deutschland und darüber hinaus zu fördern.

EMAS stellt die anspruchsvollste Lösung im Bereich der Um-

weltmanagementsysteme dar. EMAS verlangt von jedem ein-

zelnen teilnehmenden Unternehmen, dass es seine Umwelt-

leistung stets verbessert und alle Rechtsvorschriften einhält. 

Die Umweltleistung der Unternehmen wird anhand von so-

genannten Kernindikatoren (u. a. Energie-, Material- und Res-

sourceneffizienz, Flächenverbrauch, Wasserverbrauch, Abfall, 

Emissionen) gemessen. EMAS-Teilnehmer berichten in ihrer 

öffentlich zugänglichen Umwelterklärung darüber. Ein un-

abhängiger Umweltgutachter prüft es nach. Verschiedene 

Untersuchungen und Befragungen der EMAS-Unternehmen 

in Deutschland und EU-weit bestätigen, dass die Teilnahme 

an EMAS zu Umweltentlastungen führt. Alle EMAS-Teilneh-

mer werden in einem öffentlichen Register geführt. Die An-

zahl der in Deutschland registrierten EMAS-Standorte lag 

am 1. Oktober 2020 bei 2.213 Standorten.

Bisherige Maßnahmen

Die Maßnahmen der Bundesregierung zielen darauf ab, das 

System EMAS zu fördern und die Anzahl der EMAS-Teil-

nehmer weiter zu erhöhen. Hierfür wird ein auf EMAS zu-

geschnittener Instrumentenmix angewandt, bei dem die be-

sonderen Belange von KMU berücksichtigt werden sollen.

Auf gesetzlicher Ebene wird EMAS im Rahmen der EEG-

Ausgleichsregelung und für den Spitzenausgleich bei der 

Strom- und Energiesteuer sowie im Energiedienstleis-

tungsgesetz anerkannt. Erleichterungen für EMAS-Un-

ternehmen existieren unter anderem bei verschiedenen 

Berichtspflichten, im Rahmen der ordnungsbehördlichen 

Überwachung und in Bezug auf den Einsatz von Umwelt-

gutachtern als Sachverständige. Die Umweltbelange einer 

Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen wer-

den durch die geprüfte Umwelterklärung abgedeckt. Ver-

schiedene Länder gewähren EMAS-Unternehmen Gebüh-

renerleichterungen und weitere Vollzugserleichterungen 

(im Einzelnen die Übersicht unter www.emas.de).

Alle zwei Jahre werden im Wechsel der europäische und 

der deutsche EMAS-Award vergeben. Sie geben den Unter-

nehmen Gelegenheit, unter einem jeweiligen Jahresthema 

ihre Umwelt- und Nachhaltigkeitsleistungen darzustellen. 

Hieraus lassen sich auch übergreifend kontinuierliche Fort-

schritte bei der umweltgerechten und nachhaltigen Unter-

nehmensführung ablesen. Eine große Anzahl von EMAS-

Unternehmen ist auf dem Wege, ihre Wirtschaftsweise in 

Richtung Klimaneutralität auszurichten.

Im Rahmen von Pilotvorhaben haben verschiedene Bun-

desbehörden und Bundesministerien EMAS eingeführt. Ein 

Leitfaden für Bundesbehörden erläutert die wesentlichen 

Schritte für eine Einführung von EMAS und die für Bundes-

behörden bedeutsamen Umweltaspekte. Informationsbro-

schüren zur Berücksichtigung von EMAS bei der Beschaf-

fung, zu EMAS und dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex 

sowie zu EMAS und Digitalisierung weisen weitere Potenzia-

le zur nachhaltigen Ausrichtung der Unternehmen auf. 

Aufgrund des 2017 und 2018 geänderten Rechtsrahmens ist 

es nun ausdrücklich möglich, Nachhaltigkeitsaspekte stärker 

im Umweltmanagementsystem zu verankern. Die Qualifika-

tion der staatlich zugelassenen Umweltgutachter wurde ab 

dem 1. Januar 2020 dementsprechend auf Kenntnisse nach-

haltiger Unternehmensführung in ihrem jeweiligen Zulas-

sungsbereich erweitert. Sie sind damit in der Lage, die auf der 

vorhandenen Umweltberichterstattung aufbauende Nach-

haltigkeitsberichterstattung ebenfalls zu überprüfen. 

Pilotprojekte zur Einführung von EMAS im sogenannten 

Multi-Site-Verfahren haben gezeigt, dass Erleichterungen 

in bestimmten Branchen (z. B. Lebensmitteleinzelhandel) 

ohne Abstriche an der Qualität der Anwendung von EMAS 

möglich sind.

Geplante weitere Maßnahmen

Die Bundesregierung wird die Anreize für die Einführung 

von Umweltmanagementsystemen weiterhin ausbauen. 

Zentraler Ansatzpunkt dabei ist die stärkere Verzahnung 

von EMAS mit anderen Instrumenten und Maßnahmen, 

die auf Förderung nachhaltiger Unternehmensführung und 

des nachhaltigen Wirtschaftens abzielen.

Die Bundesregierung wird einen EMAS-Baustein für unter-

nehmerisches Klimamanagement entwickeln, mit dem Un-

ternehmen und sonstige Organisationen Klimaneutralität 

glaubwürdig belegen können.

Die Bundesregierung wird sich für die Weiterentwicklung 

von EMAS in Richtung Nachhaltigkeitsmanagement ein-

setzen und die Schnittstellen zum Deutschen Nachhaltig-
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keitskodex und zur Richtlinie über die nicht finanzielle Be-

richterstattung (CSR-RL) weiter vertiefen. Im Rahmen einer 

Pilotphase können Umweltgutachter bereits DNK-Erklä-

rungen gegenprüfen. Die Bundesregierung wird eine On-

line-Plattform entwickeln, auf der das EMAS-Validierungs- 

und Registrierungsverfahren weitgehend digital abläuft. 

Die Plattform enthält auch Werkzeuge für die digitale Da-

tenerfassung und Berichterstattung. Durch den sinkenden 

Aufwand und schnellere Verfahren entstehen Anreize für 

Unternehmen, EMAS ein- und fortzuführen.

Das Ziel, EMAS in allen Bundesministerien einzuführen, wird 

entsprechend dem Prüfauftrag des Maßnahmenprogramms 

Nachhaltigkeit und des Klimaschutzprogramms der Bundes-

regierung weiterverfolgt. Dies wird in Ziffer 3.5.1.1 des Klima-

schutzprogramms 2030 konkretisiert. Danach führen bis 2025 

alle obersten Bundesbehörden sowie weitere Bundesbehör-

den an zusätzlich 300 Standorten ein Umweltmanagement-

system ein, wobei sich alle Bundesministerien beteiligen. 

Die jährlichen Fachgespräche mit EMAS-Organisationen 

über die Verleihung von Anerkennungsurkunden werden 

fortgeführt.

12.3 a/b Nachhaltige Beschaffung

Nachhaltige Beschaffung – Vorbildwirkung der öffentlichen Hand für nachhaltige öffentliche Beschaffung verwirklichen

a)  Anteil Papier mit Blauem Engel am Gesamtpapierverbrauch der unmittelbaren 

Bundesverwaltung

b) CO
2
-Emissionen je Fahrleistungen der Kfz der öffentlichen Hand 

 
Definition der Indikatoren

Die Indikatoren zeigen Nachhaltigkeit in der Beschaffung 

exemplarisch anhand der Teilbereiche Papier sowie CO
2
- 

 

Emissionen von Kraftfahrzeugen (Kfz). Beide Indikatoren 

werden als Indizes mit dem Basisjahr 2015 dargestellt.

Recycling- und Gesamtpapierverbrauch: 2019 vorläufige Daten.

Quellen:  Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung, Institut für Energie- und Umweltforschung, 
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Der Indikator 12.3.a „Anteil Papier mit Blauem Engel am 

Gesamtpapierverbrauch der unmittelbaren Bundesver-

waltung“ bildet den Anteil von Papier mit dem Umwelt-

siegel Blauer Engel am Gesamtpapierverbrauch der un-

mittelbaren Bundesverwaltung ab.

Der Indikator 12.3.b „CO
2
-Emissionen je Fahrleistungen 

der Kfz der öffentlichen Hand“ setzt die CO
2
-Emissionen 

ins Verhältnis zu den entsprechenden Fahrleistungen.

Ziele und Intention der Bundesregierung

Der Themenbereich Nachhaltige Beschaffung ist sehr 

komplex. Hier werden exemplarisch produktspezifische 

Indikatoren betrachtet. Während für den Anteil von Papier 

mit Blauem Engel am Gesamtpapierverbrauch der un-

mittelbaren Bundesverwaltung ein Wert von 95 % bis zum 

Jahr 2020 anvisiert ist, soll das Verhältnis von CO2-Emissio-

nen je Fahrleistungen zukünftig weiter sinken. Die öffent-

liche Hand hat einen wesentlichen Anteil an der Nachfrage 

von Produkten und Dienstleistungen. Die Ausrichtung der 

öffentlichen Beschaffung am Leitprinzip der Nachhaltig-

keit und die Stärkung von Nachhaltigkeitskriterien bei der 

öffentlichen Beschaffung sollen daher als Hebel für die 

Steigerung des Angebots nachhaltiger Produkte wirken. 

Ziel der Bundesregierung ist es, Nachhaltigkeit in der öf-

fentlichen Beschaffung generell zu stärken.

Inhalt und Entwicklung der Indikatoren

Anteil Papier mit Blauem Engel am Gesamtpapierver-

brauch der unmittelbaren Bundesverwaltung

Die Daten für die Berechnung des Anteils von Papier mit 

Blauem Engel am Gesamtpapierverbrauch der unmittelba-

ren Bundesverwaltung werden durch das Monitoring des 

Maßnahmenprogramms Nachhaltigkeit erhoben, das vom 

Bundeskanzleramt durchgeführt und von der Kompetenz-

stelle für nachhaltige Beschaffung beim Beschaffungsamt 

des Bundesinnenministeriums unterstützt wird. Der Blaue 

Engel ist ein Umweltzeichen für umweltschonende Pro-

dukte und Dienstleistungen. Bezogen auf Papier bedeutet 

dieses Siegel, dass die Papierfasern zu 100 % aus Altpapier 

gewonnen werden und dass bei der Herstellung auf schäd-

liche Chemikalien oder optische Aufheller verzichtet wird.

Der Anteil des Papiers mit Blauem Engel ist von 2015 bis 

2019 nach vorläufigen Daten um rund 104 % gestiegen. 

Im Jahr 2015 betrug der Anteil 45 % am Gesamtpapier-

verbrauch der unmittelbaren Bundesverwaltung und er-

reichte 2019 einen Wert von 92 %. Dies entspricht einer 

Zunahme um 104,1 % (Indexwert = 204,1). Somit folgt der 

Indikator der Zielsetzung des Maßnahmenprogramms 

Nachhaltigkeit, den Anteil des Einsatzes von Papier mit 

dem Blauen Engel auf 95 % bis 2020 zu steigern. Der Ge-

samtpapierverbrauch ist nach einem Anstieg um 11,5 % 

im Jahr 2016 auf 993,4 Millionen Blatt Papier im Jahr 2019 

(vorläufig) gesunken. Dies bedeutet eine Reduktion des Ge-

samtpapierverbrauchs zwischen 2015 und 2019 um 13,6 %.

Bei dem Zeitvergleich ist zu beachten, dass es im Jahr 2018 

eine methodische Anpassung bei der Definition von Papier 

gab. Ab dem Berichtsjahr 2018 wird ausschließlich nicht-

farbiges DIN A4-Druck- und Kopierpapier erfasst. Somit 

kann der Rückgang des Gesamtpapierverbrauchs zum Teil 

auf die methodische Änderung zurückzuführen sein.

Generell ist bei diesem Indikator zu beachten, dass die 

Aussagekraft der Verwendung von Papier mit Blauem 

Engel für den Gesamtkomplex „Nachhaltige Beschaf-

fung“ eher gering ist. Denn Papier weist lediglich einen 

kleinen Anteil am monetären Gesamtvolumen der Be-

schaffung der öffentlichen Hand auf.

CO
2
-Emissionen je Fahrleistungen der Kfz der  

öffentlichen Hand

Die Daten für die Kfz der öffentlichen Hand werden von 

den Umweltökonomischen Gesamtrechnungen des Sta-

tistischen Bundesamts unter Zuhilfenahme der TRE-

MOD-Datenbank (Transport Emission Estimation Mo-

dell) des Instituts für Energie- und Umweltforschung 

bereitgestellt. Die öffentliche Hand umfasst Bund, Län-

der, Gemeinden und Gemeindeverbände, Polizei, Bun-

desgrenzschutz, Feuerschutz und Feuerwehren.

Aufgrund der wenigen Beobachtungspunkte und einer 

methodischen Änderung in der TREMOD-Datenbank 

im Jahr 2016 ist eine Bewertung der Entwicklung nicht 

möglich. Des Weiteren haben sich die Fahrzeugdefinitio-

nen geändert und somit ebenfalls die Fahrzeugbestände. 

Änderungen haben sich zudem bei den Ergebnissen zu 

Fahrleistungen, Energieverbräuchen und Emissionen in 

der Umweltökonomischen Gesamtrechnung ergeben.

Betrachtet man im Vergleich zu den Kfz der öffentlichen 

Hand die Kfz der unmittelbaren Bundesverwaltung, be-

trugen im Jahr 2019 deren durchschnittliche CO2-Emissi-

onen 203,3 Gramm CO2 je gefahrenem Kilometer. In der 

Statistik des Umweltbundesamtes ergab sich ebenfalls 

eine methodische Anpassung.

Die unmittelbare Bundesverwaltung umfasst die eigenen, 

aber rechtlich unselbstständigen zentralen oder nachge-

ordneten Behörden des Bundes. Die Daten für die CO
2
-

Emissionen je Fahrleistungen der Kfz der unmittelbaren 

Bundesverwaltung stammen vom Umweltbundesamt. Wie 

bei den Angaben zu den Kfz der öffentlichen Hand werden 
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bei der unmittelbaren Bundesverwaltung ebenfalls alle 

Pkw bis zu einem Gewicht von 3,5 Tonnen berücksichtigt, 

allerdings nicht die leichten Nutzfahrzeuge dieser Klasse.

Zwischen 2015 und 2017 stieg der Anteil der neu an-

geschafften Kfz der unmittelbaren Bundesverwaltung, 

deren Emissionswert kleiner als 50 Gramm CO
2
 je Kilo-

meter war, am Gesamtvolumen der neubeschafften Kfz 

von 2,6 % auf 4,1 %. Im Jahr 2018 fiel der Anteil auf 3,3 % 

zurück. Nach vorläufigen Zahlen sank der Wert im Jahr 

2019 weiter und lag bei 2,4 %.

Der hier betrachtete Indikator bezieht sich ausschließ-

lich auf den Umweltaspekt der Nachhaltigkeit. Zudem 

werden nur diejenigen CO
2
-Emissionen berücksichtigt, 

die im Betrieb der Fahrzeuge anfallen. Betrachtet man 

jedoch die ganzheitlichen Lebenszykluskosten, fallen in 

den Prozessen der Produktion und Entsorgung ebenfalls 

Treibhausgasemissionen an, die für einen aussagekräfti-

gen Indikator zu berücksichtigen wären. Darüber hinaus 

ist die Nachhaltigkeit der Elektromobilität davon abhän-

gig, inwiefern der verwendete Strom aus herkömmlichen 

oder regenerativen Quellen stammt.

Aktivitäten der Bundesregierung im Indikatorenbereich 

Die öffentliche Beschaffung kann einen wesentlichen Beitrag 

zur Stärkung der Nachhaltigkeit leisten. Mit Hilfe einer ge-

zielten Berücksichtigung von Qualität und Quantität bei der 

Beschaffung, insbesondere durch die konsequente Anwen-

dung von Umwelt- und auch Sozialkriterien, bestehen erheb-

liche Steuerungsmöglichkeiten im Sinne der Nachhaltigkeit. 

Beispiele dafür bieten das Bundes-Klimaschutzgesetz, das 

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Vorgaben für die Bundesverwal-

tung (z. B. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Beschaffung 

energieeffizienter Leistungen) und Programme der Bun-

desregierung, wie z. B. das Klimaschutzprogramm 2030, das 

Maßnahmenprogramm Nachhaltigkeit, der Nationale Akti-

onsplan Wirtschaft und Menschenrechte oder das Deutsche 

Ressourceneffizienzprogramm.

Mit Blick auf die Vorbildwirkung der Bundesverwaltung 

kann die Bundesregierung über die Ressorts auf eine um-

fassende Umsetzung einer nachhaltigen öffentlichen Be-

schaffung durch die Behörden und Einrichtungen des je-

weiligen Geschäftsbereichs hinwirken.

Hierzu nennt das aktuelle Maßnahmenprogramm Nach-

haltigkeit der Bundesregierung vom 30. März 2015 konkre-

te Maßnahmen, insbesondere in den Bereichen, in denen 

weiterhin dringend Handlungsbedarf besteht.

Der aktuelle Monitoringbericht 2019 zum Maßnahmenpro-

gramm zeigt die Bedeutung und Verbindlichkeit der Ziele 

bzw. Anforderungen des Maßnahmenprogramms Nachhal-

tigkeit auf und weist auf die jeweiligen Defizite bei der Um-

setzung hin. Hierzu dient auch ein ressortübergreifender 

Erfahrungsaustausch, insbesondere im Hinblick auf die ge-

plante Weiterentwicklung des Maßnahmenprogramms so-

wie eine einheitliche Umsetzung.

Bisherige Maßnahmen

Ende 2019 ist das Bundesklimaschutzgesetz (KSG) in Kraft 

getreten und mit ihm in § 13 KSG auch eine Regelung zur öf-

fentlichen Beschaffung. Ab jetzt gilt das Berücksichtigungs-

gebot für den Klimaschutz. Danach muss der Bund auch bei 

der Beschaffung prüfen, wie er damit zur Erreichung der Kli-

maschutzziele beitragen kann. Eine ähnliche Neuregelung ist 

in § 45 KrWG-Entwurf verankert. Hier werden eine konditio-

nierte Bevorzugungspflicht für ressourcenschützende Pro-

dukte integriert und die bislang geltende Prüfpflicht abgelöst.

Die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Beschaffung 

energieeffizienter Leistungen sieht die verpflichtende Be-

rücksichtigung von Aspekten der Energieeffizienz vor, in 

erster Linie über die Vorgabe der höchsten verfügbaren  

Energieffizienzkennzeichnung und die Berücksichtigung 

von Lebenszykluskosten. Beschaffungsstellen sollen bereits 

bei der Bedarfsanalyse prüfen, ob eine Leistung überhaupt 

beschafft werden muss und ob eventuell der Erwerb eines 

gebrauchten Produktes, eine Miete oder ein Leasing die 

umweltfreundlichere Variante darstellt.

Mehrere große und kleine Institutionen unterstützen im 

Auftrag der Bundesregierung die Umsetzung der nachhalti-

gen öffentlichen Beschaffung. 

Zur praxisnahen Unterstützung der (nach Schätzungen 

ca. 30.000) öffentlichen Auftraggeber i.S.d. Gesetzes gegen 

Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) bei der nachhaltigen 

öffentlichen Beschaffung hat sich die Bundesregierung im 

Jahr 2010 dazu entschlossen, die Kompetenzstelle für nach-

haltige Beschaffung (KNB) einzurichten. Mit ihrem Aufga-

benportfolio zur Unterstützung von Beschaffungsstellen 

kann sie dazu beitragen, die nachhaltige Beschaffung zu 

stärken. Als zentrales Portal zur nachhaltigen Beschaffung 

öffentlicher Auftraggeber bietet sie u. a. Schulungen an, 

führt Workshops durch, beantwortet Anfragen zur nach-

haltigen Beschaffung per Telefon oder E-Mail-Hotline und 

bietet Beratungsleistungen an. Darüber hinaus stellt sie mit 

ihrer Webseite (www.nachhaltige-beschaffung.info) ein um-

fangreiches Angebot an Informationen zum Thema bereit. 

Die KNB betreut zudem auch ein breit gefächertes Netzwerk. 

Unter anderem bedient sie sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben 

der im Umweltbundesamt vorhandenen Fachexpertise.
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Das Umweltbundesamt stellt mit seiner Webseite zur um-

weltfreundlichen Beschaffung (www.beschaffung-info.de) 

für öffentliche Auftraggeber Informationen wie Leitfäden, 

Handlungshilfen und auch auf die Vergabe zugeschnittene 

Informationen (u. a. Schulungsskripte) bereit. Basis der In-

formationen sind oftmals die Kriterien des Blauen Engels 

und die Einbindung der Kriterien in die öffentliche Auf-

tragsvergabe. 

Auch die Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe e. V. 

(FNR) unterstützt die öffentlichen Auftraggeber mit In-

formationen zur nachhaltigen Beschaffung. Hierbei liegt 

der Fokus auf der Nutzung nachwachsender Rohstoffe zur 

Substitution und damit zur Ressourceneffizienz. Die FNR 

betreibt eine Webseite zum Thema der nachhaltigen Be-

schaffung. Dort stellt sie Informationen zur Einbindung 

nachwachsender Rohstoffe zur Verfügung, u. a. eine ent-

sprechende Produktdatenbank.

Darüber hinaus tauschen sich Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter der o. a. Stellen mit anderen Bundesbehörden, Lan-

desvertretungen und auch kommunalen Einrichtungen 

zum Thema der nachhaltigen Beschaffung im Rahmen der 

Allianz für nachhaltige Beschaffung aus. Die Vernetzung 

und der Informationsaustausch dienen der Verbesserung 

der nachhaltigen Beschaffung auf allen Ebenen.

Beim Kaufhaus des Bundes werden Rahmenvereinbarun-

gen für eine Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen 

von den vier Zentralen Beschaffungsstellen des BMF, BMI, 

BMWi und BMVg zusammengeführt. Ziel ist es, alle Rah-

menvereinbarungen an den Nachhaltigkeitszielen auszu-

richten.

Neben den vorstehend genannten gibt es weitere Stellen, 

die neben ihrer Hauptaufgabe Verknüpfungen zur nachhal-

tigen Beschaffung haben, wie zum Beispiel das Nationale 

Qualitätszentrum für Ernährung in Kita und Schule (NQZ), 

die Nationale Klimainitiative oder die Nationale Organisa-

tion Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie.

Geplante weitere Maßnahmen

Die Bundesregierung hat sich gemäß Maßnahme 3.5.1.6 des 

Klimaschutzprogramms 2030 verpflichtet, die Einführung 

einer Verwaltungsvorschrift zur klimafreundlichen öffent-

lichen Beschaffung zu prüfen. Darüber hinaus wird die 

Bundesregierung ein neues Maßnahmenprogramm Nach-

haltigkeit vorlegen und die Maßnahmen zur öffentlichen 

Beschaffung – auch im Lichte der neuen Gesetzgebung – 

überarbeiten. 

Zur Erweiterung ihres Angebots wird die KNB zukünftig E-

Learning-Module zur Verfügung stellen und mit Webinaren 

ihr digitales Angebot zur Informationsvermittlung verbes-

sern. 
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13.  Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung  
des Klimawandels und seiner Auswirkungen 
ergreifen

a)  Wesentliche Inhalte und politische Prioritäten 
aus Sicht der Bundesregierung 

Der Klimawandel und seine Folgen zählen zu den größten 

globalen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Das Ziel 

13 folgt aus einer ökologischen Belastungsgrenze, deren Ein-

haltung zu den wichtigsten Aufgaben für das Überleben der 

Menschheit in der bisherigen Form gehört. In Deutschland 

sind die Klimaveränderungen bereits heute nachweisbar. Die 

mittlere Lufttemperatur in Deutschland ist gegenüber vor-

industrieller Zeit bereits um mehr als 1,6 °C gestiegen. Von 

2015 bis 2018 wurde ein Temperaturanstieg von 0,3 Grad 

gemessen. Die Folgen in den verschiedenen Bereichen sind 

unverkennbar. Rasche und ambitionierte Maßnahmen zur 

Minderung klimaschädlicher Emissionen sowie zur Anpas-

sung an die Folgen des Klimawandels sind für eine weltwei-

te nachhaltige Entwicklung unerlässlich und internationale 

Kooperationen unverzichtbar. Aber auch eine Stärkung der 

lokalen und regionalen Ebene ist erforderlich, um Deutsch-

land gegenüber den Klimawandelfolgen resilient aufzustel-

len und die ambitionierten Klimaziele umzusetzen.

Zur Treibhausgasminderung sieht das Pariser Klimaüber-

einkommen als Ziel vor, den durchschnittlichen globalen 

Temperaturanstieg auf deutlich unter 2 Grad Celsius zu be-

grenzen und Anstrengungen zur Begrenzung auf 1,5 Grad 

Celsius zu unternehmen – jeweils gegenüber dem vorin-

dustriellen Niveau. 

Nach Aussagen des Weltklimarats IPCC aus dem Jahr 2018 

wäre nach den aktuellen Klimaschutzplänen der Staaten 

unter dem Pariser Abkommen ein globaler Temperaturan-

stieg um durchschnittlich 3 °C bis zum Ende des 21. Jahr-

hunderts und ein weiterer Anstieg danach wahrscheinlich. 

Ein solcher Temperaturanstieg bedeutet laut IPCC ein sehr 

hohes Risiko für abrupte, unumkehrbare Klimaänderun-

gen und verringert die Möglichkeiten der Menschen und 

der Ökosysteme erheblich, sich an den Klimawandel an-

zupassen. 

In seinem 2018 veröffentlichten Sonderbericht hat der IPCC 

zudem gezeigt, dass die Risiken für Natur und Mensch zwi-

schen 1,5 °C und 2 °C globaler Erwärmung stärker ansteigen 

als zuvor bekannt. Bereits oberhalb einer Erwärmung von 

1,5 °C sind irreversible Verluste oder das Überschreiten von 

Kipppunkten möglich. Sollte sich das gegenwärtige Tempo 

der globalen Erwärmung fortsetzen, wird der Temperatur-

anstieg wahrscheinlich bereits zwischen 2030 und 2050 die 

Marke von 1,5 °C überschreiten, so der IPCC.

Gleichzeitig legt der IPCC dar, dass es möglich ist, die Er-

wärmung auf 1,5 °C gegenüber dem Niveau vor der Indust-

rialisierung zu beschränken, wenn jetzt 

so rasch und wirksam gehandelt wird, 

dass weltweite CO2-Neutralität bis zum 

Jahr 2050 erreicht wird. Verzögerter Kli-

maschutz würde einen deutlich stärke-

ren Einsatz von Maßnahmen notwen-

dig machen, die der Atmosphäre CO2 entziehen, um den 

Temperaturgrenzwert einzuhalten (CO2-Entnahme oder 

Carbon Dioxode Removal – CDR). Hierfür kommen zum ei-

nen natürliche Senken und zum anderen Technologien für 

sog. negative Emissionen in Betracht. Bei den natürlichen 

Senken spielen vor allem Wälder, marine Ökosysteme und 

die Kohlenstoffspeicherung in Böden eine Rolle. Es ist je-

doch noch zu prüfen, inwiefern diese nachhaltig in großem 

Maßstab Kohlenstoff einlagern können.

Die wesentlichen derzeit diskutierten technischen Möglich-

keiten für negative CO2-Emissionen sind DACCS und BECCS. 

DACCS ist der Direktentzug von CO2 aus der Atmosphäre mit 

anschließender Speicherung (DACCS = Direct Air Capture 

and CCS). Das Verfahren ist energetisch sehr aufwendig und 

technisch noch nicht in großem Maße verfügbar. DACCS 

könnte zumindest langfristig marktfähig werden. 

Die energetische Nutzung von Biomasse mit CO2–Spei-

cherung bezeichnet man als BECCS (Bio-Energy and CCS). 

Während der IPCC BECCS als realistische Option bewer-

tet, befürchten Kritiker bei der großskaligen energetischen 

Nutzung land- und forstwirtschaftlich erzeugter Biomasse 

ökologische Risiken sowie erheblichen Konkurrenzdruck 

für die Lebensmittelerzeugung („Tank/Teller“). 

Beide Technologien stehen nicht oder nicht im indust-

riellen Maßstab zur Verfügung und werfen weitere Fragen 

z. B. rechtlicher Natur auf, die durch weitere Forschung zu 

klären sind. Ihr Einsatz stellt außerdem aufgrund von si-

gnifikanten Eingriffen in ökologische Prozesse und Land-

nutzungsänderungen die Erreichung der nachhaltigen 

Entwicklungsziele in Frage. Zudem sind die Risiken und 

Akzeptanzprobleme bei der technischen Speicherung von 

Kohlenstoff zu berücksichtigen. Insofern sollten die Emis-

sionen so gering wie möglich gehalten und die Minderung 

ambitioniert verfolgt werden, um ggf. eine CO2-Entnahme 

möglichst zu begrenzen. 

Der IPCC betont weiterhin, dass angesichts des zu erwar-

tenden Klimawandels die gegenwärtigen Anpassungsmaß-

nahmen nicht ausreichen. Die Folgen des Klimawandels 

– wie zunehmende Erwärmung, Meeresspiegelanstieg, Wet-

terextreme, Ozeanversauerung und Artensterben, regional 

eingeschränkte Wasserverfügbarkeit und zunehmende Ero-

sionsgefährdung – können zur Verschärfung von sozialer 

und wirtschaftlicher Ungleichheit führen und soziale Kon-

flikte, Migration, Armut und Hunger zur Folge haben. Da-

durch würde eine nachhaltige Entwicklung beeinträchtigt.
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Das Ende 2015 verabschiedete UN-Klimaschutzabkommen 

von Paris setzt das internationale Ziel, den globalen Tem-

peraturanstieg deutlich unter 2 °C über vorindustriellem 

Niveau zu halten und Anstrengungen zu unternehmen den 

Temperaturanstieg auf 1,5 °C zu begrenzen. Gleichzeitig 

sind die Anpassungskapazitäten zu stärken. Ein weiteres 

Ziel des Klimaschutzabkommens ist es, Finanzflüsse mit dem 

Weg zu einer emissionsarmen und gegenüber Klimaände-

rungen resilienten Entwicklung in Einklang zu bringen.

Die Sonderberichte des IPCC über den Ozean und die 

Kryosphäre in einem sich wandelnden Klima (SROCC) so-

wie über Klimawandel und Landsysteme (SRCCL) aus dem 

Jahr 2019 unterstreichen den dringenden Handlungsbe-

darf gegenüber den Folgen des Klimawandels und einem 

ambitionierten Klimaschutz. Der Klimawandel schreitet 

schneller voran als in den vorangegangenen Berichten do-

kumentiert.  

Das internationale Klimaschutzabkommen von  
Paris (2015)

Mit dem Pariser Übereinkommen hat sich die Staaten-

gemeinschaft in einem globalen, verbindlichen Abkom-

men darauf geeinigt, die Erderwärmung gegenüber vor-

industriellen Werten deutlich unter 2 °C zu halten und 

Anstrengungen zu unternehmen, den Temperaturanstieg 

auf 1,5 °C zu begrenzen. Der Scheitelpunkt der globalen 

Emissionen soll schnellstmöglich erreicht werden, gefolgt 

von raschen Emissionsreduzierungen bis zur Treibhaus-

gasneutralität (Balance zwischen Emissionsquellen und 

-senken) in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts. Neben 

der Minderung der Treibhausgasemissionen wird die Fä-

higkeit zur Anpassung an den Klimawandel als gleichbe-

rechtigtes Ziel gestärkt. 

Das Übereinkommen verpflichtet jede Vertragspartei, 

einen nationalen Klimaschutzbeitrag (Nationally Deter-

mined Contribution, NDC) zu kommunizieren und Maß-

nahmen zu seiner Umsetzung zu ergreifen. Zudem wurde 

ein fünfjähriger Zyklus zur Neuvorlage von Klimaschutz-

beiträgen festgeschrieben, wobei nachfolgende Beiträge 

eine Ambitionssteigerung gegenüber dem vorangegan-

genen Beitrag darstellen sollen und nicht darunter liegen 

dürfen. Die Entscheidungen der Klimakonferenz 2019 in 

Madrid (COP 25) bekräftigten das Progressionsgebot und 

betonten die Dringlichkeit des Handelns für 2020. Zu-

gleich kündigten über 100 Staaten an, auf höhere Klima-

ziele 2020 hinzuarbeiten. Zuvor hatte der Europäische 

Rat die EU-Kommission um einen Vorschlag zur Aktua-

lisierung des EU-NDC in 2020 ersucht. Vor dem Hinter-

grund der Coronakrise wurde die Weltklimakonferenz 

COP 26 auf den 1.–12. November 2021 verschoben. Un-

abhängig vom Datum der COP sind Deutschland und die 

EU unter dem Pariser Klimaabkommen dazu aufgerufen, 

bis Ende 2020 höhere Klimaziele vorzulegen. 

In Paris wurde zudem eine fünfjährliche Überprüfung 

festgelegt, ob die nationalen Klimaschutzbeiträge aus-

reichen, um den Temperaturgrenzwert einzuhalten. Zur 

Unterstützung der Entwicklungsländer bei der Umset-

zung ihrer Klimaschutzbeiträge und der Anpassung an 

den Klimawandel haben die Industrieländer zugesagt, ab 

2020 jährlich 100 Milliarden USD aus öffentlichen und 

privaten Quellen für die internationale Klimafinanzie-

rung zu mobilisieren. Schwellenländer sind eingeladen, 

zusätzlich zur Klimafinanzierung beizutragen. Für die 

Zeit nach 2025 soll laut der Begleitentscheidung des Pa-

riser Übereinkommens ein neues, nicht unter 100 Milliar-

den USD liegendes jährliches Ziel für die Klimafinanzie-

rung beschlossen werden. 

Europäische Ziele

In Anerkennung der Ziele des Paris-Abkommens ver-

folgt die EU langfristig das Ziel, bis 2050 Treibhausgas-

neutralität zu erreichen. Dieses Ziel wurde vom Euro-

päischen Rat (Dezember 2019) und vom Europäischen 

Parlament (seit März 2019) unterstützt. Die EU-Kom-

mission plant, dieses Ziel im Rahmen eines „EU-Klima-

gesetzes“ rechtlich zu verankern, wobei die Festlegung 

eines Zielpfades u. a. im Hinblick auf Kostenwirksam-

keit und wirtschaftliche Effizienz geschehen soll (siehe 

Artikel 3 Abs. 3, COM/2020/80 final). Der Europäische 

Rat hat mit den Schlussfolgerungen vom 24. Oktober 

2014 zudem einen Rahmen für die Klima- und Energie-

politik der EU bis 2030 verabschiedet, der 2018 aktuali-

siert wurde.

Auf dem Europäischen Rat am 10./11. Dezember 2020 

haben die Staats- und Regierungschefs der EU das EU- 

Klimaziel für das Jahr 2030 auf Grundlage des Vorschla-

ges der EU-Kommission vom 17. September 2020 ange-

hoben. Der Europäische Rat billigte dementsprechend als 

verbindliches Ziel der EU, die Treibhausgasemissionen bis 

2030 intern netto um mindestens 55 % im Vergleich zu 

1990 zu reduzieren.  

 

Demnach sind nun für 2030 die folgenden Ziele gesetzt:

−  Minderung der EU-internen Treibhausgasemissionen um 

mindestens 55 % gegenüber 1990. 

−  Ausbau erneuerbarer Energien auf mindestens 32 %  

am Endenergieverbrauch.

− Erhöhung der Energieeffizienz um 32,5 %. 
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Nationale Ziele

Das im Dezember 2019 in Kraft getretene Bundes-Klima-

schutzgesetz sieht vor, dass die Treibhausgasemissionen 

im Vergleich zu 1990 schrittweise gemindert werden und 

bis zum Zieljahr 2030 eine Minderungsquote von min-

destens 55 % erreicht wird. Zudem sind für den Zeitraum 

2020 bis 2030 zulässige Jahresemissionsmengen (in Mil-

lionen Tonnen CO2-Äquivalenten) für die Sektoren Ener-

giewirtschaft, Industrie, Gebäude, Verkehr, Landwirt-

schaft sowie Abfallwirtschaft und Sonstiges festgelegt. 

Für den Sektor Landnutzung, Landnutzungsänderung 

und Forstwirtschaft (LULUCF) legt die Bundesregierung 

im Klimaschutzprogramm fest, welche Maßnahmen zum 

Erhalt des Sektors als Netto-Senke bis 2030 ergriffen wer-

den. Darüber hinaus enthält das Bundes-Klimaschutzge-

setz das Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2050. Ferner 

setzt sich der Bund darin das Ziel, die Bundesverwaltung 

bis zum Jahr 2030 treibhausgasneutral zu organisieren. 

Im Bereich der Klimafinanzierung hat sich die Bundesre-

gierung für 2020 das Ziel gesetzt, die internationale Kli-

mafinanzierung aus Haushaltsmitteln (inkl. Schenkungs-

äquivalenten aus Entwicklungskrediten) im Vergleich 

zum Sollwert 2014 auf 4 Milliarden Euro zu verdoppeln. 

Auch in Deutschland wird die Anpassung an den Klima-

wandel zunehmend bedeutsamer, um Schäden und Risi-

ken durch Klimaänderungen zu verringern. Mit der deut-

schen Anpassungsstrategie an den Klimawandel hat die 

Bundesregierung den Rahmen gesetzt, den Herausforde-

rungen des Klimawandels zu begegnen. Die Politik der 

Bundesregierung zielt darauf, die Anfälligkeit Deutsch-

lands gegenüber den Wirkungen des Klimawandels zu 

vermindern und die hiesige Anpassungskapazität an den 

Klimawandel zu erhöhen und damit bestehende Hand-

lungsziele der verschiedenen Politikfelder auch unter den 

Bedingungen des weiter fortschreitenden Klimawandels 

möglichst realisierbar zu halten. Hierfür ist eine enge Zu-

sammenarbeit auf allen politischen Ebenen erforderlich. 

 

Die Unterziele im Einzelnen

Das SDG 13 sieht im Wesentlichen die Stärkung der Wider-

standskraft und Anpassungsfähigkeit gegenüber klima-

bedingten Gefahren (13.1), die Einbeziehung von Klima-

schutzmaßnahmen in nationale Politiken (13.2) sowie die 

Verbesserung der personellen und institutionellen Kapazi-

täten im Bereich der Abschwächung des Klimawandels und 

der Klimaanpassung (13.3) vor. Auf nationaler Ebene werden 

diese Ziele in der Deutschen Anpassungsstrategie an den 

Klimawandel (DAS) gespiegelt. International sollen dazu die 

in den begleitenden Entscheidungen zum Paris-Klimaab-

kommen übernommenen Verpflichtungen der entwickelten 

Länder, ab 2020 bis 2025 gemeinsam jährlich 100 Milliarden 

USD aus privaten und öffentlichen Quellen zur Unterstüt-

zung der Entwicklungsländer zu mobilisieren, erfüllt werden 

(13.a) sowie Planungs- und Managementkapazitäten in den 

am wenigsten entwickelten Ländern und kleinen Inselent-

wicklungsländern gefördert werden (13.b). Auf der COP 26, 

die voraussichtlich vom 1. bis 12. November 2021 in Glasgow 

stattfinden wird, beginnen die Verhandlungen zum neuen 

Klimafinanzierungsziel für die Zeit nach 2025. 

Internationale Rolle Deutschlands 

Deutschland teilt die eigenen positiven Erfahrungen zum 

Beispiel mit der Energiewende mit anderen Ländern und 

zählt darüber hinaus zu den größten Gebern für interna-

tionale Klimafinanzierung. Finanziert werden über bilate-

rale und multilaterale Programme und Fonds Projekte zur 

Minderung von Treibhausgasemissionen, Anpassung an 

den Klimawandel sowie für Walderhalt und Biodiversitäts-

schutz. In Zukunft gilt es, auch weiterhin gezielt Struktur-

elemente der globalen Klimaschutzarchitektur (Umsetzung 

der Klimaschutzbeiträge, Transparenz der Minderungs-

leistungen, Ambitionsmechanismus, Anstieg finanzieller 

Unterstützung von Entwicklungsländern) sowie die Klima-

resilienz von Partnerländern zu fördern und notwendige 

Transformationsprozesse zu unterstützen. Außerdem ha-

ben sich die Länder in Paris verpflichtet, bis zum Jahr 2020 

allgemeine Regeln zur Umsetzung des Übereinkommens 

von Paris zu beschließen. Der Großteil dieser Regeln wurde 

bei der Klimakonferenz in Katowice im Jahr 2018 beschlos-

sen, sodass eine Umsetzung des Abkommens bereits heute 

gewährleistet ist. Bei der ursprünglich für das Jahr 2020 ge-

planten, aber wegen der Corona-Pandemie auf 2021 ver-

schobenen Klimakonferenz COP 26 sollen nun die letzten 

Details für eine transparente Berichterstattung zur Umset-

zung und Überprüfung des Übereinkommens von Paris be-

schlossen werden. 

Neben den Regeln der Umsetzung ist es wichtig, dass sich 

die Staaten der Welt ambitionierte Klimaziele setzen, um 

einen weltweiten Entwicklungspfad einzuschlagen, der 

eine Begrenzung der Erderwärmung möglichst auf 1,5 °C 

erlaubt. Deutschland und die EU müssen als wichtiger Part-

ner unter den großen Emittenten und unter den Industrie-

ländern dafür werben, dass alle Länder im Ambitionszyklus 

2020 ihre national festgelegten Beiträge (NDC) aktualisieren 

sowie langfristige Strategien für eine emissionsarme Ent-

wicklung vorlegen, die mit den in Paris vereinbarten Klima-

schutzzielen in Einklang stehen. 

Darüber hinaus müssen sie Partnerländern helfen, robuste 

Prozesse und Institutionen zur Unterstützung von klimare-

silienter Entwicklung zu schaffen.
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Nationale Herausforderungen: Erfolgreiche Umsetzung  
der Klimapolitik

Leitbild und Maßstab für die Klimaschutzpolitik der Bun-

desregierung ist das Klimaschutzabkommen von Paris. 

Rasches und ambitioniertes Handeln ist gefragt, um die 

schlimmsten Folgen des Klimawandels und das Schwin-

den der Anpassungsmöglichkeiten zu verhindern. Um das 

im Pariser Abkommen vereinbarte Klimaschutzziel und bis 

2050 Treibhausgasneutralität zu erreichen, sind umfassende 

gesellschaftliche und wirtschaftliche Veränderungen not-

wendig. Das Bundes-Klimaschutzgesetz, das Klimaschutz-

programm 2030 und der Klimaschutzplan 2050 geben für 

den Transformationsprozess zum Erreichen der nationalen 

Klimaschutzziele inhaltliche Orientierung. 

Mit zunehmendem Klimawandel steigt das Schadenspo-

tenzial für Natur, Gesellschaft und Wirtschaft. Vor allem 

extreme Wetterereignisse, wie Hitze, Starkregen, Starkwind 

und Flusshochwasser, können zu Schäden an Gebäuden 

und Infrastrukturen führen oder gar Menschen das Leben 

oder die Lebensgrundlage nehmen. Mit der Deutschen An-

passungsstrategie an den Klimawandel (DAS, 2008) hat die 

Bundesregierung die Risiken des Klimawandels bewer-

tet, Handlungsbedarfe benannt, die entsprechenden Zie-

le definiert und mögliche Maßnahmen entwickelt, um die 

Anpassungsfähigkeit natürlicher, gesellschaftlicher und 

ökonomischer Systeme zu erhalten oder zu steigern. Über-

greifendes Ziel der DAS ist es, die Verwundbarkeit (Vulne-

rabilität) Deutschlands gegenüber den Wirkungen des Kli-

mawandels aufzuzeigen und zu vermindern. Dabei skizziert 

die DAS Handlungsoptionen für 15 Handlungsfelder. 

Mit der Energiewende gilt Deutschland international viel-

fach als Vorbild für die erforderliche Transformation des 

Energiesystems zugunsten eines effektiven Klimaschutzes. 

Für eine erfolgreiche Klimapolitik, die sich an den langfris-

tigen Zielen orientiert, müssen neben dem Energiesektor 

alle Handlungsfelder wie Verkehr, Landwirtschaft, Gebäu-

de, Industrie, Abfallwirtschaft und Sonstiges sowie Land-

nutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft ein-

bezogen werden. Da Forschung und Innovation für eine 

wissenschaftlich fundierte, technologieoffene und effizien-

te Klimapolitik von großer Bedeutung sind, intensiviert die 

Bundesregierung zudem die Förderung von Forschung zu 

Klima, Klimaschutz und Klimaanpassung. 

Aktivitäten der Bundesregierung

I. Maßnahmen in Deutschland

Deutschland setzt im Klimaschutz auf einen breiten 

Instrumentenmix aus gesetzlichen Regelungen, ökono-

mischen Instrumenten und Förderprogrammen – bei-

spielsweise im Bereich erneuerbare Energien und Ener-

gieeffizienz – sowie Information und Beratung. Um das 

deutsche Klimaschutzziel für 2030 zu erreichen, wurden 

im Oktober 2019 das Klimaschutzprogramm 2030 und 

das Bundes-Klimaschutzgesetz verabschiedet. Ersteres 

enthält Maßnahmen in allen treibhausgasrelevanten 

Sektoren (u. a. Energiewirtschaft, Gebäude, Verkehr, In-

dustrie, Abfall-/Kreislaufwirtschaft, Landwirtschaft). 

Die Bundesregierung sieht im Rahmen des Klimaschutz-

programms 2030 auch bedeutende Investitionen in For-

schung und Innovation vor. Ein umfassendes Paket an 

F & E-Maßnahmen trägt daher der gesamten Breite an 

Forschungsbedarfen in allen Bereichen des Klimaschutz-

programms Rechnung. Um die Umsetzung des Klima-

schutzplans 2050 wissenschaftlich zu begleiten, wurde 

zudem die interdisziplinär zusammengesetzte „Wissen-

schaftsplattform Klimaschutz“ eingerichtet. Dieses Ex-

pertengremium wird mit Expertisen und Bewertungen 

die Bundesregierung dabei unterstützen, regelmäßig zu 

prüfen, ob die Ziele auf dem eingeschlagenen Weg er-

reicht werden können oder wo korrigiert oder nachge-

steuert werden muss. 

Ein Aktionsbündnis aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft 

begleitet die Umsetzung des Klimaschutzprogramms 

2030. Der Stand der Maßnahmenumsetzung des Pro-

gramms wird jährlich im Klimaschutzbericht der Bun-

desregierung dargestellt. Mit dem ebenfalls beschlosse-

nen Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) hat die 

Bundesregierung zudem eine Bepreisung von CO2 in den 

Sektoren Wärme und Verkehr eingeführt. Das Gesetz gibt 

vor, dass die Inverkehrbringer von Brennstoffen ab 2021 

an einem Emissionshandelssystem teilnehmen müssen. 

Zudem haben am 3. Juli 2020 Bundestag und Bundes  -

rat das Kohleausstiegsgesetz verabschiedet. Es ist am  

14. August 2020 in Kraft getreten. Demzufolge wird die 

Kohleverstromung schrittweise reduziert und bis spätes-

tens 2038 beendet.

Die Bundesverwaltung will bis 2030 klimaneutral wer-

den und daher bei der Treibhausgasreduktion mit gutem 

Beispiel vorangehen. BMU und BMZ sind bereits klima-

neutral. Das BMVI hat angeordnet, dass seine nachge-

ordneten Geschäftsbereichsbehörden 1.) Umweltmanage-

mentsysteme nach EMAS/LUMASPlus einführen und  

2.) schadstoffarme Dienstkraftfahrzeuge, vorrangig Elek-

troautos, beschaffen. Auch die Beauftragte der Bundes-

regierung für Kultur und Medien strebt die Einführung 

eines Umweltmanagementsystems nach EMAS mit Zer-

tifizierung an und fördert bei ihren Zuwendungsemp-

fängern ähnliche Schritte. Die Kulturstiftung des Bundes 

(KSB) und die Kulturveranstaltungen des Bundes in Ber-

lin GmbH (KBB) haben bereits eine EMAS-Zertifizierung.
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Um die Vereinbarungen des Pariser Klimaschutzabkom-

mens umzusetzen und dazu beizutragen, den weltwei-

ten Temperaturanstieg und dessen Folgen zu begrenzen 

sowie die notwendigen Aktivitäten zur Bewältigung der 

Folgen des Klimawandels konsequent fortzuführen, hat 

die Bundesregierung im Oktober 2020 den Zweiten Fort-

schrittsbericht zur Deutschen Anpassungsstrategie (DAS) 

beschlossen. Er umfasst in einem Aktionsplan mehr als 

180 Maßnahmen aus unterschiedlichen Politikbereichen 

wie beispielsweise Verkehr, Bauwesen, Küstenschutz, Ge-

sundheit, Forschung und internationale Zusammenar-

beit. Neben den aktuellen Erkenntnissen und Ergebnissen 

des DAS-Prozesses benennt der Fortschrittsbericht 2020 

die künftigen Schwerpunkte des DAS-Prozesses. Die Ar-

beiten der DAS werden unter der Federführung des BMU 

von der interministeriellen Arbeitsgruppe Anpassung an 

den Klimawandel (IMAA) koordiniert. 

Um den Fortschritt zur Anpassung an den Klimawandel 

in Deutschland einzuschätzen, wird der Stand der Um-

setzung der Maßnahmen überprüft. Die mit dem Kli-

mawandel verbundenen Gefahren werden regelmäßig 

erhoben und transparent gemacht. Mit dem aktuellen 

Monitoringbericht 2019 werden die bereits beobachtba-

ren Auswirkungen des Klimawandels anhand von über 

100 Indikatoren dargelegt und weitere Analysen für die 

zukünftigen Prioritäten der deutschen Anpassungspoli-

tik vorgenommen. Das wichtigste Ergebnis des Berichtes 

ist: Der Klimawandel ist in Deutschland mit weitreichen-

den Folgen für Umwelt, Gesellschaft und Gesundheit be-

reits angekommen; dementsprechend steigt der Hand-

lungsdruck auch für Maßnahmen zur Anpassung an 

den Klimawandel. Insbesondere ist das Jahresmittel der 

Lufttemperatur im Flächenmittel von Deutschland von 

1881 bis 2018 statistisch gesichert um 1,5 °C angestiegen; 

gegenüber dem ersten Monitoring-Bericht 2015 bedeutet 

dies eine Temperaturerhöhung um 0,3 Grad in nur fünf 

Jahren.

Mit der Vulnerabilitätsanalyse liegt seit dem Jahr 2015 

eine umfassende und deutschlandweite Studie zur Ver-

wundbarkeit gegenüber dem Klimawandel vor. Sie bil-

det die Grundlage für Vorsorge-Maßnahmen der Bun-

desregierung und dient dazu, die Deutsche Strategie zur 

Anpassung an den Klimawandel weiterzuentwickeln. 

Aktuell wird die Vulnerabilitätsanalyse durch das Behör-

dennetzwerk aus mittlerweile 28 Bundesoberbehörden 

neu erarbeitet. Ziel ist eine Veröffentlichung im Jahr 2021. 

Ziel des Förderprogramms „Maßnahmen zur Anpassung 

an die Folgen des Klimawandels“ ist es, regionale und 

kommunale Akteure sowie Bildungseinrichtungen und 

mittelständische Unternehmen zu unterstützen, die in-

novative Konzepte und nachhaltige Modellprojekte zur 

Anpassung an den Klimawandel fördern. Seit Beginn des 

Förderprogramms wurden rund 300 Einzelvorhaben mit 

einem Gesamtfördervolumen in Höhe von 40,2 Mio. Euro 

bewilligt. Im Förderfenster 2020 ist die Anzahl der einge-

reichten Projektskizzen (fast 190) im Vergleich zum Vor-

jahr nochmals gestiegen (2019: rund 150 Skizzen).

Eine Novellierung des Förderprogramms soll bis Mitte 

2021 wirksam werden. Insbesondere wird der Bund da-

bei prüfen, wie er unter Beachtung der Kompetenzen der 

Länder und Kommunen die erforderliche nachhaltige 

Anpassung an die Folgen des Klimawandels mit größt-

möglicher Wirkung unterstützen kann. Die Nationale 

Klimaschutzinitiative des BMU zur Förderung breit an-

gelegter Klimaschutzaktivitäten in Deutschland und das 

DAS-Förderprogramm zur Förderung von Maßnahmen 

zur Anpassung an den Klimawandel werden weiterge-

führt und ggf. den aktuellen Bedarfen angepasst. 

Mit ihrer Forschungs- und Innovationspolitik, insbeson-

dere mit der Forschung für Nachhaltigkeit, verbessert die 

Bundesregierung die Wissens- und Entscheidungsgrund-

lagen zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Kli-

mawandel. Dabei verfolgt sie 3 Leitziele: (i) vorausschau-

end Umweltrisiken erkennen und angemessen Vorsorge 

treffen, (ii) Transformationsprozesse durch fundiertes 

Wissen für Entscheider und passfähige Instrumente ge-

stalten und (iii) globale Verantwortung durch internatio-

nale Kooperationen wahrnehmen. 

II. Maßnahmen durch Deutschland

Die Bundesregierung setzt sich im Rahmen der EU, bei 

den Klimaverhandlungen der Vereinten Nationen sowie 

im Rahmen von G7 und in informellen Foren für eine 

ambitionierte internationale Klimapolitik und angemes-

sene Ziele zur Minderung der Treibhausgasemissionen 

ein, um die notwendige Transformation hin zur Dekar-

bonisierung der Weltwirtschaft und zur Steigerung der 

sogenannten Resilienz, das heißt der Widerstandskraft 

gegen die Folgen des Klimawandels, international zu be-

schleunigen. In diesem Zusammenhang sind zu erwäh-

nen:

Die Zusage, die internationale Klimafinanzierung aus 

Haushaltsmitteln bis 2020 gegenüber dem Sollwert des 

Jahres 2014 auf 4 Milliarden Euro zu verdoppeln, wird 

eingehalten.

Mit den Instrumenten zur Hebelung von Kapitalmarkt-

mitteln durch KfW und DEG und zur Mobilisierung von 

privaten Investitionen leistet Deutschland darüber hin-

aus einen weiteren Beitrag zur internationalen Klimafi-

nanzierung.
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Die Bundesregierung unterstützt die Forschung zum 

Klimawandel und damit auch die Arbeit des Weltklima-

rats (IPCC). Dieser liefert wesentliche wissenschaftliche 

Grundlagen für klimapolitische Entscheidungen.

III. Maßnahmen mit Deutschland

Seit 2008 unterstützt die Bundesregierung Entwicklungs- 

und Schwellenländer über die Internationale Klimaschutz-

initiative (IKI) des BMU. Mittlerweile wurden mehr als 700 

IKI-Projekte mit einem Gesamtvolumen von bisher 3,9 Mil-

liarden Euro beauftragt, die in den Partnerländern einen 

Beitrag dazu leisten, geeignete politische, technologische, 

wirtschaftliche und finanzmarktspezifische Rahmenbedin-

gungen für nachhaltige Wirtschaftssysteme zu schaffen. 

Über die Internationale Klimaschutzinitiative (IKI) des 

BMU hat die Bundesregierung zudem im Juli 2020 ein 

Maßnahmenpaket (Corona-Response-Paket) in Höhe 

von zunächst insgesamt 68 Millionen Euro aufgelegt. Es 

soll die Partnerländer zum einen bei der Abfederung der 

unmittelbaren Effekte der Corona-Pandemie unterstüt-

zen. Zum anderen zielt es darauf ab, den wirtschaftlichen 

Neustart und die soziale Stabilisierung mit dem Schutz 

von Klima und Biodiversität zu verknüpfen, u. a. durch 

Soforthilfemaßnahmen für Naturschutzgebiete und Bio-

diversitätshotspots sowie ökonomische Berater und Be-

raterinnen in einer Vielzahl von IKI-Partnerländern. 

Des Weiteren ist die Bundesregierung Initiator und Geber 

der sog. NAMA-Fazilität, die aus IKI-Mitteln finanziert 

wird. In deren Rahmen werden Projekte gefördert, die ex-

plizit auf CO2-Minderungsaktivitäten in einem Sektor 

ausgerichtet sind und technische mit finanzieller Zusam-

menarbeit verbinden. Die Zusagen aus den bisherigen 

sechs Ausschreibungsrunden belaufen sich auf über  

460 Millionen Euro. Neben Deutschland sind Großbri-

tannien, Dänemark, die Schweiz und die Europäische 

Kommission weitere Geber. Eine zusätzliche Förderrun-

de der NAMA-Fazilität im Jahr 2020, die aus Mitteln der 

IKI (100 Millionen Euro), Großbritanniens (68 Millionen 

Euro) sowie einer privaten Stiftung (5 Millionen Euro) ge-

speist wird, nimmt das Thema Green Recovery explizit 

auf. In transformative und innovative Lösungen inves-

tiert die Bundesregierung seit 2014 mit der Deutschen 

Klima- und Technologieinitiative (DKTI) in mehr als  

30 Partnerländern. Der Schwerpunkt liegt auf wichtigen 

Schwellenländern wie z. B. Brasilien, Mexiko, Marokko, 

Tunesien, Indien, Indonesien oder Vietnam. 

Die InsuResilience Global Partnership wurde 2017 ge-

meinsam mit Partnern der G20 und V20 von der Bundes-

regierung ins Leben gerufen. Die Partnerschaft hat zum 

Ziel, die Resilienz der ärmsten und verwundbaren Be-

völkerungsgruppen in Entwicklungsländern gegen Ext-

remwetterereignisse zu stärken. InsuResilience ist inzwi-

schen die zentrale globale Initiative für den Ausbau von 

Klima- und Katastrophenrisikofinanzierung und -ver-

sicherungen und zählt derzeit über 90 Mitglieder aus In-

dustrie- und Entwicklungsländern, Zivilgesellschaft, Pri-

vatwirtschaft, Entwicklungsbanken und Forschung. Das 

BMZ unterstützt unterschiedliche Risikofinanzierungs- 

und Versicherungslösungen im Rahmen der InsuResilience 

Global Partnership mit bisher rund 550 Mio. Euro.

Mit dem Ziel der gleichzeitigen Förderung von Entwick-

lung und Klimaschutz hat das BMZ im November 2018 

die „Allianz für Entwicklung und Klima“ ins Leben ge-

rufen. Die Initiative würdigt freiwilliges, nichtstaatliches 

Engagement im Klimaschutz. Unterstützer streben pers-

pektivisch Klimaneutralität an, indem sie zugleich Emis-

sionen vermeiden, reduzieren und kompensieren. Die 

CO
2
-Kompensation erfolgt durch die Finanzierung von 

Projekten in Entwicklungs- und Schwellenländern, die 

neben dem Klimaschutz auch den wirtschaftlichen und 

technologischen Fortschritt fördern und die Lebensbedin-

gungen der Menschen vor Ort verbessern. Mehr als 500 

Partner haben sich bereits angeschlossen – Unternehmen, 

Behörden und zivilgesellschaftliche Organisationen.

Die Bundesregierung orientiert zudem ihre Entwick-

lungszusammenarbeit zu klimarelevanten Sektoren zu-

nehmend auf die Umsetzung der NDCs. In den NDCs 

legen die Vertragsstaaten ihre Klimaschutz- und Anpas-

sungsziele bis 2030 fest. Um die NDCs global schnell und 

effektiv umzusetzen sowie weitere Ambitionssteigerun-

gen bei Klimaschutz und Anpassung an den Klimawan-

del zu befördern, haben BMZ und BMU zusammen mit 

Marokko und anderen Industrie- und Entwicklungslän-

dern sowie multilateralen Institutionen 2016 eine globale 

Partnerschaft zur Umsetzung der NDCs gegründet (die 

NDC-Partnerschaft). In Hinblick auf die alle fünf Jahre zu 

aktualisierenden Klimabeiträge unterstützt die Partner-

schaft Entwicklungs- und Schwellenländer dabei, ambi-

tionierte NDCs zu entwickeln und umzusetzen. 

Das BMF gehörte 2019 zu den Gründungsmitgliedern der 

Coalition of Finance Ministers for Climate Action (CFMCA), 

einem Zusammenschluss von Finanzministern aus mittler-

weile 52 Staaten und unterstützt von einer Reihe von inter-

nationalen Organisationen wie der Weltbank und dem 

IWF, die in verschiedenen Bereichen der Klimapolitik durch 

Erfahrungsaustausch zusammenarbeiten. Deutschland 

beteiligt sich in diesem Rahmen insbesondere im Arbeits-

gebiet Sustainable Finance. Die Arbeit der CFMCA wird 

durch das bei der Weltbank angesiedelte CAPE-Sekretariat 

(Climate Action Peer Exchange) unterstützt, welches von 

Deutschland und der Schweiz finanziell unterstützt wird. 
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b) Relevante nationale Nachhaltigkeitsindikatoren und -ziele/Maßnahmen

13.1.a Treibhausgasemissionen

Klimaschutz – Treibhausgase reduzieren

 
Definition des Indikators

Der Indikator zeigt die Emissionen folgender Treibhaus-

gase (Stoffe oder Stoffgruppen) in CO
2
-Äquivalenten: 

Kohlendioxid (CO
2
), Methan (CH

4
), Lachgas (N

2
O), Stick-

stofftrifluorid (NF
3
), teilhalogenierte Fluorkohlenwasser-

stoffe (H-FKW/HFC), perfluorierte Kohlenwasserstoffe 

(FKW/PFC) sowie Schwefelhexafluorid (SF
6
).

Ziel und Intention der Bundesregierung

Die globale Durchschnittstemperatur auf der Erdober-

fläche steigt aufgrund der zunehmenden Konzentration 

von Kohlendioxid und anderen Treibhausgasen in der 

Atmosphäre kontinuierlich an, mit bereits heute nach-

weisbaren Folgen für das Klimasystem. Ziel der Bundes-

regierung ist es daher, bis zum Jahr 2020 die Treibhaus-

gasemissionen in Deutschland um mindestens 40 % und 

bis zum Jahr 2030 um mindestens 55 % gegenüber 1990 

zu senken. Bis zum Jahr 2050 soll die Treibhausgasneutra-

lität erreicht werden.

 
Inhalt und Entwicklung des Indikators

Um die verschiedenen Treibhausgase zu einem Index zu-

sammenfassen zu können, werden sie jeweils in „CO
2
-

Äquivalenten“ ausgedrückt, das heißt in die Masse CO
2
 

umgerechnet, die eine vergleichbare Wirkung auf die 

globale Erwärmung hätte. Durch die Kumulation sind je-

doch die Entwicklungen der Treibhausgase im Einzelnen 

nicht ersichtlich, da die negative Entwicklung des einen 

Treibhausgases durch die positive Entwicklung eines an-

deren Treibhausgases überlagert werden kann.

Die Daten werden jährlich durch das Umweltbundes-

amt im Rahmen der Berichterstattung unter der Klima-

rahmenkonvention der Vereinten Nationen und dem 

Kyoto-Protokoll zur Verfügung gestellt. Die Emissionser-

mittlung und -berichterstattung unterliegt einem umfas-

senden Qualitätsmanagement.

Die Berechnung erfolgt nach dem Verursacher- und Ter-

ritorialkonzept. Für alle Treibhausgase und Luftschad-

2019 vorläufige Zeitnahprognose. 
Treibhausgase = Kohlendioxid (CO

2
), Methan (CH

4), Lachgas (N
2
0), Schwefelhexafluorid (SF

6
), Stickstofftrifluorid (NF

3
), 

teilhalogenierte Fluorkohlenwasserstoffe (H-FKW/HFC) und perfluorierte Kohlenwasserstoffe (FKW/PFC). 
Quelle: Umweltbundesamt 

Treibhausgasemissionen
1990 = 100

100

80

60

40

20

0
1990  2000  10  11  12 13 14 15  16  17  18 19 2020 2030 2050

64,3

Ziel: 45

Ziel: 0

Ziel: 60



312

stoffe wurden somit die wichtigsten Emissionsquellen 

innerhalb Deutschlands ermittelt. Für diese Quellen wur-

de untersucht, wie hoch die Emissionen unter bestimm-

ten Voraussetzungen sind. Daraus ergibt sich ein spezifi-

scher Emissionsfaktor, der durch Multiplikation mit den 

Aktivitätsdaten der Quelle die Emissionsmenge ergibt.

Zu beachten ist, dass der Indikator gemäß Kyoto-Proto-

koll nicht die Kohlendioxid-Emissionen aus Landnut-

zung, Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft 

ausweist. Auch die Seeschifffahrt und der internationale 

Flugverkehr werden bei der Berechnung nicht berück-

sichtigt.

Betrachtet man die Entwicklung der Jahre 2015 bis 2019, 

so hat sich der Indikator nicht stabil entwickelt. Im Jahr 

2015 und 2016 stiegen die Emissionswerte von Treib-

hausgasen geringfügig um 0,3 bzw. um 0,2 Prozentpunk-

te an. Seit dem Jahr 2017 sanken diese jedoch deutlich, 

2017 um 1,2, 2018 um 2,9 Prozentpunkte. Langfristig 

zeigt sich nach der Zeitnahprognose des Umweltbundes-

amtes im Jahr 2019 ein Rückgang um insgesamt 35,7 % 

gegenüber 1990. Bei Fortsetzung der Entwicklung der 

letzten fünf Berichtsjahre ist das Erreichen des Ziels für 

2020 – eine Reduktion um 40 % gegenüber 1990 – nicht 

erreichbar.

Den weitaus größten Anteil am gesamten Ausstoß von 

Treibhausgasen hatte 2019 das Kohlendioxid mit 87,7 %, 

im Jahr 1990 waren es 84,1 %. Methan trug zuletzt mit 

6,2 %, Lachgas mit 4,3 %, die teilhalogenierten Fluorkoh-

lenwasserstoffe mit 1,3 % und Schwefelhexafluorid mit 

0,5 % zu den Treibhausgasen bei (die letzten beiden Werte 

für 2017). Der mit Abstand größte Teil der CO2-Emissio-

nen entsteht bei der Gewinnung von Strom und Wärme. 

Methan und Lachgas entweichen hauptsächlich in der 

landwirtschaftlichen Produktion.

Aktivitäten der Bundesregierung im Indikatorenbereich

Der Indikator stützt sich auf die wissenschaftliche Erkennt-

nis, dass ein direkter Zusammenhang zwischen der zu-

nehmenden Erderwärmung und der Konzentration von 

Treibhausgasemissionen in der Atmosphäre besteht. Die 

Minderung von Treibhausgasemissionen ist daher entschei-

dend für die Bekämpfung des Klimawandels. 

Die Bundesregierung hat ihre nationalen Klimaschutzziele 

am Pariser Klimaschutzabkommen von 2015 ausgerichtet, 

wonach die globale Erderwärmung deutlich unter 2 °C zu 

halten ist und Anstrengungen zu unternehmen sind, den 

Temperaturanstieg auf 1,5 °C zu begrenzen. Bis 2050 will 

Deutschland deshalb klimaneutral sein. Der Indikator bil-

det ein wichtiges Kriterium, um den Erfolg der Klimapolitik 

der Bundesregierung zu messen.

Bisherige Maßnahmen

Die Bundesregierung setzt im Klimaschutz auf einen brei-

ten Instrumentenmix aus gesetzlichen Regelungen, öko-

nomischen Instrumenten und Förderprogrammen sowie 

Information und Beratung. Um das deutsche Klimaschutz-

ziel für 2030 zu erreichen, wurden im Oktober 2019 das 

Klimaschutzprogramm 2030 und das Klimaschutzgesetz 

verabschiedet. Ersteres enthält Maßnahmen in allen treib-

hausgasrelevanten Sektoren (Energiewirtschaft, Gebäude, 

Verkehr, Industrie, Abfall-/Kreislaufwirtschaft, Landwirt-

schaft, Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forst-

wirtschaft sowie sektorübergreifende Maßnahmen). Zu-

sätzlich trägt ein umfassendes Paket an Forschungs- und 

Entwicklungsmaßnahmen der gesamten Breite an For-

schungsbedarfen in allen Bereichen des Klimaschutzpro-

gramms Rechnung. Ein Aktionsbündnis aus Wirtschaft und 

Zivilgesellschaft begleitet die Umsetzung des Programms. 

Der Stand der Maßnahmenumsetzung des Klimaschutz-

programms 2030 wird jährlich im Klimaschutzbericht der 

Bundesregierung dargestellt. Das im März 2019 eingesetzte 

Klimakabinett wird verstetigt.

Das Klimaschutzgesetz zeigt erstmals auf, wie viel CO2 je-

der Sektor jährlich ausstoßen darf (ausgenommen ist der 

Sektor Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forst-

wirtschaft, der als Netto-Senke erhalten bleiben soll). Die 

Bundesministerien sind verpflichtet, für die Einhaltung der 

jährlichen Emissionsziele in den einzelnen Sektoren zu sor-

gen. 

Mit dem Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) hat  

die Bundesregierung zudem eine Bepreisung von CO2 in 

den Sektoren Wärme und Verkehr eingeführt. Seit dem  

1. Januar 2021 müssen Unternehmen, die fossile Brenn-

stoffe in den Verkehr bringen, Emissionsrechte in Form  

von Zertifikaten kaufen. Dadurch sollen der Verbrauch die-

ser Brennstoffe sinken und eine Lenkungswirkung hin zu 

klimafreundlichen Technologien und Produkten entstehen. 

Zunächst kostet eine Tonne CO2 25 Euro. Schrittweise er-

höht sich diese Abgabe für die klimaschädlichen Emissio-

nen, bis im Jahr 2025 55 Euro pro Tonne CO2 fällig werden. 

In den ersten fünf Jahren funktioniert das Emissionshan-

delssystem mit einem Festpreis. Für das Jahr 2026 wird ein 

Preiskorridor von mindestens 55 und höchstens 65 Euro je 

Emissionszertifikat gelten. Innerhalb dieser vorgegebenen 

Spanne bildet sich der Preis je nach Nachfrage am Markt. 

Dadurch entsteht ein verlässlicher Preispfad, der es Bür-
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gerinnen und Bürgern sowie Unternehmen ermöglicht, 

sich auf die Entwicklung einzustellen und sie bei künftigen 

Kauf- und Investitionsentscheidungen zu berücksichtigen. 

Die Einnahmen werden an die Bürgerinnen und Bürger so-

wie Unternehmen zurückgegeben: Neben klimapolitischen 

Förderprogrammen und Maßnahmen zugunsten besonders 

betroffener Haushalte werden die Einnahmen insbesonde-

re zur Absenkung der EEG-Umlage und damit zur Entlas-

tung der Strompreise verwandt.

Zudem hat die Bundesregierung den Entwurf eines Kohle-

ausstiegsgesetzes beschlossen, demzufolge die Kohlever-

stromung schrittweise reduziert und bis spätestens 2038 

beendet wird. Die Empfehlungen der Kommission „Wachs-

tum, Strukturwandel und Beschäftigung“ werden im We-

sentlichen umgesetzt. Das erste Kraftwerk geht bereits 2020 

vom Netz. Bis Ende 2022 werden insgesamt acht Kraftwer-

ke abgeschaltet. Das, was der deutsche Kohleausstieg für 

den Klimaschutz bringt, wird nicht durch Mehremissionen 

an anderer Stelle in der EU zunichtegemacht. Dafür sorgt 

die Bundesregierung, indem sie freiwerdende Zertifikate 

vom Markt nimmt. Wie von der Kommission empfohlen, 

unterstützt die Bundesregierung die vom Kohleausstieg  

betroffenen Regionen beim Strukturwandel.

Die von der Bundesregierung ferner eingerichtete inter-

disziplinäre Wissenschaftsplattform Klimaschutz wird 

die Weiterentwicklung und ggf. Ergänzung der deutschen 

Langfriststrategie Klimaschutz (aktuell niedergelegt im Kli-

maschutzplan 2050) sowie des vorliegenden Klimaschutz-

programms (und ggf. zukünftiger Klimaschutzprogramme) 

wissenschaftlich begleiten. Dieses unabhängige Experten-

gremium wird mit Expertisen und Bewertungen zu kli-

maschutzrelevanten Themen die Bundesregierung dabei 

unterstützen, regelmäßig zu prüfen, ob die Ziele auf dem 

eingeschlagenen Weg erreicht werden können oder wo kor-

rigiert und nachgesteuert werden muss. Zudem fördert die 

Bundesregierung eine Vielzahl von Klimaschutzprojekten 

z. B. über die Nationale und Internationale Klimaschutzini-

tiative des BMU.  

 

Sie investiert außerdem in umfassende Forschung zum 

Klimasystem und Klimawandel sowie Forschung und 

Entwicklung von Klimaschutztechnologien. Auch auf 

europäischer Ebene engagiert sich Deutschland für den 

Klimaschutz. Deutschland nimmt am europäischen Emis-

sionshandel, dem zentralen europäischen Klimaschutzins-

trument, teil. 

Geplante weitere Maßnahmen

Die beschlossenen Maßnahmen werden nun umgesetzt. 

Laut Klimaschutzgesetz werden ab 2020 die genauen Emis-

sionsdaten in den einzelnen Sektoren jährlich vom Um-

weltbundesamt ermittelt und im März des Folgejahres 

veröffentlicht. Die Fortschritte werden dann durch einen 

unabhängigen Expertenrat begleitet. Er prüft und bewer-

tet die jährlichen Emissionsdaten des Umweltbundesamtes 

und berichtet der Bundesregierung und dem Bundestag. 

Erfüllt ein Sektor seine gesetzlich vorgesehenen Ziele nicht, 

steuert die Bundesregierung umgehend nach. Das zustän-

dige Ministerium muss innerhalb von drei Monaten ein So-

fortprogramm vorlegen. Vor einem Beschluss der Bundes-

regierung über Maßnahmen zur Nachsteuerung prüft der 

Expertenrat die zugrundeliegenden Annahmen. Auf dieser 

Grundlage entscheidet die Bundesregierung, welche Maß-

nahmen sie ergreifen wird, um die Emissionsminderung in 

den Sektoren und damit das Klimaziel weiter zu erreichen. 

Gemäß dem oben genannten Preispfad wird zudem der 

CO2-Preis sukzessive erhöht werden. Bis spätestens 2038 

wird die Verstromung von Kohle beendet. Um gleiche Wett-

bewerbsbedingungen und Perspektiven für klimafreund-

liche Investitionen in ganz Europa zu schaffen, setzt sich 

die Bundesregierung dafür ein, einen europaweiten über-

greifenden Zertifikatehandel für alle Sektoren einzuführen. 

In einem ersten Schritt soll der bestehende europäische 

Emissionshandel (für Energie und Industrie) um einen mo-

deraten europäischen Mindestpreis ergänzt werden. Der 

Mindestpreis sorgt dafür, dass auch bei geringerer Nach-

frage der Zertifikatepreis nicht mehr beliebig sinkt und Pla-

nungssicherheit für Klimainvestitionen in den ETS-Sekto-

ren geschaffen wird.

Einen wichtigen Beitrag zur Senkung von Treibhausgas-

emissionen soll nach dem Klimaschutzprogramm 2030 die 

Elektromobilität leisten. Die dafür derzeit erforderlichen 

Lithium-Ionen-Batterien haben ihrerseits einen CO2-Fuß-

abdruck. Herausforderungen bestehen derzeit z. B. bei der 

Energieintensität sowie der Versorgung mit nachhaltig ge-

förderten und weiterverarbeiteten Rohstoffen. Dies sind 

wesentliche Stellschrauben für den Beitrag der Elektromo-

bilität zum Klimaschutz im Verkehrsbereich sowie zur Um-

setzung der Nachhaltigkeitsziele. Batteriezellen sind zudem 

eine Schlüsseltechnik für eine Vielzahl weiterer Anwen-

dungen mit Relevanz für die Nachhaltigkeitsziele wie z. B. 

die Speicherung erneuerbarer Energien im Stromnetz. 

Ziel der Bundesregierung ist es, eine nachhaltige und inno-

vative Batteriezellproduktion in Deutschland aufzubauen 

und die dafür notwendigen F & E-Aktivitäten zu unterstüt-

zen. Die Förderung ist in ein europäisches Gesamtvorhaben 

integriert: Ziel der Initiative ist es, gemeinsam mit anderen 

europäischen Staaten ein europäisches Wertschöpfungs-

netzwerk für Batterien zu schaffen. 
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13.1.b  Internationale Klimafinanzierung zur Reduktion von Treibhausgasen und zur Anpassung  
an den Klimawandel

Klimaschutz – Beitrag zur internationalen Klimafinanzierung leisten

 
Definition des Indikators

Der Indikator umfasst die Finanzierung von Maßnah-

men zur Reduktion von Treibhausgasen, zur Anpassung 

an den Klimawandel sowie klimarelevante Maßnah-

men zum Erhalt der Biodiversität und zum Waldschutz 

(Projekte zum Schutz, zur nachhaltigen Nutzung und 

Wiederaufforstung von Wald im Rahmen des REDD+-

Regelwerks). Die Maßnahmen erfolgen vorrangig in 

Entwicklungs- und Schwellenländern und werden aus 

deutschen Haushaltsmitteln (einschließlich der Schen-

kungsäquivalente von Entwicklungskrediten) finanziert.

Ziel und Intention der Bundesregierung

Absicht der Bundesregierung ist es, ihre internationale 

Klimafinanzierung bis 2020 auf vier Milliarden Euro aus 

Haushaltsmitteln und Schenkungsäquivalenten aus Ent-

wicklungskrediten zu erhöhen und somit den Sollwert 

von zwei Milliarden Euro des Jahres 2014 zu verdoppeln. 

In den Entscheidungen, welche das Klimaabkommen von  

Paris begleiteten, wurde die Zusage der Industrieländer  

 

von 2009 bekräftigt, ab dem Jahr 2020 bis 2025 gemein-

sam 100 Milliarden USD aus öffentlichen und durch öf-

fentliche Mittel mobilisierten privaten Quellen für den 

Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel in 

Entwicklungsländern bereitzustellen.

Inhalt und Entwicklung des Indikators

Die Daten des Indikators sind der Berichterstattung zur 

EU-Verordnung über ein System für die Überwachung 

von Treibhausgasen entnommen. Datenquelle der jähr-

lich erhobenen Daten ist das Bundesministerium für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), 

das in diesem Kontext auch über die Klimafinanzierung 

anderer Bundesministerien berichtet. Dabei werden für 

die Berechnung der Ausgaben für bilaterale Klimafinan-

zierung die Zusagen, für multilaterale Klimafinanzierung 

sowie für Beiträge zu Energie- und Klimafonds die tat-

sächlichen Auszahlungen zugrunde gelegt. Der Indika-

tor beinhaltet darüber hinaus die anteilig zuzurechnende 

Klimafinanzierung, welche sich aus deren Beiträgen zu 

multilateralen Fonds bei Entwicklungsbanken ergibt. 

Quelle: Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

Deutsche Zahlungen vorrangig an Entwicklungs- und 

Schwellenländer zur Klimafinanzierung 
in Milliarden Euro

5

4

3

2

1

0

1,56

Soll:

3,70

Ist:

4,34 Ziel:

4,00

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



315

SDG 13 DEUTSCHE NACHHALTIGKEITSSTRATEGIE 2021

Sofern die Klimafinanzierung schwerpunktmäßig Ent-

wicklungsländern zugutekommt, ist diese Teil der öffent-

lichen Entwicklungsausgaben (siehe Indikator 17.1).

Im Jahr 2019 wurden aus deutschen Haushaltsmitteln 

4,34 Milliarden Euro für die internationale Klimafinan-

zierung zur Reduzierung von Treibhausgasen und zur 

Anpassung an den Klimawandel zugesagt beziehungs-

weise bereitgestellt. Im Vergleich zum Vorjahr, in dem 

die Klimafinanzierung 3,37 Milliarden Euro betrug, ist 

ein Anstieg um 29 % zu verzeichnen. Das Ziel für 2020 in 

Höhe von vier Milliarden Euro wurde somit bereits ein 

Jahr früher erreicht. 44 % der Klimafinanzierungsmittel 

flossen 2019 in die Emissionsminderung und 25 % in die 

Anpassung an den Klimawandel. Mit den verbleibenden 

31 % wurden bereichsübergreifende Projekte finanziert. 

Da die bereichsübergreifenden Projekte sowohl minde-

rungs- als auch anpassungsrelevant sind, ergibt sich in 

Summe, dass – wie in den Jahren zuvor – auch 2019 mehr 

Mittel für Minderungsvorhaben (59 %) als für Anpas-

sungsvorhaben (41 %) aufgewendet wurden.

Über multilaterale Kanäle wurden 14 % (588 Millionen 

Euro) der Klimafinanzierung im Jahr 2019 bereitgestellt. 

Davon können Deutschland 248 Millionen Euro auf Ba-

sis der klimarelevanten Anteile der deutschen Beiträge 

zu den multilateralen Entwicklungsbanken, zur Globa-

len Umweltfazilität und zum Internationalen Fonds für 

landwirtschaftliche Entwicklung zugerechnet werden. 

Die verbleibenden 340 Millionen Euro stellt Deutschland 

über multilaterale Einrichtungen und Beiträge für inter-

nationale Klimafonds bereit.

Neben der öffentlichen Klimafinanzierung aus Haus-

haltsmitteln stellen die Kreditanstalt für Wiederaufbau 

und die Deutsche Entwicklungsgesellschaft ebenfalls kli-

mabezogene Kredite aus Marktmitteln bereit. Diese stel-

len die „mobilisierte öffentliche Klimafinanzierung“ dar 

und sind nicht im Indikator enthalten. Im Jahr 2019 um-

fassten die so mobilisierten Ressourcen rund 2,47 Milliar-

den Euro im Vergleich zu 3,25 Milliarden Euro aus dem 

Vorjahr. Auch hier wurden mehr Mittel für Minderungs-

vorhaben (86 %) als für Anpassungsvorhaben (14 %) auf-

gewendet.

Aktivitäten der Bundesregierung im Indikatorenbereich

Bisherige Maßnahmen

Die Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen 

(UNFCCC) verpflichtet die Industrieländer, Entwicklungs-

länder in finanzieller Form, durch Kapazitätsaufbau und 

Technologieentwicklung bei Maßnahmen zur Emissions-

minderung und zur Anpassung an den Klimawandel zu un-

terstützen. Auf der Weltklimakonferenz 2009 in Kopenha-

gen haben die Industrieländer zugesagt, Entwicklungs- und 

Schwellenländer ab 2020 jährlich mit Klimafinanzierungs-

mitteln i.H.v. 100 Mrd. USD aus öffentlichen und privaten 

Quellen zu unterstützen. Beim Klimagipfel 2015 in Paris 

wurde diese Zusage zur Langfristfinanzierung bestätigt und 

bis 2025 fortgeschrieben. Zur 26. Vertragsstaatenkonferenz 

unter der UNFCCC in Glasgow werden die Verhandlungen 

zu einem neuen Klimafinanzierungsziel von einer in der 

Begleitentscheidung des Pariser Übereinkommens vorge-

sehenen Untergrenze von 100 Mrd. USD beginnen. Durch 

die deutschen Beiträge schaffen wir Vertrauen bei den Ent-

wicklungsländern, unterstützen diese in der Umsetzung 

der nationalen Klimaschutzbeiträge und leisten somit ei-

nen Beitrag, dass das Pariser Klimaabkommen zügig umge-

setzt wird. Bei der Umsetzung setzt Deutschland sich dafür 

ein, die Klimaziele in nationale Entwicklungsstrategien zu 

integrieren und die nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) 

und die Klimaziele im Sinne einer nachhaltigen Entwick-

lung in den Partnerländern zusammenzuführen.

Deutschland ist ein wichtiger Partner in der internatio-

nalen Entwicklungszusammenarbeit und zählt zu den 

größten Gebern für internationalen Klimaschutz und -an-

passung. Neben der bilateralen Zusammenarbeit gehört 

Deutschland zu den größten Gebern zu multilateralen Kli-

mafonds. Hierzu gehören der Grüne Klimafonds (Green 

Climate Fund, GCF), für den Deutschland bereits 2,25 Mrd. 

Euro zugesagt hat, sowie die Globale Umweltfazilität (Glo-

bal Environment Facility, GEF), die Klimainvestitionsfonds 

(Climate Investment Funds, CIFs) und der Anpassungs-

fonds. 

Die bereitgestellten Mittel für die Minderung von Treib-

hausgasen und die Anpassung an den Klimawandel wurden 

in den vergangenen Jahren überwiegend gesteigert. Bun-

deskanzlerin Merkel hat dazu im Mai 2015 auf dem Peters-

berger Klimadialog erklärt, dass Deutschland anstrebt, die 

jährliche internationale Klimafinanzierung aus Haushalts-

mitteln (inkl. Schenkungsäquivalenten aus Entwicklungs-

krediten) bis 2020 gegenüber 2014 auf 4 Mrd. Euro zu ver-

doppeln. Dieses Ziel hat die Bundesregierung bereits 2019 

erreicht.

Insgesamt stellte Deutschland im Jahr 2019 rund 7,58 Mrd. 

Euro für die internationale Klimafinanzierung zur Verfü-

gung. Knapp ein Drittel davon, rund 2,47 Mrd. Euro, wur-

de von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und der 

Deutschen Entwicklungsgesellschaft (DEG) in Form von 

Entwicklungs- und Förderkrediten, Beteiligungen und an-

deren Finanzierungen aus Kapitalmarktmitteln zur Ver-
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fügung gestellt. Darüber hinaus konnte privates Kapital in 

Höhe von 770 Mio. Euro mobilisiert werden, unter anderem 

über strukturierte Fonds. Die verbleibenden 34 Mrd. Euro, 

entsprechend dem Großteil der geleisteten Klimafinanzie-

rung, werden aus deutschen Haushaltsmitteln finanziert. 

Klimafinanzierungsmittel zielen darauf ab, mit den damit 

finanzierten Maßnahmen direkte und indirekte Wirkungen 

zu erzielen. Direkte Wirkungen werden beispielsweise mit 

der Unterstützung von Investitionen in erneuerbare Ener-

gien erzielt. Indirekte Wirkungen werden erreicht, wenn 

durch technische Beratung das Partnerland in die Lage 

versetzt wird, mit öffentlichen und privaten Investitionen 

Wirkungen gegenüber einem Referenzfall zu erzielen. Diese 

Effekte sind nicht vollständig abschätzbar; eine Schätzung 

bei Zusage eines Projektes ist eine Prognose, Projekter-

folg und Eintritt von Wirkungen sind zu diesem Zeitpunkt 

nicht nachgewiesen. Mit diesen Einschränkungen können 

vorläufige quantitative Wirkungsschätzungen gemacht 

werden. Mit den im Jahr 2019 erfolgten BMZ-Neuzusagen 

im Bereich der Finanziellen Zusammenarbeit (FZ) werden 

in den kommenden Jahren jährlich rund 6,7 Mio. Tonnen 

Kohlendioxid-Emissionen eingespart und künftig rd. 103,2 

Mio. Menschen bei der Bewältigung der Folgen des Klima-

wandels in direkter oder indirekter Weise unterstützt. Mit 

den im Jahr 2019 zugesagten BMZ-Vorhaben im Bereich 

der Technischen Zusammenarbeit (TZ) werden 381.397 

Tonnen Treibhausgasemissionen direkt sowie 29,2 Mio. 

Tonnen indirekt vermieden und es wird etwa 5,9 Mio. Men-

schen bei der Bewältigung der Folgen des Klimawandels 

geholfen. Über die gesamte Lebensdauer der im Jahr 2019 

beauftragten BMU-Vorhaben der Internationalen Klima-

schutzinitiative werden in den kommenden Jahren schät-

zungsweise 42,4 Mio. Tonnen Treibhausgasemissionen di-

rekt sowie 48,9 Mio. Tonnen indirekt durch Politikberatung, 

Kapazitätenstärkung und die Entwicklung und Anwendung 

neuer Instrumente vermieden (Technische und Finanzielle 

Zusammenarbeit). 975.000 Menschen werden durch BMU-

Vorhaben prospektiv direkt bei ihrer Anpassung oder dem 

Erhalt von Ökosystemen unterstützt. 

Geplante weitere Maßnahmen

Zur Umsetzung internationaler Zusagen der Industrielän-

der ist es erforderlich, dass die Ausgaben für internationale 

Klimafinanzierung weiter ansteigen. Dazu muss insbeson-

dere auch der Anteil privater Mittel an der internationalen 

Klimafinanzierung erhöht werden. 

Deutschland wird auch in Zukunft seinen fairen Beitrag zur 

internationalen Klimafinanzierung erbringen und sein En-

gagement in den genannten Finanzierungsbereichen fort-

führen. In diesem Kontext gilt es auch ein ambitioniertes 

Post-2025-Klimafinanzierungsziel zu vereinbaren. 
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14.  Ozeane, Meere und Meeresressourcen im  
Sinne nachhaltiger Entwicklung erhalten und 
nachhaltig nutzen

a)  Wesentliche Inhalte und politische Prioritäten 
aus Sicht der Bundesregierung

Die Weltmeere bedecken über 70 % unseres Planeten und 

haben eine enorme Bedeutung für das ökologische Gleich-

gewicht der Erde. Durch ihre biologische Vielfalt und durch 

die Rohstoffe, die sie bergen, dienen sie einem beträchtli-

chen Teil der Menschheit als Energie- und Nahrungsquelle 

und spielen eine wichtige Rolle für die Ernährungssiche-

rung. Dadurch, dass sie Treibhausgase aus der Atmosphäre 

absorbieren, wirken sie klimaregulierend und temperatur-

senkend.

Diese ökologischen Dienstleistungen der Weltmeere müs-

sen erhalten bleiben. Ökologische Belastungsgrenzen für 

die Weltmeere, wie etwa der Säuregrad des Meerwassers, 

dürfen nicht überschritten werden. 

Angesichts der sozialen, ökonomischen und ökologischen 

Funktionen der Weltmeere besteht die Herausforderung 

der internationalen Klima- und Umweltpolitik darin, sie als 

„globales öffentliches Gut“ zu erhalten und nachhaltig zu 

nutzen. 

Die Küstenbereiche sind weltweit ein Siedlungs- und Wirt-

schaftsschwerpunkt und unterliegen einem hohen Nut-

zungsdruck. Schlüsselfaktor für die nachhaltige Entwick-

lung der Küsten und Meere sind an deren Besonderheiten 

angepasste Nutzungen, vorsorgende Küstenschutzstrate-

gien und ein effektiver Schutz u. a. durch Schutzgebiets-

systeme, welche auch im Meeresbereich den Ausgleich 

gestiegener Nutzungsansprüche ermöglichen. Zentrale He-

rausforderung, auch mit Blick auf das SDG 1, ist die nach-

haltige Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen unter 

Beachtung des Ökosystemansatzes und des Vorsorgeprin-

zips. Meeresfische sind weltweit die wichtigste Quelle für 

tierisches Eiweiß. Erforderlich sind u. a. Fangquoten, die 

den wissenschaftlichen Empfehlungen entsprechen, mit 

dem Ziel des höchstmöglichen Dauerertrages (sogenannter 

„maximum sustainable yield“ – MSY) als Obergrenze. Hin-

zutreten müssen regelmäßige Kontrollen sowie wirksame 

Rückzugs- und Wiederauffüllungsgebiete. Darüber hinaus 

bedarf es eines ökologisch repräsentativen und effektiv ge-

managten Schutzgebietssystems (WBGU 2013: als planeta-

rische Leitplanke auf mind. 20 bis 30 % der Fläche mariner 

Ökosysteme). Dies gilt für Küstengebiete wie für die Gebie-

te in der Ausschließlichen Wirtschaftszone und der Hohen 

See, also die Gebiete jenseits nationaler Rechtssprechung. 

Seit Herbst 2019 setzt sich die Bundesregierung für ein am-

bitioniertes SDG-Ziel 14.5 ein, nämlich für ein weltweites 

marines Schutzgebietsziel von 30 % der Meeresoberfläche 

bis 2030. 

Die Politik der Bundesregierung ist da-

von getragen, dass auch künftige Ge-

nerationen ökologisch intakte und 

leistungsfähige Küsten und Meere vor-

finden, deren Ressourcen von ihnen 

dauerhaft genutzt werden können. 

Denn die Erhaltung der natürlichen Ressourcen der Meere 

liegt sowohl im ökologischen, im wirtschaftlichen als auch 

im sozialen und gesellschaftlichen Interesse. Das 2016 sei-

tens Deutschland an die Europäische Kommission gemel-

dete Maßnahmenprogramm gem. Artikel 13 der EU-Mee-

resstrategie-Rahmenrichtlinie berücksichtigt demzufolge 

auch die ökonomische Komponente. 

Das SDG 14 skizziert in seiner Gesamtheit ein nachhalti-

ges Zukunftsszenario für den Lebensraum Meeres- und 

Küstengewässer, das auf der Basis heute vorliegender tech-

nischer und sozialer Möglichkeiten verwirklicht werden 

kann. Es fokussiert den Erhalt der ökologischen Grund-

lagen der Meere, wobei globale Partnerschaft und der An-

spruch auf Wohlstand mit den maritimen Kapazitäten in 

Einklang gebracht werden sollen. Damit sind sowohl der 

Prozess der Umsetzung als auch die ökologischen und so-

zialen Komponenten der umweltpolitischen Maßnahmen 

angesprochen. Ziel ist es, ein gutes Leben für alle Menschen 

auf dem Planeten unter Wahrung der systemischen Leit-

planken zu ermöglichen. Fragen zu Verursachung und Ge-

rechtigkeit werden dabei nicht außer Acht gelassen.

Das SDG 14 und seine Unterziele

Als Teil des weltweiten Wasserkreislaufs sind die Mee-

re besonders verletzlich für externe Einflüsse wie Ver-

schmutzungen durch Plastikabfälle, Stoffeinträge aus 

Landwirtschaft, Industrie- und Verkehrssektor sowie für 

Belastungen durch Überfischung und den Klimawandel. 

Meere stehen weltweit unter hohem Nutzungsdruck. In 

den Zielen (Targets) des SDG 14 ist deshalb festgelegt, dass 

bis 2025 die Meeresverschmutzung durch Müll und Nähr-

stoffbelastung erheblich verringert wird. Unterziele 14.1 

und 14.3 adressieren Meeresverschmutzung und Überdün-

gung (Zieljahr 2025) bzw. Versauerung der Meere, Unter-

ziele 14.2 und 14.5 die nachhaltige Bewirtschaftung bzw. 

den wirksamen Schutz der Meeres- und Küstenökosyste-

me (jeweils mit Zieljahr 2020). 14.4 und 14.6 bezwecken das 

Ende von Überfischung, illegaler, undokumentierter und 

unregulierter Fischerei (IUU-Fischerei) und zerstörerischen 

Fangpraktiken, u. a. durch Abschaffung schädlicher Subven-

tionen (ebenfalls mit Zieljahr 2020). Unterziel 14.7 fordert 

wirtschaftliche Vorteile aus der nachhaltigen Nutzung der 

Meere für Entwicklungsländer. Weitere Aspekte sind die 

Weitergabe von Meerestechnologien (14.a), der Zugang von 

Kleinfischern zu Meeresressourcen und Märkten (14.b) und 

die Umsetzung des Seerechtsübereinkommens der Verein-

ten Nationen (14.c). 
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Aktivitäten der Bundesregierung 

I. Maßnahmen in Deutschland

Durch die sektoral verteilten Zuständigkeiten für meeres-

relevante menschliche Aktivitäten werden in Deutsch-

land Meeresschutzmaßnahmen unter der Federführung 

verschiedener Bundesressorts sowie der Länder durch-

geführt. Den Anspruch einer umfassenden und integrier-

ten Betrachtung verfolgt die gemeinsame Umsetzung der 

EU-Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie und darunter die 

Entwicklung nationaler Maßnahmenprogramme zur 

Erreichung des guten Umweltzustands in den Meeresge-

wässern (s. u.).

1. Regelungen zur Verringerung von Nährstoffeinträgen 

 

Der Eintrag von Nährstoffen über die Bodenpassage in 

Gewässer und Meere soll unter anderem mit der im Jahr 

2017 novellierten und im Jahr 2020 erneut geänder-

ten Düngeverordnung verringert werden. Es muss da-

her geprüft werden, ob dadurch die Ziele des geltenden 

EU-Rechts (Wasserrahmenrichtlinie, Meeresstrategie-

Rahmenrichtlinie) miterreicht werden können. Gegebe-

nenfalls müssen von den Ländern weitergehende Maß-

nahmen zur Reduktion der Nährstoffeinträge in  

Gewässer, auch aus anderen Quellen, ergriffen werden. 

2. Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen, Ökolandbau 

 

Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen sowie die Förde-

rung des Ökolandbaus leisten ebenfalls wichtige Beiträge 

dazu, dass weniger Nährstoffe in die Meere eingetragen 

werden. Aufgrund seiner positiven Umweltwirkungen 

hat sich die Bundesregierung im Rahmen ihrer Nachhal-

tigkeitsstrategie mit der Zukunftsstrategie ökologischer 

Landbau das Ziel gesetzt, den Anteil der ökologischen 

Anbaufläche bis zum Jahr 2030 auf 20 % der gesamten 

landwirtschaftlichen Fläche in Deutschland auszuweiten. 

Sie soll der ökologischen Land- und Lebensmittelwirt-

schaft neue Wachstumsimpulse geben. 

3. Schutzgebietssystem 

 

Die Bundesregierung hat bereits im Jahre 2005 in der 

Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) Vogelschutz-

gebiete als Teil des europäischen Schutzgebietssystem 

NATURA 2000 errichtet. Seit 2004 sind 8 Gebiete in der 

Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) der Nord- und 

Ostsee nach FFH-Richtlinie und Vogelschutz-Richtlinie 

geschützt. Im Jahr 2017 wurden die Schutzgebiete in 

Umsetzung der EU-Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie als 

Naturschutzgebiete national unter Schutz gestellt. Sie 

ergänzen die bereits bestehenden Schutzgebiete, welche 

die Bundesländer an Land und in den Küstengewässern 

ausgewiesen haben. Die Bundesregierung wird sich da-

für einsetzen, dass die Schutzgebiete in der AWZ in Er-

füllung des EU- und Regionalvölkerrechts (OSPAR, HEL-

COM) wirksam geschützt werden. Im Jahr 2020 wurden 

die Gebietsmanagementpläne für die Nordsee veröffent-

licht. Sie sehen Maßnahmen zum effektiven Schutz der 

AWZ-Nordseegebiete vor. Für die AWZ der Ostsee wur-

den die Gebietsmanagementpläne 2020 erarbeitet. Da-

rüber hinaus setzt sich die Bundesregierung für wirk-

same Maßnahmen zum Fischereimanagement in den 

AWZ-Schutzgebieten in Nord- und Ostsee im Rahmen 

des vorgegebenen Verfahrens in der Verordnung über die 

Gemeinsame Fischereipolitik ein. Ein effektives Schutzge-

bietssystem trägt auch zur Stärkung der Widerstandsfä-

higkeit der Meere gegenüber den Folgen des Klimawan-

dels bei. Gesunde Meere können die natürlichen marinen 

Pufferfunktionen besser erhalten.

4. Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes 

 

Über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrar-

struktur und des Küstenschutzes“ nach Art. 91 a GG fi-

nanziert der Bund einen Großteil der Kosten für Küsten-

schutzmaßnahmen, die von den Ländern durchgeführt 

werden, durch regelmäßige Rahmenpläne und einen 

Sonderrahmenplan für „Maßnahmen des Küstenschutzes 

in Folge des Klimawandels“. Zukünftig wird die Bundes-

regierung stärker darauf hinwirken, dass diese Maßnah-

men im Einklang mit einer nachhaltigen Küstenentwick-

lung ergriffen werden.

5. Nationale Meeresstrategie/Nationales Maßnahmen-

programm gemäß EU-MSRL 

 

Gemäß der EU-Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie 

(MSRL) sollte bis 2020 der „gute Umweltzustand“ der 

europäischen Meere erreicht werden. Hierzu dient die 

Entwicklung und Umsetzung nationaler Maßnahmen-

programme auf der Grundlage des Ökosystemansatzes, 

die ein integriertes, sektorübergreifendes Schutzkonzept 

enthalten und die nachhaltige Nutzung der Meere heute 

und durch künftige Generationen ermöglichen. Der gute 

Umweltzustand ist bis Ende 2020 von keinem der be-

richtspflichtigen EU-Mitgliedstaaten fristgemäß erreicht 

worden, was durch die Bewertung der EU-Kommission 

gem. Art 20 MSRL über die Umsetzung der Richtlinie be-

scheinigt wurde. Die Bundesregierung setzt sich gemein-

sam mit den Bundesländern für eine effektivere Umset-

zung der nationalen Umweltziele im Meeresschutz ein, 

insbesondere durch ein im Jahr 2021 zu aktualisierendes, 

zwischen Bund und Küstenländern abzustimmendes na-

tionales MSRL-Maßnahmenprogramm. 
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6. Nationale IKZM-Strategie 

 

Das Integrierte Küstenzonenmanagement (IKZM) soll 

angesichts zunehmender Nutzungsansprüche im deut-

schen Küstenraum dazu beitragen, den Küsten- und Mee-

resbereich als ökologisch intakten und wirtschaftlich 

prosperierenden Lebensraum zu erhalten und nachhal-

tig zu entwickeln. Deutschland hat zu diesem Zweck im 

Jahre 2006 die IKZM-Strategie und im Jahre 2011 einen 

Umsetzungsbericht beschlossen. Die Bundesregierung 

wird prüfen, ob die Strategie, ggf. im Kontext der Umset-

zung der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie, fortentwi-

ckelt wird, insbesondere um die vitalen Prozesse der Küs-

ten- und Meeresökosysteme als Basis für den Lebens- und 

Wirtschaftsraum Küste aufrechtzuerhalten.

7. Deutsches Meeresmuseum in Stralsund 

 

Das von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur 

und Medien geförderte Deutsche Meeresmuseum in Stral-

sund hat die gesamtstaatliche Aufgabe, die Fauna und Flo-

ra des Meeres sowie ihre Erforschung und wirtschaftliche 

Nutzung, aber auch Bedrohung durch den Menschen unter 

nationalen und internationalen Aspekten museal darzu-

stellen und wissenschaftlich zu bearbeiten. Über seine Aus-

stellungen werden jährlich etwa 850.000 Besuchern wis-

senschaftliche Erkenntnisse über die Meeresumwelt sowie 

deren Vielfalt und Bedrohung vermittelt.  

II. Maßnahmen durch Deutschland

1. Verhinderung der Meeresvermüllung 

 

Bei der Bekämpfung von Meeresmüll legt die Bundes-

regierung ihren Schwerpunkt auf die Müllvermeidung 

und Verhinderung des Mülleintrags. Deutschland enga-

giert sich hier intensiv auf regionaler Ebene im Rahmen 

der Meeresschutzübereinkommen OSPAR und HELCOM 

(„Regional Action Plans on Marine Litter“) und hat Mee-

resmüll zu einem Thema seiner G7- und G20-Präsident-

schaften 2015 und 2017 gemacht. Die beiden verab-

schiedeten Aktionspläne gegen Meeresmüll beschreiben 

politische und fachlich konkrete Ziele mit Zeithorizont 

und federführenden Akteuren. Mit einem Förderpro-

gramm unterstützt Deutschland Projekte in Anlieger-

staaten der 10 Flüsse, welche weltweit insgesamt 90 % der 

flussbürtigen Einträge von Plastikmüll in die Meere ver-

ursachen. Es sollen Vermeidung des Anfalls bzw. das Ma-

nagement von Abfällen finanziert werden. 

 

Das BMZ weitet seine entwicklungspolitische Zusam-

menarbeit mit Partnerländern, unter anderem in Südost-

asien, Südosteuropa oder in der Karibik, zur Reduzierung 

von Meeresmüll weiter aus.

2. Partnership on Regional Ocean Governance 

 

Mit Unterstützung der 2015 vom VN-Umweltprogramm 

(UNEP), dem Potsdamer Institute for Advanced Sustai-

nability Studies (IASS) und dem Institute for Sustainable 

Development and International Relations (IDDRI) in-

itiierten „Partnership on Regional Ocean Governance“ 

(PROG) trägt Deutschland zudem dazu bei, strukturelle 

Hürden für ein integriertes Management mariner Res-

sourcen abzubauen. 

3. Durchführungsabkommen zum VN-Seerechtsüberein-

kommen 

 

Die Bundesregierung setzt sich bei den laufenden VN-

Verhandlungen dafür ein, dass auch jenseits nationaler 

Hoheitsgewalt – auf der Hohen See – mit der Aushand-

lung eines Durchführungsabkommens zum Seerechts-

übereinkommen die Voraussetzungen für einen effektiven 

Schutz der Biodiversität der Meere geschaffen werden. 

Ein solches Übereinkommen ist erforderlich, um inter-

national anerkannte Schutzgebiete auf Hoher See einzu-

richten und wirksam durchzusetzen. 

4. WTO-Abkommen zur Abschaffung von schädlichen  

Fischereisubventionen 

 

Die Bundesregierung unterstützt die EU-Kommission bei 

ihren Bemühungen um einen baldigen Erfolg im Rahmen 

der WTO-Verhandlungen für ein Abkommen zur Abschaf-

fung von Subventionen, die zu illegaler, ungeregelter und 

nicht gemeldeter Fischerei (IUU-Fischerei) sowie zu Überfi-

schung und Überkapazitäten (SDG 14.6) führen.

5. Meeresschutzgebiete in Arktis und Antarktis 

 

Die Bundesregierung unterstützt die Einrichtung von 

Schutzgebieten in der Arktis und der Antarktis. Daher hat 

sie für das Weddellmeer im Südpolarmeer der Antarktis 

einen EU-Vorschlag erarbeitet, der bei den Jahrestagun-

gen von der zuständigen Kommission für die Erhaltung 

der lebenden Meeresschätze der Antarktis (Commission 

for the Conservation of Antarctic Marine Living Re-

sources – CCAMLR) in den vergangenen Jahren bereits 

mehrfach verhandelt wurde. Auf Grund des Einstimmig-

keitsprinzips im Rahmen von CCAMLR hat der Vorschlag 

leider noch nicht die erforderliche Zustimmung aller Ver-

tragsstaaten gefunden.  

 

Die Bundesregierung setzt sich im Rahmen von OSPAR 

(Oslo-Paris-Übereinkommen zum Schutz der Meeres-

umwelt des Nordostatlantiks) intensiv dafür ein, dass 

in der im Konventionsgebiet liegenden hohen Arktis ein 

OSPAR-Hochseeschutzgebiet ausgewiesen wird. 
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6. Nachhaltige Fischerei 

 

Die Bundesregierung setzt sich im Rahmen der Gemein-

samen Fischereipolitik (GFP) der EU weiter dafür ein, 

dass alle (fischereilich genutzten) Fischbestände so be-

fischt werden, dass deren Populationen oberhalb des 

Niveaus gehalten werden, das den höchstmöglichen 

Dauerertrag ermöglicht. Des Weiteren sollen die nega-

tiven Auswirkungen der Fischerei auf das Meeresöko-

system auf ein Minimum reduziert werden und illegale 

Rückwürfe durch Vermeidung und weitestmögliche Ver-

ringerung unerwünschter Beifänge zur Umsetzung der 

Anlandepflicht eingestellt werden. Für einige Fischbe-

stände wird das 2020er-Ziel einer Bewirtschaftung auf 

dem höchstmöglichen Dauerertrag voraussichtlich nicht 

erreicht werden. Daher hat die Umsetzung einer nach-

haltigen EU-GFP weiter Priorität. Dazu ist das gesamte 

Meeresökosystem mit allen Arten und Lebensräumen in-

tegriert zu betrachten und nicht nur die kommerziell ge-

nutzten Fischbestände. 

 

III. Maßnahmen mit Deutschland

1. Schutz und nachhaltige Nutzung von Küsten- und 

Meeresgebieten 

 

Die Bundesregierung trägt dazu bei, dass weitere Küsten- 

und Meeresgebiete in Partnerländern der Entwicklungs-

zusammenarbeit unter Schutz gestellt werden, effektiv, 

gerecht und nachhaltig bewirtschaftet werden und finan-

ziell abgesichert sind. Alleine im Rahmen der Internatio-

nalen Klimaschutzinitiative des BMU sind Meeresprojek-

te im Volumen von über 140 Mio. Euro in Partnerländern 

umgesetzt worden. Das BMZ engagiert sich für den 

Schutz sowie die nachhaltige und gerechte Nutzung von 

Küsten- und Meeresressourcen, für die Bekämpfung von 

Meeresverschmutzung und unterstützt Küstengemeinden 

bei der Anpassung an den Klimawandel. Mit dem vom 

BMZ aufgebauten Blue Action Fund trägt die Bundes-

regierung, gemeinsam mit Schweden und Frankreich, zu 

Ausbau und Stärkung von Meeresschutzgebieten auf ak-

tuell fast 200.000 km bei. 

Das von der Beauftragten der Bundesregierung für Kul-

tur und Medien geförderte Deutsche Meeresmuseum in 

Stralsund gibt das beim Betrieb seiner Aquarienanlagen 

gewonnene Wissen in mehrtägigen Kursen an Vertre-

ter betroffener Inselstaaten weiter und vermittelt diesen 

dadurch Kenntnisse zur Wiederaufforstung von Koral-

lenriffen. In diesem Rahmen konnten bereits auf sieben 

Inseln kleine Riffwiederanpflanzungen vorgenommen 

werden.

2. Nachhaltige Fischerei in Partnerländern 

 

Das BMZ fördert auch die nachhaltige Fischerei und 

Aquakultur in Entwicklungsländern und setzt sich da-

für ein, dass in küstennahen Gebieten die Lebensgrund-

lage für die dort lebenden Menschen langfristig erhalten 

bleibt. Die Bundesregierung setzt sich für die Bekämp-

fung illegaler, unregulierter und ungemeldeter Fische-

rei ein und unterstützt die Partnerländer beim Ergreifen 

konkreter Maßnahmen gegen diese Praktiken. 

 

Darüber hinaus fördert die Bundesregierung die nach-

haltige und sozialverantwortliche Verarbeitung und Ver-

marktung von Fisch in Partnerländern und unterstützt 

diese dabei, alternative Einkommensmöglichkeiten zur 

Fischerei zu schaffen.
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Ostsee  Nordsee

 
Definition der Indikatoren

Die Indikatoren geben den gleitenden, abflussgewichte-

ten Durchschnitt der letzten 5 Jahre der Stickstoffkon-

zentrationen in Milligramm (mg) Stickstoff pro Liter (l) 

Wasserabfluss von Flüssen in die Nord- und Ostsee an. 

 

Ziele und Intention der Bundesregierung

Hohe Konzentrationen von Stickstoff in den Meeren 

können zu Eutrophierungseffekten wie Sauerstoffman-

gel und dadurch zum Verlust an Biodiversität und zur 

Zerstörung von Fisch-Aufzugsgebieten führen. Daher soll 

der Eintrag von Stickstoff unter 2,8 mg Stickstoff pro Li-

ter Abfluss für die in die Nordsee einmündenden Flüsse 

und unter 2,6 mg Stickstoff pro Liter für die in die Ost-

see einmündenden Flüsse liegen. Dies entspricht den im 

Rahmen der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie  

vereinbarten Bewirtschaftungszielen der Oberflächenge-

wässerverordnung sowie den Zielen der Meeresstrategie-

Rahmenrichtlinie und des Ostseeaktionsplans.

 
Inhalt und Entwicklung der Indikatoren

Eine Hauptursache für den Stickstoffeintrag über die Zu-

flüsse in Nord- und Ostsee ist der Stickstoffüberschuss in 

der Landwirtschaft, der in Indikator 2.1.a gemessen wird. 

Neben Stickstoff führt auch Phosphor zur Eutrophie-

rung. Die Phosphorbelastung der Flüsse wird in Indikator 

6.1.a separat betrachtet.

Berechnungsgrundlage für diesen Indikator bilden einer-

seits Messdaten zu Stickstoffkonzentrationen, andererseits 

Messdaten zum Wasserabfluss kleiner und großer Nord- und 

Ostseezuflüsse, die das Umweltbundesamt nach Angaben 

der Länder und Flussgebietsgemeinschaften zusammen-

stellt. Dabei werden auch kleinere Flüsse berücksichtigt, die 

nicht direkt in die Nord- beziehungsweise Ostsee, sondern 

in einen größeren Fluss münden. Hier sind die Messstellen 

so gewählt, dass jeweils die Daten der letzten Messstellen vor 

dem Zusammenfließen beider Flüsse berücksichtigt wer-

den. Berücksichtigt wird darüber hinaus auch der Rhein, 

der nicht in Deutschland mündet. Hier werden die Werte an 

Quelle: Umweltbundesamt (nach Angaben der Bundesländer bzw. Flussgebietsgemeinschaften) 
Aufgrund unterschiedlicher Datenbereitstellungszeiträume liegen die Daten für die Ostseezuflüsse bis 2019 und für die 
Nordseezuflüsse bis 2017 vor. 

Gesamtstickstoffkonzentration in Nord- und Ostsee  
Konzentration in mg/l (gleitender, abflussgewichteter Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre) 
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14.1.a Stickstoffeintrag über die Zuflüsse in Nord und Ostsee

Meere schützen – Meere und Meeresressourcen schützen und nachhaltig nutzen 
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dem Punkt gemessen, wo der Rhein Deutschland verlässt 

(Messstelle bei Kleve, Ortsteil Bimmen).

Die Stickstoffkonzentrationen der einzelnen Flüsse 

werden abflussgewichtet gemittelt, sodass große Flüs-

se mit großen Wasserabflussmengen den Durchschnitt 

stärker beeinflussen als kleine Flüsse. Damit einzel-

ne Extremereignisse wie Hochwasser oder Dürre, die 

punktuell zu sehr hohen oder sehr niedrigen Stick-

stoffeinträgen führen, die Darstellung der Entwicklung 

nicht verzerren, werden die Werte als gleitender Fünf-

jahresdurchschnitt betrachtet.

Die abflussgewichtete Stickstoffkonzentration über alle 

Nord- und Ostseezuflüsse zeigte seit Beginn der Zeitreihe 

einen abnehmenden Trend, wobei der Rückgang der Kon-

zentrationen in der Nordsee ausgeprägter war als in der 

Ostsee. Im Mittel 2013–2017 erreichten die Nordseezuflüs-

se eine Konzentration von 3,0 mg/l. Die Zuflüsse der Ost-

see erreichten im Zeitraum 2015–2019 eine Konzentration 

von 3,2 mg/l. Zum Erreichen eines guten Zustands gemäß 

der Oberflächengewässerverordnung ist es jedoch erfor-

derlich, dass jeder einzelne Fluss den Bewirtschaftungs-

zielwert einhält.

Von den großen Ostseezuflüssen Peene, Trave und War-

now erreichte nur die Warnow 2015–2019 bereits den 

Bewirtschaftungszielwert. Für alle drei Flüsse zeigte sich 

jedoch ein deutlicher Rückgang der Fünfjahresdurch-

schnitte der Konzentrationen. Für die Trave fiel dieser 

Rückgang am stärksten aus. Bei den kleinen Ostseezu-

flüssen liegen die Stickstoffkonzentrationen mit bis zu 

6,1 mg/l teilweise noch um ein Vielfaches über dem Be-

wirtschaftungszielwert.

Bei den Nordseezuflüssen erreichte 2013–2017 nur der 

Rhein den Bewirtschaftungszielwert. Für alle großen 

Nordseezuflüsse waren die Fünfjahresdurchschnitte der 

Konzentrationen rückläufig. Bei den kleinen Nordseezu-

flüssen lagen die Stickstoffkonzentrationen im Zeitraum 

2013–2017 in der Bandbreite zwischen 2,9 und 3,6 mg/l. 

Insgesamt wird derzeit also weder für die Nord- noch für 

die Ostsee eine dauerhafte und flächendeckende Einhal-

tung der Bewirtschaftungszielwerte erreicht.

und Meere wurde 2020 das Düngerecht erneut geändert. 

Die darin vorgesehenen Maßnahmen lassen eine Reduzie-

rung von Nährstoffeinträgen durch die Düngung erwarten. 

Die Höhe der Minderung ist noch nicht absehbar. 

Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen sowie die Förderung 

des Ökolandbaus mit dem Ziel, bis 2030 20 % der landwirt-

schaftlich genutzten Fläche ökologisch zu bewirtschaften, 

leisten ebenfalls wichtige Beiträge dazu, dass weniger Nähr-

stoffe in die Gewässer und Meere eingetragen werden. 

Geplante weitere Maßnahmen

Um luftseitige Nährstoffeinträge in Nord- und Ostsee zu 

verringern, sind Emissionsminderungsmaßnahmen not-

wendig. Relevant sind hier insbesondere die bestehenden 

Verpflichtungen im Rahmen des Göteborg-Protokolls unter 

der UNECE-Luftreinhaltekonvention und der EU-Richtli-

nie zu nationalen Emissionsminderungsverpflichtungen 

(neue NEC-RL 2016/2284). Die zum Erreichen dieser Ver-

pflichtungen bis 2030 notwendigen Maßnahmen sind im 

nationalen Luftreinhalteprogramm der Bundesrepublik 

Deutschland spezifiziert.

Die Ostsee ist als Binnenmeer aufgrund des geringen Wasser-

austauschs mit der Nordsee besonders empfindlich gegen-

über Nährstoffeinträgen. Um die europäischen Qualitätsziele 

und die Ziele des HELCOM-Ostseeaktionsplans zu erreichen, 

müssen die Nährstoffeinträge deshalb weiter verringert wer-

den; hierzu wird Deutschland mit der Umsetzung der WRRL 

Aktivitäten der Bundesregierung im Indikatorenbereich

Die Eutrophierung, das heißt verstärktes Algenwachstum infolge 

hoher Nährstoffeinträge, Trübung des Wassers und Sauerstoff-

mangel am Meeresboden, ist eines der größten ökologischen 

Probleme der deutschen Meere, insbesondere der Ostsee. Gemäß 

der nationalen Anfangsbewertung im Rahmen der EU-Meeres-

strategie-Rahmenrichtlinie (MSRL) 2012 und der Folgebewer-

tung 2018 verfehlen sowohl Nord- als auch Ostsee den „guten 

Umweltzustand“ u. a. aufgrund von Eutrophierungseffekten. 

Bisherige Maßnahmen

Ursächlich für die Eutrophierung sind die übermäßigen 

Nährstoffeinträge über die Flüsse und die Luft. Zur Errei-

chung des „guten Umweltzustands“ nach MSRL und des 

„guten ökologischen Zustands“ nach WRRL müssen die 

Nährstoffeinträge in Nord- und Ostsee deshalb deutlich ver-

ringert werden. Mit der Novelle der Oberflächengewässer-

verordnung im Jahr 2016 sind quantitative Verringerungs-

ziele als Bewirtschaftungswerte festgelegt worden. Effektive 

Maßnahmen zur Nährstoffminderung werden aktuell im 

Wesentlichen unter der WRRL umgesetzt. Die MSRL adres-

siert Maßnahmen in der Schifffahrt. Die unter den beiden 

Indikatoren „Gesamt-Phosphor“ und „Nitrat im Grundwas-

ser“ beschriebenen Maßnahmen (SDG 15) dienen auch der 

Verringerung der Nährstoffeinträge.

Unter anderem zur Reduzierung des Eintrags von Nährstof-

fen aus der Düngung über die Bodenpassage in Gewässer 
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14.1.b Anteil der nachhaltig befischten Fischbestände in Nord und Ostsee

Meere schützen – Meere und Meeresressourcen schützen und nachhaltig nutzen

Quelle: Europäische Kommission

Anteil der nachhaltig befischten Fischbestände in 

Nord- und Ostsee an allen MSY-untersuchten Beständen 
in Prozent
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effektive Maßnahmen zur Nährstoffminderung ergreifen. 

Eine weitere mögliche Maßnahme ist es, nach der Aquakul-

tur-Empfehlung von HELCOM 2016 in Meeresnaturschutz-

gebieten keine Aquakultur zuzulassen, wenn dadurch dorti-

ge Umweltziele gefährdet sein könnten. HELCOM hat unter 

dem Ostseeaktionsplan (Ziel ist eine Ostsee, die nicht durch 

Eutrophierung beeinträchtigt wird) ambitionierte Nährstoff-

reduktionsziele abgeleitet, zu deren Erreichung bis zum Jahr 

2021 sich Deutschland verpflichtet hat. 

Die Erarbeitung der Maßnahmenprogramme der WRRL für 

die Bewirtschaftungsperiode 2021 bis 2027 und die Aktua-

lisierung der MSRL-Maßnahmenprogramme im Jahr 2021 

bieten Gelegenheit zu prüfen, ob zusätzliche weitergehende 

Maßnahmen ergriffen werden sollten. 

Auch wird der Stand der Technik von kommunalen Klär-

anlagen im Hinblick auf die Nährstoffanforderungen in der 

Abwasserverordnung in Zusammenarbeit mit den Ländern 

überprüft und ggf. angepasst. 

Die Umsetzung des MSRL-Maßnahmenprogramms zielt  

u. a. auf die Reduktion des Ausstoßes von Stickoxiden in der 

Schifffahrt. Im Rahmen des nationalen Strategieplans für 

die nächste Phase der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU 

sollte die Förderung von Maßnahmen zur Reduzierung der 

Stickstoffeinträge hohe Priorität haben. 

Die geplante Ackerbaustrategie der Bundesregierung soll 

ebenfalls Strategien zur Reduzierung von Nährstoffstoff-

einträgen in Gewässer enthalten. Auch die Reduzierung der 

Bodenerosion kann hierzu beitragen. 

Die Stickstoffeinträge in die Gewässer sind Teil der generellen 

Stickstoffproblematik, wie sie im ersten Stickstoff-Bericht der 

Bundesregierung vom Mai 2017 dargestellt ist und einer inte-

grierten verursachersektor- und umweltmedienübergreifen-

den Problemlösung bedarf, um Stickstoffemissionen auf ein 

umweltverträgliches Maß zu reduzieren (siehe auch Indikator 

2.1.a Stickstoffüberschuss in der Landwirtschaft).

Aufbauend auf dem Stickstoff-Bericht arbeitet das BMU an 

einem Aktionsprogramm zur integrierten Stickstoffminde-

rung. Dieses ist als Maßnahme im Aktionsprogramm Insek-

tenschutz der Bundesregierung verankert.
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Definition des Indikators

Der Indikator gibt den Anteil der nachhaltig bewirtschaf-

teten Fischbestände an der Zahl der gesamten bewirt-

schafteten Fischbestände in Nord- und Ostsee an. Dies 

erfolgt nach dem Maximum-Sustainable-Yield-Ansatz 

(MSY-Ansatz), dem Ansatz des höchstmöglichen Dauer-

ertrags.

Ziel und Intention der Bundesregierung

Die biologische Vielfalt ist die Grundlage für das Leben der 

Menschen. Nur wenn das Naturkapital – etwa in Form 

von Fischbeständen in Nord- und Ostsee – geschützt und 

erhalten wird, kann es auch künftigen Generationen le-

benswichtige Ökosystemleistungen erbringen.

Das Ziel des Indikators ist es, den Erreichungsgrad des in 

der Verordnung über die Gemeinsame Fischereipolitik 

festgelegten Ziels zu beschreiben, nach dem bis 2020 alle 

wirtschaftlich genutzten Fischbestände nach dem MSY-

Ansatz nachhaltig zu bewirtschaften sind.

Inhalt und Entwicklung des Indikators

Nicht alle Fischbestände werden in Bezug auf ihre nach-

haltige Bewirtschaftung untersucht. Daher ist die Zahl 

der Fischbestände, die nach dem MSY-Ansatz nachhal-

tig bewirtschaftet wird, auch immer in Relation zu den 

Fischbeständen insgesamt zu sehen. Eine Ausweitung der 

Untersuchungen auf möglichst viele Bestände wird zwar 

angestrebt, bedingt durch die hohen Kosten dieser Unter-

suchungen ist aber davon auszugehen, dass eine Erfassung 

sämtlicher, auch ökonomisch wenig relevanter bezie-

hungsweise wenig befischter Bestände nicht realistisch ist.

Wirtschaftlich genutzt werden nach derzeitigen Schät-

zungen in der Nordsee 58 und in der Ostsee 20 Fischbe-

stände. Die Zahl der nach dem MSY-Ansatz untersuch-

ten Bestände beträgt momentan für die Ostsee 7; für 

die Nordsee werden derzeit 22 Bestände berücksichtigt. 

Damit wird nur gut ein Drittel aller bewirtschafteten 

Bestände vollständig analytisch auf nachhaltige Bewirt-

schaftung untersucht. Alle anderen Bestände, für die 

nicht ausreichend Daten zur Verfügung stehen, um sie 

nach der MSY-Methode zu untersuchen, bleiben bei die-

sem Indikator unberücksichtigt.

Ein Bestand gilt dann als „nachhaltig bewirtschaftet“, 

wenn die tatsächliche Fangmenge pro Jahr und Fisch-

bestand die auf dem MSY-Ansatz basierende, wissen-

schaftlich empfohlene Menge nicht überschreitet 

beziehungsweise den Vorgaben eines langfristigen Ma-

nagementplanes, der dem MSY-Ansatz folgend als nach-

haltig bewertet ist, entspricht. Als „Fischbestand“ wird 

dabei eine sich eigenständig reproduzierende Population 

einer Fischart bezeichnet. Eine spezifische Art kann so-

mit mehrere Bestände und je nach Bestand auch unter-

schiedliche Richtwerte für die Fangmenge aufweisen. In 

der Regel wird jedem Bestand, entsprechend seiner vor-

herigen Entwicklung, ein Richtwert zugewiesen.

Die Richtwerte für die bewirtschafteten Bestände wer-

den durch den Internationalen Rat für Meeresforschung 

(International Council for the Exploration of the Sea) be-

rechnet.

Die jährliche Berechnung der nachhaltigen Fangmengen 

nach dem MSY-Ansatz basiert auf stochastischen Vorher-

sagen, die auf Berechnungen zur historischen Bestands-

entwicklung aufsetzen. Informationen zu angelandeten 

Fischmengen basieren auf gemeldeten Fängen. Daraus 

gezogene Stichproben geben Aufschluss über die de-

mografischen Parameter des Bestandes, etwa Alter und 

Größe. Als weitere wichtige Informationsquelle für den 

Zustand von Beständen dienen fischereiunabhängige, 

wissenschaftliche Erhebungen auf Forschungsschiffen.

Der Anteil der nachhaltig befischten Bestände an der 

Zahl der nach dem MSY-Ansatz untersuchten Bestände 

belief sich im Jahr 2018 für Nord- und Ostsee insgesamt 

auf 51,7 %. Für die Nordsee betrug dieser Anteil 63,6 % 

und für die Ostsee 14,3 %. Betrachtet man die Entwick-

lung zwischen den Jahren 2013 und 2018, ist der Verlauf 

insgesamt positiv.

Die Einschätzung des Indikators gestaltet sich schwierig, 

da er neben der Entwicklung der Bestände selbst auch 

durch die Auswahl der zu betrachtenden Bestände beein-

flusst wird. So kann die Bemessungsgrundlage jedes Jahr 

variieren, was einen Vergleich der einzelnen Jahre unter-

einander erschwert. Zusätzlich gelten die empfohlenen 

Fangmengen staatenübergreifend und können nur indi-

rekt durch die Bemühungen eines einzelnen Staates er-

füllt werden.
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Aktivitäten der Bundesregierung im Indikatorenbereich

Der Indikator bewertet den Zustand der kommerziell ge-

nutzten Fischbestände in Nord- und Ostsee und ist damit 

ein wichtiges Element mit Bezug auf die nachhaltige Nut-

zung dieser Meeresökosysteme, auch wenn dieser Indikator 

für eine umfassende Bewertung der nachhaltigen Nutzung 

im Grunde nicht ausreichend ist. Eine nachhaltige Nutzung 

würde bedeuten, dass diese nicht nur zu einem guten Zu-

stand der wirtschaftlich genutzten Fischbestände, sondern 

auch zu einem guten Zustand der nicht genutzten Arten 

und der marinen Lebensräume führt. Da seitens der EU 

hierzu bisher aber praktisch keine Daten erhoben werden, 

kann mit diesen Indikatoren zumindest ein wichtiges Teil-

segment erfasst werden. 

Das mit dem Indikator beschriebene Ziel entspricht dem 

des Artikels 2 der Verordnung über die gemeinsame Fische-

reipolitik: „Um das Ziel, die Fischpopulationen schrittweise 

wiederaufzufüllen und oberhalb eines Niveaus der Biomas-

se zu halten, das den höchstmöglichen Dauerertrag ermög-

licht, zu verwirklichen, wird der Grad der Befischung, der 

den höchstmöglichen Dauerertrag ermöglicht, soweit mög-

lich bis 2015, und unter allen Umständen schrittweise für 

alle Bestände bis spätestens 2020 erreicht.“ 

Die erforderlichen Daten werden von der Kommission jähr-

lich (im Vorfeld der Quotenfestlegungen) veröffentlicht. Zu 

berücksichtigen in diesem Zusammenhang ist auch, dass die 

Regelung der Fangquoten nicht auf nationaler Ebene, son-

dern auf EU-Ebene durch Beschlüsse des Rates erfolgt, wobei 

Deutschland nur einer der politischen Akteure ist. 

Bisherige Maßnahmen

Das Sicherstellen einer nachhaltigen Bewirtschaftung der 

Fischbestände ist ein zentrales Anliegen der Fischereipolitik 

der Bundesregierung. Im Verbund mit den anderen damals 

noch 27 EU-Mitgliedstaaten und dem Europäischen Parla-

ment wurde daher 2013 eine grundlegende Reform der Ge-

meinsamen Fischereipolitik beschlossen. Diese legt fest, dass 

eine Bewirtschaftung auf dem Niveau des höchstmöglichen 

Dauerertrags für alle Bestände bis spätestens 2020 erreicht 

sein muss. Dies wird voraussichtlich nicht für alle Fischbe-

stände in Nord- und Ostsee erreicht werden. Zur Umsetzung 

dieser neuen politischen Ausrichtung sollen Mehrartenplä-

ne für die einzelnen Meeresgebiete dienen. Für die Ostsee ist 

ein entsprechender Plan seit Juli 2016 und für die Nordsee 

seit Juli 2018 in Kraft. Die bis 2019 stufenweise für alle Fi-

schereien, für die Fangbeschränkungen gelten, eingeführte 

Anlandepflicht dient ebenso dazu, die Fischressourcen besser 

zu nutzen. Dazu wurden sogenannte Rückwurfpläne erarbei-

tet und laufend aktualisiert. Teil dieser Maßnahmen ist auch 

eine neue Verordnung zu den technischen Maßnahmen in 

der Fischerei, die alle EU-Gewässer umfasst. 

Geplante weitere Maßnahmen

In Übereinstimmung mit dem neuen Politikansatz werden 

die Gesamtfangmengen nach dem Grundsatz des höchst-

möglichen Dauerertrags ausgerichtet. Zur Umsetzung die-

ses Ansatzes wurde 2017 die Verordnung zur Erhebung, 

Verwaltung und Nutzung von Daten im Fischereisektor 

grundsätzlich überarbeitet. Auch wird die EU-Fischerei-

kontrollverordnung derzeit einer grundlegenden Revision 

unterzogen.
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15.  Landökosysteme schützen, wiederherstellen 
und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder 
nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung 
bekämpfen, Bodendegradation beenden und 
umkehren und dem Verlust der Biodiversität 
ein Ende setzen

a)  Wesentliche Inhalte und politische Prioritäten 
aus Sicht der Bundesregierung

Intakte Ökosysteme sind unverzichtbare Grundlage für die 

menschliche Existenz und eine nachhaltige Entwicklung. 

Sie sind Grundlage für die Sicherung einer vielfältigen Er-

nährung, sorgen für saubere Luft sowie saubere Trinkwas-

serressourcen und liefern wichtige Rohstoffe. Die meisten 

Ökosysteme wirken temperaturausgleichend und leisten 

als CO2-Senken einen Beitrag zum Klimaschutz. Moore ha-

ben sich im Laufe der Jahrtausende zu immensen Kohlen-

stoffspeichern entwickelt; Wälder entnehmen der Atmo-

sphäre fortlaufend große Mengen an CO2.

Intakte Ökosysteme mit einer natürlichen Vielfalt an Arten 

bieten eine stärkere Widerstandsfähigkeit bei Umweltka-

tastrophen wie Überflutungen und Erdrutschen, sind an-

passungsfähiger gegenüber dem Klimawandel und können 

auch bei der Ausbreitung von Infektionskrankheiten eine 

stärkere Resilienz aufweisen. 

Der im Oktober 2020 veröffentlichte Workshop-Bericht des 

Weltbiodiversitätsrats IPBES zu Biodiversität und Pande-

mien warnt eindringlich, dass Pandemien infolge der Na-

turzerstörung in Zukunft noch häufiger auftreten könnten. 

Die Ursachen für Pandemien sind die gleichen, die auch 

zum Verlust der biologischen Vielfalt beitragen – allen vo-

ran das Eindringen des Menschen in vormals intakte Öko-

systeme, die Ausdehnung und Intensivierung der Landwirt-

schaft sowie der unregulierte Handel mit Wildtieren. Um 

das Risiko zukünftiger Pandemien zu verringern, empfiehlt 

der Weltbiodiversitätsrat, vermehrt in vorsorgende Maß-

nahmen zum Schutz der Natur zu investieren.

Und schließlich hängen auch viele Wirtschaftsbranchen 

von der biologischen Vielfalt, funktionierenden Ökosyste-

men und deren Leistungen ab. Der Global Risk Report 2020 

des Weltwirtschaftsforums führt erstmals auch den Rück-

gang der biologischen Vielfalt bei den weltweit fünf wich-

tigsten Risiken für die Wirtschaft auf. Danach sind vor al-

lem die Sektoren und Bereiche Land- und Forstwirtschaft, 

Fischerei und Aquakulturen, Lebensmittel, Gebäude sowie 

die Bereitstellung von Elektrizität, Wärme und Wasser un-

mittelbar von der Natur abhängig. Aber auch bei Branchen 

wie Transport, Rohstoffabbau, Konsumgüter sowie Chemie, 

insbesondere Pharma und Kosmetik, oder Tourismus gibt 

es beträchtliche Abhängigkeiten – sowohl direkte als auch 

in der Lieferkette. Die Erhaltung funktionsfähiger Ökosys-

teme ist daher von zentraler Bedeutung.

Natur wird aber nicht nur für den  

Men schen geschützt. Nach dem 

Bundesnaturschutzgesetz sind Natur 

und Landschaft auch „auf Grund ihres 

eigenen Wertes“ zu erhalten. Dem 

Verlust an Lebensräumen und Arten 

einschließlich der Beanspruchung der endlichen 

Ressourcen über die planetaren Belastbarkeitsgrenzen 

hinaus muss durch wirksame Maßnahmen wie Erhaltung, 

Schutz und nachhaltige Nutzung begegnet werden. 

Erhaltung der Landökosysteme als Querschnittsthema der 
Agenda 2030

Die Erhaltung, der Schutz, die nachhaltige Nutzung und die 

Wiederherstellung der Landökosysteme mit deren biolo-

gischer Vielfalt sind nicht auf SDG 15 beschränkt, sondern 

finden sich als Querschnittsthema in vielen weiteren SDGs: 

SDG 2 (Ernährungssicherung), SDG 6 (Wasser), SDG 11 

(nachhaltige Stadtentwicklung), SDG 12 (nachhaltige Kon-

sum- und Produktionsmuster), SDG 13 (Bekämpfung des 

Klimawandels) und SDG 14 (Meere).

SDG 15 im Kontext internationaler und EUweiter Prozesse

Wichtige Grundlage für die Umsetzung von SDG 15, insbe-

sondere auf internationaler Ebene, ist das Übereinkommen 

über die biologische Vielfalt (Convention on Biological Di-

versity, CBD). Es zielt darauf ab, die biologische Vielfalt zu 

erhalten, nachhaltig zu nutzen und den Zugang zu geneti-

schen Ressourcen und die gerechte Aufteilung der sich aus 

ihrer Nutzung ergebenden Vorteile zu regeln. Derzeit wird 

der neue globale Rahmen für die biologische Vielfalt für 

die Zeit nach 2020 verhandelt. Dieser soll die direkten Trei-

ber des Biodiversitätsverlusts adressieren und dazu auch 

Synergien insbesondere mit dem Übereinkommen zur Be-

kämpfung der Wüstenbildung (UNCCD) und der Klima-

rahmenkonvention (UNFCCC) sowie der Arbeit des VN-

Umweltprogramms (UNEP) und der VN-Ernährungs- und 

Landwirtschaftsorganisation (FAO) anstreben. Der neue 

Biodiversitätsrahmen soll zudem einen wichtigen Beitrag 

zur Erreichung der Ziele der Agenda 2030 leisten, da intakte 

Ökosysteme die Grundlage für Leben auf der Erde und eine 

nachhaltige Entwicklung sind. 

Für die Umsetzung von SDG 15 ist neben der CBD auch die 

Ramsar-Konvention zum Schutz von Feuchtgebieten eine 

wichtige Grundlage. Außerdem trägt die Strategie des MAB-

Programms der UNESCO, die über den Aktionsplan von 

Lima auch in den 16 deutschen UNESCO-Biosphärenreser-

vaten modellhaft umgesetzt wird, zur Erreichung des SDG 

15 und weiterer Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 bei.

Die Dekade der Vereinten Nationen für die Wiederherstel-

lung von Ökosystemen 2021–2030 zielt kongruent zu SDG 

15 auf den Schutz und die Wiederherstellung von Ökosys-
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temen, um dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende 

zu setzen und die Trendwende einzuleiten.

Die weltweite Umsetzung einer nachhaltigen Bewirtschaf-

tung von Wäldern wird mit dem SDG 15 als eine der wich-

tigsten globalen Aufgaben festgelegt. Mit der Entscheidung 

zur Fortsetzung und Stärkung des Waldforums der Verein-

ten Nationen (UNFF) sowie der Annahme des Strategischen 

Plans für Wälder 2017–2030 der Vereinten Nationen durch 

die Generalversammlung der Vereinten Nationen im Jahr 

2017 kommt diesen Instrumenten für die weltweite För-

derung einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung und die 

Bildung von mehr Kohärenz und Synergien zwischen den 

vielen internationalen Prozessen mit Waldbezug eine zu-

nehmend wichtigere internationale Rolle auch in der Umset-

zung des SDG 15 zu. Auch den Planungen für die EU-Wald-

strategie nach 2020 werden die globalen Rahmenvorgaben 

für die nachhaltige Waldbewirtschaftung wichtige Orientie-

rung geben.

Die EU-Biodiversitätsstrategie läuft 2020 aus. Die Euro-

päische Kommission hat am 20. Mai 2020 die neue EU-

Biodiversitätsstrategie 2030 als ein zentrales Element des 

European Green Deals und des europäischen Wiederauf-

bauprozesses nach der Corona-Krise veröffentlicht. Sie 

enthält konkrete Ziele und Maßnahmen für die EU-Bio-

diversitätspolitik und soll vor allem zur Bekämpfung der 

Hauptursachen des Biodiversitätsverlusts in der EU dienen. 

Sie liefert außerdem wichtige Impulse für die CBD COP 15.

Die Unterziele im Einzelnen 

SDG 15 strebt in einer Vielzahl von Unterzielen umfassend 

Schutz, Wiederherstellung und nachhaltige Nutzung von 

Ökosystemen an. Unterziel 15.1 nimmt die Erhaltung der 

Land- und Binnensüßwasser-Ökosysteme in den Blick, wäh-

rend 15.3 die Wüstenbildung sowie den Schutz der Boden-

qualität und 15.4 die Bergökosysteme adressieren. Unterziel 

15.2 macht die nachhaltige Bewirtschaftung aller Waldtypen, 

die Beendigung der Entwaldung sowie den Wiederaufbau 

geschädigter Wälder und die Aufforstung zum Ziel. Mit den 

Unterzielen 15.5 bis 15.8 soll vor allem dem Verlust der bio-

logischen Vielfalt begegnet werden, u. a. durch ausgewogene 

und gerechte Aufteilung der sich aus der Nutzung genetischer 

Ressourcen ergebenden Vorteile (15.6), dringende Maßnah-

men zur Bekämpfung der Wilderei und des illegalen Handels 

mit geschützten Pflanzen- und Tierarten (15.7) oder die Ver-

hinderung des Einbringens invasiver gebietsfremder Arten 

(15.8). Schließlich sollen Ökosystem- und Biodiversitätswerte 

in Entscheidungsprozesse einbezogen werden (15.9).

Als Umsetzungsmittel sieht SDG 15 die deutliche Erhöhung 

der finanziellen Mittel für die Erhaltung und die nachhal-

tige Nutzung der Biodiversität und der Ökosysteme (15.a) 

sowie erhebliche Mittel für die Finanzierung einer nachhal-

tigen Bewirtschaftung der Wälder, verbunden mit geeigne-

ten Anreizen für Entwicklungsländer (15.b), vor. Zudem soll 

die Bekämpfung der Wilderei und des illegalen Handels mit 

geschützten Arten verstärkt werden (15.c).  

Aktivitäten der Bundesregierung 

I. Maßnahmen in Deutschland

1. Schutz der heimischen Biodiversität

a) Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt  

 

Von besonderer Bedeutung ist nach wie vor die „Nationale 

Strategie zur biologischen Vielfalt“, die 2007 von der Bun-

desregierung beschlossen wurde (Federführung BMU). Sie 

beinhaltet rund 330 Ziele und rund 430 konkrete Maßnah-

men in 16 Aktionsfeldern. Insbesondere vor dem Hinter-

grund neuer Ziele auf EU-Ebene (2020) und im Rahmen der 

CBD (2021) ist eine Neuauflage der NBS für die Zeit nach 

2020 geplant (s. u.).  

 

Neben der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt 

tragen auch andere nationale Strategien, z. B. die Wald-

strategie 2020 (s. u.) und die Agrarbiodiversitätsstrategie des 

BMEL, zum Schutz der Biodiversität bei. 

 

Die Umsetzung der Strategie zur biologischen Vielfalt wird 

seit Anfang 2011 durch das „Bundesprogramm Biologische 

Vielfalt“ als Förderprogramm des BMU unterstützt. Die 

Fördermittel dafür wurden seit 2017 konti nuierlich erhöht 

(auf 45 Mio. Euro 2020).

b) Sektorstrategie Agrobiodiversität 

 

2007 veröffentlichte das BMEL die Agrobiodiversitäts-

strategie mit dem Titel „Agrobiodiversität erhalten, 

Potenziale der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft 

erschließen und nachhaltig nutzen“. Sie dient als Er-

gänzung zur Nationalen Biodiversitätsstrategie. Ihre 

Ziele umfassen die Verbesserung der Voraussetzungen 

für die langfristige Erhaltung und nachhaltige innova-

tive Nutzbarmachung genetischer Ressourcen für Er-

nährung, Land, Forst- und Fischereiwirtschaft als Vor-

sorgestrategie mit hilfe von fachspezifischen nationalen 

Fachprogrammen für genetische Ressourcen die bessere 

Verbindung von Erhaltung und Nutzung der biologi-

schen Vielfalt als Teil einer Innovationsstrategie für den 

ländlichen Raum im Hinblick auf eine nachhaltige Ent-

wicklung sowie die Verstärkung der internationalen Zu-

sammenarbeit für ein kooperatives, auf internationale 

Gerechtigkeit gerichtetes globales Management der bio-

logischen Ressourcenbasis für die Ernährung, Land-, 

Forst- und Fischereiwirtschaft. 
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c) Aktionsprogramm Insektenschutz 

 

Insekten sind integraler Bestandteil der biologischen Viel-

falt und spielen in unseren Ökosystemen eine wichtige 

Rolle. Doch sowohl die Gesamtmenge der Insekten als 

auch die Artenvielfalt bei den Insekten sind in Deutsch-

land in den letzten Jahrzehnten stark zurückgegangen. Die 

Bundesregierung hat im September 2019 das Aktionspro-

gramm Insektenschutz beschlossen (Federführung BMU). 

Ziel dieses Programms ist eine Trendumkehr beim Rück-

gang der Insekten und ihrer Artenvielfalt. Das Programm, 

das eine Vielzahl von Maßnahmen zum Schutz der Insek-

ten und ihrer Lebensräume enthält, soll im Wesentlichen 

noch in dieser Legislaturperiode umgesetzt werden. 

d) Masterplan Stadtnatur 

 

Grün- und Freiflächen im Siedlungsbereich bieten einer 

Vielzahl an Tieren und Pflanzen einen Lebensraum und 

machen Natur für die Menschen vor Ort erlebbar. Deshalb 

sind mehr und höherwertige Naturflächen in den Städten 

notwendig. Das Bundeskabinett hat im Juni 2019 einen 

„Masterplan Stadtnatur“ beschlossen, der die Kommunen 

mit 26 Maßnahmen bei ihrem Engagement für mehr Natur 

auch im urbanen Raum unterstützt. Das Programm um-

fasst u. a. rechtliche Anpassungen, die Verbesserung der För-

derung von Stadtnatur, Maßnahmen zur Umweltbildung 

und Öffentlichkeitsarbeit sowie die Erprobung neuer An-

sätze und die Entwicklung von Arbeitshilfen für die Akteure 

vor Ort. 

e) Schutzgebiete als unverzichtbare Instrumente zum  

Biodiversitätsschutz 

 

Schutzgebiete sind ein unverzichtbarer Bestandteil zur 

Erhaltung der biologischen Vielfalt. Die Zahl der Natur-

schutzgebiete und Nationalparks steigt beständig an. Ihr 

Anteil liegt derzeit bei rund 4,4 % (Stand 2016) der Land-

fläche Deutschlands. Der Anteil der nach der Fauna-Flo-

ra-Habitat-Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie aus-

gewiesenen Natura 2000-Gebiete liegt bei rund 15,5 % der 

terrestrischen Fläche. Diese Gebiete überschneiden sich  

zum Teil mit Naturschutzgebieten und Nationalparks  

sowie mit Biosphärenreservaten. Zu den bestehenden  

16 UNESCO-Biosphärenreservaten, die in Deutschland 

modellhaft die Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 um-

setzen sollen, ist für zwei weitere neue Biosphärenreservate 

die Beantragung des UNESCO-Status beabsichtigt.

f) Nationales Naturerbe 

 

Bei den Flächen des Nationalen Naturerbes handelt es sich 

um Naturschutzflächen im Eigentum des Bundes, die von 

der Privatisierung ausgenommen und unentgeltlich an die 

Länder, Naturschutzstiftungen oder Naturschutzverbände 

übertragen werden. Insgesamt wurden bislang auf 156.000 

Hektar Bundesflächen die Voraussetzungen zur Sicherung 

für den Naturschutz bedeutsamer Ökosysteme geschaffen.  

 

Für die Waldflächen des Nationalen Naturerbes gilt das 

grundsätzliche Ziel der Naturwaldentwicklung. Damit die-

nen sie dem in der Nationalen Strategie zur biologischen 

Vielfalt enthaltenen Ziel, bis zum Jahr 2020 den Anteil der 

Wälder mit natürlicher Waldentwicklung auf fünf Prozent 

der Waldfläche bzw. auf zehn Prozent der Waldfläche der 

öffentlichen Hand zu erhöhen. 

 

Zudem leisten die Flächen des Nationalen Naturerbes auch 

einen wertvollen Beitrag für die Umsetzung des NBS-Ziels, 

zwei Prozent der Landesfläche Deutschlands als Wildnis-

gebiete zu sichern, in denen sich die Natur wieder nach ih-

ren eigenen Gesetzmäßigkeiten entwickeln kann.

2. Schutz und nachhaltige Bewirtschaftung deutscher 

Wälder 

a) Waldstrategie 2020

b)Mit der Waldstrategie 2020 hat die Bundesregierung eine 

Leitlinie für den Natur- und Wirtschaftsraum Wald for-

muliert. Ziel ist es, auf Dauer einen nachhaltigen Ausgleich 

zwischen den steigenden unterschiedlichen Ansprüchen an 

den Wald und seiner Leistungsfähigkeit zu erreichen. Bei 

der Umsetzung der Waldstrategie wird verstärkt auf die 

Schutzziele der Nationalen Biodiversitätsstrategie gesetzt. 

Dabei wird der Klein- und Kleinstprivatwald mit geeigne-

ten Mitteln in die Entwicklung einbezogen. Die Waldstra-

tegie wird in der laufenden Legislaturperiode als zentrale 

Leitlinie für Wald und Forstwirtschaft ergänzt durch den 

Gedanken der Biodiversität zu einer „Waldstrategie 2050“ 

weiterentwickelt. 

 

b) Waldklimafonds 

 

Die Bundesregierung fördert mit dem 2013 gestarteten 

„Waldklimafonds“ im Rahmen des Sondervermögens 

„Energie- und Klimafonds“ (EKF) Forschungs-, Entwi-

cklungs- und Demonstrationsmaßnahmen zur Erhaltung 

und zum Ausbau des CO2-Minderungspotenzials von Wald 

und Holz sowie zur Anpassung der Wälder an den Klima-

wandel. Im Haushaltsjahr 2020 standen 25 Millionen Euro 

zur Verfügung.

3. Schutz und nachhaltige Nutzung der Ressource Boden 

 

Auch national ist die Erhaltung und die nachhaltige Nut-

zung der Ressource Boden ein wichtiges Ziel.  
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Die Bundesregierung ist bestrebt, einen aussagekräfti-

gen Bodenindikator zu entwickeln, der alle relevanten 

Landnutzungsformen abdeckt. Der Indikator soll die 

Beurteilung der Veränderungen der unterschiedlichen 

Funktionen des Bodens ermöglichen (sofern möglich auf 

jährlicher Basis). Sie plant, den Indikator in die Weiter-

entwicklung der DNS 2022 einzubringen. Mit dieser Indi-

katorenentwicklung soll zudem der deutsche Beitrag zur 

Umsetzung des SDG-Unterziels 15.3 „Land Degradation 

Neutrality“ unterstützt werden. 

4. Renaturierung von Flüssen und Auen 

 

Mit dem gemeinsam vom BMVI und BMU erarbeiteten 

Bundesprogramm „Blaues Band Deutschland“ sollen ins-

besondere im Nebennetz der Bundeswasserstraßen Fluss, 

Ufer und Aue renaturiert werden. Auch im Kernnetz der 

Bundeswasserstraßen sollen sogenannte Trittsteinbioto-

pe geschaffen werden, wenn diese mit den verkehrlichen 

Zielen vereinbar sind. Damit sollen neue Akzente in Rich-

tung Hochwasservorsorge, Naturschutz, Freizeittouris-

mus und Erholung gesetzt werden.

5. Forschung für den Erhalt der Biodiversität und der 

Ökosysteme 

 

Mit der FONA-Strategie verbessert das BMBF Wissens- 

und Entscheidungsgrundlagen zur Erhaltung von Bio-

diversität und Ökosystemleistungen. Die im Rahmen von 

FONA geförderte und 2019 gestartete BMBF-Forschungs-

initiative zum Erhalt der Artenvielfalt zielt darauf ab, die 

Biodiversitätsforschung in Deutschland neu auszurich-

ten, die Forschungsaktivitäten stärker zu bündeln und in 

wichtigen Politik- und Handlungsfeldern zu verankern.  

 

Mit der gemeinsamen Förderinitiative „Forschung zur 

Umsetzung der Nationalen Strategie für die biologische 

Vielfalt“ von BMBF und BMU werden seit 2013 anwen-

dungsorientierte Strategien und beispielhafte Maßnah-

menkonzepte zum Schutz und zur nachhaltigen Nutzung 

der biologischen Vielfalt entwickelt und erprobt. Dabei 

werden Forschung und Umsetzung in lösungsorientier-

ten Verbundprojekten eng miteinander verzahnt.

6. Einbeziehung der Ökosystem- und Biodiversitätswerte 

in Entscheidungsprozesse 

 

Mit „Naturkapital Deutschland – TEEB DE“ als deutsches 

Folgeprojekt zur internationalen TEEB-Studie („The Eco-

nomics of Ecosystems and Biodiversity“) wurde anschau-

lich verdeutlicht, welchen großen ökonomischen Wert 

vielfältige, intakte Ökosysteme auch für Deutschland ha-

ben und dass ihre Beeinträchtigung enorme volkswirt-

schaftliche Kosten verursacht. Der Abschlussbericht vom 

Oktober 2018 enthält Empfehlungen für die Erfassung 

und Integration des Wertes der Natur in Entscheidungs- 

und Planungsprozessen. 

 

Zudem arbeitet die Bundesregierung an der bundeswei-

ten Erfassung und Kartierung von Zustand und Leis-

tungen der Ökosysteme sowie an der Integration der 

Naturkapitalwerte in die Umweltökonomischen Gesamt-

rechnungen beim Statistischen Bundesamt („Ecosystem 

accounting“ oder „Natural Capital Accounting“).

7. Erhaltung der Wälder durch entwaldungsfreie  

Lieferketten 

 

Bis zu 80 % der globalen Entwaldung geht auf die Um-

wandlung in Agrarflächen zurück. Die Bundesregierung 

hat deshalb 2020 auf nationaler Ebene die „Leitlinien zur 

Förderung von entwaldungsfreien Lieferketten von Ag-

rarrohstoffen“ beschlossen. Mit den neuen Leitlinien will 

die Bundesregierung u. a. die heimische Nachfrage und 

die Unterstützung eines einheitlichen und stringenteren 

Vorgehens auf EU-Ebene beeinflussen, damit künftig kei-

ne Wälder für Agrarflächen gerodet werden.

II. Maßnahmen durch Deutschland

1. Schutz und nachhaltige Nutzung der biologischen 

Vielfalt und der Wälder, nachhaltige Waldbewirtschaf-

tung weltweit 

a) Deutschland als wichtiger Finanzier weltweiten Wald- 

und Biodiversitätserhalts 

 

Deutschland stellt seit 2013 jährlich mehr als 500 Mil-

lionen Euro für die Erhaltung von Wäldern und anderen 

Ökosystemen weltweit bereit und hat damit sein En-

gagement seit 2007 mehr als vervierfacht. Dies umfasst 

sowohl bilaterale Zusagen wie auch multilaterale Aus-

zahlungen im Rahmen der Forest Carbon Partnership 

Facility (FCPF), der Global Partnership for Sustainable 

and Resilient Landscapes (PROGREEN), der Central Afri-

can Forest Initiative (CAFI), der BioCarbon Fund Initiati-

ve for Sustainable Forest Landscapes (ISFL) und der Glo-

balen Umweltfazilität (GEF).

b) Die New Yorker Walddeklaration und entwaldungsfreie 

Lieferketten 

 

Deutschland hat sich im September 2014 zur Umset-

zung der „New York Declaration on Forests“ verpflichtet. 

Die Ziele umfassen u. a., den Verlust natürlicher Wälder 

bis 2030 zu beenden und weltweit insgesamt 350 Mil-

lionen Hektar abgeholzte und degradierte Waldland-

schaften wiederaufzubauen und Unternehmen dabei zu 
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unterstützen, Entwaldung aus ihren Lieferketten zu eli-

minieren. Auf europäischer Ebene hat sich Deutschland 

im Dezember 2015 mit der Zeichnung der Amsterdamer 

Erklärung zum Ziel gesetzt, Entwaldung im Zusammen-

hang mit landwirtschaftlichen Lieferketten zu vermeiden. 

Diese Ziele werden auch im Rahmen von EU-Maßnah-

men maßgeblich unterstützt, zu denen die Bundesregie-

rung beitragen wird. Auf globaler Ebene engagiert sich 

Deutschland u. a. als Mitglied der „Tropical Forest Alli-

ance“ für die Schaffung entwaldungsfreier Agrarlieferket-

ten durch die verstärkte Zusammenarbeit von staatlichen 

und privaten Akteuren.

c) Illegaler Holzeinschlag  

 

Der gesetzwidrige Einschlag von Bäumen trägt insbe-

sondere in tropischen Entwicklungsländern maßgeblich 

zur Entwaldung und zur Schädigung der Wälder bei. Das 

führt nicht nur zum Verlust biologischer Vielfalt, sondern 

läuft auch den Bemühungen um Klimaschutz und Ar-

mutsbekämpfung zuwider. 

 

Das Thünen-Kompetenzzentrum Holzherkünfte wurde 

als die zentrale Anlaufstelle für Behörden, Holzhandel, 

Verbraucher und Naturschutzorganisationen sowohl aus 

Deutschland als auch EU-weit eingerichtet.  

 

Seit 2015 finanziert das BMEL die globale Partnerschaft 

Global Timber Tracking Network (GTTN). Im Rahmen 

von GTTN wurden innovative Methoden zur Identifizie-

rung der Holzart und der geografischen Herkunft von 

Holz entwickelt. Insgesamt bietet das GTTN ein Dach für 

Experten aus über 40 Staaten.

d) Wiederaufbau von Waldlandschaften: Bonn Challenge 

und AFR 100 

 

Die Bundesregierung unterstützt über die Internationale 

Klimaschutzinitiative (IKI, Federführung BMU) seit der 

ersten Ministerkonferenz der international anerkann-

ten Aktionsplattform „Bonn Challenge“ 2011 das Ziel, bis 

zum Jahr 2020 weltweit 150 Millionen Hektar zerstörter 

Wälder wieder aufzubauen. Das Ziel wurde inzwischen 

auf 350 Millionen Hektar bis 2030 erweitert. Weiterhin 

unterstützt sie diverse regionale Initiativen, die gemein-

sam mit der Bonn Challenge auf die Erreichung der Zie-

le der New Yorker Walderklärung hinwirken. Hier ist die 

afrikaweite „AFR100“-Initiative zu nennen, deren Ziel es 

ist, bis 2030 100 Millionen Hektar Wald und baumreiche 

Landschaften in Afrika wiederherzustellen. Bislang ha-

ben sich 30 Staaten dieser Initiative freiwillig verpflichtet 

mit einem Wiederherstellungsziel von über 125 Millionen 

Hektar.  

2. Schutz und nachhaltige Nutzung der Ressource Land 

a) Degradationsneutralität als oberstes Ziel: Deutschland 

hat sich für das Ziel einer land- und bodendegradations-

neutralen Welt in den Verhandlungen zur Agenda 2030 

besonders starkgemacht, auch wegen der großen Bedeu-

tung des Bodens für die Artenvielfalt und den Klimaschutz. 

Derzeit wird weltweit auf Grundlage der Konvention der 

Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung 

(UNCCD) an geeigneten nationalen Ansätzen zur Umset-

zung des Unterziels 15.3 „Land Degradation Neutrality“ ge-

arbeitet. Damit sollen Veränderungen des Bodenzustandes 

nicht nur erfasst und bewertet, sondern so weit wie möglich 

positiv beeinflusst werden. 

b) Die BMZ-Sonderinitiative EINE WELT – Ohne Hunger 

(SEWOH) fördert nachhaltiges Landmanagement seit 2014 

mit einem Budget von derzeit rund 200 Mio. Euro mit dem 

Ziel, bis zu 800.000 Hektar Land zu schützen bzw. zu re-

habilitieren, wodurch die landwirtschaftlichen Erträge um 

durchschnittlich 37 % steigen sollen. Insgesamt elf Projekte 

in Äthiopien, Benin, Burkina Faso, Indien, Kenia, Mada-

gaskar und Tunesien unterstützen Partner bei der Einbe-

ziehung des Bodenschutzes in ihre Agenden, politischen 

Strategien und landwirtschaftlichen Beratungsdienste. 

c) Auf Initiative Deutschlands unterstützt die Global Soil 

Week seit 2012 den Austausch und die Kooperation zwi-

schen Entscheidungsträgern verschiedener Sektoren und 

Ebenen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für 

nachhaltiges Landmanagement. 

d) Economics of Land Degradation Initiative 

 

Maßgeblich von Deutschland unterstützt legte die interna-

tionale „Economics of Land Degradation (ELD) Initiative“ im 

Jahr 2015 ihre Ergebnisse zum wirtschaftlichen Nutzen von 

Boden- und Landökosystemen und den Kosten fortschreiten-

der Landdegradation vor. Partnerländer werden durch Be-

ratung und Kompetenzbildung zu ökonomisch informierten 

Entscheidungen für nachhaltiges Landmanagement befähigt. 

e) Deutsche Forschungsaktivitäten für das Landmanagement 

 

Die nationale und internationale BMBF-Forschung zum 

nachhaltigen Landmanagement unterstützt mit Beiträgen 

zum Schutz vor Landdegradierung, zum Klimaschutz und 

zur Klimaanpassung, insbesondere im Hinblick auf Nah-

rungsmittelsicherheit, Wassersicherheit, den Erhalt der Ar-

tenvielfalt und den Umgang mit Klimaextremen.  

 

Ziel der BMBF-geförderten Kompetenzzentren für Klima-

wandel und angepasste Landnutzung im südlichen (SAS-

SCAL) und westlichen (WASCAL) Afrika ist es, die Wissens-



331

SDG 15 DEUTSCHE NACHHALTIGKEITSSTRATEGIE 2021

basis zum Thema „nachhaltiges Landmanagement unter 

dem Einfluss von Landnutzung und Klimawandel“ zu ver-

bessern, um so die Resilienz der sozial-ökonomischen Sys-

teme und die der Ökosysteme in den Regionen zu stärken. 

Bereits seit 2013 fördert das BMBF in diesem Themenkon-

text die Maßnahme „Science Partnerships for the Adapta-

tion to Complex Earth System Processes in Southern Afri-

ca“ (SPACES), um Mensch und Umwelt im südlichen Afrika 

besser auf die negativen Folgen des Klimawandels vorzube-

reiten und widerstands- und anpassungsfähige Landnut-

zungssysteme zu entwickeln. 

 

Auch die 2015 veröffentlichte BMBF-Maßnahme „Internatio-

nale Partnerschaften für nachhaltige Innovationen“ (CLIENT 

II) adressiert Herausforderungen des nachhaltigen Landma-

nagements in ausgewählten Ländern Asiens und Afrikas.  

 

Die nationale BMBF-Fördermaßnahme „Kommunen  

innovativ“ fördert Kommunen und Regionen bei der nach-

haltigen Gestaltung ihrer Zukunft im demografischen 

Wandel. Sie unterstützt dabei insbesondere eine auf Nach-

haltigkeit ausgerichtete Entwicklung der Land- und Flä-

chenressourcen in Deutschland.

f) Nationale Bioökonomiestrategie  

 

Die Land- und Forstwirtschaft ist ein zentraler Pfeiler der 

Nationalen Bioökonomiestrategie. Bei der Nutzung von 

Land sind Zielkonflikte sowie Auswirkungen auf Biodiver-

sität, Wasserhaushalt, Nährstoffkreisläufe und den globalen 

Klimahaushalt zu beachten. Durch die Bioökonomiestra-

tegie fördert die Bundesregierung die Forschung zum Ver-

ständnis über ökosystemare Zusammenhänge. Das Bioöko-

nomie-Monitoring erfasst die Auswirkungen biobasierten 

Wirtschaftens und macht Entwicklungen in der Bioökono-

mie messbar und bewertbar. Ein Schwerpunkt dabei liegt 

auf der Landnutzung. 

3. Bekämpfung der Wilderei und des illegalen Artenhandels 

 

Der zunehmende illegale Handel mit Elfenbein, Nashorn-

Horn und vielen weiteren bedrohten Arten und deren 

Produkten wirkt sich deutlich negativ auf die Biodiver-

sität aus. Die Bekämpfung der Wildtierkriminalität ist 

zu einem Schwerpunkt der deutschen Umwelt- und Ent-

wicklungspolitik geworden und soll hier auch in Zukunft 

ein Schwerpunkt bleiben. Die Übertragung von Krank-

heitserregern durch Wildtiere erhöht das Risiko von Epi-

demien, die massive globale soziale und wirtschaftliche 

Verwerfungen nach sich ziehen können.  

 

Wild gefangene Tiere werden sehr häufig als Nachzuch-

ten von bereits in Gefangenschaft lebenden Tieren de-

klariert. Dies zu widerlegen war bisher kaum möglich. 

In dem durch das BMBF geförderten Vorhaben FOGS 

(Forensic Genetics for Species Protection) werden derzeit 

neue DNA-basierte Werkzeuge für den Kampf gegen den 

illegalen Handel mit geschützten Tierarten entwickelt.  

 

Die erstmalige Verabschiedung einer UN-Resolution ge-

gen die Wilderei und illegalen Wildtierhandel durch die 

UN-Generalversammlung im Jahre 2015 wurde maßgeb-

lich durch Deutschland und Gabun initiiert. In den Fol-

gejahren – zuletzt 2019 – folgten weitere Resolutionen. 

Die G20-Staaten haben anlässlich des G20-Gipfels unter 

deutscher Präsidentschaft in Hamburg in 2017 die „High 

Level Principles on Combatting Corruption related to Il-

legal Trade in Wildlife and Wildlife Products“ angenom-

men.  

 

Mit der Gründung einer neuen internationalen Allianz 

gegen Gesundheitsrisiken im Handel mit Wildtieren und 

Wildtierprodukten durch das BMZ soll gemeinsam mit 

anderen Partnern dazu beigetragen werden, das Verbot 

des illegalen Handels mit Wildtieren, von denen Gesund-

heitsrisiken ausgehen, weltweit konsequenter durchzuset-

zen. Darüber hinaus soll die Allianz auch dazu beitragen, 

den Handel und den Verzehr von Wildtieren zu reduzie-

ren, Hygiene und Kontrolle des legalen und nachhaltigen 

Handels zu verbessern sowie alternative Einkommens- 

und Nahrungsquellen zu fördern.

4. Zugang zu genetischen Ressourcen und gerechter  

Vorteilsausgleich 

 

Deutschland hat das Nagoya-Protokoll über den Zu-

gang zu genetischen Ressourcen und die ausgewogene 

und gerechte Aufteilung der Vorteile aus ihrer Nutzung 

(Access and Benefit Sharing, ABS) am 21. April 2016 ra-

tifiziert und das Gesetz zur Umsetzung der Verpflich-

tungen nach dem Nagoya-Protokoll und zur Durchfüh-

rung der Verordnung (EU) Nr. 511/2014 erlassen, mit 

dessen Vollzug das BfN seither befasst ist. Deutschland 

unterstützt zudem die „Access and Benefit Sharing (ABS) 

Capacity Development Initiative“ und fördert mit der In-

itiative „BioInnovation“ Partnerschaften zwischen Unter-

nehmen aus Deutschland, Europa und Afrika zur gerech-

ten Wertschöpfung aus biologischen Ressourcen. 

5. Leitlinien zu Landnutzungsrechten 

 

Die Bundesregierung hat maßgeblich die vom Ausschuss 

für Welternährungssicherung der Vereinten Nationen 

(CFS) im Oktober 2013 beschlossenen „Freiwilligen Leit-

linien für die verantwortungsvolle Verwaltung von Bo-

den- und Landnutzungsrechten, Fischgründen und Wäl-

dern“ gefördert. Sie sind das erste globale völkerrechtliche 

Instrument, das den sicheren und gerechten Zugang zu 
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natürlichen Ressourcen und dabei auch Standards für 

verantwortungsvolle Landinvestitionen vorgibt, um das 

sogenannte „Landgrabbing“ zu vermeiden. 

6. Weltbiodiversitätsrat (IPBES) 

 

IPBES hat im Mai 2019 seinen Globalen Bericht zu Bio-

diversität und Ökosystemleistungen vorgestellt. Der welt-

weite Zustand der Natur hat sich hiernach dramatisch 

verschlechtert: Das Artensterben ist heute mindestens 

Dutzende bis Hunderte Male größer als im Durchschnitt 

der vergangenen zehn Millionen Jahre. 75 % der Land-

oberfläche sind stark verändert. Über 85 % der Feuchtge-

biete sind verloren gegangen.  

 

Mit der Förderung der Forschung zur Biodiversität und 

zu Ökosystemen unterstützt die Bundesregierung auch 

die Arbeit des Weltbiodiversitätsrats IPBES (Intergovern-

mental Science-Policy Platform on Biodiversity and Eco-

system Services). Dieser stellt politischen Entscheidungs-

trägern objektive und zuverlässige Informationen über 

den Zustand und die Entwicklung der biologischen Viel-

falt und ihrer Ökosystemleistungen zur Verfügung. 

7. Förderung der Erarbeitung von Weltzustandsberichten 

zur Biodiversität in Landwirtschaft und Ernährung und 

zu aquatisch-genetischen Ressourcen 

 

Durch die Förderung der Arbeit der Kommission für ge-

netische Ressourcen der Welternährungsorganisation 

über Projektfinanzierungen und personell konnte der 

erste Weltzustandsbericht zur Biodiversität in Land-

wirtschaft und Ernährung erreicht werden. Er bildet die 

Grundlage für die Erarbeitung eines Globalen Aktions-

plans Biodiversität für Landwirtschaft und Ernährung 

und wird unter anderem die nachhaltige Nutzung von 

Agrarökosystemen adressieren. 

 

III. Maßnahmen mit Deutschland 

1. REDD+: Verknüpfung von Wald- und Klimaschutz 

 

Seit 2008 hat die Bundesregierung für die Reduktion von 

Emissionen aus Entwaldung und Walddegradierung 

(REDD+) mehr als eine Milliarde Euro bereitgestellt. Die 

Internationale Klimaschutzinitiative (IKI, Federführung 

BMU) legt einen Förderschwerpunkt auf den Erhalt von 

Wäldern als natürliche Kohlenstoffsenken. Auf dem Kli-

magipfel in Paris 2015 hat Deutschland angekündigt, ge-

meinsam mit Norwegen und dem Vereinigten Königreich 

zwischen 2015 und 2020 insgesamt mehr als 5 Milliarden 

USD für die Unterstützung von REDD+ zur Verfügung zu 

stellen.  

2. Umsetzung des EU-FLEGT-Aktionsplans 

 

Das BMZ unterstützt über bilaterale Vorhaben die Um-

setzung des EU-Aktionsplans zur Bekämpfung des ille-

galen Holzhandels und Holzeinschlags (FLEGT Action 

Plan), welcher den Abschluss von freiwilligen Partner-

schaftsabkommen zwischen der EU und den Partnerlän-

dern beinhaltet. 

3. Entwaldungsfreie Lieferketten 

 

Die Bundesregierung unterstützt mehrere Partnerländer 

der deutschen Entwicklungs-, Agrar- und Umweltzu-

sammenarbeit beim Aufbau entwaldungsfreier Lieferket-

ten und fördert gleichzeitig kleinbäuerliche Strukturen. 

Übergeordnetes Ziel ist der Schutz intakter Natur- und 

Primärwälder.

4. Zugang zu genetischen Ressourcen und gerechter  

Vorteilsausgleich 

 

Der Schwerpunkt der von Deutschland unterstützten  

„Access Benefit Sharing (ABS) Capacity Development In-

itiative“ liegt auf der Unterstützung von Partnerländern 

in Afrika, Ozeanien und Lateinamerika bei der Umset-

zung des Nagoya-Protokolls, der Inwertsetzung geneti-

scher Ressourcen und dem Aufbau von Wertschöpfungs-

ketten, die geltende ABS-Regeln beachten und durch den 

Vorteilsausgleich zur Erhaltung der Biodiversität bei-

tragen. Für genetische Ressourcen bei Ernährung und in 

der Landwirtschaft ist die Umsetzung und Förderung des 

„Internationalen Saatgutvertrags“ (s. o. ITPGRFA) von be-

sonderer Bedeutung, um den speziellen Erfordernissen 

dieser international intensiv ausgetauschten Ressourcen 

gerecht zu werden.

5. Globales Schutzgebietsnetzwerk 

 

Ein globales Netzwerk von Schutzgebieten soll dazu bei-

tragen, die biologische Vielfalt weltweit zu erhalten und 

lebenswichtige Ökosystemdienstleistungen zu sichern. Im 

Rahmen der internationalen Zusammenarbeit zur Um-

setzung der Biodiversitätskonvention, der Welterbekon-

vention und des UNESCO-MAB-Programms unterstützt 

Deutschland seine Partner bei der Einrichtung und dem 

nachhaltigen Management von Weltnaturerbestätten, 

Nationalparks, Biosphärenreservaten und Naturschutz-

gebieten. Eine Gesamtfläche größer als Frankreich und 

Deutschland zusammen wird in über 50 Partnerländern 

mit einem laufenden Finanzierungsvolumen von mehr 

als 1 Milliarde Euro unterstützt. Das europäische Schutz-

gebietsnetz Natura 2000 liefert zudem einen wichtigen 

Baustein für das globale Schutzgebietsnetz. 
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6. Bekämpfung der Wüstenbildung weltweit 

 

Im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit zur 

Umsetzung der Konvention der Vereinten Nationen zur 

Bekämpfung der Wüstenbildung (UNCCD) unterstützt 

Deutschland Partnerländer seit Langem beim nachhal-

tigen Management von Landressourcen. Deutschland 

ist Vertrags- und Sitzstaat der UNCCD und größter Ge-

ber für die Umsetzung der Konvention (Rio Marker De-

sertification 2017 rd. 545 Mio. Euro). Zudem unterstützt 

Deutschland verschiedene Initiativen wie die Group on 

Earth Observation (GEO)-LDN, die Vertragsstaaten beim 

Zugang und der Nutzung von Erdbeobachtungsdaten 

für das SDG 15.3-Monitoring unterstützt, und das World 

Outlook on Conservation Approaches and Technologies 

(WOCAT), ein globales Netzwerk, das die Dokumentation 

und Verbreitung von Wissen über Ansätze und Technolo-

gien nachhaltigen Landmanagements zum Ziel hat. 

 
b) Relevante nationale Nachhaltigkeitsindikatoren und -ziele/Maßnahmen

15.1 Artenvielfalt und Landschaftsqualität

Artenvielfalt – Arten erhalten – Lebensräume schützen

 

 
Definition des Indikators

Der Indikator zeigt die Bestandsentwicklung für 51 aus-

gewählte Vogelarten in Form eines Index.

 
Ziel und Intention der Bundesregierung

Eine große Artenvielfalt an Tieren und Pflanzen ist eine 

wesentliche Voraussetzung für einen leistungsfähigen 

Naturhaushalt und bildet eine wichtige Lebensgrundla-

ge des Menschen. Um die Artenvielfalt und gleichzeitig 

die Lebensqualität des Menschen zu erhalten, ist das vor-

Der Teilindikator zu den Alpen ist derzeit über die gesamte Datenreihe ausgesetzt. Die historischen Werte für 1970 und 1975 sind rekonstruiert. 
Die Werte einiger Vogelarten in den Lebensräumen der Binnengewässer sowie Küsten und Meere wurden in einzelnen Jahren extrapoliert.

Quelle: Bundesamt für Naturschutz
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Hauptlebensraum- und Landschaftstypen 
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läufige Ziel der Bundesregierung ein Indexwert von 100 

bis zum Jahr 2030 – ursprünglich sollte dieser Zielwert 

bereits bis 2015 erreicht werden. Derzeit wird die Höhe 

dieses Zielwertes im Rahmen eines Forschungsvorhabens 

überprüft und gegebenenfalls zukünftig auf Basis der 

neuen Erkenntnisse angepasst.

Inhalt und Entwicklung des Indikators

Neben Vögeln sind auch andere Arten auf eine Land-

schaft mit intakten, nachhaltig genutzten Lebensräumen 

angewiesen, sodass der Indikator indirekt auch die Ent-

wicklung zahlreicher weiterer Arten in der Landschaft 

und die Nachhaltigkeit der Landnutzung abbildet.

Der Berechnung des Indikators liegt die Entwicklung der  
Bestände von 51 Vogelarten zu Grunde, die die wichtigs-

ten Landschafts- und Lebensraumtypen in Deutschland 

repräsentieren: je zehn Arten für die Teilindikatoren zu 

Agrarland, zu Siedlungen, zu Binnengewässern, zu Küs-

ten und Meeren sowie elf Arten für Wälder. Aufgrund 

einer unsicheren Datenlage wird derzeit der Landschafts-

typ der Alpen nicht berücksichtigt.

Die Bestandsgröße je Art wird jährlich aus den Ergeb-

nissen von Programmen des Vogelmonitorings vom 

Dachverband Deutscher Avifaunisten (DDA) in Zusam-

menarbeit mit dem Bundesamt für Naturschutz (BfN) be-

rechnet und in Relation zur Größe des Bestandszielwerts 

gesetzt. Der Bestandszielwert wurde durch ein Experten-

gremium für jede Vogelart festgelegt. Die historischen 

Werte für 1970 und 1975 sind rekonstruiert.

Für jeden Teilindikator wird der arithmetische Mittelwert 

der Zielerreichungsgrade über alle 10 bzw. 11 ausgewähl-

ten Vogelarten gebildet. Der Gesamtindikator errechnet 

sich aus einer gewichteten Summierung der Teilindika-

toren. Die Gewichtung bezieht sich dabei auf den Flä-

chenanteil des jeweiligen Hauptlebensraum- bzw. Land-

schaftstyps an der Fläche Deutschlands. Die Zielwerte für 

die Teilindikatoren und den Gesamtindikator wurden 

vorläufig unverändert auf das Zieljahr 2030 übertragen.

Der Wert des Indikators für Artenvielfalt und Land-

schaftsqualität lag im Jahr 1990 deutlich unter den Wer-

ten, die für die Jahre 1970 und 1975 rekonstruiert wur-

den. In den letzten zehn Berichtsjahren (2006 bis 2016) 

stagnierte der Wert des Indikators und lag im Jahr 2016 

bei 70,5 % des Zielwerts, verglichen mit 70,2 % im Jahr 

2006. Bei gleichbleibender Entwicklung wird das Ziel für 

das Jahr 2030 nicht erreicht werden.

Im gleichen Zeitraum haben sich die Teilindikatoren für 

die einzelnen Lebensraumtypen allerdings unterschied-

lich entwickelt. Die Teilindikatoren des Agrarlandes 

(2016: 60,5 % des Zielwertes) sowie der Küsten und Meere 

(2016: 58,0 % des Zielwertes) zeigten in den letzten zehn 

Berichtsjahren einen Abwärtstrend. Hier betrugen die 

Werte der Teilindikatoren im Jahr 2006 68,0 % des Ziel-

wertes für das Agrarland und 63,2 % für die Küsten und 

Meere. 

Im Gegensatz dazu haben sich die Teilindikatoren für 

Wälder, Siedlungen und Binnengewässer in den letzten 

zehn Berichtsjahren positiv entwickelt. So betrug 2016 

der Teilindikator für Wälder 87,5 % des Zielwerts im Ver-

gleich zu 78,6 % im Jahr 2006. Bei dem Teilindikator Sied-

lungen stieg der Wert von 65,1 % im Jahr 2006 auf 75,5 % 

im Jahr 2016 an. Der Teilindikator Binnengewässer stieg 

auf 75,0 % des Zielwertes im Jahr 2016 an, im Vergleich zu 

einem Wert von 63,1 % im Jahr 2006.

Aktivitäten der Bundesregierung im Indikatorenbereich

Der Indikator „Artenvielfalt und Landschaftsqualität“ lie-

fert wichtige Informationen zur Umsetzung des SDG 15 in 

Deutschland, insbesondere zur Umsetzung des Unterziels 

15.3. Der Indikator „Artenvielfalt und Landschaftsquali-

tät“ wurde als Schlüsselindikator für die Nachhaltigkeit von 

Landnutzungen im Rahmen der nationalen Nachhaltigkeits-

strategie der Bundesregierung entwickelt und auch in die 

„Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt“ übernommen. 

Bisherige Maßnahmen

Einen positiven Beitrag zur Verbesserung der Arten- und 

Landschaftsqualität leisten prinzipiell alle Maßnahmen, die 

auf eine nachhaltigere, naturverträglichere Landnutzung 

hinwirken. Die Zuständigkeit für die Durchführung der-

artiger Maßnahmen liegt nicht allein beim Bund, sondern 

überwiegend bei den Ländern und anderen Akteuren.

Die Bundesregierung hat mit der Nationalen Strategie zur 

biologischen Vielfalt im Jahr 2007 ein anspruchsvolles na-

tionales Programm zur Umsetzung des Übereinkommens 

über die biologische Vielfalt vorgelegt, welches darauf ab-

zielt, den Rückgang der biologischen Vielfalt in Deutsch-

land aufzuhalten und in einen positiven Trend umzukeh-

ren. Die Maßnahmen richten sich nicht nur an staatliche 

Akteure, sondern an alle Verantwortungsträger. Es wurden 

bereits vielfältige Maßnahmen zur Erhaltung und nach-

haltigen Nutzung der Natur- und Kulturlandschaften, zum 

Schutz der Artenvielfalt sowie der genetischen Ressourcen 

bei Pflanzen- und Tierarten durchgeführt. Dazu gehören 
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auch Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen sowie Vertrags-

naturschutzmaßnahmen. Nähere Informationen hierzu ge-

ben der Rechenschaftsbericht 2017 und der Indikatorenbe-

richt 2019 zur Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt. 

Aktuell sind für die Verbesserung der Artenvielfalt insbeson-

dere folgende laufende Maßnahmen aus dem Koalitionsver-

trag relevant:

• Umsetzung des Aktionsprogramms Insektenschutz

• Umsetzung der Zukunftsstrategie ökologischer Landbau

• Umsetzung der Eiweißpflanzenstrategie

• Erarbeitung einer Ackerbaustrategie

• Erarbeitung einer Moorschutz- und Torfminderungs-

strategie

• Umsetzung des Masterplans Stadtnatur

•  Umsetzung des Bundesprogramms Blaues Band für die 

Auenrenaturierung entlang der Bundeswasserstraßen

• Umsetzung der Nationalen Fachprogramme; tiergenetische, 

pflanzengenetische, forstliche und aquatisch-genetische 

Ressourcen im Rahmen der Agrobiodiversitätsstrategie

• Förderung von Projekten aus dem Bundesprogramm 

Biologische Vielfalt

• Fortsetzung des Programms „Nationales Naturerbe“ mit 

einer 4. Tranche über 30.000 Hektar, darunter 20.000 Hekt-

ar von der Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH

• Förderung von Maßnahmen aus dem Wildnisfonds zur 

Unterstützung der Länder bei der Umsetzung des Zwei-

Prozent-Ziels Wildnis. 

Bereits mit der letzten Reform der Gemeinsamen Agrar-

politik (GAP) der EU wurde diese stärker auf die Entlohnung 

gesellschaftlicher Leistungen, u. a. zur Förderung der biolo-

gischen Vielfalt, ausgerichtet. Für die zukünftige Förderpe-

riode unterstützt die Bundesregierung das von Seiten der EU 

angestrebte ambitionierte Umwelt- und Klimaschutzniveau 

der GAP bereits bei der Basisförderung. Außerdem wurde 

mit der Stärkung des Naturschutzes in der Gemeinschafts-

aufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz die Förderung der 

biologischen Vielfalt durch die Möglichkeit der Förderung 

investiver Naturschutzmaßnahmen und des Vertragsnatur-

schutzes erheblich verbessert.

Im Jahr 2018 wurde zudem ein F & E-Vorhaben zur Beschleu-

nigung des Datenflusses beim bundesweiten Vogelmonitoring 

vergeben, um künftig die Aktualität der Werte für den Indikator 

„Artenvielfalt und Landschaftsqualität“ deutlich zu erhöhen. Zur 

Zielwertüberprüfung wurde im November 2019 ein F & E-Vorha-

ben vergeben. Die Ergebnisse werden Ende Mai 2021 erwartet. 

Geplante weitere Maßnahmen

Die zentrale Herausforderung bleibt weiterhin, beim Ge-

samtindikator und den Teilindikatoren die ursprünglich für 

das Jahr 2015 festgelegten Zielwerte zu erreichen. Hierzu 

bedarf es zum Teil noch erheblicher zusätzlicher Anstren-

gungen von Bund, Ländern und auf kommunaler Ebene in 

möglichst allen betroffenen Politikfeldern. 

Der Bund wird hierzu einen wesentlichen Beitrag mit der 

Neuauflage der Nationalen Strategie zur biologischen Viel-

falt (NBS) leisten. Hierfür soll ein erster Entwurf nach Vor-

lage der künftigen Post-2020-Ziele auf internationaler sowie 

EU-Ebene erarbeitet werden. Die Beschlussfassung der neu-

en NBS soll dann in der nächsten Legislaturperiode erfolgen.

Um die biologische Vielfalt in Agrarlandschaften zu för-

dern, strebt die Bundesregierung ein ambitioniertes Um-

weltniveau für die zukünftige EU-Agrarpolitik an. Mit dem 

Zweiten Gesetz zur Änderung des DirektZahlDurchfG wur-

den bereits für die noch laufende Förderperiode mehr Mit-

tel von der ersten in die zweite Säule umgeschichtet, kon-

kret sechs Prozent anstatt bisher viereinhalb.

Das BMEL entwickelt seit 2019 ein Monitoringprogramm zur 

biologischen Vielfalt in Agrarlandschaften (Bundesweites Mo-

nitoring der biologischen Vielfalt in Agrarlandschaften – Mon-

ViA), welches das Monitoringprogramm der NBS ergänzen 

soll.

Für die Küsten und Meere geht es vor allem um eine natur-

verträgliche Fischerei und ein anspruchsvolles Manage-

ment der Meeresschutzgebiete in Nord- und Ostsee.

Für die Schutzgebiete müssen das Management und ins-

besondere die Zusammenarbeit von Bund und Ländern 

intensiviert werden. Ein gut funktionierendes Manage-

mentsystem soll für alle FFH-Gebiete und viele Groß-

schutzgebiete bis 2020 etabliert sein. Als zentraler Bestand-

teil der grünen Infrastruktur in Deutschland soll bis Ende 

2025 ein länderübergreifender Biotopverbund, der mindes-

tens zehn Prozent der Fläche eines jeden Landes umfasst, 

aufgebaut werden. Der Ausbau der erneuerbaren Energien 

erfolgt im Einklang mit dem Natur- und Artenschutz. 

Im Siedlungsbereich ist die Schaffung von mehr und hö-

herwertigen Naturflächen, die Pflanzen und Tieren einen 

Lebensraum bieten und zur Erhöhung der Artenvielfalt 

beitragen, durch die weitere Umsetzung des Masterplans 

Stadtnatur zu fördern.

Aber auch die Kenntnisse über Zustand und Entwicklung 

von Natur und biologischer Vielfalt müssen verbessert 

werden. Ein umfassendes Biodiversitätsmonitoring, das 

Integrative Monitoringprogramm der Nationalparks und 

Biosphärenreservate, Informationssysteme für Fauna und 

Flora sowie die Verbesserung der Taxonomie-Ausbildung 

sind wichtige Schritte. 
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15.2 Eutrophierung der Ökosysteme

Ökosysteme – Ökosysteme schützen, Ökosystemleistungen erhalten und Lebensräume bewahren

 
Definition des Indikators

Der Indikator stellt den Anteil der Fläche empfindlicher 

Ökosysteme dar, bei dem die ökologischen Belastungs-

grenzen (Critical Loads) durch atmosphärische Stickstoff-

einträge überschritten wurden, gemessen an der gesam-

ten bewerteten Fläche empfindlicher Ökosysteme.

Ziel und Intention der Bundesregierung

Die ökologischen Belastungsgrenzen sind ein Maß für 

die Empfindlichkeit eines Ökosystems gegenüber dem 

Eintrag eines Schadstoffs. Liegen die Einträge von Luft-

schadstoffen unter diesen Critical Loads, ist nach heuti-

gem Stand des Wissens nicht mit schädlichen Wirkungen 

auf Struktur und Funktion eines Ökosystems zu rech-

nen. Fast die Hälfte aller Farn- und Blütenpflanzen, die in 

Deutschland in der Roten Liste aufgeführt werden, sind 

durch Nährstoffeinträge gefährdet. Bis zum Jahr 2030 

soll der Flächenanteil mit erhöhtem Stickstoffeintrag um 

35 % gegenüber 2005 reduziert werden. Dies entspricht 

einer Senkung auf 50 % der bewerteten Fläche empfind-

licher Ökosysteme.

 

Inhalt und Entwicklung des Indikators

Stickstoff, der gebunden in Ammoniak und Stickoxiden in 

die Atmosphäre gelangt, kann gasförmig, in Regen gelöst 

oder als Bestandteil des Feinstaubs in Ökosysteme einge-

tragen werden. Die Emissionen von Ammoniak und Stick-

oxiden werden als Teil des Indikators 3.2.a „Emissionen 

von Luftschadstoffen“ dargestellt und deren Entwicklung 

beeinflusst direkt die Eutrophierung der Ökosysteme. Als 

empfindliche Ökosysteme, die in die Berechnung des In-

dikators eingehen, werden Wälder, natürliches Grünland, 

Moore, Sümpfe und Heiden betrachtet.

Durch einen übermäßigen Eintrag von Stickstoffverbin-

dungen aus der Luft in Land-Ökosysteme können Nähr-

stoffungleichgewichte entstehen. Infolge des geänderten 

Nährstoffangebots ändert sich zum Beispiel die Artenzu-

sammensetzung: Organismen, die stickstoffarme Stand-

orte bevorzugen, werden zugunsten stickstoffliebender 

Arten verdrängt. Außerdem können viele Pflanzen durch 

die Veränderung der Nährstoff-Verfügbarkeit anfälliger 

gegenüber Frost, Dürre und Schädlingen werden. Auswir-

kungen eines übermäßigen Stickstoffeintrages treten oft 

1 Das Ziel von 50 % entspricht einer Senkung des Flächenanteils um 35 % gegenüber 2005. 

Quelle: Umweltbundesamt
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erst einige Jahre später auf. Ebenso sind positive Effekte 

aufgrund geminderten Eintrages erst nach längerer Zeit 

zu erkennen.

Zur Bewertung der Stickstoffeinträge werden ökosystem-

spezifische Belastungsgrenzen ermittelt, bei deren Ein-

haltung nach heutigem Wissensstand Strukturen und 

Funktionen sowie die Artengemeinschaften eines Öko-

systems geschützt sind. Insgesamt werden auf diese Wei-

se etwa elf Millionen Hektar, das heißt nahezu ein Drittel 

der Fläche Deutschlands, bewertet.

Im Jahr 2015 wurden in Deutschland auf 68 % der Flä-

che aller bewerteten empfindlichen Ökosysteme die Be-

lastungsgrenzen für schädlichen Stickstoffeintrag über-

schritten. Besonders hoch sind hier Überschreitungen 

in Teilen Norddeutschlands, da hier durch die Landwirt-

schaft große Mengen reaktiver Stickstoffverbindungen 

freigesetzt werden.

Zwischen 2005 und 2011 konnte der Anteil der Flächen, 

auf denen die Belastungsgrenzen für Stickstoff über-

schritten wurden, um 9 Prozentpunkte gesenkt werden. 

In den zwei Folgejahren stieg der Indikator wieder leicht 

an, um bis zum Jahr 2015 wieder auf den Wert des Jahres 

2011 zu sinken. Somit hat sich der Anteil der Flächen, auf 

denen die Belastungsgrenzen für Stickstoff überschritten 

wurden, seit dem Jahr 2011 nicht weiter verringert.

Die Berechnung des Indikators wird vom Umweltbun-

desamt (UBA) vorgenommen und basiert auf zwei Daten-

sätzen. Der erste Datensatz ist der Critical-Load-Datensatz, 

der vom UBA für die internationale Berichterstattung im 

Rahmen der Genfer Luftreinhaltekonvention (CLRTAP) 

bereitgestellt wird. Grundlagen zur Ermittlung dieses Da-

tensatzes sind unter anderem die Bodenübersichtskarte 

Deutschlands, die Karte der jährlichen mittleren Sicker-

wasserrate in den Boden, die Karte der Landnutzungs-

verteilung sowie Klimadaten Deutschlands. Der zweite 

Datensatz beinhaltet eine Zeitreihe der Stickstoffeinträge 

in Deutschland und wurde im Rahmen des PINETI III-

Projektes (Pollutant INput and EcosysTem Impact) be-

rechnet.

Aktivitäten der Bundesregierung im Indikatorenbereich

Hohe Einträge von reaktivem Stickstoff sind eine Ursache 

für die Belastung von Ökosystemen und die Gefährdung 

der Biodiversität. Der Anteil der Flächen mit modellierten 

Überschreitungen der ökologischen Belastungsgrenzen 

(Critical Loads) für eutrophierende Stickstoffverbindungen 

ist seit dem Jahr 2000 insgesamt gesunken und lag im Jahr 

2015 bei 68 %. Ein Eutrophierungsrisiko besteht somit noch 

auf mehr als zwei Dritteln der betrachteten Flächen emp-

findlicher Ökosysteme. Der Indikator bezieht sich auf die 

mit Luftschadstoffen verbundenen Wirkungen auf Öko-

systeme. Er ist zusätzlich zum emissionsbezogenen Indika-

tor „Schadstoffbelastung der Luft“ eingeführt worden und 

dient der Umsetzung der SDG-Unterziele 15.1 und 15.2. 

Der Indikator wird auch im Rahmen der Berichterstattung 

zur Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt (NBS) ge-

nutzt. 

Bisherige Maßnahmen

Die Emissionsminderungen der vergangenen Jahrzehnte ha-

ben die Schadstoffeinträge insbesondere von Schwefelverbin-

dungen aus der Luft in Deutschland wesentlich verringert: So 

wurde die Versauerung von Ökosystemen aufgehalten oder 

hat sich verlangsamt. Dies hat insbesondere Wald- und aqua-

tische Ökosysteme stabilisiert. Erhebliche und weiträumige 

Probleme bestehen hingegen weiterhin bei der Belastung von 

Ökosystemen mit Stickstoffeinträgen (die sowohl versauernd 

als auch eutrophierend wirken) und Ozon.

Geplante weitere Maßnahmen

Die dauerhafte und konsequente Reduzierung von Stick-

stoffeinträgen ist auch Bestandteil des Zielsystems der Na-

tionalen Biodiversitätsstrategie. Danach soll bis zum Jahr 

2030 die Fläche mit Überschreitungen von Critical Loads 

im Zeitraum 2005–2030 um 35 % zurückgehen; dies ent-

spricht einer verbleibenden Überschreitung von Critical 

Loads auf etwa 50 % der Fläche empfindlicher Ökosysteme. 

Das nationale Luftreinhalteprogramm der Bundesrepub-

lik Deutschland (NLRP) beschreibt quantitativ die Reduk-

tionspfade bis zum Zieljahr 2030 der neuen NEC-Richtlinie 

(RL (EU) 2016/2284) und die dafür vorgesehenen Maßnah-

men und Instrumente in allen emittierenden Sektoren. Der 

landwirtschaftliche Sektor verursacht etwa zwei Drittel der 

für die Eutrophierung relevanten Stickstoffemissionen in 

die Luft. Gemäß dem NLRP werden Stickstoffeinträge bis 

2030 erheblich zurückgehen und das o. g. Zwischenziel er-

reichen.

Um die Eutrophierung terrestrischer Ökosysteme weiter zu 

verringern, müssen die Stickstoffeinträge darüber hinaus 

reduziert werden.
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15.3.a/b  Erhalt bzw. Wiederaufbau von Wäldern unter REDD+ sowie Investitionen in internationalen 
Bodenschutz

Ökosysteme – Weltweit Entwaldung vermeiden und Böden schützen

a) REDD+-Regelwerk   b) Internationaler Bodenschutz 

Definition der Indikatoren

Der Indikator 15.3.a zeigt die ergebnisbasierten Auszahlun-

gen Deutschlands an Entwicklungs- und Schwellenländer für 

den nachgewiesenen Erhalt beziehungsweise Wiederaufbau 

von Wäldern unter dem REDD+-Regelwerk. Der Indikator 

15.3.b umfasst die bilateralen Bruttoentwicklungsausgaben 

Deutschlands im Zusammenhang mit der Umsetzung des 

Übereinkommens der Vereinten Nationen zur Bekämpfung 

der Wüstenbildung in Entwicklungs- und Schwellenländern. 

Ziele und Intention der Bundesregierung

Die Vermeidung von Entwaldung und Walddegradierung 

(Schädigung), eine nachhaltige Waldbewirtschaftung so-

wie der Wiederaufbau von Wäldern und Aufforstung tra-

gen mittelbar und unmittelbar zum Erhalt biologischer 

Vielfalt, zur Boden-, Wasser-, und Luftqualität, zur Ver-

minderung von Bodenerosion, zur Minderung des CO
2
-

Ausstoßes und zur Speicherung von Kohlenstoff sowie  

zur Erhaltung wichtiger Entwicklungs- und Einkom-

mensperspektiven für Waldländer bei. Ziel ist es, die Zah-

lungen unter dem REDD+-Regelwerk bis zum Jahr 2030 

zu steigern. Gesunde Böden sind eine wesentliche, nicht 

bzw. schwer erneuerbare natürliche Ressource. Sie spie-

len eine Schlüsselrolle bei der Nahrungsmittelproduk-

tion, der Verringerung der Auswirkungen häufiger und 

extremer Wetterereignisse, dem Erhalt der biologischen 

Vielfalt und der Bereitstellung wesentlicher Ökosystem-

leistungen. Ziel ist es daher, Deutschlands Beitrag für den 

internationalen Bodenschutz bis 2030 zu steigern. Auf in-

ternationaler Ebene ist die Desertifikationsbekämpfung 

neben den Themen Biodiversität und Klimawandel ein 

Ziel der drei Rio-Konventionen.

Inhalt und Entwicklung der Indikatoren

Der Indikator 15.3.a basiert auf dem REDD+-Regelwerk 

(Reducing Emissions from Deforestation and Forest De-

gradation). REDD+ ist ein internationales Konzept, wel-

Finanzierungsbeiträge vor 2013 sind in Antizipierung des REDD+-Regelwerks erfolgt.
 
Quellen: Statistisches Bundesamt, Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

Zahlungen an Entwicklungs- und Schwellenländer für den nachgewiesenen 

Erhalt bzw. den Wiederaufbau von Wäldern unter dem REDD+-Regelwerk 
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ches Regierungen und lokale Gemeinschaften in Ent-

wicklungsländern finanziell dafür belohnt, dass sie die 

Entwaldung und damit Emissionen nachweislich re-

duzieren. Die ausgezahlten Beträge orientieren sich am 

Umfang der ermittelten reduzierten Emissionen bezie-

hungsweise des zusätzlich gespeicherten Kohlenstoffes. 

Datenquellen für den Indikator sind die Finanzberichte 

des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammen-

arbeit und Entwicklung sowie des Bundesministeriums 

für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Die 

Daten werden seit 2008 jährlich erfasst. Doppelzählungen 

werden durch die verpflichtende Einrichtung eines Re-

gisters vermieden.

Insgesamt zeigt sich ein positiver Trend. Im Betrach-

tungszeitraum von 2009 bis 2019 stiegen die Auszahlun-

gen von 3,0 Millionen Euro auf 63,5 Millionen Euro. In 

den Jahren 2011 und 2015 war jeweils ein Rückgang der 

Auszahlungen zu verzeichnen. Von den für das Jahr 2019 

ausgezahlten Mitteln flossen 50,0 Millionen Euro (78,7 %) 

in das multilaterale Programm „Forest Carbon Partner-

ship Facility“ (FCPF) und 13,5 Millionen Euro (21,3 %) in 

das bilaterale „REDD+Early Movers Programm“. Bezüg-

lich des „Amazonienfonds für Wald- und Klimaschutz“ 

erfolgten 2018 und 2019 keine Auszahlungen.

Der Indikator stellt einen Teil der öffentlichen Entwick-

lungsausgaben für den Erhalt, die nachhaltige Bewirt-

schaftung und den Wiederaufbau von Wäldern dar. Darü-

ber hinaus unterstützt Deutschland den FCPF Readiness 

Fund und weitere Programme. Insgesamt beliefen sich 

die Gesamtzusagen für internationalen Walderhalt für 

das Jahr 2019 auf 660,4 Millionen Euro.

Grundlage für den Indikator 15.3.b sind die Statistiken 

der Leistungen der deutschen Entwicklungszusammen-

arbeit des Statistischen Bundesamtes, die im Auftrag des 

Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammen-

arbeit und Entwicklung erstellt werden. Ein Vorhaben ist 

hier relevant, wenn es darauf abzielt, die Wüstenbildung 

zu bekämpfen oder die Auswirkungen von Dürre durch 

die Vermeidung oder Verringerung der Bodendegrada-

tion, die Sanierung von degradiertem Land oder die Re-

kultivierung von Wüstengebieten zu mildern. Die aus-

gezahlten Mittel geben jedoch keinen Hinweis auf die 

tatsächliche Entwicklung der Bodenqualität. 

Die Bruttoentwicklungsausgaben zur Bekämpfung von 

Desertifikation weltweit sind im Betrachtungszeitraum 

ab 2009 stark gestiegen. Der Indikator zeigt eine positi-

ve Entwicklung im Hinblick auf das gesetzte Ziel. Zuletzt 

lagen die Bruttoausgaben für das Jahr 2019 bei 745,6 Mil-

lionen Euro und damit mehr als 18-mal höher als im Jahr 

2009. Die zugesagten Mittel entwickelten sich in ähnli-

cher Weise. Zuletzt betrugen sie 896,2 Millionen Euro.

Entwicklungsausgaben unter dem REDD+-Regelwerk 

sowie im Rahmen der VN-Wüstenkonvention sind Teil 

der Klimafinanzierung (Indikator 13.1.b) sowie der ODA-

Quote (Indikator 17.1).

Aktivitäten der Bundesregierung im Indikatorenbereich

15.3.a: Zahlungen für erfolgten Erhalt bzw. Wiederaufbau 
von Wäldern unter REDD+

Das unter dem Dach der Klimarahmenkonvention 

(UNFCCC) beschlossene REDD+-Regelwerk fasst Maßnah-

men zusammen, die mittelbar und unmittelbar zur Min-

derung des CO2-Ausstoßes und zur Speicherung von Koh-

lenstoff beitragen. Dazu gehören neben der Reduzierung 

der Entwaldung und Walddegradierung auch nachhalti-

ge Waldbewirtschaftung, der Wiederaufbau von Wäldern 

und Aufforstung. Das Regelwerk sieht ergebnisbasierte 

Zahlungen für messbare und nachgewiesene CO2-Emis-

sionsminderungen vor. Der Indikator „Zahlungen an Ent-

wicklungsländer für nachgewiesene Erhaltung bzw. Wie-

derherstellung von Wäldern unter dem REDD+-Regelwerk“ 

soll künftig die erzielten Wirkungen des deutschen Engage-

ments in geeigneter Weise abbilden. 

Bisherige Maßnahmen

Die Bundesregierung unterstützt die Umsetzung von 

REDD+ mit ergebnisbasierten Zahlungen über bestehende 

bi- und multilaterale Programme. So beläuft sich die Ge-

samtfördersumme der Bundesregierung seit 2007 für die 

Waldkohlenstoff-Partnerschaft (FCPF) der Weltbank auf 

360 Millionen Euro. Mit weiteren 200 Millionen Euro un-

terstützt die Bundesregierung die Globale Partnerschaft  

für nachhaltige und widerstandsfähige Landschaften  

(PROGREEN), mit 30 Millionen Euro die Zentralafrikani-

sche Waldinitiative CAFI und mit 20 Millionen Euro ein 

Programm für soziale Inklusion in Programmen für Wald-

erhalt für Klimaschutz als Folgeprogramm des Programms 

für indigene Völker und Zivilgesellschaft bei der FCPF.

Mit dem globalen Programm „REDD+ for Early Movers – 

REM“ unterstützt die Bundesregierung bereits ergebnis-

basierte Zahlungen in den Ländern Brasilien, Ecuador und 

Kolumbien in einer Gesamthöhe von fast 169 Millionen 

Euro. Bis heute konnte das Programm mit Geldern von 
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BMZ, BMU, Großbritannien und Norwegen in Kolumbien, 

Brasilien (Acre, Mato Grosso) und Ecuador zur Einsparung 

von 74 Millionen Tonnen CO2-Emissionen beitragen, was 

derzeit den jährlichen Pro-Kopf-Emissionen von knapp  

6,8 Millionen Bundesbürgern entspricht. Mit dem Geld 

kann der Bundesstaat Acre indigene Völker, die im Regen-

wald leben, unterstützen und Maßnahmen in der Land-

wirtschaft fördern, die Einkommensalternativen schaffen, 

ohne den Wald zu zerstören. 

Geplante weitere Maßnahmen

In Kooperation mit Norwegen und Großbritannien unter-

stützt Deutschland weitere Länder bei der Reduzierung 

der Entwaldung über ergebnisfinanzierte Programme. Für 

den Schutz des Amazonas-Regenwaldes in Brasilien hat die 

Bundesregierung im Jahr 2019 31 Millionen Euro zugesagt.

15.3.b: Investitionen in internationalen Bodenschutz –  
Beitrag zur Umsetzung der VNWüstenkonvention

Böden sind eine lebenswichtige, aber bedrohte und nur 

bedingt erneuerbare Ressource. Durch nicht nachhaltige 

Landnutzung nehmen Bodenfruchtbarkeit, Wasserhalte-

kapazität, Kohlenstoffgehalt, Produktivität und andere Bo-

denfunktionen ab mit negativen Folgen für Ernährungssi-

cherung, Biodiversität, Klimaschutz und -anpassung sowie 

Katastrophenvorsorge. Durch Maßnahmen, die unter die-

sen Indikator fallen, unterstützt Deutschland Partnerlän-

der wirkungsvoll, Böden zu schützen, Landdegradation zu 

verringern und bereits degradierte Flächen wiederherzu-

stellen. 

Bisherige Maßnahmen

Die Bundesregierung unterstützt die Umsetzung des Bo-

denschutzes weltweit mit Beiträgen zur Umsetzung der VN-

Konvention zur Bekämpfung der Wüstenbildung (UNCCD) 

über bestehende bi- und multilaterale Programme. In den 

Jahren 2015–2016 führte Deutschland 176 bilaterale Pro-

gramme in 59 Ländern durch und unterstützte damit die 

Umsetzung von Praktiken nachhaltigen Landmanagements 

auf verschiedenen Ebenen und in verschiedenen Kontexten. 

Deutschland brachte im Jahr 2018 623 Millionen Euro für 

Projekte der Entwicklungszusammenarbeit auf, die Land-

degradation bekämpfen und Böden schützen. Die Sonder-

initiative „EINE WELT ohne Hunger“ des BMZ leistet ins-

besondere mit ihrem Handlungsfeld Schutz natürlicher 

Ressourcen einen wichtigen Beitrag zum Bodenschutz 

in Partnerländern. Im Rahmen der Sonderinitiative wur-

de unter anderem ein Mehrländervorhaben in Indien und 

sechs afrikanischen Ländern zu Schutz und Rehabilitierung 

von landwirtschaftlich genutzten Böden für Ernährungs-

sicherheit aufgelegt. Im Zeitraum 2015–2025 wird in die-

sem Globalvorhaben Boden mit rund 175 Millionen Euro 

die Verankerung des Bodenschutzes in Anreiz- und Regel-

mechanismen gefördert und Fruchtbarkeit von mehr als 

700.000 Hektar Boden wiederhergestellt. Das entspricht 

knapp der dreifachen Fläche des Saarlandes. Im Zeitraum 

2015–2020 wurden insgesamt 352.800 Hektar Land ge-

schützt oder rehabilitiert – darunter 135.850 Hektar in Äthi-

opien, 120.000 Hektar in Benin und 49.775 Hektar in Indien. 

Über Ertragsteigerungen von durchschnittlich 38 % (bei 

einigen Anbaukulturen um bis zu 200 %) wird die Ernäh-

rungs- und Einkommenssituation von 2,8 Millionen Men-

schen verbessert. 

Darüber hinaus unterstützt das BMZ verschiedene Akteu-

re und Initiativen im Bereich internationaler Bodenschutz. 

Die Economics of Land Degradation Initiative (ELD) bei-

spielsweise ist eine gemeinsame Initiative von Deutschland, 

UNCDD und der EU-Kommission. Seit 2011 hat die Bun-

desregierung rund 2,7 Millionen Euro in die Initiative in-

vestiert und zusätzliche Kofinanzierungen im Wert von  

3,45 Millionen Euro ermöglicht. ELD bietet einen global 

nutzbaren Ansatz zur Kosten-Nutzen-Analyse von ver-

schiedenen Landmanagement-Szenarien und liefert öko-

nomische Argumente für die Unterstützung von nach-

haltigem Landmanagement. Bis heute haben nationale 

Regierungen in 20 Ländern sowie internationale Institutio-

nen (z. B. UNCCD) diese Analysen genutzt, um Entscheidun-

gen für nachhaltigeres Landmanagement und Bodenschutz 

auf der Basis von ökonomischen Informationen zu treffen. 

Ebenfalls widmet sich die Bundesregierung über die Inter-

nationale Klimaschutzinitiative mit Projekten und Fonds 

den Themen nachhaltige Landnutzung/Landrechte, Ver-

meidung von Wüstenbildung und Wiederherstellung de-

gradierter Landschaften. 

Geplante weitere Maßnahmen

Die Bundesregierung wird den Bodenschutz und LDN welt-

weit weiterhin deutlich unterstützen durch bilaterale Vor-

haben, aber auch im internationalen Kontext als Sitzstaat 

der UNCCD. 

Weiterhin wird eine Weiterentwicklung des ausgabenba-

sierten Indikators 15.3.b hin zu einem wirkungsorientier-

ten Indikator in naher Zukunft angestrebt.
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16.  Friedliche und inklusive Gesellschaften für 
eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen 
Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und 
leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und 
inklusive Institutionen auf allen Ebenen 
aufbauen

a)  Wesentliche Inhalte und politische Prioritäten 
aus Sicht der Bundesregierung

Ebenso wie es ohne Frieden und gute Regierungsführung 

keine nachhaltige Entwicklung geben kann, kann es ohne 

nachhaltige Entwicklung keinen Frieden und für die Men-

schen kein Leben in Würde und Freiheit geben. Daher for-

dert die Agenda 2030, alle Gewalt deutlich zu verringern, 

Mechanismen für eine friedliche Austragung von Kon-

flikten zu etablieren sowie die Prinzipien der Rechtsstaat-

lichkeit und der guten Regierungsführung zu befördern. 

Frieden, die Achtung der Menschenrechte, Sicherheit und 

starke Institutionen sind daher das Leitbild für das Handeln 

der Bundesregierung. Sie spiegeln sich auch in den Leitli-

nien „Krisen verhindern, Konflikte bewältigen, Frieden för-

dern“ von 2017 wider. 

In von Fragilität, Rechtsunsicherheit und Gewalt betroffe-

nen Ländern kann die Corona-Pandemie als Verstärker be-

stehender Herausforderungen wirken. Die zugrundliegen-

den Ursachen anzugehen, ist daher relevanter als je zuvor. 

SDG 16 als eines der Schlüsselziele der Agenda 2030

Die Umsetzung von SDG 16 ist eine der Grundvoraussetzun-

gen für die Erreichung vieler weiterer SDGs. Denn dort, wo 

Krieg und Gewalt herrschen, wo grundlegende Rechte ver-

weigert, staatliche Gelder verschwendet und Menschen dis-

kriminiert werden, wo Verwaltungen schlecht funktionieren 

und eine partizipatorische Entscheidungsfindung unter-

drückt wird, sind auch wirtschaftliche Entwicklung, nach-

haltige Armutsbekämpfung, Achtung und Umsetzung der 

Menschenrechte, gleicher Zugang zu Gesundheit und Bil-

dung, die Gleichstellung der Geschlechter sowie die Erhal-

tung unserer natürlichen Lebensgrundlagen nicht möglich.

Besondere Relevanz bei Krisenprävention und in Post 
KonfliktSituationen

In der Krisenprävention, Konfliktbewältigung und Frie-

densförderung hat die Förderung von Rechtsstaatlichkeit 

und guter Regierungsführung zentrale Bedeutung. Präven-

tiv schafft ein funktionierender demokratischer Rechts-

staat die Voraussetzungen, um Konflikte gewaltfrei auszu-

tragen, und wirkt dem Abgleiten in bewaffnete Konflikte 

entgegen. Die Bundesregierung hat daher 2019, ausgehend 

von ihren Selbstverpflichtungen aus den Leitlinien „Krisen 

verhindern, Konflikte bewältigen, Frieden fördern“, drei 

ressortgemeinsame Strategien im Kontext von Krisenprä-

vention, Konfliktbewältigung und Frie-

densförderung verabschiedet: (1) zur 

Rechtsstaatsförderung, (2) zur Unter-

stützung der Sicherheitssektorreform, 

d. h. zur Reform von Sicherheitskräften 

wie Streitkräften und Polizei unter de-

mokratischer Kontrolle, sowie (3) zur Vergangenheitsarbeit 

und Versöhnung nach Kriegen und Gewalt (Transitional 

Justice). 

Demokratische Entwicklungen und dauerhafter Frieden 

können nur erreicht werden, wenn alle Mitglieder einer Ge-

sellschaft gleichberechtigt an ihrer Gestaltung mitwirken 

können. Die inklusive Teilhabe junger Menschen ist für de-

mokratische und gerechte Gesellschaften entscheidend. Die 

Bundesregierung setzt sich für die Umsetzung der Resoluti-

on 2250 (2015) des VN-Sicherheitsrates zu „Jugend, Frieden 

und Sicherheit“ ein, insbesondere für den Schutz junger 

Friedensaktivistinnen und -aktivisten und die Förderung 

jugend-geführter Organisationen in konfliktbetroffenen 

und konfliktanfälligen Ländern. Daher wurde 2020 unter 

deutschem VN-Sicherheitsratsvorsitz mit der Resolution 

2535 die Agenda „Jugend, Frieden und Sicherheit“ bekräf-

tigt und darin die Rolle junger Friedensaktivistinnen und 

Friedensaktivisten betont.

Besonders zwischen den Geschlechtern bestehen noch gra-

vierende Ungleichheiten. Frauen müssen dieselben Rech-

te und Möglichkeiten wie Männer haben, gesellschaftliche 

und politische Entscheidungsprozesse mitzugestalten. Das 

trifft insbesondere auf Friedensprozesse und Wiederauf-

baumaßnahmen nach Kriegen zu, da dort die Weichen für 

eine friedliche Nachkriegsordnung gestellt werden. Die 

gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in Krisenpräventi-

ons- und Friedensprozessen ist leider noch nicht selbstver-

ständlich. Deshalb setzt sich die Bundesregierung für eine 

konsequente Umsetzung der Agenda „Frauen, Frieden und 

Sicherheit“ des VN-Sicherheitsrats ein. Während des deut-

schen Vorsitzes im Sicherheitsrat wurde beispielsweise die 

Sicherheitsratsresolution 2467 (2019) verabschiedet (zu se-

xueller Gewalt in Konflikten, zur gezielten Bekämpfung 

von Straflosigkeit und effektiver Unterstützung Überleben-

der sexueller Gewalt). 

Um in Pandemie-Situationen den ärmsten und vulnera-

belsten Bevölkerungsgruppen Zugang zu medizinischer 

Versorgung und anderen Leistungen zu gewährleisten, sind 

zudem korruptionspräventive Maßnahmen nötig, welche 

die Transparenz und Rechenschaftspflicht der handelnden 

Institutionen erhöhen. 

Die Unterziele im Einzelnen

Zentrale Forderungen von SDG 16 sind neben der deut-

lichen Verringerung aller Formen der Gewalt (16.1) auch 

die Beendigung des Missbrauchs und der Ausbeutung von 
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Kindern (16.2) sowie die Gewährleistung eines gleichbe-

rechtigten Zugangs aller zur Justiz (16.3), die Bekämpfung 

illegaler Finanz- und Waffenströme und der organisierten 

Kriminalität (16.4). Weitere Forderungen sind die erheb-

liche Reduzierung von Korruption und Bestechung (16.5), 

eine rechtliche Identität für alle Menschen durch die Regis-

trierung der Geburten (16.9) sowie der öffentliche Zugang 

zu Informationen (16.10). Auf allen Ebenen sollen leistungs-

fähige und rechenschaftspflichtige Institutionen aufgebaut 

werden (16.6) und die Entscheidungsfindung bedarfsorien-

tiert, inklusiv, partizipatorisch und repräsentativ gestaltet 

sein (16.7). Auch soll die Teilhabe der Entwicklungsländer 

an den globalen Lenkungsinstitutionen verstärkt werden 

(16.8). Um diese Unterziele zu erreichen, müssen staatli-

che Institutionen über hinreichende Kapazitäten verfü-

gen (16.a) und nichtdiskriminierende Rechtsvorschriften, 

Politiken und Verwaltungsverfahren durchgesetzt werden 

(16.b). Im Einklang mit dem Bekenntnis der Agenda 2030, 

die Menschenrechte für alle Menschen zu verwirklichen 

und niemanden zurückzulassen, baut SDG 16 mit seinen 

Unterzielen auf universellen Menschenrechtsstandards und 

-prinzipien auf und nutzt diese als Umsetzungsmaßstab. 

Bedeutung für Deutschland

Deutschland hat in den letzten sieben Jahrzehnten von 

einer relativ stabilen, regelbasierten internationalen Ord-

nung profitiert. Frieden, Wohlstand und eine offene Gesell-

schaft sind untrennbar mit einem rechts- und regelbasier-

ten, globalen Miteinander verbunden. Jedoch stehen die 

multilaterale Zusammenarbeit und die sie tragenden Ins-

titutionen von verschiedenen Seiten unter Druck. Die Un-

terstützung des Multilateralismus und der regelbasierten 

internationalen Ordnung sowie der Menschenrechte treten 

zurück hinter der Betonung nationaler Souveränität mit 

der Verfolgung eng definierter, nationalstaatlicher Interes-

sen. Eine der wichtigsten Aufgaben deutscher Politik ist es, 

zum Erhalt dieser Ordnung beizutragen, sie gemeinsam mit 

gleichgesinnten Partnern weiterzuentwickeln und multi-

laterale Zusammenarbeit zu fördern. Im Zentrum steht die 

Stärkung der Vereinten Nationen und der Institutionen der 

regelbasierten internationalen Ordnung. Dafür setzt sich 

Deutschland gemeinsam mit Partnern im Rahmen der  

„Allianz für den Multilateralismus“ ein.  

Aktivitäten der Bundesregierung

I. Maßnahmen in Deutschland

1. Maßnahmen während der Corona-Pandemie 

 

Um die Folgen der Corona-Pandemie in Deutschland ab-

zumildern, hat die Bundesregierung im Frühjahr 2020 

kurzfristig eine Vielzahl von Gesetzen erlassen, so bei-

spielsweise im Infektionsschutzgesetz, im Arbeits- und 

Sozialrecht, im Pauschalreisevertragsrecht sowie im  

Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht, und damit  

in diesen Bereichen in herausfordernden Zeiten schnell 

für Rechtssicherheit gesorgt.

2. Teilhabe und Inklusion 

 

Die Bundesregierung setzt sich für inklusive Gesellschaf-

ten und den Schutz der Rechte von Menschen mit Behin-

derungen ein. Barrierefreiheit und Inklusion sollen Men-

schen mit Behinderungen ein selbstbestimmtes Leben, 

gesellschaftliche Teilhabe und die Entfaltung des eigenen 

Potenzials ermöglichen. Um dies zu gewährleisten, hat 

sich Deutschland mit der Ratifizierung der UN-Behinder-

tenrechtskonvention gleichermaßen verpflichtet, sich für 

deren weltweite Umsetzung einzusetzen. 

3. Schutz von Kindern und Jugendlichen vor (sexualisier-

ter) Gewalt 

 

Nach der dauerhaften Einrichtung des Amtes eines Un-

abhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kin-

desmissbrauchs der Bundesregierung wurde Ende 2019 

der „Nationale Rat gegen sexuelle Gewalt an Kindern 

und Jugendlichen“ konstituiert. Im Nationalen Rat wird 

langfristig und interdisziplinär ein Dialog auf den Ebe-

nen von Bund, Ländern und Kommunen geführt, um 

sexuelle Gewalt und Ausbeutung gegen Kinder und Ju-

gendliche und deren Folgen dauerhaft zu bekämpfen. Bis 

Sommer 2021 sollen konkrete Ziele und Umsetzungs-

schritte zur Prävention und Intervention erarbeitet wer-

den, um Schutz und Hilfen für in der Kindheit betroffe-

ne Menschen spürbar zu verbessern und die Forschung 

weiter voranzubringen. Zudem soll die Einhaltung und 

wirksame Umsetzung aller Kinderrechte im justiziellen 

Verfahren vorangetrieben werden. Die Bundesregierung 

setzt sich weltweit für die Umsetzung der VN-Kinder-

rechtskonvention und ihrer drei Zusatzprotokolle ein.  

 

Um einen besseren Schutz von Kindern vor sexualisierter 

Gewalt in Deutschland sicherzustellen, war es notwen-

dig, u. a. die einschlägigen Straftatbestände zu ändern und 

die Strafrahmen zu verschärfen. Hierzu leistet das von der 

Bundesregierung beschlossene und derzeit im parlamen-

tarischen Verfahren befindliche Gesetz zur Bekämpfung se-

xualisierter Gewalt gegen Kinder einen wichtigen Beitrag. 

Mit der gleichen Intention wurde im Januar 2020 eine Ver-

suchsstrafbarkeit des sogenannten Cyber groomings einge-

führt. Zudem wurde es Ermittlungsbehörden unter engen 

Voraussetzungen erlaubt, computergenerierte Kinderpor-

nografie herzustellen und zu verbreiten, um sich so Zugang 

zu Internetportalen zu verschaffen, auf denen Kinderpor-

nografie hochgeladen und getauscht wird. 
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4. Rechtsstaatlichkeit fördern 

 

Der Justiz kommt eine maßgebliche Rolle für den Erhalt 

des Rechtsstaats zu. Damit die Justiz in Deutschland ihre 

Aufgaben noch effektiver erfüllen kann, haben Bund und 

Länder 2019 einen „Pakt für den Rechtsstaat“ vereinbart, 

der eine bessere Personalausstattung der Justiz vorsieht, 

ebenso wie eine Qualitätsoffensive in der Rechtspflege 

durch Entwicklung eines innovativen Fortbildungskon-

zepts mit digitalen Bezügen für in der und für die Justiz 

arbeitende Personen in den Bereichen psychologische (fa-

miliengerichtliches Verfahren), interkulturelle und digita-

le Kompetenz sowie eine Rechtsstaatskampagne, die den 

Rechtsstaat für Bürgerinnen und Bürger sichtbar und ver-

ständlicher macht. Vor dem Hintergrund der gestiegenen 

Herausforderungen der Sicherheitsbehörden ist ihre per-

sonelle und technische Stärkung ebenso wichtig für einen 

starken Rechtsstaat. Mit dem „Pakt für den Rechtsstaat“ 

wurde ein konkreter zeitlicher Rahmen für den geplanten 

Personalaufwuchs bei den Sicherheitsbehörden des Bun-

des wie dem Bundeskriminalamt und der Bundespolizei 

sowie bei den Sicherheitsbehörden der Länder vereinbart.

5. Vorgehen gegen Hasskriminalität 

 

Der Bundesregierung ist bewusst, dass die Entwicklung 

unserer Gesellschaft hin zu einer digitalen Gesellschaft 

eines besonderen Augenmerks auf die Debattenkultur im 

Netz bedarf. Diese ist oft aggressiv, verletzend und nicht 

selten hasserfüllt. Ein friedliches Zusammenleben und ein 

pluraler, offener, angstfreier Meinungsaustausch auch 

im Netz ist ein Baustein zur Stärkung von SDG 16. Mit 

dem Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in 

sozialen Netzwerken (Netzwerkdurchsetzungsgesetz – 

NetzDG) wurden soziale Netzwerke verpflichtet, ein wir-

kungsvolles Beschwerdemanagement für rechtswidrige 

Inhalte zu betreiben und solche Inhalte gegebenenfalls zu 

löschen oder zu sperren.

6. Zugang zum Recht 

 

Um dem Anspruch aus SDG 16 gerecht zu werden, sind 

insbesondere die Verfahrensordnungen ständig an der 

Wirklichkeit zu messen. Die Bundesregierung hat daher 

zum 1. November 2018 die zivilprozessuale Musterfest-

stellungsklage eingeführt. Mit der Musterfeststellungskla-

ge können Unternehmen, die sich unrechtmäßig verhal-

ten, einfacher und effektiver zur Verantwortung gezogen 

und die Ansprüche der Verbraucherinnen und Verbrau-

cher leichter durchgesetzt werden. Auch das Verbraucher-

streitbeilegungsgesetz trägt dazu bei, Verbraucherinnen 

und Verbrauchern durch eine staatlich regulierte faire 

Verbraucherschlichtung einen niedrigschwelligen Zu-

gang zu ihrem Recht zu ermöglichen.  

Mit den Möglichkeiten der Digitalisierung kann der Zu-

gang zum Recht für die Bürgerinnen und Bürger weiter 

vereinfacht und erleichtert werden. Digitale Werkzeuge 

können helfen, Verfahren effizienter und kostengünsti-

ger zu gestalten. Zugangshindernisse zur Justiz können 

durch Online-Zugänge, digitale Konfliktlösungsinst-

rumente und Anwendungen zur Unterstützung bei der 

Geltendmachung von Rechten abgebaut werden. Neue 

digitale Lösungen können den flächendeckenden Zu-

gang zum Recht zum Beispiel auch in ländlichen Regio-

nen einfacher machen, wo manchmal eine längere Ent-

fernung zum nächsten Gericht besteht. Neben die bislang 

bekannten Zugangsmöglichkeiten zu den Gerichten wer-

den neue digitale Zugangsmöglichkeiten zur Justiz treten. 

Im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft hat das BMJV 

eine hochkarätig besetzte Konferenz sowie Schlussfolge-

rungen zur Nutzung digitaler Instrumente für die Ver-

besserung des Zugangs zur Justiz angestoßen. 

7. Effektivere Verfolgung von Geldwäsche 

 

Mit dem von der Bundesregierung im Oktober 2020 be-

schlossenen und derzeit im parlamentarischen Verfahren 

befindlichen Gesetzentwurf zur Verbesserung der straf-

rechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche werden die 

Grundlagen für eine effektive und konsequente strafrecht-

liche Verfolgung von Geldwäsche weiter gestärkt. Die Re-

form ist ein Kernelement der Strategie zur Bekämpfung 

von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. 

8. Förderung von Forschung und Wissenstransfer 

 

Die Bundesregierung fördert Forschung zu Frieden,  

Sicherheit, Zusammenhalt und Demokratie. Die Förde-

rung trägt zu einem besseren Verständnis inner- und 

zwischen gesellschaftlicher Konflikte bei und unterstützt 

den Transfer in konkrete Maßnahmen u. a. zur Konflikt-

prävention.  

 

Die Bundesregierung fördert die Forschung zu unrechtmäßi-

gen Kulturgutentziehungen, den internationalen Austausch 

und die Wissensvernetzung auf diesem Gebiet. Der Schwer-

punkt liegt auf der Aufarbeitung des nationalsozialistischen 

Kulturgutraubs. Mit der Förderung des Deutschen Zentrums 

Kulturgutverluste sowie von Einzelvorhaben durch die Be-

auftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien wird 

die Provenienzforschung in deutschen Museen, Bibliotheken, 

Archiven und Sammlungen gestärkt, um die Rückgabe von 

NS-verfolgungsbedingt entzogenem Kulturgut oder andere 

gerechte und faire Lösungen voranzubringen. 

 

Die Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte als 

Teil unserer gemeinsamen gesellschaftlichen Erinnerungs-

kultur geschieht in partnerschaftlichem Dialog mit den 
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vom Kolonialismus betroffenen Gesellschaften mit dem 

Ziel von Verständigung und Versöhnung.

II. Maßnahmen durch Deutschland

1. Einsatz Deutschlands auf allen Ebenen 

 

Deutschland setzt sich bilateral, mit EU-Partnern, in multi-

lateralen Foren und insbesondere in den Vereinten Nationen 

nachdrücklich für die Förderung guter Regierungsführung 

sowie für die Beendigung gewaltsamer Konflikte, für Kri-

senprävention, effektive Rüstungskontrolle, die Einhaltung, 

den Schutz und die Gewährleistung von Menschenrech-

ten ein. Weitere Ziele sind die Förderung der Gleichberech-

tigung der Geschlechter und die Herstellung von Frieden 

und Sicherheit als unerlässliche Grundlage für jede Form 

von Entwicklung. In diesem Zusammenhang zielen Maß-

nahmen im Rahmen der Ertüchtigungsinitiative der Bun-

desregierung darauf, Staaten und Regionalorganisationen 

in fragilem Umfeld zur eigenständigen Übernahme von 

Sicherheitsverantwortung zu befähigen. Ferner engagiert 

sich Deutschland mit Einsätzen der Bundeswehr für Frieden 

und Stabilität an vielen Orten, an denen Konflikte gewalt-

sam ausgetragen werden. Deutschland ist es wichtig, die 

Friedensmissionen der Vereinten Nationen durchsetzungs-

fähiger zu machen und ihnen bei der effizienteren Wahr-

nehmung ihrer Aufgaben zu helfen. Deshalb unterstützt 

Deutschland die vom VN-Generalsekretär im März 2018 

initiierte ‚„Action for Peacekeeping“-Initiative (A4P) für Re-

formen im VN-Peacekeeping. Deutschland bemüht sich um 

mehr Aktivität des Sicherheitsrats in der Krisenprävention. 

Dies gilt u. a. im Hinblick auf die Zusammenhänge zwischen 

Klimawandel und Sicherheitspolitik sowie eine gemeinsa-

me Betrachtung von Menschenrechten und Sicherheit und 

die Stärkung des humanitären Völkerrechts. Auch setzt sich 

Deutschland für die Stärkung der Leistungsfähigkeit und 

eine stärkere Verzahnung multilateraler Institutionen ein, 

um effektiv und wirksam auf globale Herausforderungen 

wie die Corona-Pandemie reagieren zu können. 

 

Deutschland nimmt an der Open Government Partnership 

(OGP) teil, einem Zusammenschluss von 78 Staaten, der sich 

für mehr Transparenz und die Stärkung bürgerschaftlichen 

Engagements, die Bekämpfung von Korruption sowie die 

Nutzung neuer Technologien zur Lösung gesellschaftlicher 

Herausforderungen einsetzt. Der Zweite Nationale Aktions-

plan 2019–2021 umfasst 9 Verpflichtungen des Bundes und 

erstmals 5 Verpflichtungen von Ländern, u. a. mit Maßnah-

men zu Transparenz, Teilhabe, Zusammenhalt und Digi-

talisierung beispielsweise in den Bereichen Entwicklungs-

zusammenarbeit, Außenpolitik, Jugendbeteiligung und 

besserer Rechtsetzung. Darüber hinaus setzt sich die Bun-

desregierung weltweit für die Bekämpfung von Korruption 

und Bestechung ein, u. a. durch Unterstützung der Arbeit 

des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbre-

chensbekämpfung (UNODC) und die Förderung von Pro-

jekten zur Korruptionsbekämpfung.  

 

Deutschland leistet institutionelle sowie projektbezogene 

finanzielle Unterstützung an eine Vielzahl von zwischen-

staatlichen und Nichtregierungsorganisationen, die sich 

in den Bereichen der Demokratie- und Rechtsstaatsförde-

rung für den Aufbau und die Unterstützung legitimer In-

stitutionen, die Bindung von Herrschaftsgewalt und den 

Schutz von Menschenrechten einsetzen. 

2. Schutz der Menschenrechte 

 

Deutschland setzt sich auch als Mitglied 2020–2022 im 

VN-Menschenrechtsrat für Schutz und Förderung der 

Menschenrechte sowie Fortentwicklung internationaler 

Menschenrechtsinstrumente weltweit ein. Menschenrechte 

sind Leitprinzip deutscher Politik. Neben der Querschnitts-

verankerung eines Menschenrechtsansatzes in allen Sek-

toren und Schwerpunkten werden mit der Außen- und 

Entwicklungspolitik auch spezifische Menschenrechts-

vorhaben in Partnerländern gefördert. Diese steigen in 

der Bedeutung, da unter dem Vorwand der Pandemiebe-

kämpfung in zahlreichen Ländern Menschenrechte ein-

geschränkt wurden und werden, teils auch über das für die 

Pandemiebekämpfung vertretbare Maß hinaus.  

 

Der zweite Aktionsplan (2017–2020) der Bundesregierung 

zur Umsetzung der VN-Resolution 1325 „Frauen, Frieden 

und Sicherheit“ enthält Maßnahmen für eine verstärkte 

Beteiligung von Frauen in der Krisenprävention, Konflikt-

bewältigung und Friedenskonsolidierung sowie für den 

Schutz von Frauen vor sexualisierter und Mädchen vor ge-

schlechtsspezifischer Gewalt in bewaffneten Konflikten. 

 

Deutschland trat 2018 dem Übereinkommen des Europa-

rats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen 

Frauen und häuslicher Gewalt (Istanbul-Konvention) 

bei. Damit verpflichtet sich Deutschland, alles dafür zu 

tun, um Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen, Frauen zu 

schützen und ihnen Hilfe und Unterstützung zu bieten. 

Die Konvention zielt auf die Stärkung der Gleichstellung 

von Frau und Mann und des Rechts von Frauen auf ein 

gewaltfreies Leben. Weltweit nahm Gewalt gegen Frauen 

durch die Einschränkungen des öffentlichen Lebens im 

Zuge der Pandemiebekämpfung stark zu. Die Umsetzung 

der Istanbul-Konvention bleibt daher Priorität.  

 

Mit dem Nationalen Aktionsplan (NAP) Wirtschaft und 

Menschenrechte (2016–2020) setzt die Bundesregierung 

die Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte 

der Vereinten Nationen um, die im Jahr 2011 einstimmig 

im Menschenrechtsrat beschlossen wurden. Als Folge der 
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Ergebnisse des NAP-Monitorings strebt die Bundesre-

gierung in Übereinstimmung mit dem Koalitionsvertrag 

eine gesetzliche Regelung der unternehmerischen Sorg-

faltspflicht an. Seit der Vorstellung des Schlussberichts 

des NAP-Monitorings im Sommer 2020 berät der Inter-

ministerielle Ausschuss Wirtschaft und Menschenrechte 

über den Folgeprozess (ausführlicher zum NAP s. SDG 8).

3. Deutsche Initiativen und Projekte der weltweiten 

Kleinwaffenkontrolle 

 

Die Bundesregierung engagiert sich in multilateralen 

Foren sowie im Rahmen von Projektarbeit für eine effek-

tive Kontrolle von Kleinwaffen und leichten Waffen ein-

schließlich ihrer Munition. So arbeitet Deutschland aktiv 

im Rahmen des VN-Kleinwaffenprozesses mit, der den 

globalen Referenzrahmen für Bemühungen um Klein-

waffenkontrolle bildet. Die Bundesregierung unterstützt 

darüber hinaus Projekte und Maßnahmen der OSZE, der 

Vereinten Nationen sowie der NATO zur Kleinwaffen-

kontrolle in verschiedenen Weltregionen.  

 

Als zweitgrößtes Geberland nach den USA ist Deutsch-

land auch bilateral vielfältig im Kleinwaffenkontrollbe-

reich engagiert. Die Bundesregierung unterstützt unter 

anderem regionale Prozesse und leistet dadurch einen 

Beitrag zur Reduzierung illegaler Finanz- und Waffen-

ströme. Beispiele sind die deutsch-französische Initiative 

zur umfassenden Kleinwaffenkontrolle mit sechs West-

balkanstaaten, Initiativen zur Unterstützung des Ak-

tionsplans der Afrikanischen Union „Silencing the Guns“ 

und des regionalen Fahrplans für eine umfassende Klein-

waffenkontrolle in der Karibik. Hinzu kommen Projekte 

der Kleinwaffenkontrolle auf nationaler Ebene weltweit. 

Querschnittsthema ist die Verbesserung der Effektivität 

der Kleinwaffenkontrolle durch die verstärkte Teilha-

be von Frauen sowie konsequentes Mainstreaming von 

möglichen geschlechtsspezifischen Aspekten. 

 

Darüber hinaus bekennt sich die Bundesregierung zu einer 

restriktiven und verantwortungsvollen Rüstungsexport-

politik. Über die Erteilung von Genehmigungen für Rüs-

tungsexporte entscheidet die Bundesregierung im Einzelfall 

und im Lichte der jeweiligen Situation nach sorgfältiger 

Prüfung unter Einbeziehung außen-, entwicklungs- und si-

cherheitspolitischer Erwägungen. Die Prüfungen erfolgen 

auf Basis des nationalen Rechtes, der Politischen Grund-

sätze der Bundesregierung, des Gemeinsamen Standpunkts 

der EU aus dem Jahr 2008 in der Fassung vom 16. Septem-

ber 2019 sowie des Vertrags über den Waffenhandel. 

 

Mit den o. g. Politischen Grundsätzen stellt die Bundes-

regierung besonders strenge Maßstäbe für die Genehmi-

gung von Kleinwaffenexporten in Länder außerhalb der 

NATO, der EU und der Gruppe der NATO-gleichgestell-

ten Länder (Schweiz, Australien, Neuseeland, Japan) auf. 

Auch werden grundsätzlich keine Genehmigungen für 

die Ausfuhr von Komponenten und Technologie erteilt, 

die neue Herstellungslinien für Kleinwaffen und Muni-

tion in Drittländern eröffnen könnten.  

 

Deutschland unterstützt die Umsetzung und weitere 

Universalisierung des Vertrags über den Waffenhandel 

als einziges Instrument für global gültige, rechtlich bin-

dende Mindeststandards beim Export von Rüstungsgü-

tern. Durch eine eigene Berichtskategorie für Kleinwaffen 

wird auch die Transparenz zum legalen Handel gestärkt. 

4. Kriminalität/Waffen, einschließlich praktischer Maß-

nahmen zur Bekämpfung der Proliferation 

 

Deutschland kooperiert weltweit mit anderen Staaten, 

um grenzüberschreitende Kriminalität, insbesondere im 

Bereich der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzie-

rung sowie der Umweltkriminalität effektiv zu bekämp-

fen. Zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus-

finanzierung werden die Standards der Financial Action 

Task Force (FATF) umgesetzt; Deutschland hat ab Juli 

2020 für zwei Jahre auch die Präsidentschaft der FATF 

inne. Zur Umsetzung der „UN Convention Against Cor-

ruption“ (UNCAC) werden Partnerländer der deutschen 

Entwicklungszusammenarbeit zusätzlich gezielt dabei 

unterstützt, internationale Rechtshilfe, insbesondere für 

die Rückführung von unrechtmäßig erworbenen Vermö-

genswerten an Herkunftsländer, nutzen zu können.

5. Stärkung der internationalen Strafgerichtsbarkeit 

 

Die Bundesregierung ist sich der historischen Verantwortung 

Deutschlands für die Bekämpfung der Straflosigkeit insbe-

sondere von Völkerstraftaten bewusst. Rechtliche und histo-

rische Aufarbeitung sind unverzichtbare Bestandteile gesell-

schaftlicher Heilungsprozesse in Post-Konflikt-Situationen.  

 

Das deutsche Engagement im Kampf gegen Straflosigkeit 

findet seinen Ausdruck insbesondere in der nachdrück-

lichen Unterstützung für den Internationalen Strafge-

richtshof (IStGH). Als dessen zweitgrößter Beitragszahler 

engagiert sich Deutschland darüber hinaus mit freiwil-

ligen Beiträgen für den Opferschutzfonds des IStGH. Die 

Bundesregierung unterstützt daneben das Sondertribunal 

für den Libanon, die Kosovo-Sonderkammern und Außer-

ordentlichen Kammern an den Gerichten von Kambod-

scha seit ihrer Gründung kontinuierlich mit finanziellen 

Beiträgen und teilweise sekundiertem deutschem Per-

sonal. Im Rahmen der Allianz gegen Straflosigkeit wirbt 

Deutschland auf VN-Ebene für das Projekt einer Konven-

tion zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit.  
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Die internationale Strafgerichtsbarkeit ist zur Durchführung 

ihrer Verfahren auf die Mitwirkung der internationalen Ge-

meinschaft angewiesen. Die Bundesregierung legt daher wei-

terhin größten Wert darauf, den internationalen Gerichten in 

vollem Umfang Rechtshilfe zu leisten. Außerdem hat die Bun-

desregierung die Beweissicherungsmechanismen der Verein-

ten Nationen zu Irak, Myanmar und Syrien unterstützt, um 

Beweise für eine spätere Strafverfolgung zu sichern.

III. Maßnahmen mit Deutschland

1. Schwerpunkte der Zusammenarbeit mit Partner-

ländern der Entwicklungszusammenarbeit 

 

Die Bundesregierung nimmt den Dialog mit fragi-

len Staaten im Rahmen des „International Dialogue on 

Peacebuilding and Statebuilding“ ernst und richtet die 

Zusammenarbeit mit diesen Staaten an den Friedens-

förderungs- und Staatsaufbauzielen des „New Deal for En-

gagement in fragile States“ aus. Sämtliche Entwicklungs-

zusammenarbeit mit fragilen Staaten wird konfliktsensibel 

gestaltet („do no harm“). In Herausforderungen wie der 

Corona-Pandemie muss die Friedensförderung Chancen 

zur Konfliktbearbeitung nutzen und weiteren Verschär-

fungen von Gewaltkonflikten vorbeugen. Die Förderung 

von Chancengleichheit, einschließlich der Gleichberech-

tigung der Geschlechter, der Inklusion von Menschen mit 

Behinderungen und Empowerment benachteiligter und 

marginalisierter Bevölkerungsgruppen, ist ein Schwer-

punkt der Kooperation der Bundesregierung im Bereich 

Menschenrechte. Gute Regierungsführung wird in den 

Partnerländern u. a. in den Bereichen Gleichberechtigung 

der Geschlechter, Rechtsstaatlichkeit, Antikorruption, Good 

Financial Governance, Meinungsfreiheit und Zugang zu 

Information gefördert. Neben der Zivilgesellschaft sind 

auch die Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Staates 

sowie die rechtlichen und institutionellen Rahmenbedin-

gungen für konstruktive Beziehungen zwischen Staat und 

Gesellschaft von entscheidender Bedeutung.

2. Aufbau der Afrikanischen Friedens- und Sicherheits-

architektur 

 

Deutschland unterstützt auf kontinentaler und regiona-

ler Ebene den Aufbau der Afrikanischen Friedens- und 

Sicherheitsarchitektur (APSA). Mit komplementären 

Beiträgen aus verschiedenen Politikfeldern werden ins-

besondere die zivilen, aber auch polizeilichen und mi-

litärischen Elemente der Afrikanischen Friedenstruppe 

(African Standby Force) durch Organisationsberatung 

und Unterstützung von Trainingsmaßnahmen gestärkt, 

Konfliktfrühwarnsysteme aufgebaut und Mediationska-

pazitäten, besonders auch von Frauen, gefördert und in-

stitutionelle Strukturen unterstützt. Deutschland leistet 

somit einen Beitrag zum Ansatz der Afrikanischen Union 

und der Regionalorganisationen, mehr Verantwortung für 

Frieden und Sicherheit auf dem Kontinent zu übernehmen.

3. Förderung der Zivilgesellschaft 

 

Deutschland setzt sich weltweit für die Ausweitung des 

Handlungsspielraums der Zivilgesellschaft ein. Durch die 

staatliche Entwicklungszusammenarbeit wurden im Jahr 

2019 demokratische Teilhabe und Zivilgesellschaft mit 

rund 30 Millionen Euro unterstützt. Die Förderung zivilge-

sellschaftlicher Programme über deutsche Organisationen 

wurde seit 2013 von knapp 665 Mio. Euro auf inzwischen 

rund 1,1 Milliarden Euro im Jahr 2020 angehoben. En-

gagement Global, die zentrale staatliche Beratungs- und 

Finanzierungseinrichtung, die im Auftrag der Bundesre-

gierung das bürgerschaftliche und kommunale entwick-

lungspolitische Engagement in Deutschland fördert und 

unterstützt, erhielt im Haushaltsjahr 2019 30,5 Mio. EUR. 

 

Durch die Förderung von interreligiösen gesellschaftspo-

litischen Initiativen wie„Religions for Peace“ erkennt die 

Bundesregierung den Beitrag von Religionen für die Ent-

wicklung friedlicher und inklusiver Gesellschaften an.  

 

Ziel des 2014 etablierten Förderprogramms „Ausbau der 

Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft in den Län-

dern der Östlichen Partnerschaft und Russlands“ ist es, 

Pluralismus zu stärken, Wertediskurse der freiheitlich 

demokratischen Grundordnung anzuregen, Dialog und 

Verständigung zu fördern und jungen Menschen eine 

Perspektive zu geben. Im Rahmen des Programms fördert 

die Bundesregierung bi- oder multilaterale Maßnahmen, 

die durch die Zusammenarbeit der deutschen Zivilge-

sellschaft mit den Zivilgesellschaften in den Ländern der 

Östlichen Partnerschaft (Armenien, Aserbaidschan, Bela-

rus, Georgien, Republik Moldau, Ukraine) und Russland 

die Transformations- und internen Integrationsprozesse 

in umfassender Weise unterstützen. 

 

Die Open Government Partnership (OGP), an der 

Deutschland seit 2016 teilnimmt, ist eine von Regierun-

gen und Zivilgesellschaft gemeinschaftlich gesteuerte 

globale Initiative, die sich im Kern für zivilgesellschaft-

liche Teilhabe einsetzt. Auf Basis des von OGP etablierten 

Covid-19 OpenGov Trackers werden Auswirkungen von 

Notfall-Maßnahmen, die im Zuge der Corona-Pandemie 

getroffen wurden, auf zivilgesellschaftliche Handlungs-

freiheit, Zugang zu Informationen, staatliche Aufsicht 

und Kontrolle sowie Inklusion analysiert und entspre-

chende Handlungsansätze erfasst und geteilt.  

 

Die Deutsche Welle leistet einen wichtigen Beitrag zu 

Dialog und Verständigung, indem sie mit ihren Angebo-
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ten weltweit deutsche und europäische Kultur vermittelt, 

seriöse Berichterstattung und ein Forum für umfassen-

den Meinungsaustausch bietet. In einer Zeit, in der Pres-

se- und Meinungsvielfalt vielfach unter Druck geraten, ist 

dies von besonderer Bedeutung.  

 

Mit der Eröffnung der Barenboim-Said Akademie hat 

die Ausbildung von jungen Stipendiatinnen und Stipen-

diaten aus Israel und der arabischen Region im pädago-

gischen Geist Daniel Barenboims und Edward Saids be-

gonnen: Erziehung durch Musik, Bildung im Geist eines 

demokratischen Humanismus.  

 

Über den Zivilen Friedensdienst (ZFD) entsendet die 

Bundesregierung Friedensfachkräfte an nicht-staatliche 

Organisationen in Partnerländern, um sie bei der För-

derung des gewaltfreien Umgangs mit Konflikten und 

Konfliktpotenzialen zu unterstützen. Dieses Engagement 

wird Deutschland tatkräftig weiterführen.  

b) Relevante nationale Nachhaltigkeitsindikatoren und -ziele/Maßnahmen

16.1 Straftaten

Kriminalität – Persönliche Sicherheit weiter erhöhen

 
Definition des Indikators

Der Indikator zeigt die Anzahl der Straftaten, die der Polizei 

angezeigt werden, je 100.000 Einwohnerinnen und Einwoh-

ner.

 

 
Ziel und Intention der Bundesregierung

Ein sicheres Umfeld, in dem die Bürgerinnen und Bürger 

ohne Angst vor Willkür und Kriminalität leben können, ist 

eine wesentliche Voraussetzung für eine nachhaltige Ent-

wicklung. Deshalb soll die Anzahl der erfassten Straftaten je 

100.000 Einwohner bis zum Jahr 2030 auf unter 6.500 sinken.

Sonstige Straftaten Betrug

Wohnungseinbruchsdiebstahl Gefährliche und schwere Körperverletzung

Straftaten 
Erfasste Fälle je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner 
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Inhalt und Entwicklung des Indikators

Der Indikator erfasst alle in der Polizeilichen Kriminalsta-

tistik (PKS) erfassten Straftaten. Dies sind bei der Polizei an-

gezeigte und durch sie endbearbeitete Straftaten, solange 

es sich nicht um Staatsschutzdelikte, Verkehrsdelikte oder 

Ordnungswidrigkeiten handelt.

Straftaten, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland 

begangen wurden, sind ebenso wenig enthalten wie De-

likte, die nicht zum Aufgabenbereich der Polizei gehören 

(zum Beispiel Finanz- und Steuerdelikte) beziehungsweise 

unmittelbar bei der Staatsanwaltschaft angezeigt und aus-

schließlich von ihr bearbeitet werden (zum Beispiel Delikte 

im Zusammenhang mit einer Falschaussage vor Gericht).

Die PKS-Veröffentlichungen werden jährlich auf der Basis von 

Daten der Landeskriminalämter und des Bundeskriminalamts 

erstellt. Zur Berechnung der Straftaten je 100.000 Einwohne-

rinnen und Einwohner werden für die gesamte Zeitreihe die 

(zurückgerechneten) Bevölkerungszahlen auf Grundlage des 

Zensus 2011 verwendet. Dieses Vorgehen ermöglicht Zeitver-

gleiche ab 1993. Allerdings ergeben sich dadurch Differenzen 

zu den veröffentlichten Daten der PKS vor 2013.

Veränderungen in der PKS lassen nicht immer auf tatsäch-

liche Veränderungen schließen, denn die Statistik erfasst 

nur das sogenannte Hellfeld – also die der Polizei offiziell 

bekannt gewordene Kriminalität. Aufgrund fehlender sta-

tistischer Daten kann das sogenannte Dunkelfeld – die der 

Polizei offiziell nicht bekannt gewordene Kriminalität – in 

der PKS nicht abgebildet werden. Die Anzeigequote von 

Straftaten wurde jedoch im Rahmen der Deutschen Vik-

timisierungssurveys in den Jahren 2012 und 2017 unter-

sucht. Dabei lässt sich für die in der Befragung untersuch-

ten Straftaten keine statistisch signifikante Veränderung 

des Anteils der angezeigten Straftaten zwischen den Jahren 

2012 und 2017 feststellen. 

 

Die Anzahl der Straftaten lag 2019 bei 6.548 je 100.000 Ein-

wohnerinnen und Einwohner. Bei Fortsetzung der Entwick-

lung der letzten fünf Jahre wird der Zielwert von unter 6.500 

Straftaten im Jahr 2030 erreicht werden. Zwischen 1993 und 

2019 fiel der Indikator um 21,6  % ab. Dabei handelte es sich 

jedoch nicht um eine kontinuierliche Entwicklung. So kam 

es beispielsweise von 2000 bis 2004 zu einem Anstieg, dem 

ein leichter Rückgang bis 2010 folgte. Die große Zahl der 

Menschen, die ab dem Jahr 2015 als Flüchtlinge und Schutz-

suchende nach Deutschland gekommen sind, spiegelt sich 

auch in der PKS wider. So sind im Jahr 2016 ausländerrecht-

liche Verstöße (z. B. illegale Einreise) im Vergleich zu 2014 um 

211,8 % angestiegen. Diese waren jedoch 2019 stark rückläu-

fig und machten nur noch 3,0 % aller Straftaten aus. Selbst 

wenn die ausländerrechtlichen Straftaten herausgerechnet 

werden, liegt die Gesamtzahl der polizeilich registrierten 

Straftaten 2019 niedriger als in den Vorjahren.

Im Jahr 2019 lag die Anzahl der polizeilich registrierten Straf-

taten bei insgesamt 5,4 Millionen. Darunter entfielen 1,6 % auf 

Wohnungseinbruchsdiebstahl, 15,3 % auf Betrug und 2,4 % auf 

gefährliche und schwere Körperverletzung. Zwischen 2014 und 

2019 gingen die Wohnungseinbruchsdiebstähle um 42,7 % und 

die Betrugsfälle um 14,0 % zurück, während die Fälle von gefähr-

licher und schwerer Körperverletzung um 5,8 % anstiegen. 2019 

betrug die Aufklärungsquote aller polizeilich registrierten Delik-

te 57,5 % und lag in etwa auf Vorjahresniveau. Dabei gibt es deut-

liche Unterschiede je nach Art der Straftat. So lag die Aufklä-

rungsquote beim Wohnungseinbruchsdiebstahl nur bei 17,4 %. 

Bei Betrugsdelikten wurden dagegen 66,6 % und bei gefährlicher 

und schwerer Körperverletzung 82,9 % aller angezeigten Straf-

taten aufgeklärt. Die vergleichsweise geringe Aufklärungsquote 

beim Wohnungseinbruchsdiebstahl hängt mit einer hohen An-

zeigebereitschaft bei vergleichsweise selten vorliegenden kon-

kreten Anhaltspunkten zur Täterschaft zusammen. Dies steht in 

deutlichem Gegensatz zur Situation bei Betrugs- und Körper-

verletzungsdelikten. Diese Straftaten weisen eine hohe Aufklä-

rungsquote auf, weil der Polizei die Tatverdächtigen meist be-

reits bei der Anzeigenerstattung bekannt werden.

Aktivitäten der Bundesregierung im Indikatorenbereich

Das Sicherheitsgefühl der einzelnen Menschen ist ein wesent-

liches Kriterium für ihre Lebensqualität. Es ist außerdem eine 

wesentliche Voraussetzung für das Funktionieren sozialer 

Systeme und für den sozialen Zusammenhalt. Der Indikator 

Straftaten erlaubt eine Gesamtbetrachtung der Kriminalitäts-

entwicklung und damit einen genaueren Blick auf das Ziel, 

die persönliche Sicherheit weiter zu erhöhen.

Bisherige Maßnahmen

Eine erfolgreiche Bekämpfung des Wohnungseinbruchsdieb-

stahls (WED) – um ein besonders relevantes Deliktsfeld her-

vorzuheben – ist nicht von einer einzelnen Maßnahme ab-

hängig, sondern es kommt auf eine Vielzahl von Maßnahmen 

präventiver und repressiver Art an. Die deutliche Fallzahlen-

reduzierung der letzten Jahre liegt wesentlich daran, dass die 

WED-Bekämpfung bundesweit ein polizeilicher Schwerpunkt 

war bzw. ist und tatsächlich mit Ressourcen hinterlegt wurde. 

Positiv bewertet werden können auch die Gesetzesänderun-

gen zum Wohnungseinbruchsdiebstahl, wonach u. a. „Ein-

bruchdiebstahl in eine dauerhaft genutzte Privatwohnung“ 

zum Verbrechenstatbestand qualifiziert wurde. Darüber hin-

aus wurde im Rahmen des „Gesetzes zur Modernisierung des 

Strafverfahrens“ die langjährige polizeiliche Forderung nach 

Aufnahme des WED in den Straftatenkatalog des § 100a StPO 

(Telekommunikationsüberwachung) umgesetzt. 
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Geplante weitere Maßnahmen

Die Bundesregierung arbeitet an der Bekämpfung und Prä-

vention von Kriminalität mit unvermindert hoher Priorität 

und entwickelt die bestehenden Instrumente kontinuier-

lich fort. 

Im Koalitionsvertrag für die 19. Legislaturperiode wurde 

überdies vereinbart, eine zügige Aktualisierung des Periodi-

schen Sicherheitsberichts anzustreben, um ein Gesamtbild 

der langfristigen Kriminalitätsentwicklung zu bekommen. 

Für die gezielte Entwicklung und Umsetzung von Bekämp-

fungs-, Präventions- und Sanktionsmaßnahmen in allen 

Kriminalitätsbereichen sind fundierte und aussagekräftige 

Informationen über Umfang und Erscheinungsformen von 

Kriminalität erforderlich. 

Um dem Wohnungseinbruchsdiebstahl besser vorzubeugen, 

wurden national durch die Polizeiliche Kriminalprävention 

(ProPK) wie auch EU-weit (European Crime Prevention Net-

work – EUCPN) Informationsprogramme zur Einbruchs-

prävention aufgelegt. Neben dem nationalen Tag des Ein-

bruchschutzes, der jährlich zu Beginn der dunklen Jahreszeit 

stattfindet, führt EUCPN im Jahr 2020 zum zweiten Mal einen 

EU-weiten „Focus Day domestic burglary“ durch. 

Seit November 2015 fördert die Bundesregierung mit In-

vestitionszuschüssen im Rahmen des KfW-Programms 

„Altersgerecht Umbauen“ bauliche Maßnahmen in Wohn-

gebäuden, mit denen die Sicherheit erhöht wird. Anträge 

können Mieter und Eigentümer sowie in der Darlehens-

variante zusätzlich auch Wohnungsunternehmen, Woh-

nungsgenossenschaften oder kommunale Unternehmen 

stellen. Aktuell stehen für das Jahr 2020 65 Millionen Euro 

zur Verfügung, die weiter verstetigt werden. Maßnahmen 

zum Einbruchschutz wirken dabei zweifach: Sie verhindern 

sowohl materielle als auch immaterielle Schäden, die durch 

eine Verletzung der Privatsphäre verursacht werden. 

Eine aktuelle Evaluationsstudie ist unter https://www.kfw.de/

KfW-Konzern/KfW-Research/Evaluation-Altersgerecht- 

Umbauen.html abrufbar. 

16.2  Anzahl der in betroffenen Weltregionen durchgeführten Projekte zur Sicherung, Registrierung 
und Zerstörung von Kleinwaffen und leichten Waffen durch Deutschland

Frieden und Sicherheit – Praktische Maßnahmen zur Bekämpfung der Proliferation insbesondere von Kleinwaffen, ergreifen

Anzahl der in betroffenen Weltregionen durchgeführten Projekte zur

Sicherung, Registrierung und Zerstörung von Kleinwaffen und leichten

Waffen durch Deutschland 

Quelle: Auswärtiges Amt
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Definition des Indikators

Der Indikator zeigt die Anzahl der in Afrika, Ost- und Südost-

europa, Lateinamerika und Asien mit deutscher finanzieller 

Unterstützung durchgeführten Projekte zur Sicherung, Regist-

rierung und Zerstörung von Kleinwaffen und leichten Waffen.

Ziel und Intention der Bundesregierung

Ohne Frieden kann es keine nachhaltige Entwicklung geben 

und ohne nachhaltige Entwicklung keinen Frieden – dies be-

tont die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung in ihrer 

Präambel. Mit den vom Indikator erfassten Maßnahmen 

leistet Deutschland in einem konkreten Teilbereich einen 

Beitrag zur Friedenssicherung. Ziel ist es, dass jährlich min-

destens 15 Projekte zur Sicherung, Registrierung und Zerstö-

rung von Kleinwaffen und leichten Waffen durch Deutsch-

land durchgeführt werden.

Inhalt und Entwicklung des Indikators

Die Daten des Indikators stammen aus einer Sonderaus-

wertung des Auswärtigen Amtes. Demnach stieg die Anzahl 

der jährlich durchgeführten Projekte von 8 im Jahr 2006 

auf 31 im Jahr 2019. Das Ziel, dass sich Deutschland jährlich 

in mindestens 15 Projekten engagiert, wurde nach dieser 

Auswertung bereits im Jahr 2012 erstmals erfüllt. Mit Aus-

nahme des Jahres 2013 ist der Wert auch in den Folgejahren 

erreicht oder sogar überschritten worden. Dabei lagen die 

regionalen Schwerpunkte des deutschen Engagements in 

Ost- und Westafrika, dem westlichen Balkan und der Uk-

raine. Weitere Projekte wurden in Lateinamerika und der 

Karibik unterstützt. Mehrfachzählungen von Projekten mit 

Laufzeiten von mehr als einem Jahr sind hierbei möglich.

Die Finanzierung der gemeldeten Projekte erfolgt nicht aus-

schließlich durch das Auswärtige Amt, sondern ebenfalls unter 

Verwendung von Drittmitteln. Somit berücksichtigt der Indika-

tor auch diejenigen Projekte, die nur teilweise öffentlich finan-

ziert sind. Allerdings sagt die Anzahl der durchgeführten Pro-

jekte nichts über deren Umfang oder Erfolg aus. Zudem sind 

klar formulierte und kommunizierte Kriterien notwendig, um 

ein Projekt eindeutig der Zielsetzung des Indikators zuzuord-

nen. In den Jahresabrüstungsberichten der Bundesregierung 

werden Projekte mit der Zielsetzung „Kontrolle von Kleinwaf-

fen und leichten Waffen“ sowie deren Finanzierung aufgelistet. 

Ihre Anzahl weicht von den zum Indikator gemeldeten Zahlen 

ab. Ein Grund hierfür kann die Schwerpunktsetzung der Pro-

jekte sein, die für die jeweilige Zurechnung ausschlaggebend 

ist. Das bedeutet, dass der Indikator mehr abbildet als den Um-

fang der staatlichen Beteiligung an diesen Projekten.

Gemäß den statistischen Melderichtlinien des Ausschus-

ses für Entwicklungshilfe veröffentlicht die Organisation für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 

ebenfalls ausführliche Zahlen zu Projekten zur „Wiederein-

gliederung; Bekämpfung von Handfeuerwaffen und leich-

ten Waffen“ (Förderbereichsschlüssel 15240). Auch hierbei 

gibt es gewisse Unschärfen, die sich daraus ergeben können, 

dass ein Projekt zwar die Bekämpfung von Handfeuerwaffen 

und leichten Waffen zum Ziel hat, aber aufgrund der Schwer-

punktsetzung des Gesamtprojektes nicht dem Förderbereich 

angerechnet werden kann.

Würde dem Indikator die Anzahl der Projekte nach dem ge-

nannten OECD-Förderbereichsschlüssel zugrunde gelegt, so 

wäre das gesetzte Ziel von jährlich mindestens 15 Projekten im 

Jahr 2006 sowie seit 2016 erreicht worden. In den Jahren da-

zwischen lagen die Werte unter dem Zielwert. Im Jahr 2019 

waren es laut OECD 22 Projekte. Die Projekte umfassen jedoch 

auch Maßnahmen wie die Wiedereingliederung von ehema-

ligen Kämpferinnen und Kämpfern bewaffneter Gruppen in 

das gesellschaftliche Leben. Ohne diese Wiedereingliederungs-

maßnahmen fiele die Anzahl der Projekte, die ausschließlich 

oder überwiegend der Bekämpfung von Handfeuerwaffen und 

leichten Waffen dienen, geringer aus.

Aktivitäten der Bundesregierung im Indikatorenbereich

Der Schwerpunkt des Engagements der Bundesregierung 

liegt darauf, regionale Ansätze für eine umfassende Klein-

waffenkontrolle zu stärken und die Einführung messbarer 

Indikatoren und Zielmarken zu ermöglichen. Maßnahmen 

zur Implementierung bestehender und Mitgestaltung neuer 

internationaler Abrüstungs- und Rüstungskontrollvereinba-

rungen tragen direkt zur Reduzierung illegaler Waffenströme 

bei und stärken darüber hinaus multilaterale Regime und da-

mit Stabilität, Sicherheit und Frieden in den jeweiligen Ver-

trags- bzw. Teilnehmerstaaten und darüber hinaus. 

Bisherige Maßnahmen

Maßnahmen zur Förderung der konventionellen Abrüstung 

und Rüstungskontrolle, insbesondere in Bezug auf Klein-

waffen, auf lokaler, nationaler und regionaler Ebene tragen 

ebenfalls direkt zur Reduzierung illegaler Waffenströme bei. 

Mit einer Initiative in den Vereinten Nationen zur Stärkung 

des multilateralen Regelwerks im Bereich konventioneller 

Munition leistet die Bundesregierung einen direkten Beitrag 

zur Bekämpfung des Zustroms illegaler Munition in Kon-

fliktgebiete. Das BMVg und die Bundeswehr unterstützen die 

Projekte mit Ausbildungsmaßnahmen im Bereich der Klein-

waffen- und Munitionskontrolle als auch die Stärkung und 

Weiterentwicklung normativer internationaler Instrumente.



351

SDG 16 DEUTSCHE NACHHALTIGKEITSSTRATEGIE 2021

Geplante weitere Maßnahmen

Die Westbalkan-Roadmap als gemeinsame deutsch-franzö-

sische Initiative unterstützt umfassende, regional vernetzte 

Anstrengungen zur nachhaltigen Bekämpfung des illegalen 

Besitzes und der Verwendung von Kleinwaffen sowie des 

Handels mit diesen im Westbalkan bis 2024. 

Die AU/G7-Initiative unterstützt die partnerschaftliche Ko-

ordinierung des afrikaweiten Aktionsplans zur Umsetzung 

der „Silencing the Guns by 2020“-Roadmap und eines ge-

samtafrikanischen Aktionsplans für wirksame Kleinwaf-

fenkontrolle. Gemeinsam mit der Wirtschaftsgemeinschaft 

westafrikanischer Staaten (ECOWAS) entwickelt die Bun-

desregierung einen regionalen Fahrplan für Kleinwaffen-

kontrolle als Modell für weitere Regionen Afrikas.

Deutschland unterstützt ein Ausbildungsprojekt der ECO-

WAS mit dem Ziel, Multiplikatoren der Sicherheits- und 

Streitkräfte aus den ECOWAS-Staaten im sicheren Umgang 

und im Management von Kleinwaffen und Munition zu 

schulen, damit sie zukünftig selbstständig in ihren Heimat- 

und Partnerländern Personal ausbilden können. 

Mit deutscher Unterstützung und nach dem Vorbild der 

Westbalkan-Roadmap wurde in der Karibik eine Initiative 

für eine umfassende Kleinwaffenkontrolle ins Leben gerufen. 

Ein weiterer Fokus liegt auf Projekten in der Ukraine zur Si-

cherung von Munitions- und Waffendepots und der Präventi-

on illegaler Waffenströme aus der Region. In enger Kooperati-

on mit der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit 

in Europa (OSZE) werden Ansätze für einen nationalen Fahr-

plan der Kleinwaffenkontrolle in der Ukraine gefördert.

Im Rahmen der Umsetzung des Friedensvertrags in Mosambik 

konnte die Bundeswehr mit einem Kleinwaffenexperten den 

Entwaffnungsprozess ehemaliger Widerstandskämpfer unter-

stützen. Dieser Prozess soll die Konsolidierung des Friedens 

und der Sicherheit im Land und in der Region stärken und 

leistet damit einen Beitrag, illegale Proliferation von Kleinwaf-

fen zu minimieren und bewaffnete Konflikte zu vermeiden. 

16.3  Korruptionswahrnehmungsindex (Corruption Perception Index, CPI) in Deutschland sowie in  
den Partnerländern der deutschen Entwicklungszusammenarbeit

Gute Regierungsführung – Korruption bekämpfen

a) CPI Deutschland  b) Partnerländer

Korruptionswahrnehmungsindex 

1 Einschließlich Südsudan.

Quellen: Transparency International, Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
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Definition der Indikatoren

Die Indikatoren geben den Corruption Perception Index 

(CPI) von Transparency International für Deutschland 

(16.3.a) sowie die Anzahl der Partnerländer der deutschen 

Entwicklungszusammenarbeit, deren CPI sich im Ver-

gleich zum Jahr 2012 verbessert hat (16.3.b), wieder. Der 

CPI misst, wie stark Korruption im öffentlichen Sektor in 

einem Land wahrgenommen wird.

Ziele und Intention der Bundesregierung

Bis 2030 wird eine weitere Verbesserung des CPI für 

Deutschland angestrebt. Zudem soll sich auch der CPI 

der Mehrzahl der Partnerländer der deutschen Entwick-

lungszusammenarbeit verbessern. Basisjahr ist dabei je-

weils das Jahr 2012.

Inhalt und Entwicklung der Indikatoren

Der CPI ist ein Kompositindikator, der auf unterschied-

lichen Experten- sowie Unternehmensbefragungen zur 

Wahrnehmung von Korruption im öffentlichen Sektor 

basiert. Abhängig von der jeweiligen Befragung können 

unterschiedliche Verständnisse von Korruption zugrunde 

liegen und die Quellen für die Berechnung im Zeitablauf 

wechseln. In den Index werden Länder mit einbezogen, 

zu denen mindestens drei ausgewählte Befragungen vor-

liegen. Somit ist der CPI die am meisten Länder umfas-

sende Übersichtsstudie zur wahrgenommen Korruption 

im öffentlichen Sektor.

Das Joint Research Centre der Europäischen Kommission 

weist in seiner Analyse des CPI darauf hin, dass bei der In-

terpretation der Ergebnisse die jeweilige statistische Signi-

fikanz der Veränderung mitbetrachtet werden sollte und 

selbst bei statistisch signifikanten Unterschieden die Ergeb-

nisse dieses Indikators mit Vorsicht zu interpretieren seien.

Deutschland hat sich im Vergleich zum Jahr 2012 von 79 

auf 80 Punkte im Jahr 2019 verbessert. Dieser Wert hat 

sich gegenüber 2017 um einen Punkt verschlechtert, so-

dass Deutschland auf dem zehnten Platz des Rankings 

steht. Dabei ist diese Veränderung gegenüber 2012 nicht 

als statistisch signifikant (bei einem Signifikanzniveau 

von 5 %) anzusehen.

Auch das Statistische Bundesamt erhebt im Rahmen der 

Zufriedenheitsbefragung zu behördlichen Dienstleistun-

gen Daten zum Thema Korruption. Nach dieser hatten 

im Jahr 2019 4,7 % der Bevölkerung während ihres Kon-

takts mit öffentlichen Einrichtungen den Eindruck, dass 

Beschäftigte des öffentlichen Dienstes bestechlich wären. 

Bei der entsprechenden Umfrage unter Unternehmen 

hatten 4,0 % der Unternehmen den Eindruck, dass Be-

schäftigte des öffentlichen Dienstes bestechlich wären.

Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) erfasst alle der 

Polizei bekannt gewordenen strafrechtlichen Sachver-

halte. Im Jahr 2019 wurden 913 Fälle von Vorteilsannah-

me, Vorteilsgewährung sowie Bestechlichkeit und Beste-

chung im öffentlichen Sektor erfasst. Zudem werden in 

der PKS auch Fälle von Bestechlichkeit und Bestechung 

im geschäftlichen Verkehr sowie sogenannte Begleit-

delikte der Korruption wie zum Beispiel Betrugs- und 

Untreuehandlungen, Urkundenfälschung, wettbewerbs-

beschränkende Absprachen bei Ausschreibungen, Straf-

vereitelung, Falschbeurkundung im Amt und Verletzung 

des Dienstgeheimnisses ausgewiesen.

In Bezug auf die deutsche Entwicklungszusammenarbeit 

haben sich im Jahr 2019 im Vergleich zum Jahr 2012 ins-

gesamt 43 der 85 durch den CPI bewerteten Partnerlän-

der verbessert. Die Anzahl der sich positiv entwickelnden 

Partnerländer ist im betrachteten Zeitraum bis 2016 je-

des Jahr gestiegen. Im Jahr 2017 ist die Anzahl leicht zu-

rückgegangen und stagnierte in den Folgejahren. Eine 

statistisch signifikante Verbesserung (bei einem Signifi-

kanzniveau von 5 %) wiesen in 2019 gegenüber 2012  

20 Partnerländer der deutschen Entwicklungszusam-

menarbeit auf, im Vergleich dazu waren es 2014 sechs 

Partnerländer.

Aktivitäten der Bundesregierung im Indikatorenbereich

Die Bundesregierung erkennt die zentrale Bedeutung gu-

ter Regierungsführung für nachhaltige Entwicklung an. 

Transparente und rechenschaftspflichtige Institutionen 

sind auch in Deutschland entscheidend für das Vertrauen 

der Bürger in den Staat sowie für ein gutes Investitions-

klima. In der Entwicklungszusammenarbeit sind integre 

staatliche Strukturen der Partnerländer unerlässlich für die 

Entwicklung der Länder und nicht zuletzt für die korrekte 

Verwendung deutscher Steuergelder. Legitimität staatlicher 

Akteure und fairer Zugang zu Ressourcen beugen inner-

staatlichen Konflikten vor. In besonderen Notlagen wie der 

Corona-Pandemie sind Institutionen mit hohen Integri-

tätsstandards eine wichtige Voraussetzung für die effektive 

Umsetzung von Nothilfemaßnahmen, die der Bevölkerung 

zugutekommen. Die Bundesregierung setzt sich auch unter 

den besonderen Bedingungen der Krisenbewältigung für 

die Beibehaltung der Antikorruptionsstandards ein.
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Erfolge in diesen Bereichen gehen zudem mit der Stärkung 

der Mobilisierung von eigenen Ressourcen in Entwicklungs-

ländern (Ziel 17) wie auch mit der Erreichung der anderen 

Ziele einher. Dies unterstreicht den integrativen Charakter 

aller Ziele und die Schlüsselfunktion des Ziels 16.

Bisherige Maßnahmen

Mit der Ratifikation der VN-Konvention gegen Korruption (UN-

CAC) 2014, der Verabschiedung des Gesetzes zur Bekämpfung 

von Korruption (2015), dem Gesetz zur Bekämpfung von Kor-

ruption im Gesundheitswesen (2016) und dem Beitritt Deutsch-

lands zur Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) für 

mehr Transparenz im weltweiten Rohstoffhandel (2016) hat die 

Bundesregierung in den letzten Jahren wichtige Fortschritte im 

Bereich der Integrität erzielt. In der Entwicklungszusammenar-

beit fördert Deutschland Maßnahmen zur Korruptionsbekämp-

fung mit eigens auf Antikorruption ausgerichteten Projekten. 

Darüber hinaus unterstreicht die Bundesregierung in ihrer 

im Juli 2019 verabschiedeten „Ressortgemeinsamen Strate-

gie zur Rechtsstaatsförderung im Bereich Krisenprävention, 

Konfliktbewältigung und Friedensförderung“ die Bedeutung 

von Korruptionsbekämpfung für die Rechtsstaatsförderung. 

Nur wenn auch Polizei und Justiz korruptionsfrei sind, haben 

Bürgerinnen und Bürger wirklichen Zugang zu Recht. Mit der 

Strategie erkennt Deutschland an, dass die Förderung von In-

tegrität auch aktive Krisenvorsorge bedeutet. 

Auch international macht sich Deutschland für die Korruptions-

prävention und -bekämpfung stark. Im Rahmen seiner G20-Prä-

sidentschaft 2017 wurden vier Hochrangige G20-Grundsätze zur 

Förderung von Integrität im öffentlichen und privaten Sektor 

verabschiedet, so zum Beispiel zur Verantwortlichkeit juristi-

scher Personen für Korruptionsstraftaten, zur Bekämpfung von 

Korruption im Zollwesen und im Zusammenhang mit dem il-

legalen Handel mit wildlebenden Tieren und Pflanzen. Darüber 

hinaus nimmt Deutschland seit Dezember 2016 an der Open 

Government Partnership (OGP) teil, einer internationalen Initia-

tive für transparentes Regierungs- und Verwaltungshandeln.  

Im September 2019 wurde ein zweiter Nationaler Aktionsplan 

2019–2021 vorgelegt, an dem sich auch drei Länder beteiligt 

haben. Im Rahmen des ersten nationalen Aktionsplans 2017-

2019 hat die Bundesregierung unter anderem kontinuierlich 

die Qualität und den Umfang der Daten in der deutschen Ent-

wicklungszusammenarbeit entsprechend der internationalen 

Transparenzanforderungen (IATI) verbessert. So veröffentlicht 

die Bundesregierung mittlerweile monatlich aktualisierte Daten 

und Informationen nach dem Standard. Seit 2019 ist Deutsch-

land zudem Mitglied des Lenkungsausschusses der OGP und 

nimmt somit eine wichtige Rolle ein.  

 

Geplante weitere Maßnahmen

Um die Integrität in der Wirtschaft zu stärken und faire Wettbe-

werbsbedingungen zu sichern, soll das Sanktionsrecht für Unter-

nehmen neu geregelt werden. Bei Straftaten wie Korruption und 

anderer Wirtschaftskriminalität sollen grundsätzlich auch die 

von Fehlverhalten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern pro-

fitierenden Unternehmen stärker sanktioniert werden. Bei Un-

ternehmen mit mehr als 100 Mio. Euro Umsatz soll die Höchst-

grenze daher zukünftig bei zehn Prozent des Umsatzes liegen.

Die Bundesregierung hat mit dem Wettbewerbsregisterge-

setz (WRegG) von 2017 ein wichtiges Zeichen gesetzt, dass 

sie die Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität im Allge-

meinen und der Korruption und Bestechung im Besonderen 

auch im Bereich der öffentlichen Aufträge und Konzessio-

nen ernst nimmt. Das Wettbewerbsregister, das derzeit beim 

Bundeskartellamt aufgebaut wird, soll ein modernes elekt-

ronisches Register werden, das die öffentlichen Auftraggeber 

einfach und ohne Zeitverlust abfragen können, um zuver-

lässig die (von den Strafverfolgungsbehörden und den zur 

Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten berufenen Behörden 

gemeldeten) Informationen über das Vorliegen von vergabe-

rechtlichen Ausschlussgründen zu erhalten. Im Register ein-

zutragen sind insbesondere rechtskräftige Verurteilungen, 

Strafbefehle oder bestandskräftige Bußgeldentscheidungen 

wegen der Delikte, die zwingend zum Ausschluss aus dem 

Vergabeverfahren führen (insbesondere Bestechung, Men-

schenhandel, Bildung krimineller Vereinigungen, Terroris-

musfinanzierung, Geldwäsche, Vorenthalten von Sozialab-

gaben, Steuerhinterziehung).

Die Prävention und Bekämpfung von Korruption bleiben 

hoch auf der Agenda Deutschlands. International setzt sich 

Deutschland weiterhin für Korruptionsbekämpfung ein, z. B. 

innerhalb der OECD, G20, des Europarates (Staatengruppe ge-

gen Korruption, GRECO) und der Vereinten Nationen. Zudem 

macht sich Deutschland weiterhin für die Umsetzung des 

OECD-Übereinkommens gegen die Bestechung ausländischer 

Amtsträger im internationalen Geschäftsverkehr sowie der 

VN-Übereinkommen gegen Korruption stark. 

Im Rahmen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit 

steigt die Zahl der Vorhaben mit dem Ziel, Korruption zu be-

kämpfen, stetig. So werden derzeit in rund 20 Ländern natio-

nale Institutionen unterstützt, die mit der Prävention oder 

Bekämpfung von Korruption befasst sind. Auf diese Weise 

sowie mithilfe von Mainstreaming-Instrumenten werden so 

Korruptionsrisiken für Projekte der deutschen Entwicklungs-

zusammenarbeit adressiert und entsprechende risikomin-

dernde Maßnahmen identifiziert. Gerade bei der wirksamen 

Umsetzung großvolumiger Maßnahmen, wie z. B. dem  

Covid-19-Maßnahmenpaket, ist dies von Bedeutung.

Bis 2021 will Deutschland unter anderem ein Management-

system zur Optimierung und Sicherung der Datenqualität 

und zur Ausweitung der deutschen IATI-Meldung einrich-

ten. Durch ein IATI-Visualisierungsportal soll die Verbesse-

rung der Nutzbarkeit der IATI-Daten erreicht werden.
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Multi-Akteurs-Ansatz: Alle sind Teil 

des Teams

Die Herausforderungen der Weltge-

meinschaft können nicht alleine durch 

die Regierungen bewältigt werden. Die erfolgreiche Um-

setzung der Agenda 2030 setzt daher neue Formen der 

Zusammenarbeit u. a. mit der Zivilgesellschaft, natio-

nalen Menschenrechtsorganisationen, Wirtschaft und 

Wissenschaft auf lokaler, nationaler und globaler Ebene 

voraus.

 
Addis Abeba Aktionsagenda

Die im Juli 2015 von den VN beschlossene „Addis Abeba 

Aktionsagenda“ hat die Grundsätze der globalen Entwick-

lungsfinanzierung neu bestimmt. Sie ist integraler Bestand-

teil der gesamten Agenda 2030 und besonders bei SDG 17 

von Relevanz. Ausgehend von der nationalen Verantwor-

tung für Entwicklung betont die Addis Abeba Aktionsagen-

da die zentrale Bedeutung privater und öffentlicher natio-

naler Finanzströme sowie die komplementäre Rolle von 

internationalen Privatinvestitionen, Handelsbeziehungen, 

Entwicklungszusammenarbeit, Dreieckskooperation und 

Süd-Süd-Kooperationen. Darüber hinaus betont die Addis 

Agenda auch das Bestreben, die globale Finanzarchitektur 

weiterhin gerecht, nachhaltig und krisenfest zu gestalten. 

Struktur der SDG

SDG 17 gliedert sich in fünf Bereiche mit insgesamt 19 Un-

terzielen:

Finanzierung: An erster Stelle steht die Stärkung der Mo-

bilisierung eigener Einnahmen in Entwicklungs- und 

Schwellenländern. Dies umfasst unter anderem die inter-

nationale Unterstützung beim Aufbau von Steuersyste-

men- und -verwaltungen sowie die Bekämpfung von Ka-

pitalflucht. Durch Steuervermeidung und -hinterziehung 

und durch illegale Finanzströme erleiden Entwicklungs- 

und Schwellenländer massive Verluste, die zur Finanzie-

rung von nachhaltiger Entwicklung und für den Ausbau 

krisenresilienter staatlicher Basisdienstleistungen, bei-

spielsweise im Gesundheitssektor, fehlen. Aufgrund des 

grenzüberschreitenden Charakters dieser illegalen Finanz-

ströme erfordert ihre Bekämpfung eine Koordinierung auf 

nationaler, regionaler sowie internationaler Ebene. Weitere 

wichtige Handlungsfelder sind verbesserte Optionen für 

die investive Nutzung der Rücküberweisungen von Mi-

granten in ihre Heimatländer (Remittances), der Aufbau 

institutioneller Kompetenzen und die Verbesserung der 

Schuldentragfähigkeit. Die Förderung einer nachhaltigen 

Finanzwirtschaft zur Unterstützung des Wirtschaftswachs-

tums bei gleichzeitiger Berücksichtigung von Umwelt-, So-

17.  Umsetzungsmittel stärken und die Globale 
Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung 
mit neuem Leben füllen

a)  Wesentliche Inhalte und politische Prioritäten 
aus Sicht der Bundesregierung

Die Agenda 2030 wird von einer globalen Partnerschaft ge-

tragen, die das alte Geber-Nehmer-Denken überwindet und 

auch auf die Verantwortung der Partnerländer setzt sowie 

nichtstaatliche Akteure aktiv einbindet. Nur mit einer sol-

chen globalen Partnerschaft – in gegenseitigem Respekt, 

mit gemeinsam getragenen Werten und der gebündel-

ten Kraftanstrengung aller Akteure – können die Ziele der 

Agenda erreicht werden. 

Globale Partnerschaft

Wesentliche Prinzipien der neuen Globalen Partnerschaft 

sind:

Universalität der Ziele: Alle müssen handeln

Im Gegensatz zu den Millenniumsentwicklungszielen gel-

ten die Ziele der Agenda 2030 für Entwicklungs-, Schwel-

len- und Industrieländer und für alle Politikbereiche. Da-

bei muss den verschiedenen nationalen Gegebenheiten, 

Fähigkeiten und Entwicklungsniveaus Rechnung getra-

gen, die nationalen Politikansätze und Prioritäten müssen 

beachtet werden.

Gemeinsame Verantwortung: Angemessenheit der  

Beiträge eines jeden Einzelnen

Alle Staaten und Akteure tragen für das globale Gemein-

wohl, insbesondere globale öffentliche Güter (also Güter, für 

die die Weltgemeinschaft nur kollektiv sorgen kann wie u. a. 

Biodiversität, Klimaschutz, funktionsfähige supranationale 

Institutionen, soziale Gerechtigkeit, Frieden und Sicherheit) 

und entwicklungsfördernde strukturelle Rahmenbedingun-

gen, gemeinsame Verantwortung, die sich auch in jeweils 

angemessenen Beiträgen widerspiegelt.

Wirksamkeit, Transparenz und Monitoring:  

Der gegenseitige Ansporn

Die internationale Gemeinschaft muss Aufschluss über 

die Fortschritte bei der Umsetzung der Agenda 2030 

erhalten. Die Verpflichtungen der Staaten, ihre Maß-

nahmen zur Umsetzung sowie die Wirksamkeit ihres 

Handelns werden nachgehalten und offengelegt. Der 

Austausch von Erfahrungen und gegenseitigem Lernen 

wird intensiviert mit dem Ziel, Entwicklungs- und Trans-

formationsbemühungen zu fördern. 
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zial- und Governance-Aspekten (ESG) und ein verbesserter 

Zugang zu Finanzdienstleistungen sind grundlegende Vor-

aussetzungen für einen Übergang zu einer nachhaltigen 

Wirtschaftsweise. 

Nachhaltige Investitionen und die Einbeziehung des Pri-

vatsektors für die Bewältigung der globalen Herausforde-

rungen spielen somit eine bedeutsame Rolle. Öffentliche  

Entwicklungszusammenarbeit soll stärker die ärmsten 

Staaten unterstützen. Betont wird die Selbstverpflichtung 

vieler entwickelter Länder, 0,7 % ihres Bruttonationalein-

kommens (BNE) für Entwicklungszusammenarbeit aus  - 

zu ge ben, sowie die Selbstverpflichtung der EU, kollektiv  

0,15 %–0,2 % des BNE für die am wenigsten entwickelten  

Staaten bereitzustellen.

Technologietransfer: Wissenschaft, Technologie und In-

novation sind anerkannte Schlüsselfaktoren für nachhal-

tige Entwicklung. Insbesondere sollen umweltfreundliche 

Technologien gefördert und deren Verbreitung in Ent-

wicklungsländern ausgebaut werden, etwa im Rahmen von 

Süd-Süd- und Dreieckskooperation. Mithilfe des Techno-

logie-Erleichterungsmechanismus soll es zu einem inter-

nationalen Austausch und dadurch zu einem verbesserten 

Zugang von Entwicklungsländern zu Wissen im Bereich 

Wissenschaft, Technologie und Innovation kommen. 

Aufbau von Kapazitäten: Im Rahmen von Nord-Süd-, Süd-

Süd- und Dreieckskooperationen soll der Kapazitäts- und 

Kompetenzaufbau in den Entwicklungsländern gestärkt 

werden, um so die nationalen Pläne zur Umsetzung der 

Ziele für nachhaltige Entwicklung zu unterstützen. Die 

Agenda 2030 sieht im Unterziel 17.19 dabei auch vor, den 

Aufbau der statistischen Kapazitäten in den Entwicklungs-

ländern zu unterstützen.

Handel: Das multilaterale, regelbasierte Handelssystem 

mit der Welthandelsorganisation im Zentrum soll gestärkt 

werden. Dabei müssen auch die Ziele der Agenda 2030 be-

rücksichtigt werden. Exporte aus Entwicklungsländern sol-

len deutlich gesteigert werden. Auch soll ein erleichterter 

Marktzugang für die am wenigsten entwickelten Länder 

dauerhaft sichergestellt werden.

Systemische Fragen: In systemischer Hinsicht wird ins-

besondere eine verbesserte Politikkohärenz und -koordi-

nation als Voraussetzung nachhaltiger Entwicklung ge-

fordert, wobei die Souveränität jedes Landes respektiert 

wird. Maßnahmen der internationalen Zusammenarbeit 

werden wirksamer, wenn die nationalen und internationa-

len Akteure ihre Politik und Aktivitäten gegenüber Entwi-

cklungs- und Schwellenländern systematisch abstimmen. 

Die globale Partnerschaft soll ausgebaut, Multi-Akteurs-

Partnerschaften (z. B. Dreieckskooperationen) sollen zur 

Mobilisierung und zum Wissensaustausch unterstützt so-

wie öffentliche, öffentlich-private und zivilgesellschaftliche 

Partnerschaften gefördert werden. Entwicklungsländer sol-

len verstärkt beim Kapazitätsaufbau mit dem Ziel, erheb-

lich mehr hochwertige und verlässliche statistische Daten 

erheben und auswerten zu können, unterstützt werden. 

Schließlich sollen Fortschrittsmaße für nachhaltige Ent-

wicklung erarbeitet werden, die das Bruttoinlandsprodukt 

als Messgröße für wirtschaftliche Leistung ergänzen. 

Aktivitäten der Bundesregierung

1. Finanzierung weltweiter nachhaltiger Entwicklung 

 

Die Bundesregierung bekennt sich weiterhin zum 0,7 %-Ziel 

für ODA. Dem aktuellen Koalitionsvertrag entsprechend 

werden seit 2018 zusätzlich entstehende Haushaltsspiel-

räume bis zum Jahr 2021 prioritär für die angemessene 

Erhöhung von Verteidigungsausgaben und Mittel für 

Entwicklungszusammenarbeit, Krisenprävention, Hu-

manitäre Hilfe, auswärtige Kultur- und Bildungspolitik 

eingesetzt. Daher ist auch für 2020 eine Steigerung der 

ODA-Mittel aus dem Bundeshaushalt vorgesehen. Mit 

diesen Mitteln nähert sich Deutschland dem Ziel, 0,7 % 

des Bruttonationaleinkommens für ODA zu verwenden, 

weiter an.  

 

Zur Minderung der globalen sozialen und wirtschaft-

lichen Folgen der Corona-Pandemie baut die Bundes-

regierung ihren Beitrag zur Finanzierung nachhaltiger 

Entwicklung aus und beteiligt sich auch international 

an Aktivitäten, um die Auswirkungen der Corona-Pan-

demie auf die Umsetzung der Agenda 2030 und der Addis 

Agenda in Partnerländern aufzufangen. Dabei setzt die 

Bundesregierung in der Entwicklungszusammenarbeit 

verstärkt die Instrumente der programmorientierten Ge-

meinschaftsfinanzierung (Sektorbudget- und Korbfinan-

zierungen, Zinssubventionierungen von Entwicklungs-

krediten) in reformorientierten Partnerländern ein. Auf 

diese Weise wird im Verbund mit anderen bi- und multi-

lateralen Gebern das Gesamtfördervolumen substanziell 

erhöht und flexibel und effektiv zur Milderung der Aus-

wirkungen der Krise und damit auch zur Erreichung der 

SDGs eingesetzt.  

 

Die Förderung des Privatsektors und dessen Einbindung 

für entwicklungsförderliche Investitionen sind wie die 

Entwicklung von Finanzmärkten und -systemen seit lan-

gem Teil der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. 

Dazu zählen u. a. die Schaffung von Anreizen für private 

Kapitalgeber durch Garantien, strukturierte Fonds, PPPs, 

Aufbau und Finanzierung von Mikrofinanzinstitutionen 

und digitalen Finanzdienstleistungen, Versicherungs-

instrumente u. a. für Klimarisiken, Unterstützung bei der 

Schaffung geeigneter nationaler Rahmenbedingungen 

zur Förderung nachhaltigen Wirtschaftswachstums und 
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zum Aufbau von Kapazitäten sowie die Unterstützung 

breitenwirksamer und ökologischer Geschäftsmodelle 

von Unternehmen. Mit dem Wirtschaftsnetzwerk Afrika 

unterstützen wir deutsche Unternehmen beim Eintritt in 

die afrikanischen Märkte, z. B. bei Arbeitsplatz schaffen-

den Investitionen. 

 

Die Mobilisierung eigener Einnahmen in Entwicklungs-

ländern hat vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie 

an Relevanz gewonnen, denn Entwicklungsländer sind 

mit einem erhöhten öffentlichen Ausgabendruck kon-

frontiert und die öffentlichen Einnahmen durch die glo-

bale Rezession sinken. Die Mobilisierung von Eigenein-

nahmen wird nicht zuletzt durch die Addis Tax Initiative 

(ATI) gefördert. Mit der Initiierung der ATI (unter an-

derem zusammen mit den Niederlanden, den USA und 

Großbritannien) hat Deutschland ein deutliches politi-

sches Signal zur Stärkung eigener Einnahmen in Part-

nerländern gesetzt. Deutschland ist weiter bestrebt, sein 

Engagement zur Mobilisierung und effektiven Nutzung 

eigener Einnahmen gegenüber dem Stand des Jahres 

2015 zu verdoppeln. 

 

Zur Schließung von Steuerschlupflöchern hat sich 

Deutschland als G20/OECD-Mitglied zur Umsetzung des 

G20/OECD-Aktionsplans gegen Steuervermeidung mul-

tinational tätiger Unternehmen durch Gewinnkürzun-

gen und Gewinnverlagerungen (Base Erosion and Profit 

Shifting, BEPS) verpflichtet und gemeinsam mit den EU-

Mitgliedstaaten konkrete Umsetzungsschritte ergriffen. 

Deutschland setzt sich dafür ein, dass Entwicklungslän-

der an der Entwicklung und Umsetzung der BEPS-Emp-

fehlungen beteiligt werden und die enge internationale 

Zusammenarbeit zwischen OECD, G20 und Entwick-

lungs- und Schwellenländern auch über das BEPS-Pro-

jekt hinaus weiter vertieft wird. 

 

Darüber hinaus sind Deutschland die Verhandlungen 

des Inclusive Framework on BEPS, das bei der Organisa-

tion für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-

lung (OECD) angesiedelt ist, ein wichtiges Anliegen. Eine 

Lösung der steuerlichen Herausforderungen, die aus der 

Digitalisierung resultieren, einschließlich der Einführung 

einer effektiven Mindestbesteuerung, ist für eine faire Be-

steuerung auf globaler Ebene unabdingbar.

2. Staateninsolvenz 

 

Die Bundesregierung hat sich konstruktiv an den VN-De-

batten der vergangenen Jahre zum Thema Staateninsol-

venzmechanismus beteiligt. Sie setzt sich dabei vor allem 

für eine verbreitetere Aufnahme vertraglicher Klauseln in 

Staatsanleihen ein, die eine zügige Durchführung von ge-

gebenenfalls erforderlichen Schuldenrestrukturierungen 

ermöglichen. Sie unterstützt weiterhin die Arbeiten des 

Internationalen Währungsfonds (IWF) und des Pariser 

Clubs hierzu. Aufgrund der Verschlechterung der wirt-

schaftlichen und finanziellen Lage zahlreicher Entwick-

lungsländer im Zuge der Corona-Pandemie hat die G20 

mit der Debt Service Suspension Initiative (DSSI) ein Mo-

ratorium für die ärmsten Staaten bis zum 30. Juni 2021 

aufgesetzt. Darüber hinaus hat man sich auf ein gemein-

sames Rahmenwerk für erforderliche Umschuldungen 

verständigt (Common Framework for Debt Treatments 

beyond the DSSI), demgemäß DSSI-berechtigte Schuld-

ner mit nicht tragfähiger Verschuldung Umschuldungen 

beantragen können, sofern sie ein reguläres IWF-Kredit-

programm abschließen. Diese Übereinkunft für die ärms-

ten Staaten ist ein wichtiger Erfolg für die Verbesserung 

der internationalen Schuldenarchitektur.

3. Handelspolitik 

 

Handel ist ein Motor für wirtschaftliches Wachstum und 

Beschäftigung und kann bedeutende Beiträge zu nachhal-

tiger Entwicklung leisten: Auch der Abbau von Hemmnis-

sen für internationalen Handel und Investitionen hat we-

sentlich zum Rückgang der globalen Armut beigetragen. 

Die Bundesregierung setzt sich – im Kontext der gemeinsa-

men europäischen Handelspolitik – für eine wertebasierte 

Handelspolitik und das regelbasierte Welthandelssystem 

mit der Welthandelsorganisation (WTO) im Zentrum ein. 

Zur Förderung der Integration von Entwicklungsländern 

in regionale und globale Handelssysteme sind ausreichen-

de Kapazitäten notwendig. Deutschland unterstützt seine 

Partnerländer durch technische Entwicklungszusammen-

arbeit beim Aufbau solcher Kapazitäten und hat daher in 

den vergangenen Jahren insbesondere sein Aid for Trade 

(AfT)-Engagement weiter ausgebaut. Seit 2013 ist DEU der 

zweitgrößte bilaterale Geber der AfT-Initiative der WHO 

(aktuell rund 4 Mrd. Euro jährlich). Im Jahr 2017 wurde die 

neue AfT-Strategie „Freier und fairer Handel als Motor für 

Entwicklung – Die deutsche Strategie für Aid for Trade“ 

vorgestellt. 

 

Erstmalig wurde dabei eine solche Strategie konsequent 

an den SDGs ausgerichtet. Schwerpunktbereiche sind u. a. 

der Abbau von technischen Handelshemmnissen durch 

Maßnahmen zu Handelserleichterungen sowie zur För-

derung der Qualitätsinfrastruktur. Zur Umsetzung dieser 

Maßnahmen ist auch die Zusammenarbeit mit der Pri-

vatwirtschaft intensiviert worden: Über die Multi-Sta-

keholder-Partnerschaften Deutsche Allianz (gegründet 

2016) und Globale Allianz (gegründet 2015) für Handels-

erleichterungen unterstützt Deutschland Partnerländer 

bei der Umsetzung des WTO-Abkommens zu Handels-

erleichterungen. Die Allianz für Produktqualität steigert 

mittels neuer Partnerschaften mit Unternehmen und Ins-
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titutionen der Qualitätsinfrastruktur die Produktqualität 

in ausgewählten Wirtschaftssektoren und steigert damit 

das Exportpotenzial der Länder. 

 

Auf dem afrikanischen Kontinent bietet das Ziel einer  

afrikanischen Freihandelszone (AfCFTA) durch regionale 

Integration große Potenziale für den innerafrikanischen 

Handel. DEU unterstützt daher die Verhandlungen und 

Umsetzung der AfCFTA schon seit 2016. Auch in den bi-

lateralen Handelsbeziehungen setzt sich die EU für die 

Förderung nachhaltiger Entwicklung ein. In allen umfas-

senden Freihandelsabkommen verhandelt die EU ambi-

tionierte Nachhaltigkeitskapitel. 

4. Technologie 

 

Deutschland setzt sich für Partnerschaften ein, die den 

Transfer von umweltschonenden und entwicklungs-

förderlichen Technologien sowie von sozialen und öko-

logischen Innovationen in Entwicklungsländer beför-

dern. 

 

Deutschland unterstützt daher u. a. den Prozess der Ver-

einten Nationen zum Aufbau des Technologieerleichte-

rungsmechanismus sowie der Technologiebank für die 

am wenigsten entwickelten Länder. Die Gewährung von 

Exportkredit- und Investitionsgarantien sichert nicht nur 

heimische Arbeitsplätze, sondern ermöglicht Entwick-

lungsländern den Zugang zu modernen Technologien. 

Zur Vermeidung negativer Wechselwirkungen (z. B. Um-

weltschäden, Menschenrechtsverletzungen in den Bestel-

lerländern) ist eine intensive Prüfung durch die Bundes-

regierung anhand internationaler Standards etabliert. 

Die Exportinitiativen und das Managerfortbildungspro-

gramm der Bundesregierung unterstützen kleine und 

mittlere Unternehmen nicht nur dabei, neue Märkte zu 

erschließen, sondern unterstützen auch den Transfer von 

Wissen durch Fortbildung und Nachhaltigkeitsaspekte 

insbesondere in den Bereichen Umwelttechnologien, Ge-

sundheit und Energie.

5. Internationale Reformprozesse 

 

Internationale Strukturfragen werden von Deutsch-

land in internationalen Institutionen wie dem IWF und 

der WTO sowie in den Gruppen der G20- und G7-Staa-

ten im Sinne der Agenda 2030 behandelt. Als Mitglied 

der VN, EU und OECD sowie als Anteilseigner der Welt-

bank sowie der Regionalen Entwicklungsbanken macht 

Deutschland seinen Einfluss geltend. Die Bundesregie-

rung unterstützt Reform- und Strategieprozesse dieser 

Organisationen, damit diese im Rahmen ihrer jeweiligen 

Mandate und komparativen Stärken bestmögliche Bei-

träge zur Agenda 2030 leisten können. 

Seit 2019 setzt die Bundesregierung das Instrument der 

„Reformfinanzierungen“ für Reformpartnerschaftslän-

der ein. Dies sind besonders reformorientierte Länder, 

die gleichzeitig Mitglied der unter der deutschen G20-

Präsidentschaft ins Leben gerufenen G20-Compact-

with-Africa-Initiative sind. Reformfinanzierungen mit 

Haushaltsmittelbeteiligung wurden bislang für Ghana, 

Marokko, Cote d‘Ivoire und Äthiopien zugesagt. Mit dem 

Instrument wird Unterstützung bei der Finanzierung von 

wichtigen Reformmaßnahmen gewährt.  

 

Von der EU geförderte Behördenpartnerschaften (Twin-

ning) leisten seit 20 Jahren einen erfolgreichen Beitrag 

zu nachhaltiger Entwicklung in den Nachbarstaaten der 

EU. Deutschland war bisher direkt an über 800 der ins-

gesamt 2.700 Twinning-Projekte beteiligt und ist damit 

der aktivste Mitgliedstaat innerhalb der EU. Deutsche 

Verwaltungsexperten unterstützen mit diesen Projek-

ten Reformprozesse unter anderem in den Bereichen Re-

gierungsführung, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, 

Wirtschaftsentwicklung, Umweltschutz oder Arbeits-

standards und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur 

Erreichung der Nachhaltigkeitsziele. Denn funktionsfä-

hige Verwaltungen sind der Hebel für die Umsetzung von 

Maßnahmen zu einer grundlegenden Verbesserung der 

Lebensverhältnisse heutiger und künftiger Generationen. 

Diesem Ansatz folgend implementiert die Bundesregie-

rung seit Mitte 2019 zusätzlich eigenständige bilaterale 

Verwaltungspartnerschaften, um die wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen insbesondere in Afrika und auf 

dem Westbalkan zu verbessern.

6. Mehr Politikkohärenz und Partnerschaften  

durch Neuauflage der Nachhaltigkeitsstrategie 

 

Auch die vorliegende Neuauflage der Nachhaltigkeits-

strategie trägt dazu bei, die Politikkohärenz für nachhal-

tige Entwicklung innerhalb der Bundesregierung weiter 

zu verbessern und alle Politikbereiche auf die SDG auszu-

richten. Mit Blick auf die Forderung nach Bildung auch 

zivilgesellschaftlicher Partnerschaften wird die Einbezie-

hung der Gesellschaft, nationaler Menschenrechtsorga-

nisationen und anderer Akteure in die Entwicklung und 

Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie verstärkt.

7. Dialogprozesse mit der Zivilgesellschaft 

 

Prozesse der Bundesregierung wie das Dialogforum 

Agenda 2030, das Projekt #17Ziele und die Tour der 

Nachhaltigkeit tragen dazu bei, dass die Ziele der Agenda 

2030 in die breite Öffentlichkeit und in das gesellschaftli-

che Bewusstsein getragen werden.  
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b) Relevante nationale Nachhaltigkeitsindikatoren und -ziele/Maßnahmen

17.1 Anteil öffentlicher Entwicklungsausgaben am Bruttonationaleinkommen

Entwicklungszusammenarbeit – Nachhaltige Entwicklung unterstützen

 
Definition des Indikators

Der Indikator umfasst den Anteil der öffentlichen Ent-

wicklungsausgaben (Official Development Assistance, 

ODA) im Verhältnis zum Bruttonationaleinkommen 

(BNE). Seit 2018 erfolgt die Berechnung nach der Zu-

schussäquivalent-Methode.

Ziel und Intention der Bundesregierung

Mit ihrer Entwicklungszusammenarbeit tragen die Geber 

dazu bei, die weltweite Armut zu mindern, humanitäre 

Bedarfe zu vermeiden oder zu verringern, den Frieden zu 

sichern, Demokratie zu verwirklichen sowie die Globali-

sierung gerecht zu gestalten und die Umwelt zu schützen. 

Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, bekennt 

sich die Bundesregierung zum ursprünglich 1970 von der 

Generalversammlung der Vereinten Nationen festgeleg-

ten Ziel, den Anteil öffentlicher Entwicklungsausgaben 

am Bruttonationaleinkommen (ODA-Quote) auf 0,7 % zu 

steigern. Zielsetzung des Indikators in der Deutschen  

 

Nachhaltigkeitsstrategie ist es, dieses Ziel für Deutsch-

land spätestens bis zum Jahr 2030 zu erreichen.

Inhalt und Entwicklung des Indikators

Datengrundlage des Indikators sind die Statistiken der 

Leistungen der deutschen Entwicklungszusammenar-

beit, die im Auftrag des Bundesministeriums für wirt-

schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 

vom Statistischen Bundesamt erstellt werden. Die Anre-

chenbarkeit einer Leistung als ODA ist durch Richtlinien 

des Entwicklungsausschusses (DAC) der Organisation 

für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

(OECD) definiert. ODA sind öffentliche Leistungen, die 

mit dem Ziel der Förderung der wirtschaftlichen und so-

zialen Entwicklung von Entwicklungsländern vergeben 

werden. Zur ODA zählen vor allem Ausgaben für die fi-

nanzielle und technische Zusammenarbeit mit Entwick-

lungsländern, humanitäre Hilfe sowie Beiträge für Ent-

wicklungszusammenarbeit an multilaterale Institutionen 

wie zum Beispiel die Vereinten Nationen, die Europäi-

Anteil der öffentlichen Entwicklungsausgaben am

Bruttonationaleinkommen
in %

2019 vorläufige Daten. 

Quellen: Statistisches Bundesamt, Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, 

Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
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sche Union, die Weltbankgruppe oder regionale Entwick-

lungsbanken. Darüber hinaus sind unter bestimmten 

Voraussetzungen Ausgaben für Friedensmissionen, 

Schuldenerleichterungen sowie bestimmte Ausgaben für 

Entwicklung im Geberland, wie Studienplatzkosten für 

Studierende aus Entwicklungsländern, Flüchtlingskos-

ten im Inland oder Ausgaben für entwicklungsspezifische 

Forschung, ODA-anrechenbar.

Der DAC definiert auch die Liste der ODA-fähigen Ent-

wicklungsländer. Diese umfasst die am wenigsten ent-

wickelten Länder (LDCs) sowie weitere Länder mit nied-

rigem und mittlerem BNE pro Kopf. Die Liste wird in 

der Regel dreijährlich aktualisiert. Veränderungen des 

Indikators können sich also auch dadurch ergeben, dass 

einzelne oder mehrere Länder in die Liste aufgenommen 

werden oder aus ihr herausfallen.

2018 fand eine Änderung der Bewertung für ODA–Dar-

lehen statt, bei der das bisherige Brutto-Netto-Prinzip 

durch die Zuschussäquivalent-Methode abgelöst wurde. 

Bei dieser Methode wird der Zuschussanteil eines ODA-

Darlehens ermittelt und nur dieser wird als ODA ange-

rechnet. Durch die neue Bewertungsmethode soll die 

Vergleichbarkeit von ODA-Darlehen und ODA-Zuschüs-

sen gewährleistet werden.

Die deutsche ODA nach neuer Methode betrug 2019 

21,6 Milliarden Euro und lag damit geringfügig höher als 

2018 (21,2 Milliarden Euro). Der ODA-Anteil am deut-

schen BNE lag in 2019 wie 2018 bei 0,61 %. Zum Vergleich 

beliefen sich die Netto-ODA-Leistungen (bis 2017 gültige 

Berechnungsmethode) im Jahr 2019 auf rund 21,5 Mil-

liarden Euro. Dies bedeutet einen Rückgang um 1 % im 

Vergleich zum Vorjahr (21,8 Milliarden Euro).

Im internationalen Vergleich war Deutschland 2019 ab-

solut gesehen erneut zweitgrößter Geber hinter den 

USA und vor Großbritannien (vorläufige Ergebnisse). Die 

deutsche ODA-Quote von 0,61 % lag über dem Durch-

schnittswert der EU-Mitglieder des DAC (0,48 %, vor-

läufige Ergebnisse). Im Hinblick auf die ODA-Quote lag 

Deutschland auf Platz 6 der 29 DAC-Mitgliedsländer. Das 

internationale Ziel von 0,7 % erreichten nach vorläufigen 

Ergebnissen für das Jahr 2019 die DAC-Länder Luxem-

burg, Norwegen, Schweden, Dänemark und Großbritan-

nien.

Neben der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit 

werden auch von privater Seite Eigenmittel, zum Beispiel 

von Kirchen, Stiftungen und Verbänden, aufgewendet. 

Hierbei handelt es sich insbesondere um Beiträge und 

Spenden. Diese private Entwicklungszusammenarbeit, 

die nicht ODA-relevant ist, belief sich 2019 auf 1,36 Milli-

arden Euro, was einem Anteil von 0,04 % am Bruttonatio-

naleinkommen entsprach. Private Direktinvestitionen in 

den Entwicklungsländern betrugen 10,2 Milliarden Euro 

im Jahr 2019 (vorläufige Ergebnisse).

Aktivitäten der Bundesregierung im Indikatorenbereich

Nur auf Grundlage einer starken Globalen Partnerschaft 

für nachhaltige Entwicklung können weltweit Armut 

und Ungleichheit gemindert, wirtschaftliche Globalisie-

rung gerecht gestaltet und die Umwelt geschützt werden. 

Die Bundesregierung setzt sich deshalb dafür ein, dass 

die Bedingungen für nachhaltige Entwicklung sowohl in 

Deutschland als auch in seinen Partnerländern geschaf-

fen sind. Öffentliche Ausgaben für Entwicklungsmaßnah-

men (ODA) orientieren sich somit maßgeblich an den in 

der Agenda formulierten Zielen. Im Sinne der gestärkten 

Eigenverantwortung für Entwicklung sollen öffentliche 

Entwicklungsausgaben im Rahmen der Agenda 2030 insbe-

sondere auch dazu genutzt werden, die Länder in der Mo-

bilisierung eigener Einnahmen zu unterstützen und private 

Mittel zu katalysieren.

Bisherige Maßnahmen

Die EU erneuerte im Rahmen von Ratsschlussfolgerungen 

im Mai 2015 ihre Selbstverpflichtung, 0,7 % ihres Brutto-

nationaleinkommens (BNE) für ODA aufzuwenden. In den 

Ratsschlussfolgerungen vom Mai 2019 bekräftigte der Rat, 

dass weitere Anstrengungen nötig sind, um das Ziel, bis 

2030 gemeinsam 0,7 % des BNE als ODA bereitzustellen, zu 

erreichen. Deutschland ist seit 2016 nach den USA zweit-

größter ODA-Geber in absoluten Zahlen (davor drittgrößter 

Geber nach den USA und Großbritannien).

Geplante weitere Maßnahmen

Nachdem Deutschland 2016 den Zielwert einer ODA-Quo-

te von 0,7 % auch aufgrund der gestiegenen Leistungen für 

Flüchtlinge im Inland erreicht hat, folgen die deutschen 

ODA-Leistungen ohne Inlandsflüchtlingskosten einem be-

ständigen Aufwärtstrend in Richtung dieses relativen Ziel-

wertes. Neben der Erhöhung der ODA-Quote hat sich die 

Bundesregierung zudem zur Nutzung innovativer Finan-

zierungsinstrumente verpflichtet. So werden etwa Erlöse 

aus Versteigerungen von Emissionszertifikaten zur Finan-

zierung entwicklungspolitischer Maßnahmen eingesetzt. 

Als Ergänzung zu den öffentlichen Leistungen sollen im 

Sinne der Globalen Partnerschaft weitere nicht-staatliche 

Akteure an der Umsetzung der Agenda 2030 stärker betei-

ligt werden.
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17.2 Anzahl der Studierenden und Forschenden aus Entwicklungsländern sowie aus LDCs pro Jahr

Wissenstransfer, insbesondere im technischen Bereich – Wissen international vermitteln

 

 
Definition des Indikators

Der Indikator erfasst die Anzahl der Studierenden und 

Forschenden aus Entwicklungs- und Schwellenländern 

pro Jahr beziehungsweise Semester. Hierbei wird die An-

zahl der Studierenden und Forschenden aus den am we-

nigsten entwickelten Ländern (Least Developed Count-

ries, LDCs) gesondert ausgewiesen.

Ziel und Intention der Bundesregierung

Wissen ist nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auch im 

globalen Maßstab ein zentraler Treiber nachhaltiger Ent-

wicklung. Die Stärkung des internationalen Wissensaus-

tauschs durch Deutschland ist hierfür eine wichtige Maß-

nahme. Ziel der Bundesregierung ist es deshalb, die Summe 

der Studierenden und Forschenden aus Entwicklungs- und 

Schwellenländern von 2015 bis 2020 um 10  % zu steigern 

und die Anzahl anschließend zu verstetigen.

Inhalt und Entwicklung des Indikators

Datengrundlage des Indikators ist sowohl die Studieren-

denstatistik als auch die Statistik des Hochschulpersonals  

 

des Statistischen Bundesamtes. Beides sind Vollerhebun-

gen auf der Basis der Verwaltungsdaten der Hochschu-

len. Der Indikator umfasst die Studierenden im Winter-

semester des jeweiligen Jahres. Die Hochschulen greifen 

dafür zum Erhebungsstichtag die für die Statistik erfor-

derlichen Daten aus ihrem Verwaltungsprogramm ab. 

Die Forschenden werden zum Stichtag 1. Dezember er-

hoben. Unter Forschenden wird hierbei das haupt- und 

nebenberufliche wissenschaftliche Personal an deut-

schen Hochschulen (ohne studentische Hilfskräfte) ver-

standen. Promotionsstudierende, die als Studierende an 

einer Hochschule immatrikuliert sind und zugleich als 

wissenschaftliches Personal arbeiten, können zu Doppel-

zählungen im Indikator führen.

Die Gesamtzahl aller Studierenden und Forschenden 

aus Entwicklungs- und Schwellenländern an deutschen 

Hochschulen im Jahr 2019 betrug rund 285.000. Mit 

92,7 % machten dabei die Studierenden den weitaus grö-

ßeren Anteil am Wert des Indikators aus.

Im Wintersemester 2019/20 waren 264.555 Studierende 

aus Entwicklungs- und Schwellenländern an deutschen 

Hochschulen immatrikuliert. Das entspricht 9 % aller 

Studierende und Forschende aus Entwicklungs- und 

Schwellenländern in Deutschland
in Tausend

2019 vorläufige Daten.
1 Das Ziel entspricht einer Steigerung der Anzahl der Studierenden und Forschenden um 10 % gegenüber 2015 in 2020. 
LDCs (Least Developed Countries): am wenigsten entwickelte Länder.
Quelle: Statistisches Bundesamt
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Immatrikulierten. Die Anzahl der Studierenden aus Ent-

wicklungs- und Schwellenländern ist seit 2005 (134.462 

Studierende) stetig gestiegen – nur im Jahr 2007 gab es 

einen Rückgang. Der Anstieg im Wintersemester 2019/20 

im Vergleich zum Vorjahr (rund 250.000 Studierende im 

Wintersemester 2018/19) lag bei 6,6 %. Im Wintersemes-

ter 2019/20 kamen 13.067 Studierende aus LDCs und so-

mit 13,4 % mehr als im Vorjahr.

Von den Studierenden aus Entwicklungs- und Schwellen-

ländern kamen 44.490 aus China, 38.902 aus der Türkei so-

wie 25.149 Studierende aus Indien. Insgesamt waren 42,0 % 

davon Studentinnen. Während aus den europäischen Ent-

wicklungs- und Schwellenländern mit 54,0 % Studentin-

nen etwa gleich viele Frauen und Männer in Deutschland 

studieren, kommen aus Ozeanien weniger als ein Viertel 

Studentinnen (23,5 %). Unter den Studierenden aus LDCs 

betrug der Frauenanteil etwas mehr als ein Viertel (27,1 %).

Im Jahr 2019 waren rund 21.000 Forscherinnen und For-

scher aus Entwicklungs- und Schwellenländern Teil des 

wissenschaftlichen Personals an deutschen Hochschulen. 

Damit machten diese einen Anteil von 5,1 % am gesam-

ten wissenschaftlichen Personal an deutschen Hochschu-

len aus. Der Anteil von Forschenden aus Entwicklungs- 

und Schwellenländern ist damit deutlich geringer als der 

Anteil unter den Studierenden. Im Vergleich zum Vorjahr 

ist ihre Anzahl um 9,3 % gestiegen, seit 2005 hat sie sich 

mehr als verdreifacht. 681 Forschende kamen im Jahr 

2019 aus LDCs (0,2 % des gesamten wissenschaftlichen 

Personals). Im Vorjahr waren es 687 Forschende. Die An-

zahl hat sich somit geringfügig verringert.

Das angestrebte Ziel, die Summe der Studierenden und 

Forschenden aus Entwicklungs- und Schwellenländern 

um 10 % gegenüber dem Jahr 2015 (215.000) zu steigern, 

wurde bereits im Jahr 2017 erreicht.

Aktivitäten der Bundesregierung im Indikatorenbereich

Bildung, Wissenschaft und Innovation sind Treiber für eine 

nachhaltige Entwicklung. Sie sind daher prominent in der 

Agenda 2030 verankert, so auch unter Ziel 17 „Partner-

schaften zur Erreichung der Ziele“. Die Bundesregierung 

setzt sich daher dafür ein, durch internationale Partner-

schaften den Technologiezugang für Entwicklungsländer 

zu verbessern und Innovationskapazitäten zu fördern. Da-

rüber hinaus soll die Absorptionsfähigkeit dieser Länder 

gestärkt werden, um die Technologien effektiv zu verwen-

den und für die eigenen Entwicklungsziele einzusetzen. 

Der internationale Wissensaustausch, vor allem im techni-

schen Bereich, spielt dabei eine zentrale Rolle. Deutschland 

möchte seine vielfältigen Kompetenzen und Erfahrungen 

einsetzen, um seine Partnerländer dabei zu unterstützen, 

ihre Wissenschaft und Innovations- und Technologiesyste-

me nachhaltig zu stärken. Deutschland setzt sich daher für 

einen stärkeren internationalen Wissensaustausch ein und 

will mehr Möglichkeiten schaffen, um Studierenden sowie 

Forscherinnen und Forschern aus Entwicklungsländern, 

insbesondere aus LDCs, einen Studien- bzw. Forschungs-

aufenthalt in Deutschland zu ermöglichen. Der Schwer-

punkt liegt dabei bei Studiengängen im technischen Be-

reich.

Bisherige Maßnahmen

Neben verschiedenen Projekten zur Berufs- und Hoch-

schulbildung hat Deutschland Hochschulkooperations- 

und Stipendienprogramme, zum Beispiel über den Deut-

schen Akademischen Austauschdienst (DAAD) und die 

Alexander von Humboldt-Stiftung (AvH), eingerichtet. Sie 

fördern den Zugang zu und die Qualität der Hochschulbil-

dung in den Partnerländern und den Austausch von Stu-

dierenden und Forschenden über Ländergrenzen hinweg.

Die Bundesregierung fördert beispielsweise über das BMZ 

seit über 30 Jahren erfolgreich die Vergabe von Stipendien 

an besonders talentierte Studierende aus Entwicklungs- 

und Schwellenländern über das DAAD-Programm „Ent-

wicklungsbezogene Postgraduiertenstudiengänge“ (EPOS). 

Zukünftige Fach- und Führungskräfte aus Partnerländern 

werden so in einem der zur Zeit über 40 Studiengänge an 

deutschen Hochschulen für die Übernahme verantwor-

tungsvoller Positionen in ihren Herkunftsländern qualifi-

ziert, damit sie in Zukunft noch besser zur Lösung entwick-

lungsrelevanter Fragestellungen beitragen können. Neben 

dem Studium an sich werden auch Praxisphasen sowie die 

Reintegration in der Heimat durch das Programm gefördert. 

Auf die Corona-Pandemie haben DAAD und AvH mit Unter-

stützung des BMZ flexibel reagiert und die Möglichkeiten der 

Kooperation auf Distanz erweitert. So finden beispielsweise 

Konferenzen verstärkt virtuell statt und Stipendiatinnen und 

Stipendiaten werden Optionen zur Unterbrechung, Verschie-

bung oder zum Arbeiten im Home Office geboten. 

Das BMBF unterstützt beispielsweise die AvH in der Um-

setzung von AGNES, dem African German Network of Ex-

cellence in Science. AGNES zielt auf die Förderung der 

regionalen Vernetzung und des fachlichen Austauschs zwi-

schen exzellenten Wissenschaftlern in Subsahara-Afrika 

und ihren Kooperationspartnern aus Deutschland ab. Dazu 

gehören die Einführung junger Forscher in das Humboldt-

Netzwerk und in den Forschungsstandort Deutschland so-

wie die Teilnahme am laufenden Diskurs über die Erweite-

rung der wissenschaftlichen und akademischen Kapazitäten 

– auch im Hinblick auf die Rolle von Forschung und Inno-
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vation für nachhaltige Entwicklung in Subsahara-Afrika. 

Die durch die Förderung über die AvH durch afrikanische 

Wissenschaftler und ein eigenes in Westafrika ansässiges 

Sekretariat vorangetriebene Initiative finanziert neben dem 

innerafrikanischen Austausch auch die zeitweise Forschung 

von afrikanischen exzellenten Nachwuchswissenschaftlern 

in deutschen Forschungsinstitutionen.

Außerdem unterstützt Deutschland Entwicklungsländer 

im Bereich Innovation und Technologie bereits im Rahmen 

verschiedenster Initiativen. Einige fördern die Entwicklung 

und Nutzung klimafreundlicher Technologien. Andere, wie 

die „Grünen Innovationszentren in der Agrar- und Ernäh-

rungswirtschaft“, zielen auf die Steigerung der Ressourcen-

effizienz durch den Einsatz verbesserter Technologien ab. 

Weitere Projekte im Nexus von Wissenschaft, Technologie 

und Innovation fördern die Stärkung von Kapazitäten im 

Bereich geistiger Eigentumsrechte sowie die Verbesserung 

des Zugangs zu Technologien, insbesondere zur Herstel-

lung unentbehrlicher Medikamente in den Partnerländern. 

Wiederum andere Initiativen zielen auf die Umsetzung von 

Ergebnissen aus lokaler und internationaler Forschung im 

produzierenden Gewerbe ab, insbesondere in kleinen und 

mittleren Unternehmen. Die erfolgreiche Umsetzung all 

dieser Initiativen setzt die Stärkung der Absorptionsfähig-

keit für neue Technologien in den Partnerländern voraus.

Geplante weitere Maßnahmen

Deutschland wird die laufenden Projekte und Initiativen 

stärken und ausbauen, um Innovationspotenziale in den 

Partnerländern zu fördern und die Entwicklung und Nut-

zung neuer Technologien, insbesondere im technischen  

Bereich, zu unterstützen. Die von der Bundesregierung  

finanzierten DAAD- und AvH-Programme werden zur Er-

reichung des mit diesem Indikator gemessenen nationalen 

Ziels beitragen. Beispielsweise wird das EPOS-Programm ab 

2020 um ein neues Stipendienprogramm, finanziert aus der 

Sonderinitiative Ausbildung und Beschäftigung, erweitert. 

Mit zusätzlichen Mitteln sollen rund 120 Individualstipen-

dien an Studierende aus sieben afrikanischen Partnerlän-

dern vergeben werden. Studiert werden können spezielle 

Masterprogramme deutscher Hochschulen, die mit inte-

griertem Praxisanteil und Fokus auf besonders zukunfts-

relevante Wirtschaftssektoren einen wichtigen Beitrag zur 

nachhaltigen Qualifizierung herausragender Studierender 

aus afrikanischen Partnerländern beitragen.

17.3 Einfuhren aus am wenigsten entwickelten Ländern

Märkte öffnen – Handelschancen der Entwicklungsländer verbessern

Einfuhren aus am wenigsten entwickelten Ländern (LDCs)
Anteil an den gesamten Einfuhren nach Deutschland, in %

LDCs (Least Developed Countries): am wenigsten entwickelte Länder. 
Quelle: Statistisches Bundesamt
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SDG 17 DEUTSCHE NACHHALTIGKEITSSTRATEGIE 2021

Definition des Indikators

Der Indikator gibt den Anteil der Einfuhren aus am we-

nigsten entwickelten Ländern (Least Developed Count-

ries, LDCs) an den gesamten Einfuhren nach Deutschland 

(in Euro gemessen) an.

Ziel und Intention der Bundesregierung

Für eine globale nachhaltige Entwicklung ist es wichtig, 

die Handelschancen der Entwicklungs- und Schwellenlän-

der zu verbessern. Entwicklungs- und Schwellenländer be-

nötigen ein offenes und faires Handelssystem, um sowohl 

Rohstoffe als auch verarbeitete Produkte auf dem Welt-

markt anzubieten. Die Bundesregierung hat daher als Ziel 

festgelegt, dass sich der Anteil der Einfuhren aus LDCs  

zwischen den Jahren 2014 und 2030 verdoppeln soll.

Inhalt und Entwicklung des Indikators

Die Angaben zu Einfuhren nach Deutschland werden 

von der Außenhandelsstatistik des Statistischen Bundes-

amtes zusammengestellt. Dabei werden neben dem Her-

kunftsland der importierten Waren sowie deren Wert und 

Gewicht auch die Art der Ware detailliert erfasst. Aus-

geschlossen ist in der Außenhandelsstatistik der Bereich 

Dienstleistungen.

Die Einordnung der verschiedenen Länder als LDCs 

wird anhand der Liste der Empfänger öffentlicher Ent-

wicklungsgelder des Ausschusses für Entwicklungs-

zusammenarbeit der Organisation für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD-DAC) vor-

genommen. Für den Indikator werden die im jeweiligen 

Jahr gültigen Einstufungen gemäß OECD-DAC verwen-

det. Ändert sich also der Status eines Landes, so wirkt sich 

das auf den Indikator aus, auch wenn der Wert der Ein-

fuhren aus diesem Land unverändert bleibt. Für die Ent-

wicklung des Indikators im dargestellten Zeitraum sind 

Statusänderungen der Länder allerdings kaum relevant.

Bedingt durch Reimporte sind auch Mehrfachzählungen 

in Zähler und Nenner des Indikators nicht auszuschlie-

ßen. Zu berücksichtigen ist ferner, dass die Importe aus 

LDCs im Verhältnis zu den gesamten deutschen Impor-

ten betrachtet werden. Somit hängt der Wert des Indika-

tors nicht nur von der absoluten Höhe der Importe aus 

LDCs ab, sondern auch vom Wert aller Importe.

Neben den gesamten Einfuhren Deutschlands aus LDCs 

wird in der Grafik auch der Anteil von weiterverarbeite-

ten Produkten dargestellt. Damit soll zumindest in ge-

wissem Umfang der Frage, ob Deutschland aus den LDCs 

hauptsächlich die Ausgangsstoffe für industriell erzeugte 

Produkte bezieht oder ob die LDCs selbst am Fertigungs-

prozess und dessen Wertschöpfung teilhaben, Rechnung 

getragen werden. Unter weiterverarbeiteten Produk-

ten sind alle Waren gefasst, die in der Gliederung nach 

Warengruppen der Ernährungs- und der Gewerblichen 

Wirtschaft (EGW) nicht als „Rohstoffe“ eingestuft wer-

den. Entsprechend fallen aus der Natur gewonnene, nicht 

oder kaum bearbeitete Waren, wie Erdöl, Erze, Rundholz 

oder pflanzliche Spinnstoffe, nicht darunter. Dagegen 

zählen etwa Getreide, Gemüse, lebende Tiere, Fleisch und 

Milch zu den weiterverarbeiteten Produkten.

Der Anteil der Einfuhren aus LDCs an den gesamten Ein-

fuhren nach Deutschland lag 2019 bei 0,94 % oder 10,4 

Milliarden Euro. Dies bedeutet eine Steigerung um 116 % 

gegenüber 2002, als der Anteil noch bei 0,44 % lag. Die 

positive Entwicklung zeigte sich allerdings erst in den 

Jahren seit 2008. Der Anteil der Einfuhren von weiterver-

arbeiteten Produkten aus LDCs stieg zwischen 2002 und 

2019 noch stärker an (+151 %). Er liegt im Jahr 2019 bei 

0,89 % der gesamten Einfuhren nach Deutschland (2002: 

0,36 %), dies entspricht einem Wert von rund 9,9 Milliar-

den Euro. In den letzten drei Berichtsjahren stagniert der 

Anteil. Dennoch wäre bei Fortsetzung des Anstiegs der 

letzten fünf Jahre davon auszugehen, dass die Zielmarke 

erreicht wird.

Eine genauere Betrachtung der unterschiedlichen Her-

kunftsländer zeigt, dass 2019 fast drei Viertel der Einfuh-

ren aus LDCs aus Bangladesch (57 %) und Kambodscha 

(16 %) stammten. Werden nicht nur die LDCs, sondern 

alle Entwicklungs- und Schwellenländer betrachtet, so 

betrug im Jahr 2019 ihr Anteil an den gesamten Einfuh-

ren nach Deutschland 21,8 %, wobei der Anteil weiterver-

arbeiteter Güter bei 20,11 % lag (nach 13,67 beziehungs-

weise 12,17 % im Jahr 2002). Somit machen die Einfuhren 

aus LDCs sowohl an allen Gütern als auch an den wei-

terverarbeiteten einen eher kleineren Teil der Einfuhren 

aus Entwicklungs- und Schwellenländern aus. Wie oben 

ersichtlich hat ihr Anteil an den gesamten Einfuhren je-

doch im Zeitverlauf stärker zugenommen. Nicht nur un-

ter den Entwicklungs- und Schwellenländern, sondern 

auch insgesamt spielt China die größte Rolle. Allein der 

Anteil der Importe aus China an allen deutschen Impor-

ten betrug 2019 9,97 % beziehungsweise 9,94 % für die 

weiterverarbeiteten Güter.
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Aktivitäten der Bundesregierung im Indikatorenbereich

Für ihre nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung sind 

Entwicklungsländer auf den internationalen geregelten 

Handel angewiesen. Zudem trägt reger wirtschaftlicher 

Austausch zur Senkung der Konfliktgefahr zwischen den 

handelstreibenden Staaten bei. Insbesondere Entwick-

lungsländer mit geringem Einkommen sowie die am we-

nigsten entwickelten Länder (Least Developed Countries, 

LDCs) stehen bei ihrer Integration in globale Wertschöp-

fungsketten jedoch weiterhin großen Herausforderungen 

gegenüber und können die Chancen, die der internationale 

Handel bietet, nur bedingt ausschöpfen. Die Bundesregie-

rung setzt sich daher für die Förderung von Exporten aus 

Entwicklungsländern, insbesondere LDCs, ein und erfüllt 

damit eine Verpflichtung, der auch im Rahmen der Addis 

Abeba Aktionsagenda große Bedeutung beigemessen wird. 

Die Bundesregierung legt dabei einen besonderen Schwer-

punkt auf den Import von weiterverarbeiteten Produkten 

nach Deutschland.

Nachdem der Indikator zunächst die deutschen Einfuhren 

aus allen Entwicklungsländern abbildete, fokussiert er sich 

nun auf den Anteil der Einfuhren aus LDCs. Diese Überar-

beitung trägt dem Umstand Rechnung, dass ein wesent-

licher Teil der Importzuwächse der vergangenen Jahre 

auf die stark gestiegenen Importe aus China und ande-

ren Schwellenländern, die ebenfalls als Entwicklungslän-

der klassifiziert werden, zurückzuführen ist. Der Indikator 

soll jedoch gerade den Zugang zum Weltmarkt jener Län-

der abbilden, die sich hierbei mit den größten Herausfor-

derungen konfrontiert sehen. Dabei sind Einfuhren von 

weiterverarbeiteten Produkten besonders relevant und 

gesondert zu berücksichtigen. Ein Fokus auf den Anteil 

der Einfuhren aus LDCs rückt außerdem die Stärkung der 

Wettbewerbs fähigkeit der LDCs in den Vordergrund. Dies 

ist entscheidend, damit diese das Potenzial des internatio-

nalen Handels für ihre Entwicklung stärker nutzen können. 

Der Indikator ist an SDG 17.11 der Agenda 2030 gekoppelt, 

welcher einen deutlichen Anstieg der Exporte von Entwick-

lungsländern und insbesondere die Verdopplung des An-

teils der Exporte von LDCs bis 2020 fordert.

Bisherige Maßnahmen

Als weltweit zweitgrößter bilateraler Geber engagiert sich 

Deutschland im Rahmen der WTO-Aid-for-Trade-Initiati-

ve, die 2005 ins Leben gerufen wurde und auf die Stärkung 

der Handelskapazitäten von Entwicklungsländern abzielt. 

So sollen nicht nur die Chancen von Entwicklungsländern 

auf globalen Märkten verbessert, sondern Entwicklungs-

länder auch in der Erfüllung von Sozial-, Arbeits-, und Um-

weltstandards unterstützt werden. Die Europäische Union 

gewährt darüber hinaus im Rahmen der „Everything but 

Arms“ (EBA)-Initiative allen LDCs einen zoll- und quoten-

freien Marktzugang für alle Produktgruppen außer Waffen, 

Munition und Zubehör.

Geplante weitere Maßnahmen

Deutschland kann durch eine weiterhin gezielte Unter-

stützung von LDCs im Rahmen von „Aid for Trade“ zu einer 

verbesserten Integration dieser Länder in das globale Han-

delssystem beitragen. Deutschland wird im Rahmen seiner 

„Aid for Trade“-Vorhaben weiterhin den Aufbau produkti-

ver Kapazitäten in LDCs unterstützen, vor allem mit Blick 

auf weiterverarbeitete Produkte, die unter Einhaltung von 

Sozial-, Arbeits- und Umweltstandards hergestellt werden.
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In Folge der Corona-Pandemie stehen Deutschland und die 

gesamte Welt vor bisher nicht gekannten Herausforderungen. 

Schon vorher bestand global wie national in vielen Berei-

chen ein großer Handlungsdruck, der sich zum Teil massiv 

weiter verschärft hat. 

Es geht nun darum, die Weichen richtig zu stellen. Kurz-

fristige Maßnahmen, die jetzt ergriffen wurden und wer-

den, haben oft auch langfristige Auswirkungen und können 

deshalb nur erfolgreich sein, wenn sie Nachhaltigkeit mit-

denken. Die nächsten Monate und Jahre werden mit darü-

ber entscheiden, ob die Weltgemeinschaft langfristig in der 

Lage sein wird, sich den zentralen Herausforderungen einer 

nachhaltigen Entwicklung zu stellen. 

Ein Drittel der Zeit ist vergangen, seit sich die Staaten der 

Welt im Jahr 2015 mit der Agenda 2030 globale Nachhaltig-

keitsziele gesetzt haben. Sie zu erreichen, bleibt für eine le-

benswerte Zukunft der Welt und der auf ihr lebenden Men-

schen unabdingbar. Um so notwendiger ist es, die nächsten 

10 Jahre für weitreichende Schritte zu nutzen. Wir benöti-

gen mehr denn je eine Dekade des Handelns.

Dies gilt national, aber auch international im Rahmen des 

Multilateralismus, insbesondere im Rahmen der Vereinten 

Nationen als Friedensmacht und in Europa im Rahmen der 

europäischen Institutionen sowie in der bilateralen Zusam-

menarbeit. Das Schicksal von Deutschland und Europa ist 

eng verbunden mit dem Schicksal anderer Länder und Re-

gionen der Welt; dies hat sich in der Corona-Pandemie in 

seltener Deutlichkeit gezeigt.

Dabei müssen wir die nächsten Schritte nicht nur schnell 

gehen, denn der Weg zu einer wirklich nachhaltigen Welt 

ist noch weit. Wir wollen und müssen – um das eingangs 

zitierte Sprichwort aufzugreifen – sowohl schnell als auch 

weit gehen. 

Und daher wird die Bundesregierung die Zeit bis zum Ende 

der Legislaturperiode intensiv nutzen, um die Umsetzung 

der in der Strategie dargestellten Vorhaben voranzutreiben. 

Dazu zählt insbesondere das Gemeinschaftswerk Nachhal-

tigkeit. Denn den Weg zu einer nachhaltigen Zukunft wer-

den wir nur gemeinsam bewältigen.

Insgesamt gilt: Der Einsatz für Nachhaltigkeit ist eine Dau-

eraufgabe, die über Wahlperioden hinausgeht und die Poli-

tik auch nach der nächsten Bundestagswahl weiter fordern 

wird. 

Der Weg zu einer global wie national nachhaltigen Ent-

wicklung ist durch die Pandemie noch schwieriger gewor-

den – trotzdem müssen wir ihn beschreiten. Für den er-

forderlichen tiefgreifenden Wandel müssen wir jetzt die 

richtigen Weichen stellen, in allen Bereichen. Gemeinsam 

kann uns dies gelingen – es liegt in unserer Hand.

 

Kapitel D. 
Ausblick  
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DEUTSCHE NACHHALTIGKEITSSTRATEGIE 2021

Übersicht: Inhalt und Steue
rung der deutschen Nachhaltig
keitsstrategie (Nachhaltigkeits
managementsystem)

I.  Bedeutung, Grundlage und Reichweite von Nachhaltig-
keit als Steuerungsinstrument

1.  Nachhaltige Entwicklung (Nachhaltigkeit) ist Leitprin-

zip der Politik der Bundesregierung. Als Ziel und Maß-

stab des Regierungshandelns auf nationaler, europäi-

scher und internationaler Ebene ist es bei Maßnahmen 

in sämtlichen Politikfeldern zu beachten. Die planetaren 

Grenzen unserer Erde bilden zusammen mit der Orien-

tierung an einem Leben in Würde für alle die absoluten 

Leitplanken für politische Entscheidungen.

2.  Nachhaltigkeit zielt auf die Erreichung von Generatio-

nengerechtigkeit, sozialem Zusammenhalt, Lebensquali-

tät und Wahrnehmung internationaler Verantwortung. 

In diesem Sinne sind wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, 

der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und sozia-

le Verantwortung so zusammenzuführen, dass Entwick-

lungen dauerhaft tragfähig sind. 

3. Die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie ist die Strate-

gie von 2002 (Nationale Nachhaltigkeitsstrategie) in der 

Neuauflage 2016 mit vorliegender Weiterentwicklung. 

Sie beschreibt einen längerfristigen Prozess der Politik-

entwicklung und bietet hierfür Orientierung.

4.  Die federführende Zuständigkeit für nachhaltige Entwick-

lung auf nationaler Ebene liegt beim Bundeskanzleramt, 

um die Bedeutung für alle Politikbereiche zu betonen und 

eine ressortübergreifende Steuerung sicherzustellen.  

5.  Die Verwirklichung von Nachhaltigkeit ist entscheidend 

auf ein Zusammenspiel aller Ebenen angewiesen: 

a)  Internationale Ebene 

Deutschland setzt sich im Rahmen der Vereinten Nati-

onen (insb. im Rahmen des Hochrangigen Politischen 

Forums, HLPF) und im Rahmen weiterer Formate wie 

G7 und G20 sowie bilateral für Fortschritte bei der 

nachhaltigen Entwicklung ein. 

b) Europäische Ebene

 Deutschland 

–  setzt sich für eine Stärkung von Nachhaltigkeit und 

Umsetzung der Agenda 2030 auf europäischer Ebe-

ne, insbesondere durch eine Umsetzungsstrategie 

sowie die Verknüpfung zwischen ihr und nationalen 

Strategien, ein, 

–  arbeitet eng mit anderen europäischen Ländern  

(u. a. im Rahmen des ESDN) in Fragen der nachhalti-

gen Entwicklung zusammen. 

c) Länder und Kommunen  

 

 Zwischen Bund und Ländern findet ein regelmäßiger 

Austausch zu Nachhaltigkeit im Rahmen der geeigneten 

Gremien, insbesondere im Rahmen des Bund-Länder-

Erfahrungsaustauschs für nachhaltige Entwicklung, mit 

dem Ziel statt, Aktivitäten und Ziele besser aufeinander 

abzustimmen. Die Strategie basiert auf der gemeinsa-

men Erklärung von Bund und Ländern vom 6. Juni 2019 

zu nachhaltiger Entwicklung. Einbezogen in die Arbeit 

der Strategie werden auch die kommunalen Spitzenver-

bände. 

6.  Gesellschaftliche Akteure: Gemeinschaftswerk  

Nachhaltigkeit 

 

Die Bundesregierung versteht Nachhaltigkeit als ein Ge-

meinschaftswerk, in das alle gesellschaftlichen Akteure 

einbezogen werden sollen.  

 

–  Die Akteure der Zivilgesellschaft (Bürgerinnen und 

Bürger, Gewerkschaften, Kirchen und zivilgesellschaft-

liche Verbände) sind in vielfältiger Weise bei der Ver-

wirklichung von Nachhaltigkeit gefordert und werden 

kontinuierlich eingebunden. Verbraucher leisten u. a. 

individuelle Beiträge durch die Auswahl von Produk-

ten und deren sozial und ökologisch verträgliche sowie 

ökonomisch sinnvolle Nutzung. 

–  Die Privatwirtschaft – Unternehmen, Kammern und 

Verbände – ist gefragt, ihren Teil zu einer nachhalti-

gen Entwicklung zu leisten. So tragen z. B. Unterneh-

men für ihre Produktion und ihre Produkte sowie 

Dienstleistungen und deren Lieferketten/Einhaltung 

der Menschenrechte die Verantwortung. Die Informa-

tion der Verbraucher auch über gesundheits- und um-

weltrelevante Eigenschaften der Produkte sowie über 

nachhaltige Produktionsweisen ist Teil dieser Verant-

wortung. 

–  Die Wissenschaft spielt eine wichtige Rolle bei der wis-

sensbasierten, faktenorientierten Weiterentwicklung 

und Umsetzung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie.

–   Kultur- und Medienschaffende liefern Entwürfe für 

eine Gesellschaft, in der wir zukünftig leben wollen, 

und fungieren als Innovationstreiber einer nachhalti-

gen Entwicklung.
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II. Nachhaltigkeitsmanagementkonzept

1. Die Ressorts greifen bei der Prüfung und Entwicklung  

von Maßnahmen in ihren Zuständigkeitsbereichen auf 

das Managementkonzept für eine nachhaltige Entwick-

lung zurück. Dieses enthält folgende drei Elemente: 

–  Prinzipien einer nachhaltigen Entwicklung  

(vgl. unten 2.)

– Indikatoren und Ziele (vgl. unten 3.)

– Monitoring (vgl. unten 4.)

2. Prinzipien einer nachhaltigen Entwicklung 

 

Die nachfolgenden Prinzipien enthalten grundsätzliche 

Anforderungen an eine nachhaltige Politik. Sie dienen 

der Operationalisierung des Leitprinzips einer nachhal-

tigen Entwicklung und orientieren sich an der Agenda 

2030 für nachhaltige Entwicklung vor dem Hintergrund 

eines dringend erforderlichen Wandels unserer Gesell-

schaft und Wirtschaft. 

(1.)  Nachhaltige Entwicklung als Leitprinzip konsequent in 

allen Bereichen und bei allen Entscheidungen anwenden 

 

 Übergreifendes Ziel und Maßstab allen Handelns ist es, 

die natürlichen Lebensgrundlagen der Erde dauerhaft zu 

sichern und allen Menschen jetzt und in Zukunft ein Le-

ben in Würde zu ermöglichen.6  

 

Hierfür sind bei allen Entscheidungen wirtschaftliche 

Leistungsfähigkeit, der Schutz der natürlichen Lebens-

grundlagen sowie soziale Gerechtigkeit und gleichbe-

rechtigte Teilhabe unter Berücksichtigung systemischer 

Wechselwirkungen sowie technologischer und gesell-

schaftlicher Innovationen so zusammenzudenken, dass 

Entwicklungen für heutige und künftige Generationen 

auch in globaler Betrachtung ökologisch und sozial trag-

fähig sind. Politisches Handeln muss kohärent sein.

(2.) Global Verantwortung wahrnehmen

a)  Im Einklang mit der Agenda 2030 für nachhaltige 

Entwicklung der Vereinten Nationen und dem Pari-

ser Klimaabkommen sind auf globaler Ebene zu ver-

knüpfen:

–  die Bekämpfung von Armut, Hunger und sozialer 

Ungleichheit und Ausgrenzung,

–  die Achtung, der Schutz und die Gewährleistung 

der Menschenrechte, 

6  Weltkommission für Umwelt und Entwicklung  
(Brundtland-Kommission), 1987

–  die umfassende Teilhabe aller an wirtschaftlicher 

und sozialer Entwicklung, 

–  der Schutz der Umwelt, insbesondere des Klimas, 

einschließlich der Einhaltung der Grenzen der öko-

logischen Belastbarkeit im regionalen und globalen 

Rahmen, 

–  sowie rechtsstaatliches und verantwortungsvolles 

Regierungshandeln. 

b)  Deutschland soll die nachhaltige Entwicklung in  

anderen Ländern berücksichtigen und fördern.  

Unser Handeln in Deutschland soll möglichst nicht zu 

Be lastungen für die Menschen und die Umwelt in an-

deren Ländern führen

(3.) Natürliche Lebensgrundlagen erhalten

a) Zur Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und 

zur Einhaltung der planetaren Grenzen müssen Stoff-

kreisläufe so schnell wie möglich geschlossen bzw. in 

Einklang mit ökosystemischen Prozessen und Funk-

tionen gebracht werden. Hierfür 

–  dürfen erneuerbare Naturgüter (wie z. B. Wälder oder 

Fischbestände) und Böden nur im Rahmen ihrer Re-

generationsfähigkeit genutzt sowie ihre weiteren öko-

logischen Funktionen nicht beeinträchtigt werden;

–  sind nicht-erneuerbare Naturgüter (wie z. B. minera-

lische Rohstoffe oder fossile Energieträger) so spar-

sam wie möglich zu nutzen. Erneuerbare Ressourcen 

sollen die Nutzung nicht-erneuerbarer Ressourcen 

ersetzen, soweit dies die Umweltbelastung mindert 

und diese Nutzung auch in allen Aspekten nachhal-

tig ist;

–  darf die Freisetzung von Stoffen nur unter Beach-

tung des Vorsorgeprinzips im Rahmen der ökologi-

schen Grenzen der Tragfähigkeit natürlicher Syste-

me (Reaktionsvermögen der Umwelt) erfolgen.

b) Gefahren und unvertretbare Risiken für die menschli-

che Gesundheit und die Natur sind zu vermeiden.

(4.) Nachhaltiges Wirtschaften stärken 

a) Der notwendige Strukturwandel für globales nach-

haltiges Konsumieren und Produzieren und die dafür 

nutzbar zu machenden technischen Modernisierun-

gen sollen wirtschaftlich erfolgreich sowie im deut-

schen und globalen Kontext ökologisch und sozial 

tragfähig sowie generationengerecht gestaltet werden. 
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b) Energie- und Ressourcenverbrauch sowie die Ver-

kehrsleistung müssen vom Wirtschaftswachstum ent-

koppelt werden. Zugleich ist anzustreben, dass der 

Anstieg der Nachfrage nach Energie, Ressourcen und 

Verkehrsleistungen kleiner wird und durch Effizienz-

gewinne abnehmende Verbräuche (absolute Entkopp-

lung) entstehen.

c) Eine nachhaltige Land- und Fischereiwirtschaft muss 

produktiv, wettbewerbsfähig sowie sozial- und um-

weltverträglich sein; sie muss insbesondere Biodi-

versität, Böden und Gewässer schützen und erhalten 

sowie die Anforderungen an eine tiergerechte Nutz-

tierhaltung und den vorsorgenden, insbesondere ge-

sundheitlichen Verbraucherschutz beachten.

d)  Die öffentlichen Haushalte sind der Generationenge-

rechtigkeit in allen Dimensionen der Nachhaltigkeit 

verpflichtet. Die Finanzmärkte sollen die Erfordernis-

se einer nachhaltigen Entwicklung berücksichtigen.

(5.)  Sozialen Zusammenhalt in einer offenen Gesellschaft 

wahren und verbessern

Um den sozialen Zusammenhalt zu stärken und nieman-

den zurückzulassen, sollen

–  Armut und soziale Ausgrenzung soweit wie möglich 

überwunden bzw. ihnen vorgebeugt und inklusiver 

Wohlstand gefördert werden,

–  regional gleichwertige Lebensverhältnisse ange-

strebt werden,

–  alle die gleichberechtigte Chance erhalten, sich an 

der wirtschaftlichen Entwicklung zu beteiligen,

–  notwendige Anpassungen an die demografische Ent-

wicklung frühzeitig in Politik, Wirtschaft und Ge-

sellschaft erfolgen,

–  alle am gesellschaftlichen, kulturellen und politi-

schen Leben umfassend und diskriminierungsfrei 

teilhaben können,

–  Beiträge zur Reduzierung von Armut und Ungleich-

heit weltweit geleistet werden.

(6.)  Bildung, Wissenschaft und Innovation als Treiber einer 

nachhaltigen Entwicklung nutzen

a)  Die notwendigen Qualifikationen und Handlungs-

kompetenzen sind im Sinne einer „Bildung für nach-

haltige Entwicklung“ im gesamten Bildungssystem zu 

verankern.  

 

Die Möglichkeiten zur Teilhabe an qualitativ hochwer-

tiger Bildung und zu Erwerb von Handlungskompe-

tenzen für nachhaltige Entwicklung sind unabhängig 

von Herkunft, Geschlecht und Alter weiter zu verbes-

sern.

b) Wissenschaftliche Erkenntnisse sind als Grundlage 

bei allen Entscheidungen zu berücksichtigen. Wissen-

schaft und Forschung sind aufgerufen, sich verstärkt 

an den Zielen und Herausforderungen einer globalen 

nachhaltigen Entwicklung auszurichten.

c) Nachhaltigkeitsaspekte sind bei Innovationsprozes-

sen, insbesondere im Kontext der Digitalisierung, 

von Beginn an konsequent zu berücksichtigen, damit 

Chancen für eine nachhaltige Entwicklung genutzt 

und Risiken für Mensch und Umwelt vermieden wer-

den können. Gleichzeitig sollen Innovationsfreudig-

keit und -reichweite gestärkt werden.
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3. Die nachhaltige Entwicklung wird in 39 Bereichen anhand folgender Schlüsselindikatoren gemessen:  

  

Nr. Indikatorenbereich

Nachhaltigkeits-

postulat

Indikatoren Ziele

SDG 1. Armut in allen ihren Formen und überall beenden

1.1.a Armut

Armut begrenzen

Materielle Deprivation Anteil der Personen, die materiell depriviert sind, bis 

2030 deutlich unter EU-28-Wert halten

1.1.b Erhebliche materielle 

Deprivation

Anteil der Personen, die erheblich materiell depriviert 

sind, bis 2030 deutlich unter EU-28-Wert halten

SDG 2. Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige  
Landwirtschaft fördern

2.1.a Landbewirt-
schaftung

In unseren Kultur-

landschaften um-

weltverträglich  

produzieren

Stickstoffüberschuss der 

Landwirtschaft

Verringerung der Stickstoffüberschüsse der Gesamt-

bilanz für Deutschland auf 70 Kilogramm je Hektar 

landwirtschaftlich genutzter Fläche im Jahresmittel  

2028–2032

2.1.b Ökologischer Landbau Erhöhung des Anteils des ökologischen Landbaus an der 

landwirtschaftlich genutzten Fläche auf 20 % bis 2030

2.2 Ernährungs-
sicherung

Das Recht auf Nah-

rung weltweit ver-

wirklichen

Unterstützung guter Re-

gierungsführung bei der 

Erreichung einer ange-

messenen Ernährung 

weltweit

Angemessene Steigerung des Anteils der ausgezahlten 

Mittel für die Anwendung von Leitlinien und Empfeh-

lungen des VN-Welternährungsausschusses (CFS) an  

den Gesamtausgaben für Ernährungssicherung in %  

bis 2030

SDG 3. Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern

3.1.a Gesundheit und  
Ernährung

Länger gesund  

leben 

Vorzeitige Sterblichkeit

(Frauen)

Senkung auf 100 Todesfälle je 100.000 Einwohner  

(Frauen) bis 2030

3.1.b Vorzeitige Sterblichkeit

(Männer)

Senkung auf 190 Todesfälle je 100.000 Einwohner  

(Männer) bis 2030

3.1.c Raucherquote von  

Jugendlichen

Senkung auf 7 % bis 2030

3.1.d Raucherquote von  

Erwachsenen

Senkung auf 19 % bis 2030

3.1.e Adipositasquote von 

Kindern und Jugend-

lichen 

Anstieg dauerhaft stoppen

3.1.f Adipositasquote von  

Erwachsenen  

Anstieg dauerhaft stoppen

3.2.a Luftbelastung

Gesunde Umwelt  

erhalten

Emissionen von Luft-

schadstoffen

Reduktion der Emissionen des Jahres 2005 auf 55 %  

(ungewichtetes Mittel der fünf Schadstoffe) bis 2030
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3.2.b Anteil der Bevölkerung 

mit erhöhter PM
10

-Fein-

staubexposition

Erreichung des Feinstaub-WHO-Richtwerts von 20 Mi-

krogramm/Kubikmeter für PM
10

 im Jahresmittel mög-

lichst flächendeckend bis 2030

3.3 Globale  
Gesundheit

Globale Gesund-

heitsarchitektur 

stärken

Beitrag Deutschlands 

zur globalen Pandemie-

prävention und -reak-

tion

Steigerung der Ausgaben bis 2030

SDG 4. Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen  
Lernens für alle fördern

4.1.a Bildung

Bildung und Quali-

fikation kontinuier-

lich verbessern

Frühe  

Schulabgängerinnen 

und Schulabgänger  

Verringerung des Anteils auf 9,5 % bis 2030

4.1.b Akademisch Qualifi-

zierte und beruflich Hö-

herqualifizierte (30- bis 

34-Jährige mit tertiä-

rem oder postsekunda-

rem nichttertiärem Ab-

schluss)

Steigerung des Anteils auf 55 % bis 2030

4.2.a Perspektiven für 
Familien

Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf 

verbessern

Ganztagsbetreuung für 

Kinder  

0- bis 2-Jährige

Anstieg auf 35 % bis 2030

4.2.b Ganztagsbetreuung für 

Kinder 

3- bis 5-Jährige

Anstieg auf 60 % bis 2020 und auf 70 % bis 2030

SDG 5. Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen

5.1.a Gleichstellung

Gleichstellung und 

partnerschaftliche 

Aufgabenteilung 

fördern

Verdienstabstand zwi-

schen Frauen und Män-

nern

Verringerung des Abstandes auf 10 % bis 2020,  

Beibehaltung bis 2030

5.1.b Frauen in Führungs-

positionen in der Wirt-

schaft

30 % Frauen in Aufsichtsräten der börsennotierten und 

paritätisch mitbestimmten Unternehmen bis 2030

5.1.c Frauen in Führungspo-

sitionen im öffentlichen 

Dienst des Bundes

Gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern in 

Leitungsfunktionen des öffentlichen Dienstes bis 2025

5.1.d Väterbeteiligung beim 

Elterngeld

65 % bis 2030

5.1.e Wirtschaftliche  

Teilhabe von Frauen 

global stärken

Berufliche Qualifizie-

rung von Frauen und 

Mädchen durch deut-

sche entwicklungspoli-

tische Zusammenarbeit

Sukzessive Steigerung bis 2030 um ein Drittel verglichen 

mit Basisjahr 2015 
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SDG 6. Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten

6.1.a Gewässerqualität 

Minderung der stoff-

lichen Belastung 

von Gewässern

Phosphor in  

Fließgewässern

Einhaltung oder Unterschreitung der gewässertypischen 

Orientierungswerte an allen Messstellen bis 2030

6.1.b Nitrat im Grundwasser Einhaltung des Nitrat-Schwellenwertes von 50 Milli-

gramm pro Liter an allen Messstellen bis 2030 

6.2.a Trinkwasser- und 
Sanitärversorgung

Besserer Zugang zu 

Trinkwasser und 

Sanitärversorgung 

weltweit, höhere  

(sichere) Qualität 

Anzahl der Menschen, 

die einen neuen oder 

hochwertigeren Zugang 

zur Trinkwasserversor-

gung durch deutsche 

Unterstützung erhalten

6 Millionen Menschen pro Jahr bis 2030

6.2.b Anzahl der Menschen, 

die einen neuen oder 

verbesserten Anschluss 

zur Sanitärversorgung 

durch deutsche Unter-

stützung erhalten

4 Millionen Menschen pro Jahr bis 2030

SDG 7. Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle sichern

7.1.a Ressourcen-
schonung

Ressourcen sparsam 

und effizient nutzen

Endenergie-

produktivität

Steigerung um 2,1 % pro Jahr im Zeitraum von  

2008–2050

7.1.b Primärenergiever-

brauch

Senkung um 20 % bis 2020, um 30 % bis 2030 und um 

50 % bis 2050 jeweils gegenüber 2008

7.2.a Erneuerbare  
Energien

Zukunftsfähige 

Energieversorgung 

ausbauen

Anteil erneuerbarer 

Energien am Brutto-

Endenergieverbrauch

Anstieg auf 18 % bis 2020, auf 30 % bis 2030, auf 45 % bis 

2040 und auf 60 % bis 2050

7.2.b Anteil des Stroms aus 

erneuerbaren Ener-

giequellen am Brutto-

stromverbrauch

Anstieg auf mindestens 35 % bis 2020, 65 % bis 2030 und 

Treibhausgasneutralität des in Deutschland erzeugten 

und verbrauchten Stroms bis 2050

SDG 8. Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und  
menschenwürdige Arbeit für alle fördern

8.1 Ressourcen-
schonung

Ressourcen sparsam 

und effizient nutzen 

Gesamtrohstoff -

produktivität

Beibehaltung des Trends der Jahre 2000–2010 bis 2030

8.2.a Staatsverschul-
dung

Staatsfinanzen kon-

solidieren – Genera-

tionengerechtigkeit 

schaffen

Staatsdefizit Jährliches Staatsdefizit kleiner als 3 % des BIP 

Beibehaltung bis 2030
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8.2.b Strukturelles Defizit Strukturell ausgeglichener Staatshaushalt, gesamtstaat-

liches strukturelles Defizit von max. 0,5 % des BIP

Beibehaltung bis 2030

8.2.c Schuldenstand Schuldenstandsquote max. 60 % des BIP

Beibehaltung bis 2030

8.3 Wirtschaftliche 
Zukunftsvorsorge

Gute Investitionsbe-

dingungen schaffen 

– Wohlstand dauer-

haft erhalten

Verhältnis der Brutto-

anlageinvestitionen 

zum BIP

Angemessene Entwicklung des Anteils

Beibehaltung bis 2030

8.4 Wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit

Wirtschaftsleistung 

umwelt- und sozial-

verträglich steigern

Bruttoinlandsprodukt je 

Einwohner

Stetiges und angemessenes Wirtschaftswachstum

8.5.a Beschäftigung

Beschäftigungs-

niveau steigern

Erwerbstätigenquote 

insgesamt 

(20 bis 64 Jahre)

Erhöhung auf 78 % bis 2030

8.5.b Erwerbstätigenquote 

Ältere 

(60 bis 64 Jahre)

Erhöhung auf 60 % bis 2030

8.6 Globale Liefer-
ketten

Menschenwürdige 

Arbeit weltweit er-

möglichen

Mitglieder des Textil-

bündnisses

Signifikante Steigerung bis 2030

SDG 9. Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern  
und Innovationen unterstützen

9.1.a Innovation

Zukunft mit neuen 

Lösungen nachhal-

tig gestalten

Private und öffentliche 

Ausgaben für Forschung 

und Entwicklung

Jährlich mindestens 3,5 % des BIP bis 2025

9.1.b Breitbandausbau – An-

teil der Haushalte mit 

Zugang zu Gigabit-

Breitbandversorgung

Flächendeckender Aufbau von Gigabitnetzen bis 2025

SDG 10. Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern

10.1 Gleiche Bildungs-
chancen

Schulische Bildungs-

erfolge von Auslän-

dern in Deutschland 

verbessern 

Ausländische Schul-

absolventinnen und 

Schulabsolventen 

Erhöhung des Anteils der ausländischen Schulabgänger 

mit mindestens Hauptschulabschluss und Angleichung 

an die Quote deutscher Schulabgänger bis 2030
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10.2 Verteilungs-
gerechtigkeit

Zu große Ungleich-

heit innerhalb 

Deutschlands ver-

hindern

Gini-Koeffizient des 

Einkommens nach  

Sozialtransfers

Gini-Koeffizient Einkommen nach Sozialtransfers bis 

2030 unterhalb des EU-28-Wertes

SDG 11. Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten

11.1.a Flächeninan-
spruchnahme

Flächen nachhaltig 

nutzen

Anstieg der Siedlungs- 

und Verkehrsfläche in 

ha pro Tag

Senkung auf durchschnittlich unter 30 ha pro Tag bis 

2030

11.1.b Freiraumverlust Verringerung des einwohnerbezogenen Freiflächen-

verlustes

11.1.c Siedlungsdichte Keine Verringerung der Siedlungsdichte

11.2.a Mobilität

Mobilität sichern – 

Umwelt schonen

Endenergieverbrauch 

im Güterverkehr

Senkung um 15 bis 20 % bis 2030

11.2.b Endenergieverbrauch 

im Personenverkehr

Senkung um 15 bis 20 % bis 2030

11.2.c Erreichbarkeit von Mit-

tel- und Oberzentren 

mit öffentlichen Ver-

kehrsmitteln 

Verringerung der durchschnittlichen Reisezeit mit 

 öffentlichen Verkehrsmitteln

11.3 Wohnen

Bezahlbarer Wohn-

raum für alle

Überlastung durch 

Wohnkosten

Senkung des Anteils der überlasteten Personen an der 

Bevölkerung auf 13 % bis 2030

11.4 Kulturerbe

Zugang zum Kultur-

erbe verbessern

Zahl der Objekte in der 

Deutschen Digitalen  

Bibliothek

Steigerung der Zahl der in der Deutschen Digitalen  

Bibliothek vernetzten Objekte auf 50 Millionen  

bis 2030

SDG 12. Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen

12.1.a Nachhaltiger  
Konsum

Konsum umwelt- 

und sozialverträg-

lich gestalten

Marktanteil von Pro-

dukten mit staatlichen 

Umweltzeichen (per-

spektivisch: Marktan-

teil von Produkten und 

Dienstleistungen, die 

mit glaubwürdigen und 

anspruchsvollen Um-

welt- und Sozialsiegeln 

ausgezeichnet sind)

Steigerung des Marktanteils auf 34 % bis 2030

12.1.ba Globale Umweltinan-

spruchnahme durch 

den Konsums privater 

Haushalte – Rohstoff-

einsatz

Kontinuierliche Reduzierung 
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12.1.bb Globale Umweltinan-

spruchnahme durch 

den Konsums privater 

Haushalte – Energiever-

brauch 

Kontinuierliche Reduzierung

12.1.bc Globale Umweltinan-

spruchnahme durch 

den Konsums privater 

Haushalte – CO
2
-Emis-

sionen 

Kontinuierliche Reduzierung

12.2 Nachhaltige  
Produktion

Anteil nachhaltiger 

Produktion stetig er-

höhen

Umweltmanagement 

EMAS

5.000 Organisationsstandorte bis 2030 

12.3.a Nachhaltige  
Beschaffung

Vorbildwirkung der 

öffentlichen Hand 

für nachhaltige öf-

fentliche Beschaf-

fung verwirklichen

Anteil des Papiers mit 

Blauem Engel am Ge-

samtpapierverbrauch 

der unmittelbaren Bun-

desverwaltung

Steigerung des Anteils auf 95 % bis 2020

12.3.b CO2-Emissionen von 

handelsüblichen Kraft-

fahrzeugen der öffent-

lichen Hand 

Signifikante Senkung

SDG 13. Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen

13.1.a Klimaschutz

Treibhausgase  

reduzieren

Treibhausgasemissionen Minderung um mindestens 40 % bis 2020, um mindes-

tens 55 % bis 2030, jeweils gegenüber 1990; Erreichung 

von Treibhausgasneutralität bis 2050 

13.1.b Beitrag zur inter-

nationalen Klima-

finanzierung leisten

Internationale Klima-

finanzierung zur Reduk-

tion von Treibhausgasen 

und zur Anpassung an 

den Klimawandel

Verdopplung der Finanzierung bis 2020 gegenüber 2014 

SDG 14. Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung erhalten und nachhaltig 
nutzen

14.1.aa Meere schützen

Meere und Meeres-

ressourcen schüt-

zen und nachhaltig 

nutzen

Nährstoffeinträge in 

Küstengewässer und 

Meeresgewässer – Stick-

stoffeintrag über die Zu-

flüsse in die Ostsee

Einhaltung des guten Zustands nach Oberflächengewäs-

serverordnung (Jahresmittelwerte für Gesamtstickstoff 

bei in die Ostsee mündenden Flüssen sollen 2,6 Milli-

gramm pro Liter nicht überschreiten)

14.1.ab Nährstoffeinträge in 

Küstengewässer und 

Meeresgewässer – Stick-

stoffeintrag über die Zu-

flüsse in die Nordsee

Einhaltung des guten Zustands nach Oberflächengewäs-

serverordnung (Jahresmittelwerte für Gesamtstickstoff 

bei in die Nordsee mündenden Flüssen sollen 2,8 Milli-

gramm pro Liter nicht überschreiten)

14.1.b  Anteil der nachhaltig 

befischten Fischbestän-

de in Nord- und Ostsee

Alle wirtschaftlich genutzten Fischbestände sollen nach 

dem MSY-Ansatz nachhaltig bewirtschaftet werden bis 

2020
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SDG 15. Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig  
bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodendegradation beenden und umkehren und dem Verlust der  
biologischen Vielfalt ein Ende setzen 

15.1 Artenvielfalt

Arten erhalten –  

Lebensräume  

schützen

Artenvielfalt und Land-

schaftsqualität

Erreichen des Indexwertes 100 bis 2030

15.2 Ökosysteme

Ökosysteme schüt-

zen, Ökosystemleis-

tungen erhalten und 

Lebensräume be-

wahren 

Eutrophierung der  

Ökosysteme 

Verringerung um 35 % bis 2030 gegenüber 2005

15.3.a Weltweit Entwal-

dung vermeiden und 

Böden schützen

Erhalt bzw. Wiederauf-

bau von Wäldern in Ent-

wicklungsländern unter 

REDD+-Regelwerk

Steigerung der Zahlungen bis 2030

15.3.b Deutsche bilaterale 

Bruttoentwicklungsaus-

gaben zur Umsetzung 

des Übereinkommens 

der VN zur Bekämpfung 

der Wüstenbildung

Steigerung der Zahlungen bis 2030

SDG 16. Friedliche und inklusive Gesellschaften für nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang  
zur Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen 
aufbauen

16.1 Kriminalität

Persönliche Sicher-

heit weiter erhöhen

Straftaten Rückgang der Zahl der erfassten Straftaten je 100.000 

Einwohner/-innen auf unter 6.500 bis 2030

16.2 Frieden und  
Sicherheit 

Praktische Maßnah-

men zur Bekämp-

fung der Prolifera-

tion insbesondere 

von Kleinwaffen er-

greifen

Anzahl der in betrof-

fenen Weltregionen 

durchgeführten Projek-

te zur Sicherung, Regist-

rierung und Zerstörung 

von Kleinwaffen und 

leichten Waffen durch 

Deutschland

Mindestens 15 Projekte pro Jahr bis 2030

16.3.a Gute Regierungs-
führung

Korruption  

bekämpfen

Corruption Perception 

Index in Deutschland

Verbesserung gegenüber 2012 bis 2030

16.3.b Corruption Perception 

Index in den Partner-

ländern der deutschen 

Entwicklungszusam-

menarbeit

Verbesserung gegenüber 2012 bis 2030
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SDG 17. Umsetzungsmittel stärken und die Globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung mit neuem  
Leben erfüllen 

17.1 Entwicklungszu-
sammenarbeit

Nachhaltige Ent-

wicklung unter-

stützen

Anteil öffentlicher Ent-

wicklungsausgaben am 

Bruttonationaleinkom-

men

Steigerung des Anteils auf 0,7 % des Bruttonational-

einkommens bis 2030

17.2 Wissenstransfer 
insbesondere im 
technischen Be-
reich 

Wissen internatio-

nal vermitteln

Anzahl der Studieren-

den und Forschenden 

aus Entwicklungslän-

dern sowie LDCs pro 

Jahr

Steigerung der Anzahl um 10 % von 2015 bis 2020,  

anschließend Verstetigung

17.3 Märkte öffnen

Handelschancen der 

Entwicklungsländer 

verbessern

Einfuhren aus am  

wenigsten entwickelten 

Ländern 

Steigerung des Anteils um 100 % bis 2030 gegenüber 

2014

4. Monitoring

a)  Es wird regelmäßig über den Stand der Umsetzung der 

Strategie sowie geplante weitere Maßnahmen berichtet 

und die Strategie weiterentwickelt:  

 

Alle zwei Jahre veröffentlicht das Statistische Bundesamt 

einen Bericht zum Stand der Nachhaltigkeitsindikatoren. 

Die Analyse der Indikatorenentwicklung wird vom Sta-

tistischen Bundesamt in eigener fachlicher Verantwor-

tung vorgenommen.  

 

Eine Weiterentwicklung der Strategie im Rahmen einer 

umfassenden Berichterstattung zur Strategie erfolgt ein-

mal pro Legislaturperiode. In diesen Berichten werden 

der Stand der Umsetzung der Strategie dargestellt und 

konkrete Maßnahmen zur Erreichung gesetzter Ziele 

aufgeführt sowie die Strategie fortentwickelt. 

 

Die Berichte werden dem Deutschen Bundestag zur 

Kenntnis übermittelt.

b)  Bei der Weiterentwicklung der Strategie findet eine früh-

zeitige und umfassende Beteiligung der Öffentlichkeit 

statt.

c) Ergänzend berichten die Ressorts einmal pro Legislatur-

periode im Staatssekretärsausschuss für nachhaltige Ent-

wicklung, wie sie durch die Gesamtheit der Ressortpoli-

tik zur Umsetzung der DNS und SDGs beitragen. Dabei 

werden insbesondere auch Zielkonflikte und Wechsel-

wirkungen mit anderen Zielen berücksichtigt. Die Res-

sortberichte werden veröffentlicht und dem Parlamenta-

rischen Beirat für nachhaltige Entwicklung zur Kenntnis 

übermittelt. 

III. Institutionen

1. Das Bundeskabinett beschließt Änderungen und Fort-

entwicklungen der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie.

2.  Der Staatssekretärsausschuss für nachhaltige  

Entwicklung 

a)  entwickelt die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie in-

haltlich fort,

b)   überprüft regelmäßig die Entwicklung der Nachhal-

tigkeitsindikatoren,

c) ist Ansprechpartner für den Parlamentarischen Beirat 

für nachhaltige Entwicklung, den Rat für Nachhaltige 

Entwicklung und die Länder,

d)   berät über aktuelle Themen aus der Arbeit der Bun-

desregierung mit Nachhaltigkeitsbezug. 

Im Ausschuss sind alle Ressorts auf Ebene der beamteten 

Staatssekretäre vertreten. Die Leitung des Staatssekretärs-

ausschusses liegt beim Chef des Bundeskanzleramts.

3.  Die Sitzungen des Staatssekretärsausschusses werden 

durch eine Arbeitsgruppe unter Leitung des Bundeskanz-

leramtes vorbereitet, in der alle Ressorts i. d. R. auf Ebene 

der fachlich zuständigen Unterabteilungsleiter vertreten 

sind. 

4. Der interministerielle Arbeitskreis Nachhaltigkeitsindi-

katoren leistet unter Leitung des Bundesministeriums 

für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit sowie 
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unter Beteiligung des Statistischen Bundesamtes fach-

liche Vorarbeiten für die Überprüfung und Weiterent-

wicklung von Nachhaltigkeitsindikatoren.

5.  Im Deutschen Bundestag begleitet der Parlamentarische 

Beirat für nachhaltige Entwicklung die Nachhaltigkeits-

politik auf nationaler, europäischer und internationaler 

Ebene.

6. Der Rat für Nachhaltige Entwicklung (Beschluss des 

Bundeskabinetts vom 26. Juli 2000, geändert durch Be-

schluss vom 4. April 2007) 

a) berät die Bundesregierung in Fragen der nachhaltigen 

Entwicklung, 

b)  erarbeitet Beiträge zur Fortentwicklung der Nach-

haltigkeitsstrategie, 

c)  veröffentlicht Stellungnahmen zu Einzelthemen,

d)   trägt vor allem zur öffentlichen Bewusstseinsbildung 

und zum gesellschaftlichen Dialog zur Nachhaltig-

keit bei. 

 Die Mitglieder des Rates werden von der Bundeskanz-   

 lerin berufen.

IV.  Verfahren innerhalb der Bundesregierung zur Umset-
zung der Strategie

1. Die Ressorts tragen eine gemeinsame Verantwortung für 

die Umsetzung der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. 

Um die Ziele der Nachhaltigkeitsstrategie sowie die glo-

balen Ziele für nachhaltige Entwicklung zu erreichen, 

leisten sie Beiträge unter Einschluss ihres Geschäftsbe-

reichs, arbeiten ressortübergreifend zusammen und ko-

ordinieren ihre Vorhaben mit Ländern und Kommunen. 

Sie beziehen wirtschaftliche und gesellschaftliche Ak-

teure sowie politische Akteure angemessen in politische 

Entscheidungsprozesse ein.

2. Die Ressorts richten auf der Grundlage der Nachhaltig-

keitsstrategie ihre Aktivitäten einschließlich ihrer Ver- 

waltungspraxis an der Notwendigkeit einer nachhaltigen 

Entwicklung aus. Die Ressortkoordinatoren für nachhal-

tige Entwicklung wirken hierauf hin. Sie 

–  sind zentrale Ansprechpersonen zu Fragen einer nach-

haltigen Entwicklung, 

–   werden bei der Umsetzung der Deutschen Nachhaltig-

keitsstrategie sowie der Agenda 2030 in der jeweiligen 

Ressortpolitik abteilungsübergreifend mit einbezogen, 

–   werden zur Stärkung der Berücksichtigung von Nach-

haltigkeitsaspekten im Gesetzgebungs- und Verord-

nungsverfahren abteilungsübergreifend beteiligt, 

ebenso bei Ressortstrategien.

3. Bei Rechtsetzungsvorhaben werden Auswirkungen auf 

eine nachhaltige Entwicklung untersucht und das Ergeb-

nis dargestellt (§ 44 Abs. 1 S. 4 GGO, § 62 Abs. 2 i. V. m. § 

44 Abs. 1 Satz 1 GGO). Dabei legen die Ressorts Zielkon-

flikte zwischen Nachhaltigkeitszielen transparent und 

unter Berücksichtigung des abzusehenden Fortschritts 

dar. Die Prüfung erfolgt durch das für das Vorhaben fe-

derführend zuständige Ressort im Rahmen der Geset-

zesfolgenabschätzung. Die webbasierte elektronische 

Nachhaltigkeitsprüfung (eNAP) wird zur Erhöhung der 

Qualität der Prüfungen durchgehend bei allen Reglungs-

vorhaben angewandt. In Ausnahmefällen kann mit Zu-

stimmung der zuständigen Ressortkoordinatorin oder 

des zuständigen Ressortkoordinators für nachhaltige 

Entwicklung von dieser Regel abgewichen werden. Aus-

sagen zu Auswirkungen auf eine nachhaltige Entwick-

lung sind auch bei Programmen mit besonders hoher 

Relevanz für die gesetzten Ziele zu treffen.

4. Die Ressorts überprüfen fortlaufend die Umsetzung von 

Maßnahmen im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie 

und informieren bei Bedarf den Staatssekretärsausschuss 

für nachhaltige Entwicklung über auftretende Proble-

me. Sie gleichen bestehende Vorhaben regelmäßig mit 

den Zielen der Nachhaltigkeitsstrategie ab und prüfen, 

ob diese auch durch die Anpassung oder Beendigung sol-

cher Vorhaben erreicht werden können. 

5. Im Rahmen ihrer eigenen Kommunikation achten die 

Ressorts darauf, Bezüge zur Nachhaltigkeitsstrategie so-

wie zur Agenda 2030 einschließlich insbesondere der 

globalen Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development 

Goals, SDGS) herauszustellen. Die Ressorts unterstützen 

das BPA bei der ressortübergreifenden Kommunikation.

6.  Zur Umsetzung des Maßnahmenprogramms Nachhal-

tigkeit (Nachhaltigkeit konkret im Verwaltungshandeln 

umsetzen) beziehen die Ressorts einschließlich ihrer Ge-

schäftsbereiche Nachhaltigkeitskriterien beim Verwal-

tungshandeln ein. Damit leisten sie gleichzeitig einen 

Beitrag zur Erreichung von Klimaneutralität bis 2030.
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Abkürzungsverzeichnis

10 YFP  10-Jahres-Rahmen für Programme für nach-

haltige Konsum- und Produktionsweisen  

(10 Year Framework of Programmes on Sustaina-

ble Consumption and Production)

 

A4P „Action-for-Peacekeeping“-Initiative

AA Auswärtiges Amt

AAAA Aktionsagenda von Addis Abeba

ABS  Zugang und gerechter Vorteilsausgleich  

(Access and Benefit Sharing)

ACT Action Towards Climate-Friendly Transport

AEUV  Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union

AfA Abschreibung für Abnutzung

AfD Alternative für Deutschland

AfNB Allianz für Nachhaltige Beschaffung

AfT Aid for Trade

AG Aktiengesellschaft

AGEE-Stat  Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien- 

Statistik

AHV Außer-Haus-Verpflegung

AIDS  Erworbenes Immundefektsyndrom  

(Acquired Immune Deficiency Syndrome)

AMIS  Agrarmarktinformationssystem  

(Agricultural Market Information System)

APS Allgemeines Präferenzsystem

APSA  Afrikanische Friedens- und Sicherheits architektur 

ARB Armuts- und Reichtumsbericht

AREI Africa Renewable Energy Initiative

Art. Artikel

APSA  Afrikanische Friedens- und Sicherheits architektur 

(African Peace and Security Architecture)

ASEM Asia-Europe Meetings

ATI Addis Tax Initiative 

AUKM Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen

AvH  Alexander von Humboldt-Stiftung

AVV-EnEff  Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur  

Beschaffung energieeffizienter Produkte  

und Dienstleistungen

AWZ Ausschließliche Wirtschaftszone

 

BA Bundesanstalt für Arbeit 

BAföG Bundesausbildungsförderungsgesetz 

BAGSO  Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorgani-

sationen e. V.

BAköV Bundesakademie für öffentliche Verwaltung

BBiG Berufsbildungsgesetz

BBNE Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung

BBSR  Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumfor-

schung

BECCS  Bioenergie mit CO
2
-Abscheidung und -Speiche-

rung (Bio-Energy and CCS)

BEEG Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

BEG Bundesförderung für effiziente Gebäude

BEHG Brennstoffemissionshandelsgesetz

bff  Bundesverband der Frauenberatungsstellen und 

Frauennotrufe

BFKM  Bundesfach- und Koordinierungsstelle  

Männergewaltschutz

BImA Bundesanstalt für Immobilienaufgaben

BImSchG  Bundes-Immissionsschutzgesetz

BIP Bruttoinlandsprodukt

BKAmt Bundeskanzleramt

BKin Bundeskanzlerin

BKM  Bundesbeauftragte der Bundesregierung  

für Kultur und Medien

BLE  Bundesanstalt für Landwirtschaft und  

Ernährung 

BLE NE  Bund-Länder-Erfahrungsaustausch  

für nachhaltige Entwicklung

BLE-NHK  Bund-Länder-Erfahrungsaustausch zu  

nachhaltiger Entwicklung

BMAS Bundesministerium für Arbeit und Soziales

BMBF  Bundesministerium für Bildung und  

Forschung

BMEL  Bundesministerium für Ernährung und Land-

wirtschaft

BMF Bundesministerium der Finanzen

BMG Bundesministerium für Gesundheit

BMFSFJ   Bundesministerium für Familie, Senioren,  

Frauen und Jugend

BMI Bundesministerium des Innern

BMI Body Mass Index

BMJV  Bundesministerium der Justiz und für  

Verbraucherschutz

BMU  Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 

und nukleare Sicherheit

BMVg Bundesministerium der Verteidigung

BMVI  Bundesministerium für Verkehr und digitale  

Infrastruktur

BMWi  Bundesministerium für Wirtschaft und Energie

BMZ  Bundesministerium für wirtschaftliche  

Zusammenarbeit und Entwicklung

BNB Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen

BNE Bildung für Nachhaltige Entwicklung

BNITM Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin

BOF Berufliche Orientierung für Zugewanderte

BÖLN   Bundesprogramm Ökologischer Landbau und 

andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft

BOP Berufsorientierungsprogramm

BPA  Presse- und Informationsamt  

(Bundespresseamt)
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bpb Bundeszentrale für politische Bildung

BRH Bundesrechnungshof

BTF Bilateraler Treuhandfonds

BTV Beste Verfügbare Techniken

BVWP Bundesverkehrswegeplan

BZfE Bundeszentrum für Ernährung

BZgA  Bundeszentrale für gesundheitliche  

Aufklärung

 

CAFI Central African Forest Initiative

CAPE Climate Action Peer Exchange

CATV Kabelfernsehen

CBD  Biodiversitätskonvention  

(Convention on Biological Diversity)

CCAMLR   Kommission zur Erhaltung der lebenden  

Meeresschätze der Antarktis (Commission for  

the Conservation of Antarctic Marine 

Living Resources)

CCU/CCS   Kohlenstoffabscheidung und -nutzung/Kohlen-

stoffabscheidung und -speicherung (Carbon Cap-

ture and Utilization/Carbon Capture and Storage)

CCFLA Cities Climate Finance Leadership Alliance

CDIA Cities Development Initiative for Asia

CDM  Mechanismus für umweltverträgliche Entwick-

lung (Clean Development Mechanism)

CdS  Konferenz der Chefinnen und Chefs der Staats- 

und Senatskanzleien der Länder

CDR  Unternehmensverantwortung in der  

digitalen Gesellschaft (Corporate Digital  

Responsibility) 

CDR  Technologien zur Rückholung von Kohlenstoff-

dioxid (Carbon Dioxide Removal)

CDRI  Coalition for Disaster Resilient  

Infrastructure

CDU Christlich Demokratische Union

CEDAW  Frauenrechtskonvention (UN Convention on 

the Elimination of All Forms of Discrimination 

Against Women)

CEPI  Koalition für Innovationen in der Epidemievor-

beugung (Coalition for Epidemic Preparedness 

Innovations)

CFE Contingency Fund for Emergencies

CFF C40 Cities Finance Facility

CFMCA  Coalition of Finance Ministers for Climate  

Action

CFS  Ausschuss für Welternährungssicherung der FAO 

(Committee on World Food Security)

CIFs  Klimainvestitionsfonds  

(Climate Investment Funds)

CLIENT II  Internationale Partnerschaften für nach haltige 

Innovationen 

CLRTAP   Genfer Luftreinhaltekonvention  

(Convention on Long-range Transboundary Air 

Pollution)

CO
2
 Kohlenstoffdioxid

COP 21  21. VN-Klimakonferenz in Paris 2015  

(Conference of the Parties)

COP 25 Klimakonferenz 2019 in Madrid

COVAX Covid-19 Vaccines Global Access

Covid-19  Coronavirus-Erkrankung 2019  

(Coronavirus disease 2019)

CPI  Korruptionswahrnehmungsindex  

(Corruption Perception Index)

CSR  Unternehmerische Gesellschaftsverantwortung 

(Corporate Social Responsibility) 

CSU Christlich Soziale Union

ct/kwh Cent pro Kilowattstunde

 

DAAD Deutscher Akademischer Austauschdienst

DAC  Ausschuss für Entwicklungshilfe  

(Development Assistance Committee) 

DACCS Direct Air Capture and CCS

DAFI  Deutsche Akademische Flüchtlingshilfe  

Albert Einstein

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle

DAS  Deutsche Anpassungsstrategie an den  

Klimawandel

db Deutsche Bahn

DCGK Deutscher Corporate Governance Kodex

DDB Deutsche Digitale Bibliothek

DFFF Deutscher Filmförderfonds

DEG  Deutsche Investitions- und Entwicklungs-

gesellschaft 

DEU Deutschland

DGCN Deutsches Global Compact Netzwerk

DGE Deutsche Gesellschaft für Ernährung

Difu Deutsches Institut für Urbanistik

DIMR Deutsches Institut für Menschenrechte

DKTI Deutsche Klima- und Technologie-Initiative

DNK Deutscher Nachhaltigkeitskodex

DNS Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie

DSAA Digital Skills Accelerator Africa

DSSD Data Science for Sustainable Development

EAC  Pandemievorsorge in der Ostafrikanischen  

Gemeinschaft

EBA Alles Außer Waffen (Everything but Arms)

ECOWAS  Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft  

(Economic Community of West African States)

ECW  Bildung kann nicht warten (Education  

Cannot Wait)

EE  strombasierte Kraftstoffe aus erneuerbaren  

Energiequellen

EEAC  Europäisches Netzwerk von Umwelt- und Nach-

haltigkeitsräten (European Environmental  

Advisory Council)
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EEG Erneuerbare-Energien-Gesetz

EEWärmeG  Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz

EffSTRA  Energieeffizienzstrategie 2050 der  

Bundesregierung

EHAP  Europäischer Hilfsfonds für die am stärksten  

benachteiligten Personen

EITI  Transparenzinitiative für extraktive Industrien 

(Extractive Industries Transparency Initiative)

EKF Energie- und Klimafonds

ELD Economics of Land Degradation

ELER-Periode  Förderperiode des Europäischen Landwirt-

schaftsfonds für die Entwicklung des länd lichen 

Raumes

ELES Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk

ElektroG Elektro- und Elektronikgerätegesetz

 EMAS  Europäisches Umweltmanagementsystem  

(Eco-Management and Audit Scheme)

eNAP elektronische Nachhaltigkeitsprüfung

EnEV Energieeinsparverordnung

ENSA  Entwicklungspolitisches Schulaustausch-

programm

eq Äquivalent

EPOS  Entwicklungsbezogene Postgraduierten-

studiengänge

EPS Eiweißpflanzenstrategie

ESB  Energetischer Sanierungsfahrplan Bundes - 

l iegenschaften

ESDN  Europäisches Nachhaltigkeitsnetzwerk  

(European Sustainable Development Network)

ESDW  Europäische Nachhaltigkeitswoche  

(European Sustainable Development Week)

ESF Europäischer Sozialfonds

ESG Energieeffizienzstrategie Gebäude

ESMAP  Globales Programm für Wissen und technische 

Hilfe der Weltbank (Energy Sector Management 

Assistance Program der Weltbank)

ESVG  Europäisches System Volkswirtschaftlicher  

Gesamtrechnungen

EU Europäische Union

EUA Europäische Umweltagentur

EUCPN  Europäisches Netzwerk für Kriminalprävention 

(European Crime Prevention Network)

EU-ETS EU-Emissionshandelssystem

EU-EVK EU-Energieverbrauchskennzeichnung

EU GAP III  EU-Gender-Aktionsplan für die Außen-

beziehungen

EU-NEC  Europäische Richtlinie über nationale Emissions-

höchstmengen

EU-SILC  Europäische Gemeinschaftsstatistik über  

Einkommen und Lebensbedingungen 

(European Union Statistics on Income and  

Living Conditions)

EUV Vertrag über die Europäische Union

EU-WRRL Europäische Wasserrahmenrichtlinie

EW Einwohner

FAO  Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation 

der VN (Food and Agriculture Organization of the 

United Nations)

FATF Financial Action Task Force

FCPF  Waldkohlenstoff-Partnerschaft der Weltbank 

(Forest Carbon Partnership Facility)

FDP Freie Demokratische Partei

FFA Filmförderungsanstalt

FFG Filmförderungsgesetz

FFH-RL Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie

FHK Frauenhauskoordinierung

FiDAR Frauen in die Aufsichtsräte

FILL  Family and Intergenerational Literacy and  

Learning

FINA  Forschungs- und Innovationsagenda  

Zukunftsstadt

FLEGT  EU-Aktionsplan zur Bekämpfung des illegalen 

Holzhandels und Holzeinschlags

FLI Friedrich-Loeffler-Institut

FOGS  Sichere Herkunftszuordnung bei geschützten 

Tierarten (Forensic Genetics for Species  

Protection)

FONA  Rahmenprogramm Forschung für Nachhaltige 

Entwicklung des BMBF

FONAP Forum Nachhaltiges Palmöl e. V.

FTTB/H Glasfasernetze

F & E Forschung und Entwicklung

FüPoG  Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von 

Frauen und Männern an Führungspositionen in 

der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst

FZ Finanzielle Zusammenarbeit

FZulG Forschungszulagengesetz

 

G5 Gruppe der fünf wichtigsten Schwellenländer

G7  Gruppe der Sieben (Deutschland, Frankreich, 

Großbritannien, Italien, Japan, Kanada, USA)

G20  Gruppe der Zwanzig (Argentinien, Australien, 

Brasilien, China, Deutschland, EU, Frankreich, 

Großbritannien, Indien, Indonesien, Italien, Ja-

pan, Kanada, Mexiko, Russland, Saudi-Arabien, 

Südafrika, Südkorea, Türkei, USA)

GaFG Ganztagsfinanzierungsgesetz

GAK  Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der  

Agrarstruktur und des Küstenschutzes

GAP Gemeinsame Agrarpolitik

GAVI Globale Impfallianz

GCM  Globaler Pakt für sichere, geordnete und  

reguläre Migration

GEF Globale Umweltfazilität
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GER  Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen zur 

Beschreibung von Sprachkompetenzen

GFATM  Globaler Fonds zur Bekämpfung von Aids,  

Tuberkulose und Malaria

GFMD  Globales Forum für Migration und Entwicklung 

(Global Forum on Migration and  

Development)

GFP Gemeinsame Fischereipolitik

GG Grundgesetz

GGO  Gemeinsame Geschäftsordnung der  

Bundesministerien

GHD Gewerbe, Handel, Dienstleistungen

GHPP  Programm zur Verbesserung der internationalen 

Gesundheit (Global Health Protection  

Programme)

GIZ  Deutsche Gesellschaft für Internationale  

Zusammenarbeit

GKV Gesetzliche Krankenversicherung

GMPF  Filmförderungsprogramm  

(German Motion Picture Fund)

GO4SDGs   Initiative des Umweltprogramms der VN 

und des Bundesumweltministeriums für  

beschleunigte SDG-Umsetzung  

(Global Opportunities for Sustainable  

Development Goals)

GOARN Global Outbreak Alert and Response 

GPE Globale Bildungspartnerschaft

GPG Gender Pay Gap

GROW Globale Ressource Wasser

GSDR  Globaler Nachhaltigkeitsbericht  

(Global Sustainable Development Report)

GTTN Global Timber Tracking Network

GVFG Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz

GW Gigawatt

GWB Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen

GWOPA  Global Water Operators’ Partnerships Alliance

 

ha  Hektar

HABITAT   Programm der Vereinten Nationen für mensch-

liche Siedlungen (United Nations Human  

Settlements Programme)

HELCOM   Helsinki-Kommission  

(zum Schutz der Ostsee)

HFCS  Untersuchung zur Einkommensverteilung und 

Vermögensverteilung in den Eurostaaten  

(Household Finance and Consumption Survey)

H-FKW/HFC Teilhalogenierte Fluorkohlenwasserstoffe

HIV  Humanes Immundefizienz-Virus  

(Human immunodeficiency virus)

HLPF  Hochrangiges Politisches Forum für Nachhaltige 

Entwicklung (High-level Political  

Forum on Sustainable Development)

IASS  Institut für transformative Nachhaltigkeitsfor-

schung (Institute for Advanced Sustainability  

Studies)

ICLA Infrastructure, Cities and Local Action

ICN2  Zweite internationale Ernährungskonferenz  

(Second International Conference on Nutrition)

IDDRI  Institute for Sustainable Development and  

International Relations

IEA  Internationale Energieagentur  

(International Energy Agency)

IFF  Engagement zur Bekämpfung illegaler 

Finanzströme

IKI Internationale Klimaschutzinitiative

IKZM Integriertes Küstenzonenmanagement

ILO  Internationale Arbeitsorganisation  

(International Labour Organisation)

IMA Interministerieller Arbeitskreis

IMB  Internationale Meeresbodenbehörde  

(International Seabed Authority – ISA)

INA Initiative für nachhaltige Agrarlieferketten

INDC  Beabsichtigte national festgelegte Beiträge  

(Intended National Dermined Contribution)

IntG Integrationsgesetz

INTOSAI  Internationale Organisation der Obersten 

Rechnungskontrollbehörden (International  

Organization of Supreme Audit Institutions)

IPBES  Intergovernmental Science-Policy Platform on 

Biodiversity and Ecosystem Services

IPCC  Weltklimarat (Intergovernmental Panel on  

Climate Change)

IPEG  Internationales Programm zur Beseitigung der 

Kinderarbeit (International Programme on the  

Elimination of Child Labour)

IPZ Innovationsplattform Zukunftsstadt

IRECs Renewable Energy Conferences

IRENA  Internationale Agentur für erneuerbare Energien 

(International Renewable Energy Agency)

ISC3  Internationales Kompetenzzentrum für nachhal-

tige Chemie (International Sustainable Chemistry 

Collaborative Centre)

ISCED  International Standard Classification of Education

ISCO  Internationale Standardklassifikation der Berufe

ISFL  BioCarbon Fund Initiative for Sustainable Forest 

Landscapes

IT Informationstechnik

ITPGRFA  Internationaler Vertrag über pflanzengenetische 

Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft (In-

ternational Treaty on Plant Genetic Resources for 

Food and Agriculture)

IUU-Fischerei   illegale, ungeregelte und nicht gemeldete  

Fischerei

IWF  Internationaler Währungsfonds  

(International Monetary Fund)
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KAAD Katholisch Akademischer Ausländerdienst

Kap. Kapitel

KAUSA  Koordinierungsstelle Ausbildung und  

Migration

KBB  Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin 

GmbH

KdB Kaufhaus des Bundes

KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau

Kfz Kraftfahrzeug

kg Kilogramm

KI Künstliche Intelligenz 

KiföG Kinderförderungsgesetz

KiGGs Welle 2  2. Welle der bundesweiten Studie zur  

Gesundheit von Kindern und Jugendlichen

KiZ Kinderzuschlag

KJP Kinder- und Jugendplan

KKB  Koordinierungsstelle Klimaneutrale  

Bundesverwaltung

KMU Kleine und mittlere Unternehmen

KNB  Kompetenzstelle für nachhaltige  

Beschaffung

KOK  Bundesweiter Koordinierungskreis gegen  

Menschenhandel

KOM Europäische Kommission

KSB Kulturstiftung des Bundes

KSG Bundesklimaschutzgesetz

KWK Kraft-Wärme-Kopplung

KWKG Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz

KWSB  Kommission „Wachstum, Strukturwandel  

und Beschäftigung“ 

l Liter

LAWA Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser

LDC  Am wenigsten entwickelte Länder  

(Least Developed Countries)

LTE Long-Term Evolution

LTRS Langfristige Renovierungsstrategie

LUCI Leadership for Urban Climate Investments

LULUCF  Landnutzung, Landnutzungsänderungen und 

Forstwirtschaft (land-use, land-use change and 

forestry) 

m2 Quadratmeter

MAB  Programm Mensch und Biosphäre  

(Men and Biosphere)

MAP Multi-Akteurs-Partnerschaften

Mbit Megabit

MdB Mitglied des Bundestages

MDG  Milleniums-Entwicklungsziel  

(Millenium Development Goal)

MENA  Nahost und Nordafrika  

(Middle East and North Africa)

MFR Mehrjähriger Finanzrahmen der EU

mg Milligramm

MIG Mobilinfrastrukturgesellschaft mbH

MINT  Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, 

Technik

Mio. Million

MonViA  Bundesweites Monitoring der biologischen  

Vielfalt in Agrarlandschaften

Mrd. Milliarde

MRI Max Rubner-Institut

MSRL EU-Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie

MSY  Ziel des höchstmöglichen Dauerertrages  

(sogenannter „maximum sustainable yield“) 

NAP Nationaler Aktionsplan

NAPE Nationaler Aktionsplan Energieeffizienz

NATO  Organisation des Nordatlantikvertrags  

(North Atlantic Treaty Organization)

NBÖ Nationale Bioökonomiestrategie

NDC  National festgelegte Beiträge  

(Nationally Determined Contributions)

NECP  Nationale Energie- und Klimapläne (National 

Energy and Climate Plans)

NE(R)C-RL  Richtlinie über die Verringerung der nationalen 

Emissionen bestimmter Luftschadstoffe 

nEHS Nationales Emissionshandelssystem

NetzDG  Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung 

in sozialen Netzwerken  

(Netzwerkdurchsetzungsgesetz)

NGEU Next Generation EU

NH
3
 Ammoniak

NKS  Nationale Kontaktstelle für die OECD-Leitsätze 

für multinationale Unternehmen

NMVOC  Flüchtige organische Verbindungen ohne  

Methan (non-methane volatile organic com-

pound)

NO
x
 Stickstoffoxide

NPM Nationale Plattform Zukunft der Mobilität 

NQZ  Nationales Qualitätszentrum für Ernährung in 

Kita und Schule

NRW Nordrhein-Westfalen

NS Nationalsozialismus

NWS Nationale Weiterbildungsstrategie 

OB Oberbürgermeister

ODA  Öffentliche Leistungen für Entwicklung  

(Official Development Assistance)

OECD  Organisation für wirtschaftliche Zusammenar-

beit und Entwicklung  

(Organisation for Economic Cooperation and  

Development)

ÖGD Der Öffentliche Gesundheitsdienst

OGP Open Government Partnership
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OIE  Weltorganisation für Tiergesundheit  

(World Organisation for Animal Health,  

früher Office International des Epizooties –  

„Internationales Tierseuchenamt“)

ÖKOBAUDAT  vereinheitlichte Datenbasis für die  

Ökobilanzierung von Bauwerken

ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr

OSPAR  Übereinkommen zum Schutz der Meeresumwelt 

des Nordost-Atlantiks

OSZE  Organisation für Sicherheit und Zusammenar-

beit in Europa

ÖV Öffentlicher Personenverkehr

P4R Partners-for-Review (P4R)-Netzwerk

PAGE  Aktionspartnerschaft für umweltverträg liches 

Wirtschaften  

(Partnership for Action on Green Economy)

PASCH Programm Schulen: Partner der Zukunft

PBnE  Parlamentarischer Beirat für nachhaltige  

Entwicklung

PEF Pandemic Emergency Financing Facility

PFEE Plattform Energieeffizienz

PIAAC  Programme for the International Assessment of 

Adult Competencies

PISA  Internationale Schulleistungsuntersuchungen 

(Programme for International Student Assess-

ment)

PKS Polizeiliche Kriminalstatistik

Pkw Personenkraftwagen

PM
10

  Feinstaubfraktion von Partikeln mit einem  

aerodynamischen Durchmesser kleiner als  

10 Mikrometer

PM
2,5

  Feinstaubfraktion von Partikeln mit einem  

aerodynamischen Durchmesser kleiner als  

2,5 Mikrometer

PPCA  Allianz für den Ausstieg aus der Kohlever-

stromung (Powering Past Coal Alliance)

PPP Public Private Partnership

PpSG Pflegepersonal-Stärkungsgesetz

PrävG  Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung 

und der Prävention  

(Präventationsgesetz)

PROG Partnership on Regional Ocean Governance

PROGREEN   Global Partnership for Sustainable and  

Resilient Landscapes

ProgRess Deutsches Ressourceneffizienzprogramm

ProPK Polizeiliche Kriminalprävention

 

RAI  Responsible Investment in Agriculture and Food 

Systems

REACH  Europäische Chemikalienverordnung zur Regis-

trierung, Bewertung, Zulassung und Beschrän-

kung chemischer Stoffe (Registration, Evaluation, 

Authorisation and Restriction of Chemicals)

RECP  Renewable Energy Cooperation  

Programme

RED II Erneuerbare-Energien-Richtlinie

REDD+   Reducing Emissions from Deforestation and  

Forest Degradation

REFINA  Forschung für die Reduzierung der Flächeninan-

spruchnahme und ein nachhaltiges Flächenma-

nagement

REM REDD+ for Early Movers

REN21  Netzwerk für erneuerbare Energien des 

  21. Jahrhunderts (Renewable Energy  

Policy Network for the 21st Century)

RENN  Regionale Netzstellen Nachhaltigkeits strategien

RePhoR Regionales Phosphor-Recycling

RKI Robert Koch-Institut

RMI Rohmaterialeinsatz (Raw Material Input)

RNE Rat für Nachhaltige Entwicklung

SAICM  Internationales Chemikalienmanagement  

(Strategic Approach to International  

Chemicals Management)

SDG  Ziel für nachhaltige Entwicklung  

(Sustainable Development Goal)

 SDSN  Sustainable-Energy-for-All-Initiative 

Networks

SE4All Sustainable Energy for All-Initiative

SED Sozialistische Einheitspartei Deutschlands

SEEG Schnell einsetzbare Expertengruppe

SES sozioökonomischer Status

SFB Sustainable-Finance-Beirat

SGB Sozialgesetzbuch

SISI   Initiative Nachhaltigkeit in der Wissenschaft 

(Sustainability in Science Initiatve)

SKEW  Servicestelle Kommunen in der Einen Welt  

von Engagement Global

SO
2
 Schwefeldioxid

SOEP Sozio-ökonomisches Panel

SPACES  Science Partnerships for the Adaptation to Com-

plex Earth System Processes in Southern Africa

SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands

 SRGR  Sexuelle und reproduktive Gesundheit und  

Rechte

StabG  Gesetz zur Förderung der Stabilität und des 

Wachstums der Wirtschaft

StA NHK  Staatssekretärsausschuss für nachhaltige Ent-

wicklung

StGH Internationaler Strafgerichtshof

SWP Stabilitäts- und Wachstumspakt

 

t Tonne

TAG Tagesbetreuungsausbaugesetz

TA Luft  Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft
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TEEB  The Economics of Ecosystems and  

Biodiversity

THG Treibhausgase

TKG Telekommunikationsgesetz

TREMOD Transport Emission Estimation Model

TUMI Transformative Urban Mobility Initiative 

UAL-AG  Arbeitsgemeinschaft der Unterabteilungs-

leiterInnen

UBA Umweltbundesamt

UN Vereinte Nationen (United Nations)

UNAIDS  Gemeinsames Programm der Vereinten  

Nationen für HIV/Aids (United Nations  

Programme on HIV/AIDS)

UNCAC  Übereinkommen der VN gegen Korruption  

(UN Convention Against Corruption)

UNCCD  Übereinkommen der VN zur Bekämpfung der 

Wüstenbildung (United Nations Convention to 

Combat Desertification)

UNDP  Entwicklungsprogramm der Vereinten  

Nationen (United Nations Development  

Programme)

UNECE  VN-Wirtschaftskommission für Europa  

(UN-Economic Commission for Europe)

UNEP  Umweltprogramm der VN  

(United Nations  

Environmental Programme)

UNESCO  Organisation der Vereinten Nationen für  

Erziehung, Wissenschaft und Kultur  

(United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization)

UNFCCC  Klimarahmenkonvention der VN  

(United Nations Framework Convention  

on Climate Change)

UNFF Waldforum der Vereinten Nationen

UNFPA  Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen  

(United Nations Population Fund; bis 1987  

United Nations Fund for Population  

Activities)

UNHCR  Hoher Flüchtlingskommissar der VN  

(United Nations High Commissioner for  

Refugees)

UNICEF  VN-Kinderhilfswerk (United Nations  

International Children’s Emergency Fund)

UNODC  Büro der Vereinten Nationen für Drogen-  

und Verbrechensbekämpfung

USA  Vereinigte Staaten von Amerika  

(United States of America)

USD US-Dollar

UV Ultraviolette Strahlung 

VerA  Initiative Verhinderung von 

Ausbildungsabbrüchen

VergStatVO Vergabestatistikverordnung

VGGT  Voluntary Guidelines on the Responsible  

Governance of Tenure

VGR Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen

VLRs Voluntary Local Reviews

VN Vereinte Nationen (United Nations)

VN-BRK VN-Behindertenrechtskonvention

VNR Voluntary National Reviews

VN-SR Sicherheitsrat der Vereinten Nationen

 

WASA Wassersicherheit in Afrika

WavE Wasserwiederverwendung und Entsalzung

WBGU  Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung 

Globale Umweltveränderungen

WED  Bekämpfung des Wohnungseinbruchs diebstahls

WEP  Welternährungsprogramm  

(World Food Programme)

WHG Wasserhaushaltsgesetz

WHO  Weltgesundheitsorganisation 

(World Health Organization)

WIFF  Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische  

Fachkräfte

WLAN Wireless Local Area Network

WOCAT  World Outlook on Conservation  

Approaches and Technologies

WPHF Women’s Peace and Humanitarian Fund

wpn2030  Wissenschaftsplattform Nachhaltigkeit 2030

WRegG Wettbewerbsregistergesetz

WRRL Wasserrahmenrichtlinie

WSV Wasserstraßen und Schifffahrtsverwaltung

WTO  Welthandelsorgansiation  

(World Trade Organization)

 

ZFD Ziviler Friedensdienst

ZöL Zukunftsstrategie ökologischer Landbau
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Modellregion 
für nachhaltige  
Entwicklung UNESCO- 
Geopark  
Schwäbische Alb 
und die Globale  
Nachhaltigkeits-
agenda
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Seit November 2015 gibt es eine neue Kategorie von 
UNESCO-Stätten: die UNESCO Global Geoparks. 
Neben dem Welterbe und den Biosphärenreser vaten 
sind die Geoparks heute die dritte Kategorie von   
Stätten, die durch die UNESCO ausgezeichnet 
werden.

UNESCO-Geoparks sind Gebiete mit geologischen 
Stätten und Landschaften von internationaler  
geowissenschaftlicher Bedeutung. Diesen Wert 
machen die UNESCO-Geoparks durch ein ganzheit-
liches Konzept von Bildung, Schutz und nachhal tiger 
Ent wicklung erlebbar, für Bevölkerung wie für 
Besucher innen und Besucher. UNESCO-Geoparks 
fördern Identifikation mit der Region, Tourismus  
und regionale Wertschöpfung. Sie machen Heraus-
forderungen des globalen Wandels in der Region  
zum Thema – immer unter Rückbezug auf das 
besondere geo logische Erbe in Verbindung mit dem 
jeweiligen Kultur- und Naturerbe. 

UNESCO- 
Geoparks in 
Deutschland 

Harz . Braunschweiger 

Land . Ostfalen

Muskauer 
Faltenbogen /

Łuk Mużakowa 

Thüringen Inselsberg – 
Drei Gleichen

Vulkaneifel

Bergstraße-
Odenwald

Schwäbische Alb

Mainz

Düsseldorf

Saarbrücken

Bremen

Hamburg
Schwerin

Berlin

Potsdam

Dresden

Magdeburg

Erfurt

Hannover

Kiel

Stuttgart

München

Wiesbaden

TERRA.vita

UNESCO-Geopark  
Schwäbische Alb

Bundesland: Baden-Württemberg
Fläche: etwa 6.800 km2

Derzeit gibt es über  
160 UNESCO-Geoparks in  
mehr als 40 Ländern, sieben  
davon in Deutschland:  

• Bergstraße-Odenwald 

•  Harz · Braunschweiger  
Land · Ostfalen

•  Muskauer Faltenbogen / 
Łuk Mużakowa  
(deutsch-polnisch)

• Schwäbische Alb 
• TERRA.vita 
•  Thüringen Inselsberg –
 Drei Gleichen 

• Vulkaneifel
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Erd ge schichte 
Live  

UNESCO-Geoparks –  
Qualitätssiegel mit Anfor de rungen

Geologisches  
Erbe für  
nach  haltige  
Entwicklung

Inter nationale 
Parnerschaft

Moderation  

Dialog  

Planung

Bewahrung  
des geologischen 
Erbes

Bildung

Regionale  
Wert- 
schöpfungen

Das UNESCO-Welterbe und die UNESCO-Bio sphären-
reservate sind seit Jahren weltweit renommierte 
Auszeichnungen mit hoher Bekanntheit in der 
breiten Öffentlichkeit und bei Touristen. Geoparks 
als dritte Kategorie von UNESCO-Stätten stehen  
mit den etablierten UNESCO-Auszeichnungen auf  
einer Stufe. Der Titel stellt sie vor anspruchs - 
volle Erwartungen, die die UNESCO, aber auch die  
Menschen vor Ort und Besucherinnen und Besucher 
an eine solche Auszeichnung stellen.

UNESCO-Geoparks sollen wichtige Beiträge zu  
den Zielen der UNESCO und der Vereinten Nationen 
leisten – zur internationalen Verständigung, zu 
Frieden und nachhaltiger Entwicklung. UNESCO- 
Geoparks machen ihr geolo gisches und landschaft-
liches Erbe nicht nur erlebbar, sondern nutzen es  
für Prozesse zugunsten nachhal tiger Entwicklung 
der Region. 

Dazu entwickeln die Geopark-Teams ein ganz  heit-
liches Konzept gemeinsam mit allen Akteuren  
vor Ort – den politischen Entscheidungsträgern,  
der Wirtschaft und den Umweltverbänden sowie 
allen Bürger innen und Bürgern. Dabei antworten  
sie auf die Vor  aus  setzungen, Chancen und Heraus-
forderungen ihrer jeweiligen Region. 

UNESCO-
Geopark  
Schwäbische Alb

Die Schwäbische Alb ist  
Teil des Südwestdeutschen 
Schichtstufenlandes, das 
sich von der Schweiz bis 
nach Franken erstreckt.  
Die prägenden Gesteine 
der Alb entstanden vor 201  
bis 145 Millionen Jahren  
im Zeitalter des Jura. Der 
UNESCO-Geopark bietet 
viele geologische und 
archäologische Besonder-
heiten. Vor allem einige der 
Fossilienfunde sind welt- 
bekannt: die „Meerengel“ 

aus dem Nusplinger  
Plattenkalk, die Fischsau-
rier aus Holzmaden und 
auch Ammoniten, das  
Wahrzeichen des Geo -
parks. Zudem zählt  
die Schwäbische Alb zu  
den höhlenreichsten  
Regionen Deutsch lands.   

Bildungsangebote, Schau-
höhlen und Museen 
machen die Schwäbische 
Alb erlebbar. Der Geopark 
kooperiert zudem eng mit 
dem von der UNESCO  
anerkannten Biosphären- 
gebiet Schwäbische Alb 
und den drei im Geopark 
gelegenen UNESCO- 
Welterbestätten, dem Ober- 
germanisch-Raetischen 
Limes bei Aalen, den prä-
historischen Pfahlbauten in 
Blaustein und den 2017 
ausgezeichneten Höhlen 
der ältesten Eiszeit-  
kunst im Schwäbischen 
Jura.
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Regionale Lösungen für  
globale Herausforderungen

Landschaft als Erbe

Heimat und globale  
Kooperation

Erneuerbare Energien

Grundwasser

Bildung für nach  - 
haltige Entwicklung

Geologische  
Höhepunkte

Rohstoff gewinnung  
und -nutzung

Nachhaltiger Tourismus

UNESCO
Geopark

Bildung
Moderation
Komunikation
Forschung

Lösungen auf regionaler Ebene für globale 
gesellschaftliche Herausforderungen

Lösungen  
für globale 
gesellschaft-
liche Heraus   - 
forder ungen

Die Strategien von UNESCO-Geoparks behandeln 
lokal relevante Fragen wie die gemeinsame  
Ge  staltung nachhaltiger Zukunftsoptionen für die 
Landschaft der Region und die Entwicklung eines 
nachhaltigen Tourismus vor Ort. 

Die Geopark-Regionen greifen diese Fragen auf  
und übersetzen sie zum Beispiel in ihre Bildungs-
arbeit, die Wissen und Kompetenzen vermittelt.  
Sie in  formieren die Bevölkerung und Besucherinnen 
und Besucher über das Erbe der Region und  
schaffen Bewusstsein für größere Zusammenhänge 
und Prozesse. Sie unterstützen problemorientierte  
For schung und arbeiten dabei mit Hochschulen, 
außer universitären Forschungsinstituten, Museen 
und UNESCO-Projektschulen.

Zugleich bearbeiten Geoparks nicht nur regionale 
Fragestellungen, sondern auch globale gesell  -
schaft  liche Herausforderungen, wie die Endlichkeit  
natür licher (v. a. geologischer) Ressourcen und den 
Klima wandel. Dabei sind Geoparks hervorragend 
positioniert für viele dringliche Nachhaltigkeits-
themen. Eingebettet in Netzwerke von der lokalen  
bis zur internationalen Ebene bilden sie eine  
wichtige Schnittstelle und ermöglichen eine um -
fassende Auseinandersetzung mit Fragen einer 
nachhaltigen Zukunft.

Interna tionale 
Modell regionen

Die UNESCO-Geoparks sollen zu international 
beispiel gebenden und global sichtbaren Modell-
regionen für nachhaltige Entwicklung werden –  
die vor allem für die jeweilige Region und die 
Be  völ kerung einen echten Mehrwert stiften.  
UNESCO-Geoparks sind Re  gionen, die Touristen 
gerne besuchen und in denen man gute Arbeit 
findet. Es sind Regionen, in denen die Menschen 
heute – und morgen – gut leben.

Seit April 2016 unterstützt ein vom Auswärtigen Amt 
eingerichtetes Nationalkomitee die UNESCO- 
Geoparks in Deutschland dabei. Es bietet Beratung 
an, wie die Geoparks dem hohen Qualitätsanspruch 
der UNESCO-Auszeichnung Rechnung tragen  
können. Die UNESCO und das Nationalkomitee 
steigern die Erwar tungen an UNESCO-Geoparks mit 
den Jahren – so wird eine stetige quali tative  
Weiterentwicklung möglich.

Die Arbeit des Nationalkomitees findet eine wert-
volle Ergänzung und Unterstützung durch die 
Zusammenarbeit der deutschen UNESCO-Geoparks, 
die in regelmäßigen Beratungen untereinander  
im „Forum Deutscher UNESCO Global Geoparks“ 
überregional stattfindet.
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Die Nachhaltigkeitsagenda – 
Umsetzung in Deutschland

Im September 2015 hat die Weltgemeinschaft 
globale Ziele für nachhaltige Entwicklung ver-
abschiedet, die bis 2030 erreicht werden sollen:  
die Agenda 2030.
 
Ihre 17 Ziele haben einen beispiellosen Anspruch: 
weltweit Armut und Hunger beseitigen, hochwertige 
Bildung für alle zugänglich machen, Klimaschutz 
und Frieden fördern sowie globale Ungleichheit ab-  
bauen. Diese Globale Nachhaltigkeitsagenda ist 
historisch ein   malig: ihre ehrgeizigen Ziele gelten 
für alle Staaten und sollen die ökonomischen, 
ökologischen und sozialen Interessen heutiger und 
zukünftiger Generationen langfristig in Einklang 
bringen – durch konkrete Maßnahmen, deren Erfolg 
fortlaufend überwacht wird.

Die Globale Nachhaltigkeitsagenda 2030 ist Leit - 
bild für die Politik in Deutschland. Die im Januar 
2017 verabschiedete neue deutsche Nachhaltig  keits- 
Strategie ist nur ein Beispiel. Auf allen Ebenen  
entwickeln Bund, Länder und Kommunen Konzepte 
für die Agenda 2030. Auch die politischen Parteien 
haben in ihren Grundsatzprogrammen zentrale 
Elemente der Globalen Nachhaltigkeitsagenda 
verankert.
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Nachhaltiger  
Tourismus 

Ressourcen- 
effizienz

Bildung für  
Nach haltige  
Entwicklung

Erhalt und 
nach haltige  
Nutzung 
von Öko- 
systemen

Klimaschutz 

Anpassung / Bildung  
zum Klimawandel

Effektive Verwaltungen  
der Geoparks 

Partizipation

Wahrung des Erbes 
– Kultur und Natur
Stadt / Land

Gesundheit

Wohlergehen

Erneuerbare 
Energien

Geothermie

Nachhaltiger  
Konsum

Nachhaltige 
Lebensweisen

Internationale Partnerschaft

Wissenstransfer

Wasserqualität
Gewässer

Grundwasser

Bodenfunktion

Landwirtschaft

Ernährung

Nachhaltige  
Infrastruktur

UNESCO-Geoparks fördern das Bewusstsein für die 
wichtigsten gesellschaftlichen Herausforderungen 
unseres sich dynamisch wandelnden Planeten. Die 
Globale Nachhaltigkeitsagenda 2030 ist der zentrale 
Referenzrahmen. Sie umfasst alle globalen Heraus-
forderungen und alle Politikfelder – von Wirtschaft 
über gesellschaftliche Entwicklung und Bildung  
hin zu Naturschutz. Nur mit sektorübergreifender 
Politik und integrativen Antworten kann es gelingen, 
die großen Herausforderungen unserer Zeit zu 
meistern. 

Daher ist es wichtig, die Agenda 2030 in die lokalen 
Gegebenheiten von Geoparks zu übersetzen: Welche 
Schwerpunktthemen sind vor Ort kurzfristig und 
langfristig wichtig? Wie kann der Geopark Zukunfts-
optionen aufzeigen? Welche bereits laufenden  
Projekte lassen sich mit konkreten Zielen der Agenda 
2030 verknüpfen?

Die UNESCO-Geoparks leisten mit ihren Beiträgen 
zur Globalen Nachhaltigkeitsagenda 2030 immer 
auch wichtige Beiträge auf kommunaler und Landes-  
ebene.

Agenda 2030 – Referenzrahmen 
für UNESCO-Geoparks

Wichtigste Ziele der Agenda 2030 
für UNESCO-Geoparks 
in Deutschland

Die deutschen UNESCO-Geoparks beschäftigen sich 
bereits seit 2016 mit der Agenda 2030. Im November 
2016 berieten sie gemeinsam mit Expertinnen  
und Experten, der Deutschen UNESCO-Kommission  
und dem Auswärtigen Amt über ihre Strategie.  
Gemeinsam haben sie eine Reihe von Zielen der 
Agenda 2030 als besonders zentral für die Arbeit der  
UNESCO-Geoparks in Deutschland identifiziert. 
Beinahe alle spielen bereits eine Rolle in der Arbeit 
der UNESCO- Geoparks. 
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Agenda 2030 – Gute Beispiele 
aus anderen deutschen  
UNESCO-Geoparks

Agenda 2030 – Gute Beispiele 
aus dem UNESCO-Geopark 
Schwäbische Alb

SDG 6   Grundwasser und Wasserqualität 

In der Ausstellung „Erlebniswelt Grundwasser“ im 
Wasserwerk Langenau können sich Besucherinnen 
und Besucher umfassend über das wichtigste 
Lebensmittel – das Trinkwasser – informieren. Die 
Ausstellung ist eine Infostelle des UNESCO-Geoparks 
und gibt einen vertieften Einblick in den Zusammen-
hang der Themen Wasser und Geologie. Geplant sind 
gemeinsame Aktionen zum Weltwassertag der 
UNESCO. 

SDG 4   Bildung für nachhaltige Entwicklung

Ziel des Projekts „Geopark-Schule“ ist es, Schulen  
im Geopark zu gewinnen, die sich mit den Themen 
Geologie, Erdgeschichte, Klimawandel und Kultur-
landschaft im Unterricht auseinandersetzen und sich 
so ein Profil geben wollen. In den Unterricht sollen 
zahlreiche Partner des Geoparks eingebunden 
werden. Eine erste Geopark-Schule wurde 2016 
eingeweiht.     
 

SDG 3   Gesundheit und Wohlergehen 

Im Untergrund der Schwäbischen Alb zirkuliert 
Thermal wasser, das in der Panorama Therme in 
Beuren für gesundheitliche und therapeutische 
Zwecke genutzt wird. Das Besucherbergwerk „Tiefer 
Stollen“ bietet Speläotherapie an. Menschen mit 
Atemwegserkrankungen und Allergien profitieren  
bei einer Liegekur von der reinen Höhlenluft. In 
beiden Infostellen des Geoparks erspüren die Gäste 
auf diese Weise die heilsamen Kräfte der Gesteine 
und Wässer der Schwäbischen Alb.

UNESCO-Geopark Vulkaneifel 

Die Maare von Huguanyan und die der Vulkaneifel 
sind das verbindende Thema – daher liegt es nahe, 
dass der UNESCO-Geopark Vulkaneifel sich mit dem 
im Süden von China gelegenen UNESCO-Geopark 
Leiqiong austauscht. Die Partnerschaft besteht 
schon seit fast 20 Jahren und wurde noch einmal  
in 2016 fortgeschrieben. 

UNESCO-Geopark TERRA.vita 

Klimaschutz durch Geothermie: Dieses Ziel verfolgt  
die gemeinsame Klimainitiative des Landkreises  
Osnabrück, des Kreises Steinfurt und der Stadt 
Osnabrück. In Zusammenarbeit mit dem UNESCO- 
Geopark TERRA.vita ermuntert sie Bauherren,  
bei der Heiztechnik auf die Nutzung von Erdwärme  
zu setzen. Im Rahmen von Seminaren werden  
Archi tekten, Planer und Kommunalvertreter über  
die Möglichkeiten dieser Technologie informiert.

UNESCO-Geopark Harz .  

Braunschweiger Land . Ostfalen

Veranstaltungen und Ausstellungen des UNESCO- 
Geoparks informieren Besucherinnen und Besucher 
über den Klimawandel der Gegenwart, um diesen im 
Lichte der erdgeschichtlichen Klima-Veränderungen 
besser verstehen und beurteilen zu können. Dabei 
sichert die Kooperation mit der Senckenberg Gesell-
schaft für Naturforschung die Berücksichtigung 
neuester Forschungsergebnisse. 
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Weiterführende Informationen 

Kriterien und Verfahren:  
www.unesco.de/geoparks 
  
Sustainable Development Goals: 
https://sustainabledevelopment.un.org 
  
Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie: 
www.bundesregierung.de 

Kontakt 

Beratungsstelle UNESCO-Geoparks 
der Deutschen UNESCO-Kommission  
Telefon: +49 228 604 97 - 231 / -232 
geoparks@unesco.de 
www.unesco.de/geoparks

UNESCO Global Geopark  
Schwäbische Alb 
Telefon: +49 7394 248 70
info@geopark-alb.de 
www.geopark-alb.de 
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Gestaltung 

Panatom

UNESCO-Geoparks fördern das 
Bewusst sein für die wichtigsten gesell-
schaftlichen Herausforderungen unseres 
Planeten. Die Globale Nachhaltigkeits-
agenda 2030 der UNO ist der Referenz-
rahmen. Sie fordert auf zu sektorüber-
greifenden, integrativen Antworten.   

UNESCO-Geoparks behandeln lokal 
relevante Fragen wie den demo  gra- 
phischen Wandel und die Wirtschafts-
entwicklung. Zusätzlich beschäftigen  
sie sich mit globalen Fragen, zu deren 
Lösung der Geopark beitragen kann. 
Beispiele sind die Endlichkeit  
geo logischer Ressourcen und der 
Klimawandel. 

Die UNESCO-Geoparks übersetzen die 
Agenda 2030 in die lokalen Gegeben-
heiten vor Ort und leisten gleichzeitig 
Beiträge zur Globalen Nachhaltig-
keitsagenda 2030 und zur kommunalen  
und Landespolitik.

Zusammenfassung
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Kommunen

Stadt Augsburg

Bayern 
296.582 Einwohner (31.12.2020)

Augsburger Biodiversitätsstrategie

Stand 2009

Stadt Bad Saulgau

Baden-Württemberg 
17.567 Einwohner (31.12.2020)

Das Biodiversitätskonzept der Stadt Bad Saulgau

Stand 2021

Stadt Bamberg

Bayern 
77.373 Einwohner (31.12.2020)

Bamberger Strategie für Biologische Vielfalt

Stand 2014

Kontakt Intern Presse Suche

HOME  BÜNDNIS  PROJEKTE  PRAXISBEISPIELE  SERVICE  NEWS

Downloads  Biodiversitätsstrategien  Fachzeitschriften

 BEITRETEN  NEWSLETTER

https://www.kommbio.de/files/web/doks/themen/biodiversitaetsstrategien/Augsburg.pdf
https://www.kommbio.de/files/web/doks/themen/biodiversitaetsstrategien/BiodivKonzept_Bad%20Saulgau_2021_klein.pdf
https://www.kommbio.de/files/web/doks/themen/biodiversitaetsstrategien/Bamberg.pdf
https://www.kommbio.de/kontakt/
https://www.kommbio.de/intern/
https://www.kommbio.de/presse/
https://www.kommbio.de/home/
https://www.kommbio.de/das-buendnis/
https://www.kommbio.de/projekte/
https://www.kommbio.de/praxisbeispiele/
https://www.kommbio.de/themen/
https://www.kommbio.de/service/news/
https://www.kommbio.de/download/
https://www.kommbio.de/themen/biodiversitaetsstrategien/
https://www.kommbio.de/themen/fachzeitschriften/
https://www.kommbio.de/start/
https://www.kommbio.de/mitglied-werden/
https://www.kommbio.de/service/newsletter/


Stadt Berlin

Berlin 
3.669.491 Einwohner (31.12.2020)

Berlins Biologische Vielfalt - Berliner Strategie zur Biologischen Vielfalt

Stand 2012

Stadt Blankenburg (Harz)

Sachsen-Anhalt 
19.703 Einwohner (31.12.2020)

Biodiversitätsstrategie der  
Stadt Blankenburg (Harz)

Stand 2021

Gemeinde Brennberg

Gemeinde Brennberg 
2.037 Einwohner (31.12.2020)

Biodiversitäts-Strategie der Gemeinde Brennberg

Stand 2020

Stadt Darmstadt

Hessen  
159.878 Einwohner (31.12.2020)

Stadt.Natur.Lebensqualität. Biologische Vielfalt für Darmstadt 
Kommunales Maßnahmenprogramm „25 Schritte zur biologischen Vielfalt in Darmstadt"

Stand 2013

Stadt Ebern

Bayern 
7.317 Einwohner (31.12.2020)

Biodiversitäts-Strategie der Stadt Ebern

HOME  BÜNDNIS  PROJEKTE  PRAXISBEISPIELE  SERVICE  NEWS

Downloads  Biodiversitätsstrategien  Fachzeitschriften

 BEITRETEN  NEWSLETTER
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https://www.kommbio.de/files/web/doks/themen/biodiversitaetsstrategien/BiodivStrat_Blankenburg_Harz_2021.pdf
https://www.kommbio.de/files/web/doks/themen/biodiversitaetsstrategien/BiodivStrat_Brennberg_2020.pdf
https://www.kommbio.de/files/web/doks/themen/biodiversitaetsstrategien/Darmstadt.pdf
https://www.kommbio.de/files/web/doks/themen/biodiversitaetsstrategien/Darmstadt.pdf
https://www.kommbio.de/files/web/doks/themen/biodiversitaetsstrategien/BiodivStrat_Ebern_2020.pdf
https://www.kommbio.de/home/
https://www.kommbio.de/das-buendnis/
https://www.kommbio.de/projekte/
https://www.kommbio.de/praxisbeispiele/
https://www.kommbio.de/themen/
https://www.kommbio.de/service/news/
https://www.kommbio.de/download/
https://www.kommbio.de/themen/biodiversitaetsstrategien/
https://www.kommbio.de/themen/fachzeitschriften/
https://www.kommbio.de/mitglied-werden/
https://www.kommbio.de/service/newsletter/


Stand 2020

Stadt Eislingen

Baden-Württemberg 
21.124 Einwohner (31.12.2020)

Rahmenkonzept zur Förderung der biologischen Vielfalt 
in der Stadt Eislingen a. d. Fils

Stand 2018

Stadt Erfurt

Thüringen 
213.981 Einwohner (31.12.2020)

Umsetzungsplan der Stadt Erfurt zur Deklaration "Biologische Vielfalt in Kommunen"

Stand 2012

Stadt Göttingen

Niedersachen 
118.911 Einwohner (31.12.2020)

Biodiversitätsstrategie der Stadt Göttingen

Stand 2021

Stadt Gütersloh

Nordrhein-Westfalen  
100.861 Einwohner (31.12.2020)

Programm zur Bewahrung der Biologischen Vielfalt in der Stadt Gütersloh (Biodiversitätsprogramm
Gütersloh)

Stand 2015

Stadt Hamburg

Hamburg 
1.847.253 Einwohner (31.12.2020)

HOME  BÜNDNIS  PROJEKTE  PRAXISBEISPIELE  SERVICE  NEWS

Downloads  Biodiversitätsstrategien  Fachzeitschriften

 BEITRETEN  NEWSLETTER

https://www.kommbio.de/files/web/doks/themen/biodiversitaetsstrategien/BiodivStrat_Eislingen_2018.pdf
https://www.kommbio.de/files/web/doks/themen/biodiversitaetsstrategien/BiodivStrat_Eislingen_2018.pdf
https://www.kommbio.de/files/web/doks/themen/biodiversitaetsstrategien/Erfurt.pdf
https://www.kommbio.de/files/web/doks/themen/biodiversitaetsstrategien/BiodivStrat_Goettingen_2021.pdf
https://www.kommbio.de/files/web/doks/themen/biodiversitaetsstrategien/Guetersloh.pdf
https://www.kommbio.de/home/
https://www.kommbio.de/das-buendnis/
https://www.kommbio.de/projekte/
https://www.kommbio.de/praxisbeispiele/
https://www.kommbio.de/themen/
https://www.kommbio.de/service/news/
https://www.kommbio.de/download/
https://www.kommbio.de/themen/biodiversitaetsstrategien/
https://www.kommbio.de/themen/fachzeitschriften/
https://www.kommbio.de/mitglied-werden/
https://www.kommbio.de/service/newsletter/


Grüne Vielfalt – Qualität der Stadt 
Strategie für die Entwicklung der Biodiversität

Stand 2012

Stadt Hannover

Niedersachsen 
536.925 Einwohner (31.12.2020)

Mehr Natur in der Stadt - Das Biodiversitätsprogramm in Hannover 
Stand 2009

Mehr Natur in der Stadt - Das Biodiversitätsprogramm in Hannover 
Stand 2015

Stadt Heidelberg

Baden-Württemberg 
161.453 Einwohner (31.12.2020)

Biodiversitätsstrategie Heidelberg 
Eckpunkte – Ziele – Maßnahmen

Stand 2021

Gemeinde Herxheim

Baden-Württemberg 
10.577 Einwohner (31.12.2020)

Biodiversitätsstrategie Herxheim 
Die Vielfalt der Natur bewahren 
Wir haben es in der Hand!

Stand 2018

Stadt Ingolstadt

Bayern 
137.392 Einwohner (31.12.2020)

Strategie zum Erhalt der biologischen Vielfalt in Ingolstadt - Lokale Umsetzung der
Biodiversitätsstrategie

HOME  BÜNDNIS  PROJEKTE  PRAXISBEISPIELE  SERVICE  NEWS

Downloads  Biodiversitätsstrategien  Fachzeitschriften

 BEITRETEN  NEWSLETTER

https://www.kommbio.de/files/web/doks/themen/biodiversitaetsstrategien/BiodivStrat_Hamburg_2012.pdf
https://www.kommbio.de/files/web/doks/themen/biodiversitaetsstrategien/BiodivStrat_Hamburg_2012.pdf
https://www.kommbio.de/files/web/doks/themen/biodiversitaetsstrategien/Hannover_1._Auflage.pdf
https://www.kommbio.de/files/web/doks/themen/biodiversitaetsstrategien/Hannover_2._Auflage.pdf
https://www.kommbio.de/files/web/doks/themen/biodiversitaetsstrategien/BiodivStrat_Heidelberg_2021.pdf
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Stand 2009

Gemeinde Kettershausen

Bayern 
1.754 Einwohner (31.12.2020)

Biodiversitätsstrategie der Gemeinde Kettershausen

Stand 2020

Stadt Kirchhain

Hessen 
16.290 Einwohner (31.12.2020)

Kirchhainer Biodiversitätsstrategie

Stand 2017

Stadt Landshut

Bayern 
73.411 Einwohner (31.12.2020)

Die Strategie zum Erhalt der biologischen Vielfalt in Landshut

Stand 2008

Landkreis Lippe

Nordrhein-Westfalen 
347.514 Einwohner (31.12.2019)

Biodiversitätsstrategie Kreis Lippe - "Lippes lebendige Vielfalt"

Stand 2019

Stadt Lohr a. Main

Bayern 
15.189 Einwohner (31.12.2019)

Biodiversitätsstrategie Lohr a. Main

HOME  BÜNDNIS  PROJEKTE  PRAXISBEISPIELE  SERVICE  NEWS

Downloads  Biodiversitätsstrategien  Fachzeitschriften

 BEITRETEN  NEWSLETTER

https://www.kommbio.de/files/web/doks/themen/biodiversitaetsstrategien/BiodivStrat_Kettershausen_2020.pdf
https://www.kommbio.de/files/web/doks/themen/biodiversitaetsstrategien/BiodivStrat_Kirchhain_2017.pdf
https://www.kommbio.de/files/web/doks/themen/biodiversitaetsstrategien/Landshut.pdf
https://www.kommbio.de/files/web/doks/themen/biodiversitaetsstrategien/BiodivStrat_Landkreis_Lippe_2019.pdf
https://www.kommbio.de/files/web/doks/themen/biodiversitaetsstrategien/BiodivStrat_Lohr-Main_2020.pdf
https://www.kommbio.de/home/
https://www.kommbio.de/das-buendnis/
https://www.kommbio.de/projekte/
https://www.kommbio.de/praxisbeispiele/
https://www.kommbio.de/themen/
https://www.kommbio.de/service/news/
https://www.kommbio.de/download/
https://www.kommbio.de/themen/biodiversitaetsstrategien/
https://www.kommbio.de/themen/fachzeitschriften/
https://www.kommbio.de/mitglied-werden/
https://www.kommbio.de/service/newsletter/


Stand 2020

Stadt Mainz

Rheinland-Pfalz 
218.578 Einwohner (31.12.2019)

Biodiversitätsstrategie Mainz 
"Gemeinsam für Natur in Mainz"

Stand 2020

Stadt München

Bayern 
1.484.226 Einwohner (31.12.2020)

Biodiversitätsstrategie München 
Biologische Vielfalt sichern und entwickeln

Stand 2019

Gemeinde Nordhalben

Bayern 
1.622 Einwohner (31.12.2020)

Biodiversitätsstrategie Nordhalben

Stand 2020

Stadt Nürnberg

Bayern 
518.317 Einwohner (31.12.2020)

Von Eremiten, Sandtraganten und Knoblauchkröten - Die Biologische Vielfalt Nürnbergs bewahren und
entwickeln

Stand 2011

Stadt Paderborn

Nordrhein-Westfalen 
151.633 Einwohner (31.12.2020)
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Strategie zum Erhalt und Steigerung der Biodiversität in der Stadt Paderborn

Stand 2019

Stadt Preetz

Schleswig-Holstein 
1.038 Einwohner (31.12.2020)

Lokale Biodiversitätsstrategie der 
Stadt Preetz

Stand 2016

Landkreis Ravensburg

Baden-Württemberg 
281.627 Einwohner (2016)

Naturvielfalt -  
Biodiversitätsstrategie Landkreis Ravensburg

Stand 2019

Stadt Riedstadt

Hessen 
23.081 Einwohner (31.12.2020)

Konzept zur kommunalen Biodiversitätsstrategie 
in Riedstadt

Stand 2010

Gemeinde Rohr

Bayern 
3.755 Einwohner (31.12.2020)

Biodiversitätsstrategie der Gemeinde Rohr 

Stand 2020

Stadt Rottenburg a. d. Laaber
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Bayern 
8.411 Einwohner (31.12.2020)

Biodiversitätsstrategie der 
Stadt Rottenburg a. d. Laaber

Stand 2020

Landkreis Schleswig-Flensburg

Schleswig-Holstein 
201.156 Einwohner (31.12.2019)

Integriertes Umweltprogramm

Stand 2017

Landkreis Steinfurt

Nordrhein-Westfalen 
456.283 Einwohner (31.12.2018)

Biodiversitätsstrategie des Landkreises Steinfurt

Stand 2020

Gemeinde Stephanskirchen

Bayern 
10.593 Einwohner (31.12.2020)

Biodiversitätsstrategie der 
Gemeinde Stephanskirchen 

Stand 2020

Markt Titting

Bayern 
2.663 Einwohner (31.12.2020)

Biodiversitätsstrategie des 
Marktes Titting 

Stand 2020
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Gemeinde Ursensollen

Bayern 
3.710 Einwohner (31.12.2020)

Biodiversitätsstrategie der 
Gemeinde Ursensollen 

Stand 2020

Gemeinde Vaterstetten

Bayern 
24.404 Einwohner (31.12.2020)

Vielfalt verbindet – Modellgemeinde Vaterstetten - Lokale Umsetzungsstrategie

Stand 2013

Lutherstadt Wittenberg

Sachsen-Anhalt 
45.425 Einwohner (31.12.2020)

Grün�lächenstrategie Lutherstadt Wittenberg - für mehr Natur in der Stadt

Stand 2021

Impressum | Datenschutz
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BIODIVERSITÄT

Gesetzesnovelle zur Stärkung der Biodiversität

 Elke Lehnert

Unsere Landwirtscha�t bildet die Grundlage �ür mehr
Artenviel�alt und Biodiversität
Landwirtschaft und Artenschutz gehen in Baden-Württemberg Hand in Hand. Außerdem sind die
Landwirtschaft und die Landbewirtschaftung die Grundlage für Artenvielfalt in unserer
Kulturlandschaft. Deshalb ist es für uns wichtig, unseren Bäuerinnen und Bauern weiterhin
angemessene Rahmenbedingungen zu erhalten und zu schaffen, in denen sie auch in Zukunft
nachhaltig und naturnah arbeiten und wirtschaften können.

Mit der Änderung des Naturschutzgesetzes und des Landwirtschafts- und Landeskulturgesetzes haben
wir eine Grundlage geschaffen, die unseren Landwirten in Baden-Württemberg eine Vorwärtsstrategie
bietet. Die am 31. Juli 2020 in Kraft getretenen Regelungen sind darüber hinaus ein Vorbild an
demokratischer Beteiligung. Gemeinsam mit den betroffenen Landwirtschafts- und

Ministerium �ür Ernährung, Ländlichen Raum und
Verbraucherschutz Baden‑Württemberg

https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/startseite/


Naturschutzverbänden konnten umsetzungstaugliche Lösungen gefunden werden, die Landwirtschaft
und Naturschutz noch enger zusammenbringen.

Die gesetzlichen Änderungen gehen auf die Eckpunkte der Landesregierung zum Schutz der Insekten
in Baden-Württemberg zur Weiterentwicklung des Gesetzesentwurfs der Initiatoren des Volksbegehrens
„Rettet die Bienen“ zurück. Die Landesregierung hat die Forderungen der Initiative sowie die
Forderungen im Volksantrag „Gemeinsam unsere Umwelt schützen“ in weiten Teilen übernommen
und zusätzliche Maßnahmen für verschiedene Felder des gesellschaftlichen Lebens eingefügt.

Wesentliche Punkte des Gesetzes zur Änderung des Naturschutzgesetzes und des Landwirtschafts- und
Landeskulturgesetzes (kurz: Biodiversitätsstärkungsgesetz) sind:

Ausbau des Anteils der ökologischen Landwirtschaft auf 30 bis 40 Prozent bis zum Jahr 2030.
Der Ausbau der Produktion soll dabei ohne Marktverwerfungen stattfinden, was eine
gleichzeitige Anpassung der Nachfrage bedeutet
Reduktion der Menge chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel um 40 bis 50 Prozent bis
2030
Erarbeitung von über das Bundesrecht hinausgehenden landesspezifischen Vorgaben zum
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in der Integrierten Produktion
Umsetzung des Verbots von Pestiziden in Naturschutzgebieten und Einhaltung zusätzlicher
landesspezifischer Vorgaben neben den allgemeinen Grundsätzen zum Integrierten
Pflanzenschutz in der Landwirtschaft in den übrigen Schutzgebieten
Schaffung von Refugialflächen auf 10 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen
Schutz landwirtschaftlicher Flächen
Erhalt von Streuobstbeständen
Aufbau eines landesweiten Biotopverbunds auf 15 Prozent der Landesfläche bis 2030
Ausgleichskataster
Verbot von Schottergärten auf Privatgrundstücken
Minimierung der Lichtverschmutzung

Wesentliche Inhalte der Gesetzesnovelle

Nach § 17a Absatz 1 des Landwirtschafts- und Landeskulturgesetzes (LLG) verfolgt das Land das Ziel,
bis zum Jahr 2030 den Anteil des ökologischen Landbaus auf 30 bis 40 Prozent zu erhöhen. Es wird die
Rahmenbedingungen so gestalten und Anreize dafür bieten, dass genügend Betriebe bis zum Jahr
2030 umstellen. Die Umstellung eines Betriebs auf ökologische Bewirtschaftung ist die
unternehmerische Entscheidung der Betriebsleiterin bzw. des Betriebsleiters. In den Jahren 2023 und
2027 erfolgt jeweils eine Evaluierung der Umsetzung, sodass gegebenenfalls nachgesteuert werden
kann. Soweit das Land das Ziel von 30 bis 40 Prozent Ökolandbau an der Fläche nicht erreichen sollte,
müssen die Rahmenbedingungen weiter verbessert werden.

Das Land bietet eine Vielzahl von Beratungsmodulen und Förderangeboten an, um landwirtschaftliche
Unternehmen bei der Umstellung zu begleiten und zu unterstützen. Maßgeblich für den Erfolg wird

Ausbau des Anteils der ökologischen Landwirtscha�t au� 30 bis 40 Prozent bis
zum Jahr 2030



zudem der weitere Ausbau der Vermarktung und die Verbraucherinformation sein. Die Entwicklung der
erforderlichen Nachfrage wird das Land gezielt unterstützen. Nur so lässt sich die Bereitschaft der
Verbraucher, aber auch der Großverbraucher wie der Kantinen und des Lebensmittelhandwerks,
steigern, einen fairen Preis für biologisch erzeugte Produkte aus Baden-Württemberg zu zahlen. Damit
kann der erforderliche weitere Ausbau der Marktanteile von biologischen Erzeugnissen zu
angemessenen Preisen erreicht werden.

Eine aktuelle Markt- und Potenzialanalyse mit Handlungsempfehlungen für Land- und
Lebensmittelwirtschaft sowie Politik und Verwaltung ist aktuell in Bearbeitung. Ergebnisse werden im
Frühjahr 2021 vorliegen.

Das Land baut zudem Demonstrationsbetriebe mit vorbildlichen Naturschutzmaßnahmen auf, die als
Anschauungsbetriebe für die ökologische und konventionelle Branche dienen. Weiterhin sind
Demobetriebe zum Ökolandbau als Thema für Bauer-zu-Bauer-Gespräche vorgesehen.

Die Verpachtung der landeseigenen Flächen im Streubesitz erfolgt vorrangig, aber nicht ausschließlich,
an ökologisch wirtschaftende Betriebe. Agrarstrukturelle Belange werden dabei berücksichtigt. Es ist
möglich, künftig auf den Flächen beispielweise auch bestimmte FAKT-Maßnahmen umzusetzen. So
können auch konventionelle Betriebe die Flächen weiterhin bewirtschaften und es wird vermieden, dass
arrondierte Flächen durch die Regelung aufgeteilt werden.

Nach § 17b Absatz 1 LLG soll bis zum Jahr 2030 eine landesweite Reduktion des Einsatzes chemisch-
synthetischer Pflanzenschutzmittel um 40 bis 50 Prozent in der Menge erreicht werden. Das Land muss
seinen Teil zu dieser gesamtgesellschaftlichen Aufgabe beitragen und dazu die Rahmenbedingungen
so gestalten, dass das Ziel auch erreicht werden kann. Eine einzelbetriebliche Verpflichtung gibt es
indessen nicht. Das Land fördert daher die Anschaffung neuer Technik und wird den freiwilligen
Verzicht auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln verstärkt fördern.

Die Reduktion des Einsatzes chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel soll insbesondere durch
folgende Maßnahmen erreicht werden:

technische Weiterentwicklung,
Substitution chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel durch biologische Verfahren und
Mittel,
Steigerung des Anteils ökologisch wirtschaftender Betriebe,
Ausbau des Integrierten Pflanzenbaus,
verstärkte Nutzung resistenter Sorten,
Verbot von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln in privaten Gärten,
Reduktion chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel im Bereich des Verkehrs (insbesondere
Gleiskörper),
Ausbau der Förderung zum freiwilligen Pflanzenschutzmittel-Verzicht und verstärkte Nutzung
von FAKT- und LPR-Maßnahmen durch die landwirtschaftlichen Betriebe,
optimierter Einsatz von Pflanzenschutzmitteln durch Ausbau der Beratung und der
Informationsvermittlung,

Mengenmäßige Reduktion chemisch-synthetischer P�lanzenschutzmittel um 40
bis 50 Prozent bis zum Jahr 2030



Verbot von Pestiziden (Pflanzenschutzmittel und Biozide) in Naturschutzgebieten.

Zur Zielerreichung wird ein Netz aus freiwilligen, kulturübergreifenden Demonstrationsbetrieben
eingerichtet. Auf diesen Betrieben werden die veränderten Pflanzenschutzstrategien umgesetzt,
gemessen und regelmäßig evaluiert.

Ein wichtiger Erfolgsfaktor ist, dass die ohne chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel hergestellten
Produkte zu einem angemessenen Preis verkauft werden können. Dazu bedarf es einer entsprechenden
Unterstützung in den Bereichen Marketing und Qualitätssicherung entlang der Wertschöpfungsketten.

In Naturschutzgebieten gilt ein Verbot für alle Pestizide (Pflanzenschutzmittel und Biozide) ab dem 1.
Januar 2022. Für Härtefälle (insbesondere Existenzgefährdung), bei Kalamitäten (zum Beispiel massiver
überregionaler Schädlingsbefall), zum Schutz der Gesundheit (zum Beispiel zur Bekämpfung von
Stechmücken und Eichenprozessionsspinnern) und zur Erhaltung der Schutzgebiete (zur Bekämpfung
invasiver Arten oder – bei prägenden Nutzungsarten – insbesondere zum Schutz der auf die besondere
Nutzung angewiesenen spezifischen Tier- und Pflanzengesellschaften) können auf Antrag bei den
zuständigen Regierungspräsidien Ausnahmen erteilt werden.

In den übrigen Schutzgebieten werden neben den allgemeinen Grundsätzen des Integrierten
Pflanzenschutzes zusätzliche landesspezifische Vorgaben verbindlich vorgeschrieben, dokumentiert
und kontrolliert. Die verbindliche Einhaltung dieser zusätzlichen Vorgaben soll zu einem vorbildlichen
Integrierten Pflanzenschutz in den Schutzgebieten führen, der die Anwendung von
Pflanzenschutzmitteln auf das absolut notwendige Maß minimiert.

Tiere und Pflanzen brauchen dauerhafte Rückzugs- und Lebensräume auch im Offenland, damit sich
die verbliebenen Bestände erholen können. Dazu sollen mittelfristig auf 10 Prozent der
landwirtschaftlichen Fläche sogenannte Refugialflächen geschaffen werden. Diese sind je
landwirtschaftlicher Landnutzungsart auszuweisen und sollen von den landwirtschaftlichen Betrieben
auf freiwilliger Basis, beispielsweise durch die Umsetzung entsprechender FAKT- oder LPR-Maßnahmen
erbracht werden. Es wird somit kein Betrieb gegen seinen Willen gezwungen, Refugialflächen
auszuweisen. Allerdings hat sich das Land zum Ziel gesetzt, dass auf jedem Betrieb mindestens 5
Prozent an ökologisch wirksamen Maßnahmen umgesetzt werden. Das Land wird daher die
Förderangebote für Refugialflächen attraktiv gestalten. Im Rahmen der Förderung werden auch
zusätzliche Maßnahmen für verschiedene landwirtschaftliche Landnutzungsarten aufgenommen
beziehungsweise ausgebaut und weiterentwickelt, die sich besonders positiv auf die Stärkung der
Artenvielfalt auswirken können.

Die Anerkennung von Refugialflächen wird durch eine Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz geregelt.

Umsetzung des Verbots von Pestiziden in ausgewiesenen Naturschutzgebieten
und Einhaltung zusätzlicher landesspezi�ischer Vorgaben beim Integrierten
P�lanzenschutz in den übrigen Schutzgebieten

Scha��ung von Re�ugial�lächen au� 10 Prozent der landwirtscha�tlichen Flächen



Landwirtschaftliche Flächen stellen für die Landwirtschaft die zentrale Produktionsressource dar. Ein
Ziel des Landes ist es, landwirtschaftliche Flächen zu schützen und so zur Landschaftsentwicklung
beizutragen. Für die landwirtschaftliche Nutzung besonders geeignete Böden sollen nach Möglichkeit
geschont werden. Um diesen Erfordernissen, insbesondere vor dem Hintergrund der
Flächeninanspruchnahme für Bau- und Infrastrukturmaßnahmen und der Notwendigkeit der Nutzung
der Böden für die Landwirtschaft, Rechnung zu tragen, sind Bodenbilanzen und
Standorteignungskartierungen wichtige Entscheidungshilfen. In regelmäßigen Abständen werden
daher Bodenbilanzen und Standorteignungskartierungen fortgeschrieben.

Für Streuobstbestände ab einer Größe von 1500 m² gilt ein Erhaltungsgebot. Einzelbäume können wie
bisher bewirtschaftet, gefällt oder nachgepflanzt werden, ohne dass es einer Genehmigung bedarf. Die
Umwandlung eines Streuobstbestandes ist nur möglich, wenn die Erhaltung des Streuobstbestandes
nicht im überwiegenden öffentlichen Interesse liegt. Insbesondere wenn der Streuobstbestand für die
Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder für den Erhalt der Artenvielfalt von wesentlicher
Bedeutung ist, kann eine Genehmigung nicht erteilt werden. 

Für Umwandlungen von Streuobstbeständen hat ein Ausgleich zu erfolgen, vorrangig durch die Anlage
eines neuen Streuobstbestandes. So wird sichergestellt, dass die flächenhafte Inanspruchnahme
reduziert wird und die für Baden-Württemberg so prägende Nutzungsform auch künftig erhalten bleibt.

Hintergrundin�ormationen
Im Frühsommer 2019 initiierte „proBiene“ in Baden-Württemberg das Volksbegehren „Rettet die
Bienen“. Mit dem von der Initiative vorgelegten Gesetzentwurf sollten nach dem Willen der
Antragsteller folgende Ziele erreicht werden:

besserer Schutz des Biotopverbundes und der Streuobstwiesen,
eingeschränkter Einsatz von Pestiziden in allen Schutzgebieten und
mehr ökologische Landwirtschaft.

Für den Zulassungsantrag wurden über 35.000 Stimmen gesammelt. Nachdem das Innenministerium
am 14. August 2019 dem Antrag stattgegeben hatte, begann am 24. September 2019 die
sechsmonatige Sammlung der Unterschriften.

Die im Gesetzesentwurf des Volksbegehrens enthaltenen Regelungen haben jedoch auch bei den
Landwirtinnen und Landwirten viele Sorgen und Ängste, insbesondere vor dem Hintergrund der
angemessenen Honorierung der Leistungen der Landwirtschaft, hervorgerufen.

Infolgedessen legten Franz Untersteller, Minister für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, und Peter
Hauk, Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, am 15. Oktober 2019 ein gemeinsames

Schutz landwirtscha�tlicher Flächen

Erhalt von Streuobstbeständen



Eckpunktepapier zum Schutz der Insekten in Baden-Württemberg als Weiterentwicklung des
Volksbegehrens vor. Es wurde am 22. Oktober 2019 vom Landeskabinett beschlossen.

Im Anschluss diskutierten Landesregierung, Landnutzer- und Umweltverbände sowie der Trägerkreis
des Volksbegehrens „Rettet die Bienen“ intensiv über die konkrete Ausgestaltung der elf Eckpunkte
und einigten sich am 18. Dezember2019 auf die Inhalte einer Gesetzesnovelle. Die
Unterschriftensammlung für das Volksbegehren wurde daraufhin ausgesetzt.

Ein erster Gesetzesentwurf zur Änderung des Naturschutzgesetzes und des Landwirtschafts- und
Landeskulturgesetzes wurde im März 2020 vom Kabinett zur Anhörung unter Einbezug der
Forderungen im Volksantrag „Gemeinsam unsere Umwelt schützen“ freigegeben.

Nach Abschluss der Anhörungsphase am 28. April 2020 und nach Auswertung der eingegangenen
Stellungnahmen wurde der Gesetzentwurf im Kabinett freigegeben, in den Landtag eingebracht und
dort am 22. Juli 2020 beschlossen. Das Gesetz trat am 31. Juli 2020 in Kraft.

Für die Umsetzung der gesetzlichen Regelungen hat die Landesregierung im Doppelhaushalt der Jahre
2020/21 zusätzlich 60 Millionen Euro bereitgestellt.

Weitere In�ormationen

Dokumente zum Herunterladen

Pressemitteilung vom 23. Juli 2020: Landtag hat den Gesetzesänderungen zur
Stärkung der Biologischen Vielfalt zugestimmt

Pressemitteilung vom 19. Juni 2020: Landesregierung billigt Novelle für ein neues
Naturschutz- sowie neues Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz

Eckpunkte zum Schutz der Insekten in Baden-Württemberg als Weiterentwicklung des
Gesetzesentwurfes „Rettet die Bienen“

Leitfragen für Landwirtinnen und Landwirte sowie Interessierte: Eckpunkte zum
Schutz der Insekten in Baden-Württemberg als Weiterentwicklung des
Gesetzesentwurfes „Rettet die Bienen“

https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unser-service/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/pid/landtag-hat-den-gesetzesaenderungen-zur-staerkung-der-biologischen-vielfalt-zugestimmt/
https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unser-service/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/pid/landesregierung-billigt-novelle-fuer-ein-neues-naturschutz-sowie-neues-landwirtschafts-und-landesku/
https://mlr.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mlr/intern/dateien/PDFs/Landwirtschaft/2019_10_15_gemeinsames-eckpunktepapier-mlr-um.pdf
https://mlr.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mlr/intern/dateien/PDFs/Landwirtschaft/2019_12_19_FAQ_Eckpunkte_Schutz_Insekten_B-W.pdf.pdf
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Deklaration

Niemand weiß besser um die Herausforderungen und Probleme des
Naturschutzes auf kommunaler Ebene als die Kommunen selbst. Im Februar
2012 haben sich daher 60 Gemeinden, Städte und Landkreise aus ganz
Deutschland zum Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“
zusammengeschlossen. Das Bündnis stärkt die Bedeutung von Natur im
unmittelbaren Lebensumfeld der Menschen und rückt den Schutz der
biologischen Vielfalt in den Kommunen in den Blickpunkt. Es dient den
Kommunen zum Informationsaustausch und unterstützt sie bei der
Ö�fentlichkeitsarbeit. Auch Fortbildungsangebote für
Verwaltungsangestellte sowie gemeinsame Aktionen und Projekte stehen
auf der Agenda. Über die Homepage sowie den Newsletter informiert das
Bündnis regelmäßig über aktuelle Entwicklungen im Bereich des
kommunalen Naturschutzes.

Wichtigstes Ziel des Bündnisses ist der Schutz und die nachhaltige Nutzung
der biologischen Vielfalt. Bereits vor der Bündnisgründung haben sich
engagierte Kommunen aus ganz Deutschland diesbezüglich über
wesentliche Eckpunkte verständigt. Entstanden ist die Deklaration
„Biologische Vielfalt in Kommunen“, in der zentrale Handlungsfelder des
kommunalen Naturschutzes genannt und mit konkreten Zielen und
Maßnahmen unterlegt werden. Die Deklaration soll als freiwillige
Selbstverp�lichtung Kommunen bundesweit dazu motivieren, den Erhalt der
biologischen Vielfalt als Grundlage einer nachhaltigen Stadtentwicklung zu
berücksichtigen und entsprechende Anforderungen in kommunale
Entscheidungsprozesse einzubeziehen. Sie bildet darüber hinaus die
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naturschutzfachliche Grundlage sowie satzungsgemäß den inhaltlichen
Rahmen des Bündnishandelns. Bis November 2013 haben mehr als 250
Kommunen die Deklaration „Biologische Vielfalt in Kommunen“
unterzeichnet.

Urbane Grün�lächen wie Parks, Gärten, Gewässer, Stadtwälder oder
Brach�lächen mit ihrer Vielfalt an Nutzungsarten und -intensitäten bilden
ein buntes Mosaik unterschiedlichster Lebensräume und somit beste
Voraussetzungen für großen Artenreichtum. Außerdem tragen sie zur
Lebensqualität der Menschen bei und ermöglichen wertvolle
Naturerfahrungen im unmittelbaren Arbeits- und Wohnumfeld. Jede neue
Straße und Stadtentwicklungsmaßnahme hat direkte Auswirkungen auf
Boden, Vegetation und Mikroklima. Werden biodiversitätsrelevante
Gesichtspunkte frühzeitig berücksichtigt, können negative Einwirkungen
minimiert und neue Strukturen zum Erhalt der biologischen Vielfalt
gescha�fen werden. Das Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“ will
die Kommunen dabei unterstützen, dieses Potential für Mensch und Natur
zu fördern.
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Präambel 

 

 

 

 

1.1 Die Menschheit steht an einem entscheidenden Punkt ihrer Geschichte. Wir erleben eine Festschreibung der 
Ungleichheiten zwischen und innerhalb von Nationen, eine Verschlimmerung von Armut, Hunger, Krankheit und 
Analphabetentum sowie die fortgesetzte Zerstörung der Ökosysteme, von denen unser Wohlergehen abhängt. Eine 
Integration von Umwelt- und Entwicklungsbelangen und die verstärkte Hinwendung auf diese wird indessen eine 
Deckung der Grundbedürfnisse, höhere Lebensstandards für alle, besser geschützte und bewirtschaftete Ökosysteme 
und eine sicherere Zukunft in größerem Wohlstand zur Folge haben. Keine Nation vermag dies allein zu erreichen, 
während es uns gemeinsam gelingen kann: in einer globalen Partnerschaft im Dienste der nachhaltigen Entwicklung.  

1.2 Diese globale Partnerschaft muss auf den Voraussetzungen der Resolution 44/228 der Generalversammlung vom 
22. Dezember 1989 aufbauen, die verabschiedet wurde, als die Nationen der Welt die Veranstaltung der Konferenz 
der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung forderten; sie muss auch von der Einsicht in die Notwendigkeit 
getragen sein, in Umwelt- und Entwicklungsfragen einen ausgewogenen und integrierten Ansatz zu verfolgen. 

1.3 Die Agenda 21 nimmt sich der drängendsten Probleme der heutigen Zeit an und ist zur gleichen Zeit bemüht, 
die Welt auf die Herausforderungen des nächsten Jahrhunderts vorzubereiten. Sie ist Ausdruck eines globalen Kon-
senses und einer auf höchster Ebene eingegangenen politischen Verpflichtung zur Zusammenarbeit im Bereich von 
Entwicklung und Umwelt. Ihre erfolgreiche Umsetzung ist in erster Linie Aufgabe der Regierungen*. Eine entschei-
dende Voraussetzung dafür sind einzelstaatliche Strategien, Pläne, Maßnahmen und Prozesse. Die auf nationaler 
Ebene unternommenen Anstrengungen sollten durch internationale Zusammenarbeit unterstützt und ergänzt werden. 
Hierbei kommt dem System der Vereinten Nationen eine Schlüsselrolle zu. Auch andere internationale, regionale 
und subregionale Organisationen sind aufgefordert, sich an diesen Anstrengungen zu beteiligen. Außerdem sollte die 
möglichst umfassende Einbeziehung der Öffentlichkeit und die aktive Beteiligung der nichtstaatlichen Organisatio-
nen und anderer Gruppen gefördert werden. 

1.4 Die Entwicklungs- und Umweltziele der Agenda 21 werden einen erheblichen Zustrom neuer und zusätzlicher 
Finanzmittel in die Entwicklungsländer erforderlich machen, damit die Mehrkosten der Maßnahmen gedeckt werden 
können, die von diesen Ländern zur Bewältigung globaler Umweltprobleme und zur Beschleunigung einer nachhal-
tigen Entwicklung ergriffen werden müssen. Auch zur Erweiterung der Kapazität internationaler Einrichtungen zur 
Umsetzung der Agenda 21 werden Finanzmittel benötigt. Eine indikative Schätzung der Größenordnung der anfal-
lenden Kosten ist jedem Programmbereich beigegeben. Allerdings muss diese von den zuständigen Durchführungs-
organen und -organisationen erst noch geprüft und genauer spezifiziert werden.  

1.5 Bei der Umsetzung der in der Agenda 21 enthaltenen entsprechenden Programmbereiche sollte den besonderen 
Umständen, denen sich die Transformationsländer gegenübersehen, besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. 
Es muss auch anerkannt werden, dass sich diese Länder bei der Umgestaltung ihrer Wirtschaftssysteme präzedenzlosen 
Herausforderungen stellen müssen, in manchen Fällen inmitten erheblicher sozialer und politischer Spannungen.  

1.6 Die Darstellung der einzelnen Programmbereiche, welche die Agenda 21 ausmachen, umfasst jeweils die 
Handlungsgrundlage, die Zielsetzungen, die Tätigkeiten und die Umsetzungsmodalitäten. Die Agenda 21 ist ein 
dynamisches Programm. Sie wird von den verschiedenen Akteuren unter uneingeschränkter Beachtung aller in der 
Erklärung von Rio über Umwelt und Entwicklung enthaltenen Grundsätze im Einklang mit den unterschiedlichen 
Gegebenheiten, Voraussetzungen und Prioritäten der einzelnen Länder und Regionen umgesetzt werden. Sie könnte 
sich im Laufe der Zeit angesichts veränderter Bedürfnisse und Umstände fortentwickeln. Dieser Prozess stellt den 
Beginn einer neuen globalen Partnerschaft im Dienste der nachhaltigen Entwicklung dar. 

                                                 
* Wenn der Begriff "Regierungen" verwendet wird, ist darin auch die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft innerhalb ihrer Zuständigkeitsberei-
che eingeschlossen. In der gesamten Agenda 21 bedeutet "umweltverträglich" auch "umweltverträglich und umweltgerecht" und umgekehrt, 
insbesondere im Zusammenhang mit den Begriffen "Energiequellen" bzw. "Energieträger", "Energieversorgung", "Energiesysteme" sowie 
"Technik(en)" bzw. "Technologie(n)". 
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Internationale Zusammenarbeit zur Beschleunigung der nachhaltigen 

 Entwicklung in den Entwicklungsländern und damit verbundene 
 innerstaatliche Politik 

 

 

 

EINFÜHRUNG  
 

2.1 Um den Herausforderungen von Umwelt und Entwicklung zu begegnen, haben sich die Staaten entschlossen, 
eine neue globale Partnerschaft einzugehen. Diese Partnerschaft verpflichtet alle Staaten zur Teilnahme an einem 
kontinuierlichen und konstruktiven Dialog, der getragen ist von der Notwendigkeit, die Weltwirtschaft effizienter 
und fairer zu gestalten, unter Berücksichtigung der zunehmenden Interdependenz der Völkergemeinschaft und des 
Umstandes, dass die nachhaltige Entwicklung auf der Tagesordnung der Staatengemeinschaft eine Vorrangstellung 
erhalten sollte. Dabei wird anerkannt, dass Konfrontationsbewältigung und die Förderung eines Klimas echter Zu-
sammenarbeit und Solidarität wichtige Vorbedingungen für den Erfolg dieser neuen Partnerschaft sind. Gleicher-
maßen wichtig ist eine den neuen Realitäten angepasste Stärkung nationaler und internationaler Politiken und der 
multinationalen Zusammenarbeit.  

2.2 Sowohl die Wirtschaftspolitik einzelner Länder als auch die internationalen Wirtschaftsbeziehungen sind für 
die nachhaltige Entwicklung von großer Bedeutung. Um die Entwicklung neu zu beleben und voranzutreiben, bedarf 
es eines dynamischen, förderlichen weltwirtschaftlichen Umfeldes und entschlossener Politiken auf nationaler Ebe-
ne. Der Erfolg wird ausbleiben, wenn eine dieser Voraussetzungen nicht erfüllt ist. Günstige außenwirtschaftliche 
Rahmenbedingungen sind hierbei von entscheidender Bedeutung. Der Entwicklungsprozess wird nicht in Gang 
kommen, wenn es der Weltwirtschaft an Dynamik und Stabilität mangelt und wenn sie mit Unsicherheiten behaftet 
ist. Ebenso wenig wird er in Gang kommen, wenn die Entwicklungsländer durch ihre Auslandsverschuldung belastet 
werden, die Entwicklungsfinanzierung unzulänglich ist, der Marktzugang durch Schranken begrenzt wird und die 
Rohstoffpreise und die Austauschrelation der Entwicklungsländer auch weiterhin niedrig bleiben. Die Bilanz der 
achtziger Jahre, was alle diese Punkte angeht, war insgesamt negativ und muss unbedingt ins Positive gekehrt wer-
den. Somit kommt den notwendigen Politiken und Maßnahmen zur Schaffung eines internationalen Umfeldes, das 
die einzelstaatlichen Entwicklungsbemühungen tatkräftig unterstützt, entscheidende Bedeutung zu. Wenn es gelin-
gen soll, weltweit Fortschritte in Richtung auf die nachhaltige Entwicklung zu erzielen, sollte die internationale Zu-
sammenarbeit in diesem Bereich darauf ausgerichtet sein, eine solide innerstaatliche Wirtschaftspolitik in den ent-
wickelten Ländern wie den Entwicklungsländern zu ergänzen und zu unterstützen, nicht sie zu schwächen oder zu 
subsumieren. 

2.3 Die Weltwirtschaft sollte ein internationales Klima herstellen, das die Verwirklichung von Umwelt- und Ent-
wicklungszielen unterstützt, indem sie  

a) die nachhaltige Entwicklung durch Liberalisierung des Handels fördert;  

b) Synergien zwischen Handel und Umwelt herstellt;  

c) ausreichende Finanzmittel für die Entwicklungsländer zur Verfügung stellt und die internationale Verschul-
dung bewältigt;  

d) zu makroökonomischen Politiken anregt, die sowohl der Umwelt als auch der Entwicklung förderlich sind.  

2.4 Die Regierungen erkennen an, dass weltweit neue Anstrengungen unternommen werden, die Elemente des in-
ternationalen Wirtschaftssystems und das Bedürfnis der Menschheit nach einer sicheren und stabilen natürlichen 
Umwelt miteinander in Bezug zu setzen. Es ist daher die Absicht der Regierungen, in den bestehenden internationa-
len Foren wie auch auf innenpolitischer Ebene in den einzelnen Ländern an der Schnittstelle zwischen den Berei-
chen Umwelt, Handel und Entwicklung fortlaufend Konsensbildung zu betreiben.  
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PROGRAMMBEREICHE  
 
A. FÖRDERUNG EINER NACHHALTIGEN ENTWICKLUNG DURCH DEN HANDEL 
 
Handlungsgrundlage 

2.5 Ein offenes, gerechtes, sicheres, nichtdiskriminierendes und berechenbares multilaterales Handelssystem, das 
mit den Zielen der nachhaltigen Entwicklung vereinbar ist und nach Maßgabe des komparativen Vorteils zur opti-
malen Verteilung der weltweiten Produktion führt, ist für alle Handelspartner von Nutzen. Außerdem würde ein bes-
serer Marktzugang für die Exporte der Entwicklungsländer im Verbund mit einer soliden makroökonomischen und 
Umweltpolitik positive Umweltauswirkungen nach sich ziehen und damit einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen 
Entwicklung leisten.  

2.6 Die Erfahrung hat gezeigt, dass nachhaltige Entwicklung die Verpflichtung zu einer guten Wirtschaftspolitik 
und Wirtschaftsführung, zu einer effektiven und berechenbaren öffentlichen Verwaltung, zur Einbeziehung von 
Umweltbelangen in den Entscheidungsprozess und zu Fortschritten auf dem Weg zu einer demokratischen Regie-
rungsführung, unter Berücksichtigung landesspezifischer Bedingungen, welche die uneingeschränkte Teilhabe aller 
Beteiligten gestatten, voraussetzt. Diese Attribute sind für die Erfüllung der nachstehend aufgeführten grundsatzpo-
litischen Leitlinien und Zielvorgaben unerlässlich.  

2.7 Für die Wirtschaft vieler Entwicklungsländer ist der Rohstoffsektor, was Produktion, Beschäftigung und Aus-
fuhrerlöse betrifft, von dominierender Bedeutung. Die internationale Rohstoffwirtschaft der achtziger Jahre wurde 
maßgeblich geprägt durch allgemein sehr niedrige und rückläufige Realpreise für die meisten Rohstoffe auf den 
internationalen Märkten und eine dadurch ausgelöste starke Schrumpfung der Erlöse zahlreicher Erzeugerländer aus 
der Rohstoffausfuhr. Die Fähigkeit dieser Länder, durch internationalen Handel die benötigten Mittel zur Finan-
zierung der notwendigen Investitionen für die nachhaltige Entwicklung aufzubringen, kann durch diese Entwicklung 
und durch tarifäre und nichttarifäre Handelshemmnisse, so auch durch Zolleskalation, durch die ihr Zugang zu den 
Exportmärkten eingeschränkt wird, beeinträchtigt werden. Der Beseitigung bestehender Verzerrungen im internatio-
nalen Handel kommt wesentliche Bedeutung zu. Im Besonderen setzt die Verwirklichung dieses Ziels voraus, dass 
Agrarunterstützung und Agrarschutz – unter Einschluss interner Regelungen, des Marktzugangs und der Exportsub-
ventionen – sowie Unterstützung und Schutz der Industrie und anderer Sektoren erheblich und fortschreitend weiter 
abgebaut werden, um umfangreiche Verluste bei den effizienteren Erzeugern, vor allem in den Entwicklungslän-
dern, zu vermeiden. So gibt es im Agrarsektor, in der Industrie und in anderen Wirtschaftsbereichen Raum für Initia-
tiven, die auf die Liberalisierung des Handels und auf Politiken abzielen, mit denen die Produktion stärker an Um-
welt- und Entwicklungsbedürfnissen orientiert werden soll. Damit sie zur nachhaltigen Entwicklung beiträgt, sollte 
die Handelsliberalisierung daher auf globaler Grundlage und sektorübergreifend erfolgen. 

2.8 Das internationale Handelsumfeld ist durch eine Reihe von Entwicklungen beeinflusst worden, die neue Her-
ausforderungen und neue Möglichkeiten mit sich gebracht und die Bedeutung der multilateralen wirtschaftlichen 
Zusammenarbeit noch erhöht haben. Der Welthandel ist auch in den letzten Jahren schneller gewachsen als die 
Weltproduktion. Allerdings verteilte sich die Expansion des Welthandels ungleich, und nur eine begrenzte Zahl von 
Entwicklungsländern konnte ein nennenswertes Wachstum ihrer Ausfuhren erzielen. Protektionistischer Druck und 
einseitige Politikmaßnahmen gefährden auch weiterhin das Funktionieren eines offenen multilateralen Handelssy-
stems und beeinträchtigen vor allem die Exportinteressen der Entwicklungsländer. In den letzten Jahren vollziehen 
sich verstärkt wirtschaftliche Integrationsprozesse, die dem Welthandel Auftrieb geben und die Handels- und Ent-
wicklungsmöglichkeiten für Entwicklungsländer verbessern dürften. In jüngerer Zeit hat eine wachsende Zahl dieser 
Länder mutige politische Reformen in Gang gebracht, zu denen auch ehrgeizige eigenständige Bemühungen um eine 
Liberalisierung des Handels gehören, während gleichzeitig in den mittel- und osteuropäischen Ländern weitrei-
chende Reformen und tiefgreifende Umstrukturierungsprozesse vonstatten gehen, die den Weg für die Einbindung 
dieser Länder in die Weltwirtschaft und das internationale Handelssystem ebnen. Der Stärkung der Rolle der Unter-
nehmen und der Förderung von Wettbewerbsmärkten durch die Einführung einer Wettbewerbspolitik gilt vermehrte 
Aufmerksamkeit. Das Allgemeine Präferenzsystem hat sich als nützliches handelspolitisches Instrument erwiesen, 
wenn auch seine Ziele noch erfüllt werden müssen, und mit dem elektronischen Datenaustausch zusammenhängende 
Strategien zur Handelserleichterung haben die Handelseffizienz des öffentlichen und des privaten Sektors wirksam 
gesteigert. Die Wechselwirkungen zwischen Umweltpolitik und Handel sind vielfältiger Natur und sind bislang 
noch nicht in ihrer Gesamtheit untersucht worden. Ein baldiges ausgewogenes, umfassendes und erfolgreiches Er-
gebnis der multilateralen Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde würde eine weitere Liberalisierung und Ex-
pansion des Welthandels mit sich bringen, die Handels- und Entwicklungsmöglichkeiten der Entwicklungsländer 
verbessern und das internationale Handelssystem sicherer und berechenbarer machen.  
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Ziele  

2.9 In den kommenden Jahren sollten sich die Regierungen unter Berücksichtigung der Ergebnisse der multilatera-
len Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde bemühen, folgende Ziele zu verwirklichen: 

a) Förderung eines offenen, nichtdiskriminierenden und gerechten multilateralen Handelssystems, das alle Länder 
− insbesondere die Entwicklungsländer − in die Lage versetzt, ihre Wirtschaftsstrukturen und den Lebensstandard 
ihrer Bevölkerung durch dauerhafte wirtschaftliche Entwicklung zu verbessern;  

b) Verbesserung des Marktzugangs für die Exporte der Entwicklungsländer;  

c) Verbesserung des Funktionierens der Rohstoffmärkte und Herbeiführung solider, miteinander kompatibler und 
konsistenter Rohstoffpolitiken auf nationaler und internationaler Ebene mit dem Ziel, den Beitrag des Rohstoffsek-
tors zur nachhaltigen Entwicklung zu optimieren, unter Berücksichtigung von Umweltgesichtspunkten; 

d) Förderung und Unterstützung innerstaatlicher und internationaler Politiken, die Synergien zwischen Wirt-
schaftswachstum und Umweltschutz herstellen. 

Maßnahmen  

A) INTERNATIONALE UND REGIONALE ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG  

 Förderung eines internationalen Handelssystems, das die Bedürfnisse der Entwicklungsländer berücksichtigt  
 
2.10 Die internationale Gemeinschaft sollte demzufolge 

a) dem Protektionismus Einhalt gebieten und ihn umkehren, um eine weitere Liberalisierung und Expansion des 
Welthandels zum Vorteil aller Länder, insbesondere der Entwicklungsländer, zu bewirken;  

b) ein gerechtes, sicheres, nichtdiskriminierendes und berechenbares internationales Handelssystem schaffen;  

c) umgehend die Einbindung aller Länder in die Weltwirtschaft und das internationale Handelssystem erleichtern;  

d) im Hinblick auf die Herbeiführung der nachhaltigen Entwicklung für Synergie zwischen der Umwelt- und der 
Handelspolitik Sorge tragen;  

e) das internationale Handelssystem durch ein baldiges, ausgewogenes, umfassendes und erfolgreiches Ergebnis 
der multilateralen Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde stärken.  

2.11 Die internationale Gemeinschaft sollte bestrebt sein, Mittel und Wege zu finden, um funktionsfähigere und 
transparentere Rohstoffmärkte, einen stärker diversifizierten Rohstoffsektor in den Entwicklungsländern im Rahmen 
eines die Wirtschaftsstruktur, die Ressourcenausstattung und die Marktchancen des jeweiligen Landes berücksichti-
genden makroökonomischen Gefüges und eine bessere Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen unter Berück-
sichtigung der Erfordernisse der nachhaltigen Entwicklung herbeizuführen. 

2.12 Alle Länder sollten daher früher eingegangene Verpflichtungen zur Beendigung und Umkehrung des Protek-
tionismus und zur weiteren Öffnung der Märkte, insbesondere in Bereichen, die für Entwicklungsländer von Interes-
se sind, umsetzen. Eine solche Verbesserung des Marktzugangs wird durch entsprechende Strukturanpassungen in 
den entwickelten Ländern erleichtert werden. Die Entwicklungsländer sollten die von ihnen vorgenommenen han-
delspolitischen Reformen und Strukturanpassungen fortsetzen. Es ist demnach dringlich, eine Verbesserung der 
Marktzugangsbedingungen für Rohstoffe zu erzielen, namentlich durch den stufenweisen Abbau von Einfuhrbe-
schränkungen für Grundstoffe und weiterverarbeitete Rohstoffe, insbesondere aus den Entwicklungsländern, sowie 
durch den substanziellen und schrittweisen Abbau aller Arten von Stützungsmaßnahmen, die zu wettbewerbsverzer-
render Produktion führen, wie etwa Produktions- und Exportsubventionen.  

B) MASSNAHMEN IM BEREICH DER STAATSFÜHRUNG 

 Konzipierung einer innerstaatlichen Politik, die den Nutzen der Handelsliberalisierung im Interesse der nach-
haltigen Entwicklung maximiert  

2.13 Um Nutzen aus der Liberalisierung der Handelssysteme zu ziehen, sollten die Entwicklungsländer gegebenen-
falls folgende Maßnahmen ergreifen:  



Agenda 21 6 

a) Schaffung innerstaatlicher Rahmenbedingungen, die ein optimales Gleichgewicht zwischen Binnen- und Ex-
portmarktproduktion begünstigen, Beseitigung exporthemmender Faktoren und Nichtförderung einer ineffizienten 
Importsubstitution;  

b) Förderung des Politikrahmens und der Infrastruktur, die notwendig sind, um die Effizienz des Ausfuhr- und 
Einfuhrhandels zu steigern und die Funktionsfähigkeit der Binnenmärkte zu verbessern.  

2.14 In Bezug auf Rohstoffe sollten die Entwicklungsländer nach Maßgabe der Markteffizienz die nachstehende 
Politik verfolgen:  

a) Ausbau des Verarbeitungs- und des Vertriebssektors und Verbesserung der Vermarktungsmethoden und der 
Wettbewerbsfähigkeit des Rohstoffsektors;  

b) Diversifizierung, um die Abhängigkeit von Rohstoffexporten zu verringern;  

c) Bildung von Rohstoffpreisen unter Berücksichtigung des effizienten zukunftsfähigen Einsatzes von Produk-
tionsfaktoren, sowie auch unter Berücksichtigung der Umweltkosten, sozialen Kosten und Ressourcenkosten. 

C) DATEN UND INFORMATIONEN 

 Förderung der Datensammlung und der Forschung  

2.15 Das GATT, die UNCTAD und andere zuständige Institutionen sollen auch künftig geeignete Daten und Infor-
mationen über den Handel sammeln. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen wird ersucht, das von der 
UNCTAD verwaltete Informationssystem für Handelsbeschränkungsmaßnahmen zu stärken.  

 Verbesserung der internationalen Zusammenarbeit im Rohstoffhandel und der Diversifizierung dieses Sektors 

2.16 In Bezug auf den Rohstoffhandel sollten die Regierungen direkt oder gegebenenfalls über die zuständigen in-
ternationalen Organisationen  

a) um ein optimales Funktionieren der Rohstoffmärkte bemüht sein, unter anderem durch größere Markttranspa-
renz, zu der auch ein Meinungs- und Informationsaustausch über Investitionspläne, Aussichten und Märkte für ein-
zelne Rohstoffe gehört. Außerdem sollten sachbezogene Verhandlungen zwischen Erzeugern und Verbrauchern ge-
führt werden, deren Ziel es ist, tragfähige und effizientere internationale Übereinkommen abzuschließen, die die 
Markttendenzen berücksichtigen, oder Absprachen zu treffen sowie Arbeitsgruppen einzurichten. Besondere Beach-
tung gebührt in diesem Zusammenhang den Kakao-, Kaffee-, Zucker- und Tropenholzübereinkommen. Die Bedeu-
tung internationaler Rohstoffübereinkommen und -absprachen wird hervorgehoben. Arbeitsmedizinische und sicher-
heitstechnische Aspekte, der Technologietransfer und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Erzeugung, 
Vermarktung und Verkaufsförderung von Rohstoffen sowie Umweltüberlegungen sollten ebenfalls mit einbezogen 
werden;  

b) auch in Zukunft Ausgleichsmechanismen für Erlösausfälle bei den Rohstoffexporten der Entwicklungsländer 
anwenden, um Diversifizierungsbemühungen anzuregen;  

c) den Entwicklungsländern auf Antrag Unterstützung bei der Ausarbeitung und Umsetzung ihrer Rohstoffpolitik 
und der Sammlung und Nutzung von Informationen über Rohstoffmärkte gewähren;  

d) die Bemühungen der Entwicklungsländer um die Förderung des grundsatzpolitischen Rahmens und der Infra-
struktur unterstützen, die notwendig sind, um die Effizienz des Ausfuhr- und Einfuhrhandels zu erhöhen;  

e) die Diversifizierungsinitiativen der Entwicklungsländer auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene 
unterstützen.  

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

2.17 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten 
(1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 8,8 Milliarden 
Dollar, die von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Konzessionsbedingungen bereitzustellen 
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sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht geprüfte Schätzungen der Größen-
ordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls einschließlich nichtkonzessionä-
rer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungsstrategien und -programme von 
den Regierungen beschlossen werden.  

B) KAPAZITÄTSAUFBAU 

2.18 Die oben erwähnten Aktivitäten im Bereich der technischen Zusammenarbeit sind darauf gerichtet, die Mittel 
und Möglichkeiten der einzelnen Länder zur Konzipierung und Umsetzung einer Rohstoffpolitik, zur Nutzung und 
Bewirtschaftung der eigenen Ressourcen und zur Sammlung und Verwertung von Informationen über Rohstoff-
märkte zu stärken.  

 

B.  SCHAFFUNG VON SYNERGIEN ZWISCHEN HANDEL UND UMWELT  

Handlungsgrundlage  

2.19 Zwischen Umwelt- und Handelspolitik sollte ein synergetisches Verhältnis bestehen. Ein offenes multilaterales 
Handelssystem ermöglicht eine effizientere Allokation und Nutzung der Ressourcen und trägt damit zu einer Steige-
rung von Produktion und Einkommen und einer geringeren Belastung der Umwelt bei. So wirft es die zusätzlichen 
Mittel ab, die für Wirtschaftswachstum und Entwicklung sowie für den besseren Schutz der Umwelt benötigt wer-
den. Umgekehrt generiert eine intakte Umwelt die notwendigen ökologischen und sonstigen Ressourcen zur Auf-
rechterhaltung des Wachstums und zur kontinuierlichen Expansion des Handels. Ein offenes, multilaterales Han-
delssystem, unterstützt durch eine solide Umweltpolitik, hätte positive Auswirkungen auf die Umwelt und würde zur 
nachhaltigen Entwicklung beitragen.  

2.20 Die internationale Zusammenarbeit im Umweltbereich nimmt zu, und in einer Reihe von Fällen haben handels-
bezogene Bestimmungen in multilateralen Umweltübereinkünften bei dem Herangehen an globale Umweltprobleme 
eine Rolle gespielt. So sind in bestimmten spezifischen Fällen, wo dies zweckdienlich erschien, handelsbezogene 
Maßnahmen dazu eingesetzt worden, die Wirksamkeit von Umweltschutzvorschriften zu verstärken. Derartige Re-
gelungen sollten auf die Grundursachen der Umweltzerstörung zielen, damit sie nicht zu ungerechtfertigten Han-
delsbeschränkungen führen. Es geht darum sicherzustellen, dass Handels- und Umweltpolitik miteinander im Ein-
klang stehen und dass sie den Prozess der nachhaltigen Entwicklung stützen. Allerdings sollte dabei berücksichtigt 
werden, dass für Industrieländer sinnvolle Umweltnormen in den Entwicklungsländern möglicherweise ungerecht-
fertigte soziale und wirtschaftliche Kosten mit sich bringen können.  

Ziele  

2.21 Die Regierungen sollten bestrebt sein, durch die zuständigen multilateralen Foren wie etwa das GATT, die 
UNCTAD und sonstige internationale Organisationen folgende Ziele zu verwirklichen:  

a) Herstellung von Synergien zwischen Handels- und Umweltpolitik zu Gunsten der nachhaltigen Entwicklung;  

b) Klarstellung der Rolle des GATT, der UNCTAD und sonstiger internationaler Organisationen bei der Ausein-
andersetzung mit handels- und umweltbezogenen Fragen, so gegebenenfalls auch, was Schlichtungsverfahren und 
Streitbeilegung anbelangt; 

c) Förderung der internationalen Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit und einer konstruktiven Rolle der Indu-
strie bei der Auseinandersetzung mit Umwelt- und Entwicklungsfragen.  

  

Maßnahmen  

 Ausarbeitung einer Umwelt-/Handels- und Entwicklungsagenda  

2.22 Die Regierungen sollen das GATT, die UNCTAD und andere zuständige internationale und regionale Wirt-
schaftsinstitutionen dazu anregen, ihrem Mandat und ihrer Zuständigkeit entsprechend folgende Vorschläge und 
Grundsätze zu prüfen:  

a) Die Ausarbeitung geeigneter Studien zum besseren Verständnis der Beziehung zwischen Handel und Umwelt, 
was die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung anbelangt;  
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b) die Förderung eines Dialogs zwischen den Kreisen, die sich mit Handel, Entwicklung und Umwelt befassen;  

c) sofern handelsbezogene Maßnahmen im Umweltbereich eingesetzt werden, die Gewährleistung ihrer Transpa-
renz und ihrer Vereinbarkeit mit internationalen Verpflichtungen;  

d) die Bewältigung der Grundursachen von Umwelt- und Entwicklungsproblemen in einer Weise, die Umwelt-
maßnahmen vermeidet, welche zu ungerechtfertigten Handelsbeschränkungen führen;  

e) das Bestreben, die Verwendung von Handelsbeschränkungen oder -verzerrungen zum Ausgleich von Kosten-
unterschieden zu vermeiden, die auf unterschiedliche Umweltnormen und Umweltvorschriften zurückzuführen sind, 
da ihre Anwendung zu Handelsverzerrungen führen und protektionistische Tendenzen verstärken könnte;  

f) die Sicherstellung dessen, dass umweltbezogene Vorschriften oder Normen, so auch Gesundheits- und Sicher-
heitsnormen, nicht als Instrument willkürlicher oder nicht zu rechtfertigender Diskriminierung dienen und keine 
verschleierte Handelsbeschränkung darstellen;  

g) die Sicherstellung dessen, dass besondere Faktoren, die sich auf die Umwelt- und Handelspolitik der Entwick-
lungsländer auswirken, bei der Anwendung von Umweltnormen sowie beim Einsatz etwaiger handelsbezogener 
Maßnahmen berücksichtigt werden. Dabei ist festzustellen, dass für die am weitesten fortgeschrittenen Länder sinn-
volle Normen für die Entwicklungsländer ungeeignet sein und ungerechtfertigte soziale Kosten mit sich bringen 
können;  

h) die Förderung der Beteiligung der Entwicklungsländer an multilateralen Übereinkünften, mittels solcher Me-
chanismen wie besonderer Übergangsregelungen;  

i) die Vermeidung einseitiger Maßnahmen zur Bewältigung von Umweltproblemen außerhalb des Hoheitsbe-
reichs des Einfuhrlandes. Umweltmaßnahmen, die grenzüberschreitende oder weltweite Umweltprobleme betreffen, 
sollten möglichst auf der Grundlage eines internationalen Konsenses beschlossen werden. Es kann sein, dass han-
delsbezogene Maßnahmen erforderlich sind, um einzelstaatlichen Maßnahmen, mit denen bestimmte Umweltziele 
erfüllt werden sollen, Wirksamkeit zu verleihen. Sollten handelspolitische Maßnahmen zur Durchsetzung der Um-
weltpolitik für notwendig erachtet werden, sollten bestimmte Grundsätze und Regeln zugrunde gelegt werden. Dazu 
könnten unter anderem folgende gehören: der Grundsatz der Nichtdiskriminierung; der Grundsatz, dass die gewählte 
handelsbezogene Maßnahme nicht handelsbeschränkender sein sollte, als zur Erreichung der gesteckten Ziele unbe-
dingt notwendig ist; die Verpflichtung, beim Einsatz handelsbezogener Maßnahmen im Umweltbereich für Transpa-
renz und für eine angemessene Notifikation der einzelstaatlichen Vorschriften zu sorgen; und die Notwendigkeit, im 
Zuge der Fortschritte, welche die Entwicklungsländer auf dem Weg zur Erfüllung international vereinbarter Um-
weltziele machen, die besonderen Umstände und entwicklungsbezogenen Bedürfnisse dieser Länder zu berücksich-
tigen;  

j) die Präzisierung − soweit erforderlich − und die Klärung des Verhältnisses zwischen den Bestimmungen des 
GATT und einigen der im Umweltbereich beschlossenen multilateralen Maßnahmen;  

k) die Sicherstellung dessen, dass die Öffentlichkeit einen Beitrag zur Erarbeitung, Aushandlung und Umsetzung 
der Handelspolitik leisten kann, als Mittel zur Förderung größerer Transparenz nach Maßgabe der Gegebenheiten 
des jeweiligen Landes;  

l) die Sicherstellung dessen, dass die Umweltpolitik den geeigneten rechtlichen und institutionellen Rahmen da-
für schafft, auf neue, aus Produktionsveränderungen und Handelsspezialisierung resultierende Erfordernisse des 
Umweltschutzes einzugehen. 

C. BEREITSTELLUNG AUSREICHENDER FINANZMITTEL FÜR DIE ENTWICKLUNGSLÄNDER  

Handlungsgrundlage  

2.23 Investitionen sind von kritischer Bedeutung für die Fähigkeit der Entwicklungsländer, das wirtschaftliche 
Wachstum herbeizuführen, das notwendig ist, um das Wohl ihrer Bevölkerungen zu steigern und ihre Grundbedürf-
nisse nachhaltig zu decken, ohne die Ressourcenbasis zu schädigen oder zu erschöpfen, welche die Entwicklung 
trägt. Nachhaltige Entwicklung setzt höhere Investitionen voraus, für die in- und ausländische Finanzmittel benötigt 
werden. Ausländische Privatinvestitionen und der Rückfluss von Fluchtkapital, die beide von einem gesunden Inve-
stitionsklima abhängig sind, stellen eine wichtige Kapitalquelle dar. Viele Entwicklungsländer haben über zehn Jah-
re hinweg eine Situation des negativen Nettoressourcentransfers erlebt, in deren Verlauf die Zuflüsse von Fi-
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nanzmitteln geringer waren als die von ihnen namentlich für den Schuldendienst zu leistenden Zahlungen. Im Inland 
aufgebrachte Mittel mussten demzufolge ins Ausland transferiert werden, anstatt vor Ort investiert zu werden, um 
eine zukunftsfähige wirtschaftliche Entwicklung zu fördern.  

2.24 In Anbetracht des erheblichen Problems, das die Auslandsschuldenlast für viele Entwicklungsländer darstellt, 
wird die Entwicklung dieser Länder ohne eine baldige und dauerhafte Lösung des Problems der Auslandsverschul-
dung nicht wieder in Gang kommen. Die Belastung, welche diesen Ländern durch die Schuldendienstzahlungen 
erwächst, hat ihre Fähigkeit, das Wirtschaftswachstum zu beschleunigen und die Armut zu beseitigen, schwer einge-
schränkt und zu einer Schrumpfung der Einfuhren, der Investitionen und des Konsums geführt. Die Auslandsver-
schuldung hat sich als ein Hauptfaktor des wirtschaftlichen Stillstandes in den Entwicklungsländern erwiesen. Die 
fortgesetzte energische Durchführung der sich herausbildenden internationalen Schuldenstrategie ist auf die Wieder-
herstellung der internationalen Zahlungsfähigkeit der Schuldnerländer gerichtet, und das Wiederaufleben von 
Wachstum und Entwicklung in diesen Ländern würde zur Verwirklichung nachhaltigen Wachstums und nachhaltiger 
Entwicklung beitragen. In diesem Zusammenhang sind zusätzliche Finanzmittel zu Gunsten der Entwicklungsländer 
und die effiziente Verwendung dieser Mittel von ausschlaggebender Bedeutung.  

Ziele 

2.25 Die spezifischen Voraussetzungen für die Durchführung der in der Agenda 21 enthaltenen sektoralen und sek-
torübergreifenden Programme sind in den einzelnen Programmbereichen und in Kapitel 33 (Finanzmittel und Fi-
nanzierungsmechanismen) aufgeführt.  

Maßnahmen 

A) ERFÜLLUNG DER INTERNATIONALEN ZIELWERTE FÜR DIE ÖFFENTLICHE ENTWICKLUNGSHILFE  

 
2.26 Wie in Kapitel 33 ausgeführt, sollten neue und zusätzliche Mittel zur Unterstützung der Programme der Agen-
da 21 bereitgestellt werden.  

 

B) AUSEINANDERSETZUNG MIT DER SCHULDENPROBLEMATIK  

2.27 Was die Auslandsverschuldung bei Geschäftsbanken betrifft, werden die Fortschritte anerkannt, die auf Grund 
der erweiterten Schuldenstrategie erzielt worden sind, und wird eine raschere Umsetzung der Strategie befürwortet. 
Einige Länder haben bereits von der Verknüpfung einer soliden Strukturanpassungspolitik mit dem Abbau von 
Schulden bei Geschäftsbanken oder ähnlichen Maßnahmen profitiert. Die internationale Gemeinschaft setzt sich da-
für ein,  

a) dass andere Länder mit hohen Bankschulden mit ihren Gläubigern einen ähnlichen Abbau ihrer Schulden bei 
Geschäftsbanken aushandeln;  

b) dass die an einer solchen Verhandlung beteiligten Parteien sowohl dem mittelfristigen Schuldenabbau als auch 
dem Bedarf des Schuldnerlandes an Neukrediten gebührend Rechnung tragen;  

c) dass aktiv an der erweiterten internationalen Schuldenstrategie beteiligte multilaterale Institutionen weiterhin 
Schuldenabbaupakete für Schulden bei Geschäftsbanken unterstützen, mit dem Ziel sicherzustellen, dass das Finan-
zierungsvolumen mit der sich herausbildenden Schuldenstrategie vereinbar ist;  

d) dass Gläubigerbanken sich am Schulden- und Schuldendienstabbau beteiligen;  

e) die Politikmaßnahmen zu stärken, um Direktinvestitionen zu gewinnen, eine auf Dauer nicht tragbare Schul-
denbelastung zu vermeiden und den Rückfluss von Fluchtkapital zu fördern.  

2.28 Was die Schulden bei bilateralen Gläubigern des öffentlichen Sektors betrifft, werden die kürzlich im Rahmen 
des Pariser Clubs getroffenen Maßnahmen im Hinblick auf die Schuldenerleichterung zu großzügigeren Bedingun-
gen für die ärmsten, am stärksten verschuldeten Länder begrüßt. Die in Gang befindlichen Bemühungen, diese 
Maßnahmen, die sogenannten "Trinidad-Bedingungen", in einer Weise umzusetzen, die mit der Zahlungsfähigkeit 
dieser Länder in Einklang steht und ihnen zusätzliche Unterstützung für ihre wirtschaftlichen Reformbemühungen 
gewährt, werden ebenfalls begrüßt. Auch die von einigen Gläubigerländern in größerem Umfang vorgenommenen 



Agenda 21 10 

bilateralen Schuldenerlasse werden begrüßt, und andere, die dazu in der Lage sind, werden aufgefordert, ähnlich 
vorzugehen.  

2.29 Die Maßnahmen von Niedrigeinkommensländern mit hoher Schuldenbelastung, auch in Zukunft mit erhebli-
chem Kostenaufwand ihre Schulden zu bedienen und ihre Kreditwürdigkeit zu erhalten, werden gewürdigt. Ihrem 
Mittelbedarf sollte besondere Aufmerksamkeit zugewendet werden. Andere hochverschuldete Länder, die große 
Anstrengungen unternehmen, auch weiterhin ihre Schulden zu bedienen und ihre finanziellen Verpflichtungen ge-
genüber dem Ausland zu erfüllen, verdienen ebenfalls gebührende Aufmerksamkeit.  

2.30 Im Zusammenhang mit der multilateralen Verschuldung ergeht die nachdrückliche Forderung, ernsthafte Auf-
merksamkeit auf weitere Bemühungen um wachstumsorientierte Lösungen für die Schwierigkeiten der Entwick-
lungsländer mit gravierenden Schuldendienstproblemen zu richten − darunter auch derjenigen Länder, die in erster 
Linie bei öffentlichen Gläubigern oder multilateralen Finanzeinrichtungen verschuldet sind. Insbesondere im Fall 
von Niedrigeinkommensländern, die wirtschaftliche Reformen vornehmen, ist die Unterstützung durch die multilate-
ralen Finanzinstitutionen in Form von neuen Auszahlungen und Mittelvergaben zu Vorzugsbedingungen zu be-
grüßen. Bei Ländern, die sich einem vom IWF oder der Weltbank unterstützten rigorosen wirtschaftlichen Reform-
programm unterziehen, sollten bei der Bereitstellung von Mitteln zur Begleichung von Rückständen auch weiterhin 
Unterstützungsgruppen eingesetzt werden. Maßnahmen der multilateralen Finanzinstitutionen wie etwa die Neuver-
zinsung nichtkonzessionärer Kredite mit Hilfe von Rückflüssen an die IDA − die "fünfte Dimension" − werden mit 
Genugtuung zur Kenntnis genommen.  

Mittel zur Umsetzung  

Finanzierung und Kostenabschätzung* 

 

D. FÖRDERUNG EINER DIE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG BEGÜNSTIGENDEN WIRTSCHAFTS-
POLITIK 

Handlungsgrundlage  

2.31 Angesichts der ungünstigen außenwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, denen sich die Entwicklungsländer 
gegenübersehen, kommt der Mobilisierung einheimischer Finanzmittel und der effizienten Allokation und Verwen-
dung im eigenen Land aufgebrachter Mittel umso größere Bedeutung für die Förderung der nachhaltigen Entwick-
lung zu. In einer Reihe von Ländern müssen Politikmaßnahmen ergriffen werden, um Fehlentscheidungen bei den 
öffentlichen Ausgaben, hohe Haushaltsdefizite und andere gesamtwirtschaftliche Ungleichgewichte, restriktive Po-
litiken und Verzerrungen etwa auf dem Gebiet der Wechselkurse, der Investitionen und der Finanzen sowie Hinder-
nisse auszuräumen, die sich der unternehmerischen Initiative entgegenstellen. In den entwickelten Ländern würde 
eine weitere Reform und Anpassung der Politik, einschließlich angemessener Sparquoten, dazu beitragen, Mittel zur 
Unterstützung des Übergangs zur nachhaltigen Entwicklung sowohl im eigenen Land als auch in Entwicklungslän-
dern zu erwirtschaften.  

2.32 Eine gute Staatsführung, die eine wirksame, effiziente, ehrliche, gerechte und rechenschaftspflichtige öffentli-
che Verwaltung mit den Rechten und Chancen des Einzelnen zu verknüpfen versteht, ist wesentliches Teilelement 
einer nachhaltigen, auf breiter Grundlage aufbauenden Entwicklung und einer soliden Wirtschaftsleistung auf allen 
Entwicklungsstufen. Alle Länder sollten ihre Bemühungen um die Beseitigung der Misswirtschaft im öffentlichen 
und privaten Bereich, unter anderem auch der Korruption, verstärken und dabei die für dieses Phänomen verant-
wortlichen Faktoren und daran beteiligten Akteure berücksichtigen. 

2.33 Viele verschuldete Entwicklungsländer unterziehen sich zur Zeit im Zusammenhang mit Umschuldungsmaß-
nahmen oder der Neuaufnahme von Krediten Strukturanpassungsprogrammen. Derartige Programme sind zwar für 
einen besseren Haushalts- und Zahlungsbilanzausgleich notwendig, doch in manchen Fällen haben sich auch negati-
ve sozial- und umweltpolitische Auswirkungen, wie etwa Kürzungen in den Mittelzuweisungen für die Bereiche 
Gesundheitsfürsorge, Erziehungswesen und Umweltschutz, ergeben. Es muss sichergestellt werden, dass Struktur-
anpassungsprogramme keine ungünstigen Auswirkungen auf die Umwelt und die soziale Entwicklung haben und so 
eher mit den Zielen einer nachhaltigen Entwicklung vereinbar sind.  

                                                 
* Siehe Kapitel 33 (Finanzmittel und Finanzierungsmechanismen). 
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Ziele  

2.34 Es ist geboten, ausgehend von den spezifischen Gegebenheiten des jeweiligen Landes wirtschaftspolitische 
Reformen vorzunehmen, die für eine effiziente Ressourcenplanung und -nutzung zu Gunsten der nachhaltigen Ent-
wicklung im Rahmen einer soliden Wirtschafts- und Sozialpolitik sorgen, unternehmerische Initiative und die Be-
rücksichtigung der sozialen Kosten und der Umweltkosten bei der Festlegung der Ressourcenpreise fördern und 
Ursachen für Verzerrungen im Handels- und Investitionsbereich beseitigen.  

Maßnahmen  

A) MASSNAHMEN IM BEREICH DER STAATSFÜHRUNG  

 Förderung einer guten Wirtschaftspolitik  

2.35 Die Industrieländer und andere Länder, die dazu in der Lage sind, sollten ihre Bemühungen verstärken, um  

a) stabile und berechenbare internationale wirtschaftliche Rahmenbedingungen herzustellen, insbesondere was 
Währungsstabilität, Realzinsen und Kursschwankungen der wichtigsten Währungen betrifft;  

b) die Spartätigkeit zu fördern und Haushaltsdefizite abzubauen;  

c) sicherzustellen, dass im Zuge der Politikkoordinierung die Interessen und Anliegen der Entwicklungsländer be-
rücksichtigt werden, einschließlich der Notwendigkeit, positive Maßnahmen zu fördern, um die Anstrengungen der 
am wenigsten entwickelten Länder um die Beendigung ihrer Marginalisierung in der Weltwirtschaft zu unterstützen;  

d) auf nationaler Ebene geeignete makroökonomische und strukturpolitische Maßnahmen durchzuführen, deren 
Ziel die Förderung von nichtinflationärem Wachstum, der Abbau der gravierendsten außenwirtschaftlichen Un-
gleichgewichte und die Verbesserung der Anpassungsfähigkeit ihrer Volkswirtschaften ist.  

2.36 Die Entwicklungsländer sollten in Erwägung ziehen, ihre Bemühungen zur Durchführung einer soliden Wirt-
schaftspolitik zu verstärken,  

a) die die Währungs- und Haushaltsdisziplin wahrt, die zur Förderung von Preisstabilität und außenwirtschaftli-
chem Gleichgewicht notwendig ist;  

b) die zu realistischen Wechselkursen führt;  

c) die die Spar- und Investitionstätigkeit im eigenen Land steigert und die Investitionsrentabilität anhebt.  

2.37 Präziser ausgedrückt sollten alle Länder Politiken entwickeln, die eine effizientere Ressourcenallokation ge-
währleisten und vollen Nutzen aus den Möglichkeiten ziehen, die sich auf Grund der sich verändernden weltwirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen ergeben. Insbesondere sollten die Länder gegebenenfalls unter Berücksichtigung 
nationaler Strategien und Ziele 

a) die auf bürokratische Ineffizienz, administrative Zwänge, unnötige Kontrollen und die Außerachtlassung von 
Marktbedingungen zurückzuführenden Fortschrittshemmnisse beseitigen;  

b) Transparenz in der Verwaltung und in der Entscheidungsfindung fördern;  

c) durch die Verbesserung der institutionellen Einrichtungen für die Unternehmensgründung und den Marktzutritt 
den Privatsektor und die unternehmerische Initiative fördern. Wichtigstes Ziel wäre die Vereinfachung oder Beseiti-
gung der Beschränkungen, Vorschriften und Formalitäten, welche in vielen Entwicklungsländern die Gründung und 
Führung von Unternehmen erschweren, verteuern und verzögern;  

d) die für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum und eine nachhaltige Diversifizierung erforderlichen Investitio-
nen und Infrastrukturmaßnahmen auf umweltverträgliche und zukunftsfähige Weise fördern und unterstützen;  

e) geeigneten wirtschaftlichen Instrumenten, darunter auch Marktmechanismen, Raum geben, im Einklang mit 
den Zielen der nachhaltigen Entwicklung und der Grundbedürfnisdeckung;  

f) das Funktionieren effektiver Steuersysteme und Finanzsektoren fördern;  
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g) landwirtschaftlichen und nichtlandwirtschaftlichen Kleinunternehmen sowie indigenen Bevölkerungsgruppen 
und örtlichen Gemeinschaften die Möglichkeit geben, voll zur Verwirklichung einer nachhaltigen Entwicklung bei-
zutragen;  

h)  exporthemmende, eine ineffiziente Importsubstitution begünstigende Faktoren beseitigen und eine Politik ver-
folgen, die es ihnen gestattet, im Rahmen einzelstaatlicher sozialer, wirtschaftlicher und entwicklungsbezogener 
Ziele vollen Nutzen aus ausländischen Investitionsströmen zu ziehen;  

i) die Schaffung binnenwirtschaftlicher Rahmenbedingungen fördern, die ein optimales Gleichgewicht zwischen 
Binnen- und Exportmarktproduktion begünstigen. 

 

B) INTERNATIONALE UND REGIONALE ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG  

2.38 Die Regierungen der entwickelten Länder und anderer Länder, die dazu in der Lage sind, sollten sich direkt 
oder über die geeigneten internationalen und regionalen Organisationen und internationalen Kreditinstitutionen ver-
stärkt bemühen, den Entwicklungsländern vermehrt technische Hilfe für folgende Zwecke zu gewähren:  

a) Auf Antrag für den Kapazitätsaufbau zur Formulierung und Umsetzung der nationalen Wirtschaftspolitik;  

b) für die Konzipierung und Unterhaltung effizienter Steuer- und Rechnungssysteme und Finanzsektoren;  

c) für die Förderung der unternehmerischen Initiative.  

2.39 Internationale Finanz- und Entwicklungseinrichtungen sollten ihre Politik und ihre Programme im Licht des 
Ziels der nachhaltigen Entwicklung einer weiteren Prüfung unterziehen.  

2.40 Seit langem wird anerkannt, dass eine intensivere wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Entwicklungslän-
dern einen wichtigen Teil der Bemühungen bildet, in diesen Ländern das wirtschaftliche Wachstum und das tech-
nologische Potenzial zu fördern und die Entwicklung zu beschleunigen. Aus diesem Grund sollten die Bemühungen 
der Entwicklungsländer um die Förderung der gegenseitigen Zusammenarbeit verstärkt und auch in Zukunft von der 
internationalen Staatengemeinschaft unterstützt werden.  

Mittel zur Umsetzung 

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

2.41 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten 
(1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 50 Millionen 
Dollar, die von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Konzessionsbedingungen bereitzustellen 
sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht geprüfte Schätzungen der Größen-
ordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfals einschließlich nichtkonzessionä-
rer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungsstrategien und -programme von 
den Regierungen beschlossen werden.  

B)  KAPAZITÄTSAUFBAU  

2.42 Der oben dargestellte Politikwandel in den Entwicklungsländern setzt erhebliche Anstrengungen der einzelnen 
Länder zum Kapazitätsaufbau in den Bereichen öffentliche Verwaltung, Zentralbanken, Steuerverwaltung, Sparkas-
sen und Finanzmärkte voraus.  

2.43 Die besondere Dringlichkeit der Umwelt- und Entwicklungsprobleme der am wenigsten entwickelten Länder 
rechtfertigt besondere Anstrengungen bei der Durchführung der vier in diesem Kapital aufgeführten Programmbe-
reiche. 
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Armutsbekämpfung 

 

 

 

 

PROGRAMMBEREICH 
 
BEFÄHIGUNG DER ARMEN ZUR NACHHALTIGEN EXISTENZSICHERUNG 
 

Handlungsgrundlage 

3.1 Armut ist ein komplexes, mehrdimensionales Problem, dessen Ursprünge im einzelstaatlichen wie auch im 
internationalen Bereich zu suchen sind. Es gibt keine einheitliche Lösung, die sich für eine weltweite Anwendung 
eignet. Ausschlaggebend für eine Lösung dieses Problems sind vielmehr landesspezifische Programme zur Bekämp-
fung der Armut und internationale Bemühungen zur Unterstützung nationaler Anstrengungen, und ein parallel lau-
fender Prozess der Schaffung günstiger internationaler Rahmenbedingungen. Die Beseitigung von Armut und Hun-
ger, eine gerechtere Einkommensverteilung und die Erschließung der Humanressourcen stellen überall nach wie vor 
große Herausforderungen dar. Der Kampf gegen die Armut liegt in der gemeinsamen Verantwortung aller Länder.  

3.2 Eine Umweltpolitik, die hauptsächlich auf die Erhaltung und den Schutz der Ressourcen ausgerichtet ist, muss 
bei aller Nachhaltigkeit der Ressourcenbewirtschaftung doch auch denjenigen gebührend Rechnung tragen, die für 
ihren Lebensunterhalt auf diese Ressourcen angewiesen sind. Andernfalls könnte sie nachteilige Auswirkungen auf 
die Armut wie auch auf die Chancen für eine auf lange Sicht erfolgreiche Ressourcen- und Umwelterhaltung haben. 
Ebenso wird eine Entwicklungspolitik, die das Gewicht hauptsächlich auf die Steigerung der Güterproduktion legt, 
ohne dabei auf die Schonung der produktionsrelevanten Ressourcengrundlage einzugehen, früher oder später zu 
einem Produktivitätsabfall führen, der seinerseits zur Verschlimmerung der Armut führen könnte. Eine spezifisch 
auf die Bekämpfung der Armut gerichtete Strategie ist daher eine der Grundvoraussetzungen für die Gewährleistung 
einer nachhaltigen Entwicklung. Eine wirksame Strategie, die ein simultanes Herangehen an Armuts-, Entwick-
lungs- und Umweltprobleme gestattet, sollte von den Ressourcen, der Produktion und den Menschen ausgehen und 
sich auf Bevölkerungsfragen, eine bessere Gesundheitsversorgung, Bildung und Erziehung, die Rechte der Frau, die 
Rolle der Jugend, der indigenen Bevölkerungsgruppen und örtlichen Gemeinschaften sowie auf einen Prozess der 
demokratischen Mitsprache in Verbindung mit besserer Regierungs- und Verwaltungsführung erstrecken.  

3.3 Feste Bestandteile solcher Maßnahmen sind neben internationaler Unterstützung die Förderung eines ebenso 
dauerhaften wie nachhaltigen wirtschaftlichen Wachstums in den Entwicklungsländern und direkte Maßnahmen zur 
Armutsbekämpfung durch die Stärkung von arbeitsplatz- und einkommenschaffenden Programmen.  

Ziele  

3.4 Das Langzeitziel, alle Menschen zur nachhaltigen Existenzsicherung zu befähigen, sollte es mittels der von 
ihm entfalteten Integrationswirkung der Politik ermöglichen, sich der Problematik der Entwicklung, der nachhalti-
gen Ressourcenbewirtschaftung und der Armutsbekämpfung gleichzeitig zuzuwenden. Die Ziele dieses Programm-
bereichs lauten wie folgt:  

a) Allen Menschen umgehend die Chance zu geben, sich dauerhaft ihren Lebensunterhalt zu verdienen;  

b) Leitsätze und Strategien umzusetzen, die eine ausreichende Mittelausstattung fördern und auf integrierte Politi-
ken zur Humankapitalentwicklung abstellen, einschließlich der Schaffung von Einkommen, vermehrter lokaler Ver-
fügungsgewalt über die Ressourcen, der Stärkung der Institutionen und des Kapazitätsaufbaus auf lokaler Ebene 
sowie der stärkeren Einbeziehung von nichtstaatlichen Organisationen und kommunalen Verwaltungsbehörden als 
Träger der Programmausführung;  
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c) für alle von Armut betroffenen Gebiete integrierte Strategien und Programme für eine gute, nachhaltige Um-
weltbewirtschaftung, die Ressourcenmobilisierung, die Beseitigung und Linderung der Armut sowie die Schaffung 
von Beschäftigungs- und Verdienstmöglichkeiten zu erarbeiten;  

d) in nationalen Entwicklungs- und Haushaltsplänen Investitionen in das Humankapital zum Schwerpunktbereich 
zu erheben, mit besonderen Politikmaßnahmen und Programmen für den ländlichen Raum, die Armen in der Stadt, 
Frauen und Kinder.  

Maßnahmen  

3.5 Die Maßnahmen, die zur integrierten Förderung einer nachhaltigen Existenzsicherung und eines nachhaltigen 
Umweltschutzes beitragen werden, umfassen eine Vielfalt sektoraler Interventionen unter Beteiligung eines Spek-
trums von Handlungsträgern von der lokalen bis zur globalen Ebene und sind auf jeder dieser Ebenen unverzichtbar, 
insbesondere auf der Gemeinwesen- und lokalen Ebene. Es werden nationale und internationale Fördermaßnahmen, 
in denen die regionalen und subregionalen Gegebenheiten voll und ganz berücksichtigt werden, notwendig sein, um 
eine lokal gesteuerte, landesspezifische Vorgehensweise zu unterstützen. Allgemein gesprochen sollten die Pro-
gramme  

a) das Hauptgewicht auf die Befähigung lokaler und kommunaler Gruppen zur Selbsthilfe legen, durch das Prin-
zip der Delegierung von Kompetenzen, Verantwortung und Ressourcen auf die am besten geeignete Ebene, damit 
sichergestellt ist, dass das Programm den geografischen und ökologischen Gegebenheiten entspricht;  

b) Sofortmaßnahmen enthalten, um diese Gruppen in die Lage zu versetzen, die Armut zu lindern und sich der 
Nachhaltigkeit anzunähern;  

c) eine Langzeitstrategie enthalten, die auf die Schaffung der bestmöglichen Voraussetzungen für eine nachhal-
tige lokale, regionale und nationale Entwicklung ausgerichtet ist, welche die Armut beseitigen und Ungleichheiten 
zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen abbauen würde. Sie sollte die am stärksten benachteiligten Gruppen 
− insbesondere Frauen, Kinder und Jugendliche innerhalb dieser Gruppen − sowie Flüchtlinge unterstützen. Zu die-
sen Gruppen gehören auch arme Kleinbauern, Hirten, Handwerker, Fischergemeinschaften, Landlose, indigene Be-
völkerungsgruppen, Wanderarbeiter und der informelle städtische Sektor.  

3.6 Die Betonung liegt hier auf konkreten Querschnittsmaßnahmen − insbesondere im Bereich der Grundbildung, 
der primären Gesundheitsversorgung und Gesundheitsversorgung der Mütter sowie der Frauenförderung.  

 

A)  BEFÄHIGUNG VON GEMEINWESEN ZUR SELBSTHILFE 

3.7 Die nachhaltige Entwicklung muss auf jeder Ebene der Gesellschaft verwirklicht werden. Basisorganisationen, 
Frauengruppen und nichtstaatliche Organisationen sind wichtige innovations- und aktionsfördernde Elemente auf 
lokaler Ebene und sind stark daran interessiert und nachweislich in der Lage, die dauerhafte Sicherung des Lebens-
unterhalts zu fördern. In Zusammenarbeit mit entsprechenden internationalen und nichtstaatlichen Organisationen 
sollten die Regierungen ein von dem Gemeinwesen gesteuertes Herangehen an die Nachhaltigkeit unterstützen, das 
unter anderem folgende Punkte umfassen würde: 

a) Die Ermächtigung der Frau durch ihre volle Teilhabe am Entscheidungsprozess;  

b) die Achtung der kulturellen Integrität und der Rechte der Angehörigen indigener Bevölkerungsgruppen und 
ihrer Gemeinschaften;  

c) die Förderung oder die Schaffung von Mechanismen an der Basis, die den Erfahrungs- und Wissensaustausch 
zwischen Gemeinschaften gestatten;  

d) die umfassende Beteiligung von Gemeinschaften an der nachhaltigen Bewirtschaftung und dem Schutz der 
örtlichen natürlichen Ressourcen, um deren Ertragsfähigkeit zu steigern;  

e) die Schaffung eines Netzwerks von gemeinschaftsgestützten Lernzentren für den Kapazitätsaufbau und die 
nachhaltige Entwicklung.  
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B)  LENKUNGSMASSNAHMEN 

3.8 Die Regierungen sollten mit Unterstützung durch die entsprechenden internationalen, nichtstaatlichen Organi-
sationen und lokalen Verbände und in Zusammenarbeit mit diesen Maßnahmen ergreifen, um direkt oder indirekt 

a) Möglichkeiten für eine Erwerbstätigkeit und eine produktive Beschäftigung zu schaffen, die mit der Faktoraus-
stattung des jeweiligen Landes vereinbar sind, und dies in einem Umfang, der ausreicht, um den für die Zukunft zu 
erwartenden Anstieg der Erwerbsbevölkerung und etwaige Rückstände aufzuholen;  

b) gegebenenfalls mit internationaler Hilfe eine angemessene Infrastruktur, geeignete Vermarktungs-, Technolo-
gie- und Kreditsysteme und Ähnliches zu schaffen und die menschlichen Ressourcen zu erschließen, die notwendig 
sind, um die oben genannten Maßnahmen zu unterstützen und ressourcenarmen Menschen eine breitere Vielfalt von 
Optionen einzuräumen. Hohe Priorität sollte der Grundbildung und der Berufsausbildung eingeräumt werden;  

c) eine beträchtliche Steigerung der wirtschaftlich effizienten Ressourcenproduktivität herbeizuführen und dafür 
Sorge zu tragen, dass die örtliche Bevölkerung in ausreichendem Maße von der Ressourcennutzung profitiert;  

d) lokale Organisationen und die Bevölkerung zur Selbsthilfe zu befähigen, damit sie zur dauerhaften Existenz-
sicherung in der Lage sind;  

e) ein für alle zugängliches, effektives System der primären Gesundheitsversorgung und der Gesundheitsbetreu-
ung für Mütter aufzubauen;  

f) die Stärkung/Schaffung eines rechtlichen Rahmens für die Bodenbewirtschaftung, den Zugang zu Bodenres-
sourcen und Grundeigentum – insbesondere für Frauen – sowie für den Schutz von Landpächtern zu erwägen;  

g) geschädigte Ressourcen soweit praktisch durchführbar wiederherzustellen und Politikmaßnahmen einzuführen, 
um eine nachhaltige Ressourcennutzung zur menschlichen Grundbedürfnisdeckung zu fördern;  

h) neue, auf der Ebene der Gemeinschaften angesiedelte Mechanismen zu schaffen und vorhandene auszubauen, 
um die Gemeinschaften in die Lage zu versetzen, sich dauerhaften Zugang zu den Ressourcen zu verschaffen, die 
von den Armen zur Überwindung ihrer Armut benötigt werden;  

i) Mechanismen für die Partizipation – insbesondere von Armen, vor allem Frauen – an lokalen Verbänden ein-
zurichten, um eine nachhaltige Entwicklung zu fördern;  

j) vordringlich und entsprechend den Gegebenheiten und Rechtssystemen des jeweiligen Landes durch ihre 
Maßnahmen sicherzustellen, dass Frauen und Männer das gleiche Recht haben, frei und eigenverantwortlich über 
die Zahl ihrer Kinder und die Geburtenabstände zu entscheiden, und dass sie Zugang, je nach Bedarf, zu den Infor-
mationen, der Aufklärung und den Mitteln haben, die sie in die Lage versetzen, dieses Recht im Einklang mit ihrer 
Freiheit, ihrer Würde und ihren persönlichen Wertvorstellungen und unter Berücksichtigung ethischer und kulturel-
ler Gesichtspunkte auszuüben. Die Regierungen sollten aktive Schritte unternehmen, um präventiv- und kurativme-
dizinische Gesundheitseinrichtungen zu schaffen bzw. zu stärken, wozu auch eine auf Frauen zugeschnittene und 
von Frauen geleitete sichere und effektive reproduktionsmedizinische Versorgung sowie gegebenenfalls erschwing-
liche, zugängliche Dienste für eine eigenverantwortliche Planung der Familiengröße im Einklang mit der Freiheit, 
der Würde und den persönlichen Wertvorstellungen und unter Berücksichtigung ethischer und kultureller Gesichts-
punkte gehören. Die Programme sollten auf eine umfassende Gesundheitsversorgung abstellen, wozu auch Schwan-
gerschaftsvorsorge, Aufklärung und Information über Fragen der Gesundheit und der verantwortungsvollen Eltern-
schaft gehören, und allen Frauen die Möglichkeit zum Vollstillen geben, zumindest während der ersten vier Monate 
nach der Geburt. Die Programme sollten die produktive und reproduktive Rolle und das Wohl der Frau uneinge-
schränkt unterstützen, unter besonderer Beachtung der Notwendigkeit einer gleichwertigen und verbesserten Ge-
sundheitsversorgung für alle Kinder und der Reduzierung der Gefahr der Mütter- und Kindersterblichkeit und 
-morbidität;  

k) eine integrierte Politik zu beschließen, die auf Nachhaltigkeit bei der Verwaltung städtischer Ballungszentren 
ausgerichtet ist;  

l) Tätigkeiten durchzuführen, die auf die Förderung der Ernährungssicherheit und gegebenenfalls die Selbstver-
sorgung mit Nahrungsmitteln im Rahmen einer nachhaltigen Landwirtschaft ausgerichtet sind;  

m) Forschungsarbeiten über traditionelle Produktionsverfahren, die sich als umweltverträglich erwiesen haben, 
und die Einbeziehung dieser Verfahren zu unterstützen;  
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n) sich aktiv zu bemühen, die im informellen Sektor ausgeübten Tätigkeiten anzuerkennen und in die Wirtschaft 
zu integrieren, indem gegen sie diskriminierende Vorschriften und Hemmnisse abgebaut werden;  

o) zu erwägen, dem informellen Sektor Kreditlinien und andere Fazilitäten zur Verfügung zu stellen und den Zu-
gang der landlosen Armen zu Grund und Boden zu verbessern, damit sie die Produktionsmittel erwerben und sich 
verlässlichen Zugang zu natürlichen Ressourcen verschaffen können. In vielen Fällen bedarf es besonderer Rege-
lungen für Frauen. Bei Kreditnehmern müssen strenge Vorabprüfungen angestellt werden, um Überschuldung zu 
vermeiden;  

p) den Armen Zugang zu Trinkwasser und sanitären Einrichtungen zu verschaffen;  

q) den Armen Zugang zur Grundschulerziehung zu verschaffen.  

 
C)  DATEN, INFORMATIONEN UND EVALUIERUNG 

3.9 Die Regierungen sollten die Erfassung von Informationen über Zielgruppen und Zielbereiche verbessern, um 
die Konzeption von zielgerichteten Programmen und Aktivitäten zu erleichtern, die den Bedürfnissen und Be-
strebungen der Zielgruppen entsprechen. Die Evaluierung dieser Programme sollte geschlechtsspezifisch erfolgen, 
da Frauen eine besonders stark benachteiligte Gruppe darstellen.  

 

D)  INTERNATIONALE UND REGIONALE ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG  

3.10 Das System der Vereinten Nationen sollte über seine zuständigen Organe, Organisationen und Gremien und in 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und entsprechenden internationalen und nichtstaatlichen Organisationen 
der Milderung der Armut hohen Vorrang einräumen und zu diesem Zweck  

a) den Regierungen auf Antrag bei der Ausarbeitung und Umsetzung nationaler Aktionsprogramme zur Armuts-
linderung und zur nachhaltigen Entwicklung behilflich sein. Besonderes Augenmerk sollte in diesem Zusammen-
hang auf maßnahmenorientierte Tätigkeiten gerichtet werden, die für die obigen Zielsetzungen von Bedeutung sind, 
wie etwa nach Bedarf durch Nahrungsmittelhilfe ergänzte Projekte und Programme zur Armutsbeseitigung sowie 
die Unterstützung und besondere Betonung der Arbeitsplatz- und Einkommensschaffung;  

b) die technische Zusammenarbeit zwischen den Entwicklungsländern im Bereich der Armutsbeseitigung fördern;  

c) vorhandene Strukturen innerhalb des Systems der Vereinten Nationen zur Koordinierung der Maßnahmen im 
Zusammenhang mit der Armutsbeseitigung stärken, einschließlich der Einrichtung einer Koordinierungsstelle für 
den Informationsaustausch und die Konzipierung und Durchführung wiederholbarer Pilotprojekte zur Bekämpfung 
der Armut;  

d) bei den Folgemaßnahmen an die Umsetzung der Agenda 21 einer Bilanz der Fortschritte bei der Armutsbe-
kämpfung hohen Vorrang einräumen;  

e) die internationalen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, einschließlich der Mittelzuflüsse und Strukturanpas-
sungsprogramme, prüfen, um sicherzustellen, dass soziale und ökologische Belange berücksichtigt werden, und in 
diesem Zusammenhang die von internationalen Organisationen, Gremien und Organen, so auch von Finanzinstitu-
tionen, verfolgte Politik überprüfen, um die kontinuierliche Bereitstellung von Einrichtungen der Grundversorgung 
für die Armen und Bedürftigen sicherzustellen;  

f) die internationale Zusammenarbeit fördern, um die Grundursachen der Armut anzugehen. Der Entwicklungs-
prozess wird nicht in Gang kommen, wenn die Entwicklungsländer durch ihre Auslandsverschuldung belastet wer-
den, die Entwicklungsfinanzierung unzulänglich ist, der Marktzugang durch Schranken begrenzt wird und die Roh-
stoffpreise und die Austauschrelationen der Entwicklungsländer auch weiterhin niedrig bleiben. 
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Mittel zur Umsetzung  

A)  FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

3.11 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten 
(1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 30 Milliarden 
Dollar, wovon etwa 15 Milliarden Dollar von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Konzessions-
bedingungen bereitzustellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht geprüfte 
Schätzungen der Größenordnung. Diese Schätzung überschneidet sich mit Schätzungen in anderen Teilen der Agen-
da 21. Die tatsächlichen Kosten und die Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls einschließlich nichtkonzes-
sionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungsstrategien und -programme 
von den Regierungen beschlossen werden. 

 

B)  KAPAZITÄTSAUFBAU 

3.12 Der Aufbau nationaler Kapazität für die Durchführung der oben genannten Maßnahmen ist von entscheidender 
Bedeutung und sollte hohe Priorität erhalten. Es ist besonders wichtig, den Schwerpunkt auf den Kapazitätsaufbau 
auf der Ebene der lokalen Gemeinwesen zu legen, um ein von den Gemeinwesen gesteuertes Herangehen an die 
Nachhaltigkeit zu unterstützen, und Mechanismen einzurichten bzw. zu stärken, die den Erfahrungs- und Wissens-
austausch zwischen lokalen Gruppen auf nationaler und internationaler Ebene ermöglichen. Die für diese Tätigkei-
ten anfallenden Erfordernisse sind erheblich und stehen in Bezug zu den verschiedenen einschlägigen Teilen der 
Agenda 21, in denen die notwendige internationale, finanzielle und technische Unterstützung gefordert wird. 
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Veränderung der Konsumgewohnheiten 

 

 

 

 

4.1 Dieses Kapitel umfasst folgende Programmbereiche:  

a) Gezielte Auseinandersetzung mit nicht nachhaltigen Produktionsweisen und Konsumgewohnheiten;  

b)  Entwicklung einzelstaatlicher Politiken und Strategien zur Förderung von Veränderungen bei nicht nachhalti-
gen Konsumgewohnheiten.  

4.2 Da es sich bei der Veränderung der Konsumgewohnheiten um eine sehr breite Problematik handelt, wird sie in 
mehreren Teilen der Agenda 21 aufgegriffen, insbesondere soweit diese sich mit Energie, Verkehr und Abfällen be-
fassen, sowie in den Kapiteln über die wirtschaftlichen Instrumente und über den Technologietransfer. Das vorlie-
gende Kapitel ist außerdem in Verbindung mit Kapitel 5 zu sehen (Bevölkerungsdynamik und Nachhaltigkeit).  

 

PROGRAMMBEREICHE 
  
A. GEZIELTE AUSEINANDERSETZUNG MIT NICHT NACHHALTIGEN PRODUKTIONSWEISEN UND 

KONSUMGEWOHNHEITEN 
 
Handlungsgrundlage  

4.3 Zwischen Armut und Umweltzerstörung besteht eine enge Wechselbeziehung. Die Armut hat zwar bestimmte 
Arten der Umweltbelastung zur Folge, doch ist die Hauptursache für die anhaltende Zerstörung der globalen Um-
welt in den nicht nachhaltigen Konsumgewohnheiten und Produktionsweisen – insbesondere in den Industrielän-

dern – zu sehen, was Anlass zu ernster Besorgnis gibt und Armut und Ungleichgewichte noch verschärft.  

4.4 In den auf internationaler Ebene zu ergreifenden Maßnahmen zum Schutz und zur Verbesserung der Umwelt 
müssen die gegenwärtigen Unausgewogenheiten in den globalen Konsumgewohnheiten und Produktionsweisen voll 
berücksichtigt werden.  

4.5 Besondere Aufmerksamkeit gebührt der Nachfrage nach natürlichen Ressourcen, die durch nicht nachhaltigen 
Verbrauch entsteht, und der effizienten Nutzung dieser Ressourcen im Einklang mit dem Ziel, ihrer Erschöpfung so 
weit wie möglich entgegenzuwirken und die Umweltverschmutzung zu reduzieren. Während in bestimmten Teilen 
der Welt ein sehr hoher Verbrauch besteht, bleiben die Grundbedürfnisse eines großen Teils der Menschheit unbe-
friedigt. Dies führt zu überhöhten Ansprüchen und einer auf Dauer nicht aufrechterhaltbaren Lebensweise der wohl-
habenderen Teile der Weltbevölkerung, die die Umwelt einer ungeheuren Belastung aussetzen. Die ärmeren Teile 
der Weltbevölkerung sind indessen nicht in der Lage, ihre Bedürfnisse in Bezug auf Nahrung, Gesundheitsfürsorge, 
Wohnraum und Bildung zu decken. Eine Veränderung der Konsumgewohnheiten erfordert eine mehrgliedrige Stra-
tegie, die die Nachfrage, die Deckung der Grundbedürfnisse der Armen, die Verringerung der Verschwendung und 
die Nutzung endlicher Ressourcen im Produktionsprozess in den Vordergrund stellt.  

4.6 Der zunehmenden Einsicht in die Wichtigkeit einer Auseinandersetzung mit dem Konsum steht bislang noch 
kein entsprechendes Verständnis seiner Auswirkungen gegenüber. Einige Wirtschaftswissenschaftler stellen heute 
die traditionellen wirtschaftlichen Wachstumskonzepte in Frage und betonen die Notwendigkeit, wirtschaftliche 
Zielsetzungen zu verfolgen, die den vollen Wert des Naturkapitals berücksichtigen. Zur Aufstellung kohärenter in-
ternationaler und nationaler Politiken bedarf es einer genaueren Kenntnis der Rolle, die der Konsum im Rahmen des 
Wirtschaftswachstums und der Bevölkerungsdynamik spielt.  
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Ziele  

4.7 Handlungsbedarf besteht zur Verwirklichung der folgenden breiten Zielsetzungen: 

a) Konsumgewohnheiten und Produktionsweisen zu fördern, die zu einer Verringerung der Umweltbelastung 
führen und die Grundbedürfnisse der Menschheit decken werden;  

b) ein besseres Verständnis der Rolle des Konsums und der Möglichkeiten zur Herbeiführung nachhaltigerer 
Konsumgewohnheiten herzustellen.  

Maßnahmen  

A) LENKUNGSMASSNAHMEN 

 Einführung einer internationalen Herangehensweise im Hinblick auf nachhaltige Konsumgewohnheiten 

4.8 Bei ihrer Auseinandersetzung mit den Konsumgewohnheiten und Lebensweisen im Gesamtzusammenhang 
von Umwelt und Entwicklung sollten sich die Länder im Prinzip von folgenden grundlegenden Zielen leiten lassen:  

a)  Alle Länder sollten danach streben, nachhaltige Konsumgewohnheiten zu fördern;  

b)  die entwickelten Länder sollten bei der Herbeiführung nachhaltiger Konsumgewohnheiten die Führung 
übernehmen;  

c) die Entwicklungsländer sollten im Rahmen ihres Entwicklungsprozesses danach trachten, nachhaltige Kon-
sumgewohnheiten herbeizuführen, die einerseits die Deckung der Grundbedürfnisse der Armen gewährleisten, 
gleichzeitig aber die nicht nachhaltigen, insbesondere in den Industrieländern vertretenen, Muster vermeiden, die im 
allgemeinen als übermäßig umweltgefährdend, ineffizient und verschwenderisch anerkannt werden. Dies setzt ver-
besserte technologische und anderweitige Hilfe seitens der Industrieländer voraus.  

4.9 Bei den Folgemaßnahmen an die Umsetzung der Agenda 21 sollte einer Bilanz der Fortschritte bei der Herbei-
führung nachhaltiger Konsumgewohnheiten hoher Vorrang eingeräumt werden.  

 

B) DATEN UND INFORMATIONEN  

 Konsumforschung 

4.10 Zur Unterstützung dieser breit angelegten Strategie sollten die Regierungen und/oder privaten Forschungsein-
richtungen und Stellen, die sich mit grundsatzpolitischen Fragen befassen, mit der Hilfe regionaler und internationa-
ler Wirtschafts- und Umweltorganisationen konzertierte Bemühungen unternehmen,  

a) um Datenbanken über Produktion und Konsum zu erweitern oder zu fördern und Analysemethoden zu ent-
wickeln;  

b) um die Beziehung zwischen Produktion und Konsum, Umwelt, technischer Anpassung und Innovation, Wirt-
schaftswachstum und Entwicklung sowie demografischen Faktoren zu bewerten;  

c) um die Auswirkungen des in den modernen Industriewirtschaften gegenwärtig stattfindenden Strukturwandels 
weg von einem materialintensiven wirtschaftlichen Wachstum zu untersuchen;  

d) um zu prüfen, wie Volkswirtschaften bei Senkung des Energie- und Materialverbrauchs und geringerer Pro-
duktion schädlicher Stoffe wachsen und gedeihen können;  

e) um weltweit ausgewogene Konsumgewohnheiten aufzuzeigen, die für die Erde langfristig tragbar sind.  

 
Erarbeitung neuer Konzepte eines nachhaltigen Wirtschaftswachstums und bestandfähiger Prosperität  

4.11 Ebenfalls behandelt werden sollten die derzeitigen Wachstumskonzepte und die Notwendigkeit neuer Kon-
zepte von Wohlstand und Prosperität, die es gestatten, durch eine veränderte Lebensweise einen höheren Lebens-
standard zu erzielen, und die in geringerem Maße von den endlichen Ressourcen der Erde abhängig sind und mit der 
Tragfähigkeit der Erde in größerer Harmonie stehen. Dies sollte sich in der Entwicklung eines neuen Systems 
volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen und anderer Indikatoren der nachhaltigem Entwicklung niederschlagen.  
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C) INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG   

4.12 Zwar bestehen internationale Prüfverfahren zur Untersuchung wirtschaftlicher, entwicklungsbezogener und 
demografischer Faktoren, doch muss mehr Aufmerksamkeit auf Fragen im Zusammenhang mit Konsumgewohn-
heiten und Produktionsweisen sowie zukunftsfähigen Lebensweisen und Umwelt gerichtet werden.  

4.13 Bei den Folgemaßnahmen an die Umsetzung der Agenda 21 sollte einer Überprüfung von Rolle und Aus-
wirkungen nicht nachhaltiger Produktionsweisen und Konsumgewohnheiten und Lebensweisen und ihrem Bezug 
zur nachhaltigen Entwicklung hoher Vorrang eingeräumt werden.  

 
Finanzierung und Kostenabschätzung  

4.14 Nach Schätzungen des Konferenzsekretariats werden für die Durchführung dieses Programms aller Voraus-
sicht nach keine nennenswerten neuen Finanzmittel benötigt.  

 

B. ENTWICKLUNG EINZELSTAATLICHER POLITIKEN UND STRATEGIEN ZUR FÖRDERUNG DER 

VERÄNDERUNG NICHT NACHHALTIGER KONSUMGEWOHNHEITEN  

Handlungsgrundlage  

4.15 Die Verwirklichung der Ziele im Bereich Umweltqualität und nachhaltige Entwicklung setzt Effizienz bei der 
Produktion und Veränderungen in den Konsumgewohnheiten voraus, damit die Ressourcen optimal genutzt werden 
können und das Abfallaufkommen auf ein Mindestmaß reduziert werden kann. In vielen Fällen bedeutet dies, dass 
es zu einer Neuausrichtung der derzeitigen Produktionsweisen und Konsumgewohnheiten kommen muss, die sich in 
den Industriegesellschaften entwickelt haben und in der übrigen Welt weithin Nachahmung finden.  

4.16 Als Teil eines auf tiefgreifende Veränderungen der Konsumgewohnheiten von Industrie, Staat, Haushalten und 
Einzelpersonen abzielenden Prozesses können Fortschritte durch die Stärkung sich abzeichnender positiver Trends 
und Strömungen herbeigeführt werden. 

Ziele  

4.17 In den kommenden Jahren sollten die Regierungen in Zusammenarbeit mit den entsprechenden Organisationen 
bestrebt sein, folgende breiten Ziele zu verwirklichen:  

a) Förderung der Effizienz von Produktionsprozessen und Reduzierung des verschwenderischen Verbrauchs im 
wirtschaftlichen Wachstumsprozess, unter Berücksichtigung der Entwicklungsbedürfnisse der Entwicklungsländer;  

b) Schaffung eines innerstaatlichen Politikrahmens, der einen Umstieg auf nachhaltigere Produktionsweisen und 
Konsumgewohnheiten begünstigt;  

c) Stärkung von Werten, die nachhaltige Produktionsweisen und Konsumgewohnheiten fördern, sowie einer Poli-
tik, die den Transfer umweltverträglicher Technologien in die Entwicklungsländer unterstützt.  

 

Maßnahmen  

A) FÖRDERUNG EINER EFFIZIENTEREN ENERGIE- UND RESSOURCENNUTZUNG 

4.18 Ein geringerer Energie- und Materialverbrauch je Einheit bei der Erzeugung von Gütern und Erbringung von 
Dienstleistungen kann sowohl zu einer Verringerung der Umweltbelastung als auch zu einer Steigerung der wirt-
schaftlichen und industriellen Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit beitragen. Die Regierungen sollten daher in 
Zusammenarbeit mit der Industrie ihre Bemühungen um eine rationelle und umweltverträgliche Energie- und Res-
sourcennutzung intensivieren, und zwar durch:  

a) Begünstigung der Verbreitung vorhandener umweltverträglicher Technologien;  

b) Förderung von Forschung und Entwicklung im Bereich umweltverträglicher Technologien;  
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c) Unterstützung der Entwicklungsländer beim effizienten Einsatz dieser Technologien und bei der Entwicklung 
von Technologien, die an ihre jeweiligen Gegebenheiten angepasst sind;  

d) Begünstigung der umweltverträglichen Nutzung neuer und erneuerbarer Energien;  

e) Begünstigung der umweltverträglichen und nachhaltigen Nutzung erneuerbarer natürlicher Ressourcen.  

 
B) ABFALLVERMEIDUNG  

4.19 Gleichzeitig muss die Gesellschaft wirksame Mittel und Wege zur Lösung des Problems der Entsorgung des 
steigenden Volumens von Abfallprodukten und Reststoffen finden. Die Regierungen sollten in Zusammenarbeit mit 
der Industrie, den Haushalten und der Öffentlichkeit konzertierte Anstrengungen unternehmen, um den Anfall von 
Abfällen und Abfallprodukten zu vermeiden, und zwar durch  

a) Begünstigung des Recyclings in Industrieprozessen und auf Verbraucherebene;  

b) Reduzierung aufwendiger Produktverpackungen;  

c) Begünstigung der Einführung umweltverträglicherer Produkte.  

 
C) UNTERSTÜTZUNG VON VERBRAUCHERN UND HAUSHALTEN BEI UMWELTGERECHTEN KAUFENTSCHEIDUNGEN 

4.20 Die Tatsache, dass in den letzten Jahren in vielen Ländern eine umweltbewusstere Verbraucherschaft entstan-
den ist, im Verbund mit dem erhöhten Interesse einiger Industriezweige, umweltgerechte Konsumgüter bereitzu-
stellen, ist eine wichtige Entwicklung, die unterstützt werden sollte. Die Regierungen und die internationalen Orga-
nisationen sollten gemeinsam mit dem Privatsektor Kriterien und Verfahren zur Bewertung der Umweltverträglich-
keit und des Ressourcenaufwands während der gesamten Produkt- und Prozesslebensdauer erarbeiten. Die Ergeb-
nisse dieser Bewertungen sollten in klare Indikatoren zur Information von Verbrauchern und Entscheidungsträgern 
umgesetzt werden. 

4.21 Die Regierungen sollten in Zusammenarbeit mit der Industrie und anderen in Betracht kommenden Gruppen 
die verstärkte Verwendung von Umweltzeichen und den Ausbau anderer umweltbezogener Produktinformations-
programme unterstützen, die dem Verbraucher helfen sollen, eine aufgeklärte Entscheidung zu treffen. 

4.22 Außerdem sollten sie die Herausbildung einer aufgeklärten Verbraucherschaft fördern und Einzelpersonen wie 
Haushalten helfen, in umweltbezogener Hinsicht aufgeklärte Entscheidungen zu treffen, indem sie  

a) über die Folgen von Konsumentscheidungen und Konsumverhalten informieren, um die Nachfrage nach und 
Verwendung von umweltgerechten Produkten zu fördern; 

b) die Verbraucher durch Mittel wie die Verbrauchergesetzgebung und Umweltzeichen auf die Gesundheits- und 
Umweltfolgen von Produkten hinweisen;  

c) spezifische verbraucherorientierte Programme unterstützen wie z. B. Recycling- und Pfand-/Pfandrückgabe-
systeme.  

 
D) BEISPIELHAFTES VORANGEHEN DES ÖFFENTLICHEN BESCHAFFUNGSWESENS  

4.23 Den Regierungen selbst kommt ebenfalls eine Verbraucherrolle zu, insbesondere in Ländern, in denen der öf-
fentliche Sektor in der Wirtschaft bedeutenden Stellenwert besitzt und erheblichen Einfluss auf Unternehmensent-
scheidungen und die Einstellungen in der Öffentlichkeit hat. Sie sollten daher die Beschaffungspolitik ihrer Behör-
den und Dienststellen überprüfen, damit sie unbeschadet internationaler Handelsgrundsätze wo immer möglich die 
Umweltinhalte staatlicher Beschaffungspolitiken verbessern können.  

 
E) SCHRITTE AUF DEM WEG ZU EINER UMWELTGERECHTEN PREISGESTALTUNG  

4.24 Es scheint unwahrscheinlich, dass in näherer Zukunft bedeutende Veränderungen in den Konsumgewohnheiten 
und Produktionsweisen eintreten werden, wenn dazu von Preisen und Marktsignalen, die Erzeugern und Verbrau-
chern die Umweltkosten des Verbrauchs von Energie, Rohstoffen und natürlichen Ressourcen und der entstehenden 
Abfälle verdeutlichen, kein entsprechender Anstoß ausgeht. 
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4.25 Beim Einsatz geeigneter wirtschaftlicher Instrumente zur Beeinflussung des Konsumverhaltens sind bereits 
gewisse Fortschritte zu verzeichnen. Zu diesen Instrumenten zählen Umweltabgaben und -steuern, Pfand-/Pfand-
rückgabesysteme usw. Dieser Prozess sollte unter Berücksichtigung der Gegebenheiten des jeweiligen Landes ge-
fördert werden. 

 

F) VERSTÄRKUNG VON WERTHALTUNGEN, DIE EINEN NACHHALTIGEN KONSUM BEGÜNSTIGEN  

4.26 Die Regierungen und Organisationen des Privatsektors sollten eine positivere Einstellung gegenüber dem 
nachhaltigen Verbrauch fördern, und zwar durch Umwelterziehung, Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit und an-
dere Maßnahmen wie etwa Positivwerbung für Produkte und Dienstleistungen, bei denen umweltgerechte Techno-
logien zum Einsatz kommen oder die zu nachhaltigen Produktionsweisen und Konsumgewohnheiten anregen. 
Anlässlich der Prüfung des Standes der Umsetzung der Agenda 21 sollten auch die bisher erzielten Fortschritte bei 
der Entwicklung dieser nationalen Politiken und Strategien angemessen berücksichtigt werden.  

Mittel zur Umsetzung  

4.27 Der vorliegende Programmbereich befasst sich in erster Linie mit einer Veränderung nicht nachhaltiger 
Konsumgewohnheiten und Produktionsweisen und einem Wertewandel, der nachhaltige Konsum- und Lebenswei-
sen begünstigt. Voraussetzung dafür sind gemeinsame Anstrengungen von Seiten der Regierungen, der Verbraucher 
und der Produzenten. Der wichtigen Rolle der Frau und der Haushalte als Verbraucher sowie der potenziellen Fol-
gen ihrer gebündelten Kaufkraft für die Wirtschaft sollte dabei besondere Aufmerksamkeit zugewandt werden.  
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Bevölkerungsdynamik und Nachhaltigkeit 

 

 

 

 

5.1 Das vorliegende Kapitel umfasst folgende Programmbereiche:  

a) Aufbereitung und Verbreitung von Kenntnissen über die Zusammenhänge zwischen demografischen Trends 
und Faktoren und nachhaltiger Entwicklung;  

b) Formulierung integrierter nationaler Politiken im Bereich Umwelt und Entwicklung, unter Berücksichtigung 
demografischer Trends und Faktoren;  

c) Durchführung integrierter Umwelt- und Entwicklungsprogramme auf lokaler Ebene unter Berücksichtigung 
demografischer Trends und Faktoren.  

 

PROGRAMMBEREICHE  

A. AUFBEREITUNG UND VERBREITUNG VON KENNTNISSEN ÜBER DIE ZUSAMMENHÄNGE 

ZWISCHEN DEMOGRAFISCHEN TRENDS UND FAKTOREN UND NACHHALTIGER 

ENTWICKLUNG  

Handlungsgrundlage  

5.2 Zwischen demografischen Trends und Faktoren und nachhaltiger Entwicklung besteht eine synergetische Be-
ziehung.  

5.3 Die wachsende Weltbevölkerung und der Anstieg der Weltproduktion im Verbund mit nicht nachhaltigen Kon-
sumgewohnheiten setzt die lebenserhaltende Kapazität unseres Planeten einer immer größeren Belastung aus. Diese 
miteinander in Wechselbeziehung stehenden Prozesse wirken sich auf die Nutzung des Bodens, des Wassers, der 
Luft, der Energie und der sonstigen Ressourcen aus. Die rapide wachsenden Städte haben – sofern sie nicht gut ver-
waltet werden – mit erheblichen Umweltproblemen zu kämpfen. Auf Grund der steigenden Zahl und der immer grö-
ßeren Ausdehnung der Städte muss Fragen der kommunalen Selbstverwaltung und der Städteplanung größere Be-
achtung geschenkt werden. Innerhalb dieses verschlungenen Beziehungsgefüges sind die menschlichen Dimensio-
nen als Schlüsselelemente zu betrachten und sollten daher in umfassenden, auf nachhaltige Entwicklung ausgerich-
teten Politiken angemessen berücksichtigt werden. Diese Politiken sollten auf die übergreifenden Zusammenhänge 
zwischen demografischen Trends und Faktoren, dem Ressourcenverbrauch, der Verbreitung angepasster Techno-
logien und der Entwicklung eingehen. In der Bevölkerungspolitik sollte auch berücksichtigt werden, welche Rolle 
der Mensch bei Umwelt- und Entwicklungsproblemen spielt. In dieser Frage bedarf es einer verstärkten Sensibilisie-
rung der Entscheidungsträger auf allen Ebenen und der Bereitstellung besserer Informationen, die als Grundlage für 
die nationale und internationale Politik dienen, sowie eines geeigneten Bezugsrahmens zur Interpretation dieser In-
formationen.  

5.4 Es müssen entsprechende Strategien entwickelt werden, um sowohl die schädlichen Auswirkungen der Tätig-
keiten des Menschen auf die Umwelt als auch die schädlichen Auswirkungen von Umweltveränderungen auf den 
Menschen zu mildern. Aller Voraussicht nach wird die Weltbevölkerung bis zum Jahre 2020 auf über acht Milliar-
den gestiegen sein. Bereits heute leben 60 Prozent der Weltbevölkerung in Küstengebieten, während 65 Prozent der 
Städte mit über 2,5 Millionen Einwohnern an den Küsten dieser Erde liegen; mehrere davon bereits schon jetzt auf 
Meereshöhe oder darunter.  
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Ziele  

5.5 Folgende Ziele sollen so bald wie praktisch möglich verwirklicht werden:  

a) Die Einbeziehung von demografischen Trends und Faktoren in die globale Analyse von Umwelt- und Entwick-
lungsfragen;  

b) die Herbeiführung eines besseren Verständnisses der Zusammenhänge zwischen Bevölkerungsdynamik, Tech-
nologie, kulturell bedingtem Verhalten, natürlichen Ressourcen und lebenserhaltenden Systemen;  

c) die Abschätzung der Gefährdung des Menschen in ökologisch sensiblen Gebieten und in Ballungsräumen zur 
Bestimmung der Handlungsprioritäten auf allen Ebenen unter voller Berücksichtigung der durch die Gemeinschaft 
bestimmten Bedürfnisse.  

Maßnahmen  

 Untersuchung der Wechselbeziehung zwischen demografischen Trends und Faktoren und nachhaltiger Ent-
wicklung  

5.6 Die zuständigen internationalen, regionalen und nationalen Institutionen sollten folgende Maßnahmen in Er-
wägung ziehen:  

a) Die Aufzeigung der Wechselbeziehungen zwischen demografischen Prozessen, natürlichen Ressourcen und 
lebenserhaltenden Systemen unter Berücksichtung der unter anderem durch die Verschiedenheit der Entwicklungs-
stufen hervorgerufenen regionalen und subregionalen Unterschiede;  

b) die Einbeziehung demografischer Trends und Faktoren in die laufende Untersuchung von Umweltveränderun-
gen, unter Heranziehung des Fachwissens internationaler, regionaler und nationaler Forschungsnetze und ortsansäs-
siger Gemeinschaften, um erstens die anthropogenen Dimensionen von Umweltveränderungen zu untersuchen und 
zweitens gefährdete Gebiete auszuweisen;  

c) die Ermittlung vorrangiger Handlungsbereiche und die Aufstellung von Strategien und Programmen zur Milde-
rung der negativen Auswirkungen der Umweltveränderungen auf die menschliche Bevölkerung und umgekehrt.  

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

5.7 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten 
(1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen durchschnittlich auf etwa 
10 Millionen Dollar, die von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Konzessionsbedingungen be-
reitzustellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht geprüfte Schätzungen 
der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls einschließlich nicht-
konzessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungsstrategien und -pro-
gramme von den Regierungen beschlossen werden.  

 
B)  STÄRKUNG VON FORSCHUNGSPROGRAMMEN, WELCHE BEVÖLKERUNG, UMWELT UND ENTWICKLUNG 

MITEINANDER INTEGRIEREN 

5.8 Damit die demografische Analyse in eine breitere sozialwissenschaftliche Perspektive von Umwelt und Ent-
wicklung eingebunden werden kann, sollte die interdisziplinäre Forschung ausgebaut werden. Internationale Institu-
tionen und Expertennetzwerke sollten ihr wissenschaftliches Potenzial unter voller Berücksichtigung der in der Ge-
meinschaft vorhandenen Erfahrungen und Kenntnisse ausbauen und die im Rahmen multidisziplinärer Ansätze und 
durch Verknüpfung von Theorie und Praxis gewonnenen Erfahrungen weitergeben.  

5.9 Es sollten bessere Möglichkeiten für Modelluntersuchungen geschaffen werden, mit denen sämtliche mögli-
chen Ergebnisse des menschlichen Einwirkens ermittelt werden können, und zwar insbesondere die in Wechselbe-
ziehung zueinander stehenden Auswirkungen demografischer Trends und Faktoren, des Pro-Kopf-Ressourcenver-
brauchs und der Wohlstandsverteilung sowie der mit zunehmender Häufigkeit von Klimaereignissen zu erwartenden 
großen Migrationsbewegungen und der kumulativen Umweltveränderungen, die lokal zur Zerstörung der Unter-
haltsquellen der Menschen führen können.  



Agenda 21 25 

C) INFORMATIONSAUFBEREITUNG UND BEWUSSTSEINSBILDUNG  

5.10 Soziodemografische Informationen sollten in einem Format aufbereitet werden, das sich zu physikalischen, 
biologischen und sozioökonomischen Daten in Bezug setzen lässt. Gestützt auf die Perzeptionen und Einstellungen 
der ortsansässigen Gemeinschaften sollten kompatible Raum- und Zeitskalen, länderübergreifende und Zeitreihenin-
formationen sowie globale Verhaltensindikatoren entwickelt werden.  

5.11 Auf allen Ebenen sollte das Bewusstsein für die Notwendigkeit geschärft werden, unter Berücksichtigung der 
Entwicklungsbedürfnisse der Bevölkerung der Entwicklungsländer durch effiziente Ressourcenbewirtschaftung die 
umweltverträgliche Ressourcennutzung zu optimieren.  

5.12 Das Bewusstsein für die grundlegenden Verbindungen zwischen der Verbesserung der Stellung der Frau und 
der Bevölkerungsdynamik sollte geschärft werden, insbesondere durch Bildungszugang für Frauen, Programme für 
primäre und reproduktive Gesundheitsversorgung, wirtschaftliche Unabhängigkeit und die wirksame, gleichberech-
tigte Mitwirkung der Frau auf allen Ebenen der Entscheidungsfindung.  

5.13 Die Ergebnisse von Forschungsarbeiten, die sich mit Fragen der nachhaltigen Entwicklung befassen, sollten 
mittels Fachberichten und wissenschaftlichen Zeitschriften, durch die Medien, auf Kolloquien und Tagungen oder 
auf anderem Wege weitergegeben werden, damit diese Informationen von Entscheidungsträgern auf allen Ebenen 
genutzt werden können, um das öffentliche Bewusstsein zu schärfen.  

 

D) AUFBAU UND/ODER AUSBAU DER INSTITUTIONELLEN KAPAZITÄT UND DER ZUSAMMENARBEIT  

5.14 Die Zusammenarbeit und der Informationsaustausch zwischen Forschungseinrichtungen und internationalen, 
regionalen und nationalen Stellen und allen anderen Sektoren (einschließlich des Privatsektors, der ortsansässigen 
Gemeinschaften, der nichtstaatlichen Organisationen und der wissenschaftlichen Einrichtungen) in den Industrie- 
wie auch in den Entwicklungsländern sollten nach Bedarf intensiviert werden.  

5.15 Es sollten verstärkte Bemühungen unternommen werden, um die Kapazität einzelstaatlicher Regierungen und 
kommunaler Verwaltungen, des Privatsektors und der nichtstaatlichen Organisationen in den Entwicklungsländern 
auszubauen, um der zunehmenden Notwendigkeit einer effizienteren Planung und Verwaltung der rapide wachsen-
den Städte gerecht zu werden. 

 

B. FORMULIERUNG INTEGRIERTER NATIONALER POLITIKEN IM BEREICH UMWELT UND 

ENTWICKLUNG, UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DEMOGRAFISCHER TRENDS UND FAKTOREN  

Handlungsgrundlage  

5.16 In den bereits vorliegenden Plänen für eine nachhaltige Entwicklung wird demografischen Trends und Fakto-
ren gemeinhin entscheidender Einfluss auf Konsumgewohnheiten, Produktion, Lebensweisen und langfristige 
Nachhaltigkeit zugebilligt. In Zukunft aber müssen diese Fragen bei der Aufstellung der allgemeinen Politik und der 
Konzipierung von Entwicklungsplänen stärker berücksichtigt werden. Dazu müssen alle Länder ihre Kapazität zur 
Bewertung der umwelt- und entwicklungsbezogenen Auswirkungen der einheimischen demografischen Trends und 
Faktoren ausbauen. Außerdem müssen sie nach Bedarf entsprechende Politiken und Aktionsprogramme formulieren 
und in die Praxis umsetzen. Die Politiken sollten so konzipiert sein, dass sie auf die Folgen des durch den 
Bevölkerungsschwung bedingten Bevölkerungszuwachses eingehen und gleichzeitig Maßnahmen zur Herbeifüh-
rung des demografischen Übergangs beinhalten. Sie sollten Umweltbelange und Bevölkerungsfragen in einer ganz-
heitlichen Betrachtungsweise der Entwicklung zusammenführen, zu deren primären Zielen die Linderung der Ar-
mut, die Sicherung des Lebensunterhalts, gute Gesundheit, Lebensqualität, die Verbesserung der Stellung und der 
Einkommenssituation der Frau, der Zugang der Frau zu Bildung und Berufsausbildung und die Erfüllung ihrer per-
sönlichen Bestrebungen sowie die Befähigung von Einzelpersonen und Gemeinwesen zur Selbsthilfe gehören. In 
Anbetracht dessen, dass es in den Entwicklungsländern bei allen wahrscheinlichen Bevölkerungsszenarien zu einer 
starken Zunahme der Größe und der Zahl der Städte kommen wird, sollte man sich vermehrt darauf einstellen, den 
Bedürfnissen insbesondere der Frauen und Kinder im Hinblick auf eine verbesserte Stadtplanung und kommunale 
Selbstverwaltung Rechnung zu tragen.  
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Ziele  

5.17 Die volle Einbindung von Bevölkerungsfragen in die nationale Planung, Politik und Entscheidungsfindung 
sollte fortgesetzt werden. Es sollten Bevölkerungspolitiken und -programme erwogen werden, in denen die Rechte 
der Frau volle Berücksichtigung finden.  

Maßnahmen  

5.18 Die Regierungen und andere in Frage kommende Akteure könnten mit entsprechender Unterstützung durch 
Hilfsorganisationen unter anderem folgende Maßnahmen ergreifen und der für 1994 geplanten Internationalen Kon-
ferenz über Bevölkerung und Entwicklung, insbesondere deren Ausschuss für Bevölkerung und Umwelt, über den 
Durchführungsstand berichten.  

 

A) BEWERTUNG DER AUSWIRKUNGEN NATIONALER DEMOGRAFISCHER TRENDS UND FAKTOREN  

5.19 Die Beziehungen zwischen demografischen Trends und Faktoren und Umweltveränderungen und zwischen der 
Umweltzerstörung und den Teilelementen demografischer Veränderungen sollten analysiert werden.  

5.20 Es sollten Forschungsarbeiten darüber durchgeführt werden, auf welche Weise Umweltfaktoren im Zusam-
menwirken mit sozioökonomischen Faktoren Migrationsbewegungen auslösen.  

5.21 Schwächere Bevölkerungsgruppen (wie etwa landlose Landarbeiter, ethnische Minderheiten, Flüchtlinge, Mi-
granten, Vertriebene, Frauen als Haushaltsvorstände), bei denen eine Veränderung der demografischen Struktur spe-
zifische Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung haben kann, sollten ermittelt werden.  

5.22 Es sollte eine Bewertung der Auswirkungen vorgenommen werden, die die Altersstruktur der Bevölkerung auf 
die Ressourcennachfrage und die Gesamtbelastungsquote – von den Bildungskosten für die jungen Menschen bis 
hin zur Gesundheitsversorgung und Unterstützung für die älteren – und auf die Erwirtschaftung der Haushaltsein-
kommen hat. 

5.23 Außerdem sollte eine Bewertung der Bevölkerungstragfähigkeit eines Landes im Kontext der menschlichen 
Bedürfnisdeckung und der nachhaltigen Entwicklung vorgenommen werden, und wesentlichen Ressourcen wie 
Wasser und Boden sowie Umweltfaktoren wie Intaktheit der Ökosysteme und biologische Vielfalt sollte besondere 
Beachtung geschenkt werden.  

5.24 Auch die Auswirkungen nationaler demografischer Trends und Faktoren auf die traditionellen Unterhaltsquel-
len indigener Bevölkerungsgruppen und lokaler Gemeinschaften, darunter auch Veränderungen der traditionellen 
Landnutzung auf Grund des internen Bevölkerungsdrucks, sollten untersucht werden.  

 

B) AUFBAU UND ERWEITERUNG NATIONALER INFORMATIONSGRUNDLAGEN  

5.25 Es sollten nationale Datenbanken zu demografischen Trends und Faktoren sowie zur Umwelt aufgebaut 
und/oder erweitert werden, wobei die Daten nach ökologischen Regionen disaggregiert (Ökosystemkonzept) und 
regionsbezogene Bevölkerungs-/Umweltprofile aufgestellt werden sollten.  

5.26 Es sollten Methoden und Instrumente entwickelt werden, die es gestatten, diejenigen Gebiete zu identifizieren, 
in denen die Umweltauswirkungen demografischer Trends und Faktoren die Nachhaltigkeit bedrohen oder bedrohen 
könnten, unter Einbeziehung aktueller wie hochgerechneter demografischer Daten, die mit natürlichen Umweltab-
läufen in Bezug gesetzt wurden. 

5.27 Es sollten Fallstudien für lokale Reaktionen verschiedener Gruppen auf die Bevölkerungsdynamik, insbeson-
dere in umweltbelasteten Gebieten und in zunehmend geschädigten städtischen Zentren, erstellt werden.  

5.28 Bevölkerungsdaten sollen unter anderem nach Geschlecht und Alter disaggregiert werden, damit die Bedeu-
tung der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung für die Nutzung und Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen 
Berücksichtigung findet.  
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C)  EINBINDUNG DEMOGRAFISCHER KOMPONENTEN IN POLITIK UND PLANUNG  

5.29 Bei der Formulierung der Wohn- und Siedlungspolitik sollten Ressourcenbedarf, Abfallaufkommen und die 
Intaktheit der Ökosysteme mit berücksichtigt werden.  

5.30 Die unmittelbaren und induzierten Auswirkungen demografischer Veränderungen auf Umwelt- und Entwick-
lungsprogramme sollten gegebenenfalls integriert und die Auswirkungen auf demografische Komponenten bewertet 
werden.  

5.31 Es sollten einzelstaatliche bevölkerungspolitische Ziele und Programme aufgestellt und umgesetzt werden, die 
der auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Umwelt- und Entwicklungsplanung des Landes entsprechen und mit der Frei-
heit, der Würde und den persönlichen Wertvorstellungen des Einzelnen im Einklang stehen.  

5.32 Es sollten geeignete sozioökonomische Politiken für die jungen und die älteren Menschen erarbeitet werden, 
die sowohl von familialen als auch staatlichen Unterstützungssystemen ausgehen.  

5.33 Es sollten Politiken und Programme zur Bewältigung der verschiedenen Migrationsarten erarbeitet werden, die 
aus Umweltstörungen resultieren oder solche auslösen, unter besonderer Berücksichtigung von Frauen und schwä-
cheren Gruppen. 

5.34 Demografische Gesichtspunkte, so unter anderem auch im Zusammenhang mit Umweltflüchtlingen und Ver-
triebenen, sollten in die nachhaltigen Entwicklungsprogramme der in Betracht kommenden internationalen und re-
gionalen Institutionen Eingang finden.  

5.35 In den einzelnen Ländern sollten Überprüfungen vorgenommen werden, und die Einbindung der Bevölke-
rungspolitik in nationale Entwicklungs- und Umweltstrategien sollte auf nationaler Ebene überwacht werden. 

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

5.36 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten 
(1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 90 Millionen 
Dollar, die von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Konzessionsbedingungen bereitzustellen 
sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht geprüfte Schätzungen der Größen-
ordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls einschließlich nichtkonzessionä-
rer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungsstrategien und -programme von 
den Regierungen beschlossen werden.  

 

B) BEWUSSTSEINSBILDUNG ÜBER DIE INTERAKTION ZWISCHEN BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG UND 

NACHHALTIGER ENTWICKLUNG  

5.37 In allen Gesellschaftssektoren sollte das Verständnis für die Interaktion zwischen demografischen Trends und 
Faktoren und nachhaltiger Entwicklung vertieft werden. Die Betonung sollte auf Maßnahmen auf kommunaler und 
staatlicher Ebene liegen. Die Erziehung zu Fragen der Bevölkerungsentwicklung und der nachhaltigen Entwicklung 
sollte koordiniert und in den schulischen und außerschulischen Bildungssektor integriert werden. Besondere Auf-
merksamkeit sollte Programmen zur Vermittlung von Grundwissen über Bevölkerungsfragen gelten, insbesondere 
für Frauen. Besonderes Gewicht sollte auf die Verknüpfung dieser Programme mit grundlegendem Umweltschutz 
und der Bereitstellung einer primären Gesundheitsversorgung und entsprechender Gesundheitsdienste gelegt wer-
den.  

 

C)  STÄRKUNG DER INSTITUTIONEN  

5.38 Die Kapazität nationaler, regionaler und lokaler Strukturen, sich mit Fragen im Zusammenhang mit demografi-
schen Trends und Faktoren und der nachhaltigen Entwicklung auseinanderzusetzen, sollte verbessert werden. Dies 
würde die Stärkung der für Bevölkerungsfragen zuständigen Stellen beinhalten, damit diese Politiken ausarbeiten 
können, die den nationalen Prognosen für eine nachhaltige Entwicklung entsprechen. Die Zusammenarbeit zwischen 
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Regierungen, nationalen Forschungseinrichtungen, nichtstaatlichen Organisationen und ortsansässigen Gemein-
schaften bei der Problemabschätzung und Politikbewertung sollte ebenfalls verbessert werden.  

5.39 Die Kapazität der zuständigen Organe, Organisationen und Gremien der Vereinten Nationen, der internationa-
len und regionalen zwischenstaatlichen Organisationen, der nichtstaatlichen Organisationen und der ortsansässigen 
Gemeinschaften sollte nach Bedarf verstärkt werden, damit sie Ländern auf Antrag bei der Erarbeitung einer nach-
haltigen Entwicklungspolitik behilflich sein und gegebenenfalls Umweltmigranten und Vertriebenen Unterstützung 
gewähren können.  

5.40 Die interinstitutionelle Unterstützung für nationale nachhaltige Entwicklungspolitiken und -programme sollte 
durch eine bessere Koordinierung der Maßnahmen im Bevölkerungs- und Umweltbereich verbessert werden.  

 

D) FÖRDERUNG DER ERSCHLIESSUNG DER HUMANRESSOURCEN  

5.41 Die internationalen und regionalen wissenschaftlichen Einrichtungen sollten den Regierungen auf Antrag hel-
fen, Fragen der Bevölkerungs-/Umwelt-Interaktionen auf globaler, Ökosystem- und Mikroebene in die Ausbildung 
von Demographen und Bevölkerungs- und Umweltexperten einzubeziehen. Auch die Erforschung übergreifender 
Zusammenhänge und das Herangehen an die Erarbeitung integrierter Strategien sollte Bestandteil der Ausbildung 
sein.  

 

C. DURCHFÜHRUNG INTEGRIERTER UMWELT- UND ENTWICKLUNGSPROGRAMME AUF 

LOKALER EBENE UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DEMOGRAFISCHER TRENDS UND FAKTOREN  

Handlungsgrundlage  

5.42 Bevölkerungsprogramme sind wirkungsvoller, wenn sie gemeinsam mit geeigneten sektorübergreifenden Poli-
tiken durchgeführt werden. Damit auf lokaler Ebene Nachhaltigkeit erzielt werden kann, bedarf es eines neuen 
Rahmens, der demografische Trends und Faktoren mit Faktoren wie ökosystemare Intaktheit, Technologie und 
Wohn- und Siedlungswesen sowie mit sozioökonomischen Strukturen und Ressourcenzugang integriert. Bevölke-
rungsprogramme sollten mit sozioökonomischer Planung und Umweltplanung in Einklang stehen. Integrierte Pro-
gramme zur nachhaltigen Entwicklung sollten Maßnahmen in Bezug auf demografische Trends und Faktoren eng 
mit Aktivitäten zur Ressourcenbewirtschaftung und Entwicklungszielen korrelieren, die den Bedürfnissen der be-
troffenen Menschen gerecht werden.  

Ziele  

5.43  Die Umsetzung von Bevölkerungsprogrammen sollte zusammen mit auf lokaler Ebene angesiedelten Pro-
grammen zur Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen und Entwicklungsprogrammen erfolgen, durch die eine um-
weltverträgliche Nutzung der natürlichen Ressourcen gewährleistet, die Lebensqualität der Menschen gesteigert und 
die Qualität der Umwelt verbessert wird.  

Maßnahmen  

5.44 Gegebenenfalls mit Unterstützung durch internationale Organisationen und im Zusammenwirken mit diesen 
könnten die Regierungen und lokalen Verbände, darunter auch auf Gemeinwesenebene tätige Frauenorganisationen 
und nationale nichtstaatliche Organisationen, im Einklang mit nationalen Plänen, Zielen, Strategien und Prioritäten 
unter anderem die nachstehenden Maßnahmen durchführen. Die Regierungen könnten ihre Erfahrungen bei der Um-
setzung der Agenda 21 auf der für 1994 anberaumten Internationalen Konferenz über Bevölkerung und Entwick-
lung, insbesondere in deren Ausschuss für Bevölkerung und Umwelt, austauschen.  

 

A) SCHAFFUNG EINES HANDLUNGSRAHMENS  

5.45 Zusammen mit den beteiligten Gruppen der Gesellschaft sollte ein wirksamer Konsultationsprozess eingerich-
tet und umgesetzt werden, im Rahmen dessen die Erarbeitung aller Programmkomponenten und die diesbezügliche 
Entscheidungsfindung auf der Grundlage eines landesweiten Konsultationsprozesses erfolgt, der gegebenenfalls 
auch Kommunaltreffen, regionale Kolloquien und nationale Seminare vorsieht. Dieser Prozess sollte sicherstellen, 
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dass bei der Programmkonzeption die Auffassungen von Frauen und Männern über Bedürfnisse, Prognosen und 
Sachzwänge gleichwertig ihren Niederschlag finden und dass Lösungen auf spezifischen Erfahrungen aufbauen. 
Den Armen und Unterprivilegierten sollte im Rahmen dieses Prozesses Vorrang eingeräumt werden.  

5.46 Es sollten auf nationaler Ebene festgelegte Grundsatzmaßnahmen zu Gunsten integrierter, facettenreicher Pro-
gramme unter besonderer Berücksichtigung der Frauen, der in kritischen Gebieten lebenden Ärmsten und anderer 
schwächerer Gruppen verwirklicht werden, bei denen die Beteiligung von Gruppen sichergestellt ist, die besonderes 
Potenzial haben, als Träger des Wandels und der nachhaltigen Entwicklung zu wirken. Besonderes Gewicht sollte 
auf diejenigen Programme gelegt werden, die mehrere Zielsetzungen verwirklichen, indem sie eine nachhaltige wirt-
schaftliche Entwicklung begünstigen, die negativen Auswirkungen demografischer Trends und Faktoren mildern 
und langfristige Umweltschäden vermeiden. Ernährungssicherheit, Zugang zu sicheren Landbesitzverhältnissen, ein 
Mindestwohnstandard, wesentliche Infrastruktureinrichtungen, Bildung, das Wohl der Familie, reproduktive Ge-
sundheitsfürsorge für Frauen, Programme für Familiendarlehen, Wiederaufforstungsprogramme, grundlegender Um-
weltschutz sowie Beschäftigungsmöglichkeiten für Frauen sollten neben anderen Faktoren nach Bedarf berücksich-
tigt werden.  

5.47 Es sollte ein Analyserahmen entwickelt werden, um komplementäre Elemente einer nachhaltigen Entwick-
lungspolitik sowie einzelstaatliche Mechanismen zur Überwachung und Bewertung ihrer Auswirkungen auf die Be-
völkerungsdynamik aufzuzeigen. 

5.48 Besondere Aufmerksamkeit gebührt der kritischen Rolle der Frau in Bevölkerungs-/Umweltprogrammen und 
bei der Erzielung nachhaltiger Entwicklung. Bei Projekten sollten Möglichkeiten zur Verknüpfung sozialer, ökono-
mischer und ökologischer Vorteile für Frauen und ihre Familien genutzt werden. Die Ermächtigung der Frau ist von 
wesentlicher Bedeutung und sollte durch Bildung, Ausbildung und Politiken zur Gewährleistung und Verbesserung 
des Rechts der Frau auf Vermögenswerte und ihres Zugangs dazu, Menschen- und Bürgerrechte, Arbeitserleichte-
rungen, Beschäftigungsmöglichkeiten und die Teilhabe an Entscheidungsprozessen sichergestellt werden. Bevölke-
rungs-/Umweltprogramme müssen die Frauen befähigen, sich zu mobilisieren, um ihre Arbeitsbelastung zu verrin-
gern, und sie besser in die Lage zu versetzen, an der sozioökonomischen Entwicklung teilzuhaben und in ihren Ge-
nuss zu kommen. Es sollten konkrete Maßnahmen getroffen werden, um die Lücke zwischen der Alphabetisierungs-
rate der weiblichen und der männlichen Bevölkerung zu schließen.  

 

B) UNTERSTÜTZUNG VON PROGRAMMEN FÜR NACHHALTIGKEITSFÖRDERNDE VERÄNDERUNGEN BEI 

DEMOGRAFISCHEN TRENDS UND FAKTOREN  

5.49 Es sollten nach Bedarf reproduktive Gesundheitsprogramme und -dienste aufgebaut und verbessert werden, um 
die durch alle Ursachen bedingte Mütter- und Kindersterblichkeit zu reduzieren und Frauen und Männer in die Lage 
zu versetzen, ihre persönlichen Bestrebungen in Bezug auf Familiengröße im Einklang mit ihrer Freiheit und Würde 
und ihren persönlichen Wertvorstellungen zu verwirklichen.  

5.50 Die Regierungen sollten aktive Schritte unternehmen, um vordringlich und in Übereinstimmung mit den Gege-
benheiten und dem Rechtssystem des jeweiligen Landes Maßnahmen zu ergreifen, durch die sichergestellt wird, 
dass Frauen und Männer das gleiche Recht haben, frei und eigenverantwortlich über die Zahl ihrer Kinder und die 
Geburtenabstände zu entscheiden und je nach Bedarf Zugang zu den Informationen, der Aufklärung und den Mitteln 
zu haben, die sie in die Lage versetzen, dieses Recht im Einklang mit ihrer Freiheit, Würde und ihren persönlichen 
Wertvorstellungen und unter Berücksichtigung ethischer und kultureller Gesichtspunkte auszuüben.  

5.51 Die Regierungen sollten aktive Schritte unternehmen, um präventiv- und kurativmedizinische Gesundheitsein-
richtungen zu schaffen bzw. zu stärken, wozu auch eine auf Frauen zugeschnittene und von Frauen geleitete sichere 
und effektive reproduktionsmedizinische Versorgung sowie gegebenenfalls erschwingliche, zugängliche Dienste für 
eine eigenverantwortliche Planung der Familiengröße im Einklang mit der Freiheit, der Würde und den persönlichen 
Wertvorstellungen und unter Berücksichtigung ethischer und kultureller Gesichtspunkte gehören. Die Programme 
sollten auf eine umfassende Gesundheitsversorgung abstellen, wozu auch Schwangerschaftsvorsorge, Aufklärung 
und Information über Fragen der Gesundheit und der verantwortungsvollen Elternschaft gehören, und allen Frauen 
die Möglichkeit zum Vollstillen geben, zumindest während der ersten vier Monate nach der Geburt. Die Programme 
sollten die produktive und reproduktive Rolle und das Wohl der Frau uneingeschränkt unterstützen, unter besonderer 
Beachtung der Notwendigkeit einer gleichwertigen und verbesserten Gesundheitsversorgung für alle Kinder und der 
Reduzierung der Gefahr der Mütter- und Kindersterblichkeit und -morbidität.  
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5.52 Im Einklang mit den Prioritäten des jeweiligen Landes sollten kulturgestützte Informations- und Aufklärungs-
programme entwickelt werden, die Frauen und Männern leicht verständliche Botschaften zum Thema reproduktive 
Gesundheit übermitteln. 

 

C)  SCHAFFUNG GEEIGNETER INSTITUTIONELLER VORAUSSETZUNGEN  

5.53 Die Bildung von Interessengruppen und die institutionellen Voraussetzungen zur Erleichterung der Durchfüh-
rung demografischer Maßnahmen sollten nach Bedarf begünstigt werden. Dazu bedarf es der Unterstützung und des 
Einsatzes politischer, indigener, religiöser und traditioneller Führungsinstanzen, des Privatsektors und der einheimi-
schen Wissenschaftler. Die Länder sollten bestehende, für Frauenfragen zuständige nationale Einrichtungen eng in 
die Schaffung dieser institutionellen Voraussetzungen einbeziehen.  

5.54 Hilfe im Bevölkerungsbereich sollte mit den bilateralen und multilateralen Gebern abgestimmt werden, um 
sicherzustellen, dass den bevölkerungsspezifischen Bedürfnissen und Anforderungen aller Entwicklungsländer 
Rechnung getragen wird, unter voller Achtung der den Empfängerländern obliegenden Verantwortung für die Ge-
samtkoordinierung sowie ihrer Entscheidungen und Strategien.  

5.55 Die Koordinierung sollte auf lokaler und internationaler Ebene verbessert werden. Die Arbeitsmethoden sollten 
verbessert werden, damit eine optimale Nutzung der Ressourcen, der Rückgriff auf einen gemeinsamen Erfahrungs-
fundus und eine bessere Programmdurchführung gewährleistet ist. Der Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen 
(UNFPA) und andere zuständige Organisationen sollten die Koordinierung internationaler Kooperationsmaßnahmen 
mit Empfänger- und Geberländern intensivieren, damit sichergestellt ist, dass ausreichende Finanzmittel zur Dek-
kung des wachsenden Bedarfs verfügbar sind.  

5.56 Es sollten Entwürfe für lokale, nationale und internationale Bevölkerungs-/Umweltprogramme ausgearbeitet 
werden, die spezifischen nachhaltigkeitsorientierten Anforderungen gerecht werden. Gegebenenfalls müssen institu-
tionelle Veränderungen vorgenommen werden, damit die Altersversorgung nicht mehr allein Sache der Familienan-
gehörigen ist.  

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

5.57 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten 
(1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 7 Milliarden Dol-
lar, wovon 3,5 Milliarden Dollar von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Konzessionsbedin-
gungen bereitzustellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht geprüfte 
Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls ein-
schließlich nichtkonzessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungsstra-
tegien und -programme von den Regierungen beschlossen werden. 

  

B) FORSCHUNG  

5.58 Es sollten Forschungsbemühungen unternommen werden, um gezielte Aktionsprogramme zu entwickeln; dabei 
wird es notwendig sein, Prioritäten zwischen vorgesehenen Forschungsbereichen festzulegen.  

5.59 Im Rahmen soziodemografischer Forschungsarbeiten sollte herausgefunden werden, wie Bevölkerungsgruppen 
auf Veränderungen in der Umwelt reagieren.  

5.60 Es sollte ein besseres Verständnis derjenigen soziokulturellen und politischen Faktoren entwickelt werden, die 
die Akzeptanz geeigneter bevölkerungspolitischer Instrumente positiv beeinflussen können.  

5.61 Es sollten Erhebungen zu Veränderungen des Bedarfs nach geeigneten Dienstleistungen im Zusammenhang 
mit der verantwortungsbewussten Planung der Familiengröße durchgeführt werden, die Unterschieden innerhalb 
verschiedener sozioökonomischer Gruppen und innerhalb verschiedener geografischer Regionen Rechnung tragen. 
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C) ERSCHLIESSUNG DER HUMANRESSOURCEN UND KAPAZITÄTSAUFBAU 

5.62 Die Erschließung der Humanressourcen und der Kapazitätsaufbau unter besonderer Berücksichtigung der Bil-
dung und Ausbildung der Frauen sind Bereiche von herausragender Bedeutung, und bei der Durchführung von Be-
völkerungsprogrammen kommt ihnen besonderer Vorrang zu. 

5.63 Es sollen Arbeitsseminare durchgeführt werden, die Programm- und Projektleitern helfen, Bevölkerungspro-
gramme mit anderen Entwicklungs- und Umweltzielen zu verknüpfen. 

5.64 Für Planer und Entscheidungsträger und andere an Bevölkerungs-/Umwelt-/Entwicklungsprogrammen Betei-
ligte sollten Lernmaterialien, darunter auch Hand- und Lehrbücher, erstellt werden. 

5.65 Zwischen Regierungen, wissenschaftlichen Einrichtungen und nichtstaatlichen Organisationen innerhalb einer 
Region und ähnlichen Einrichtungen außerhalb der Region sollten Kooperationsbeziehungen aufgebaut werden. Die 
Zusammenarbeit mit örtlichen Organisationen sollte gefördert werden, mit dem Ziel der Bewusstseinsbildung, der 
Durchführung von Demonstrationsvorhaben und der Berichterstattung über die gewonnenen Erfahrungen. 

5.66 Die im vorliegenden Kapitel enthaltenen Empfehlungen sollen den Beratungen nicht vorgreifen, die im Rah-
men der für 1994 anberaumten Internationalen Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung stattfinden werden, 
die das geeignete Forum für die Behandlung von Bevölkerungs- und Entwicklungsfragen sein wird, unter Berück-
sichtigung der Empfehlungen der 1984 in Mexiko-Stadt abgehaltenen Internationalen Bevölkerungskonferenz1 und 
der Zukunftsstrategien zur Förderung der Frau2, die von der 1985 in Nairobi abgehaltenen Weltkonferenz zur Über-
prüfung und Bewertung der Ergebnisse der Frauendekade der Vereinten Nationen für Gleichberechtigung, Entwick-
lung und Frieden verabschiedet wurden.

                                                 
1 Report of the International Conference on Population, Mexico City, 6. − 14. August 1984 (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. 
E.84.XIII.8), Kapitel I. 
2 Report of the World Conference to Review and Appraise the Achievements of the United Nations Decade for Women: Equality, Development 
and Peace, Nairobi, 15. − 26. Juli 1985 (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, Best. Nr. E.84.IV.10), Kapitel I, Abschnitt A. 
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Schutz und Förderung der menschlichen Gesundheit 

 

 

 

 

EINFÜHRUNG 

6.1 Gesundheit und Entwicklung stehen in einer engen Wechselbeziehung zueinander. Sowohl unzulängliche Ent-
wicklung und die daraus entstehende Armut als auch fehlgeleitete Entwicklung und der daraus resultierende Über-
verbrauch können, verbunden mit einer kontinuierlich steigenden Weltbevölkerung, in Entwicklungsländern wie 
auch in entwickelten Ländern Ursache gravierender umweltbedingter Gesundheitsprobleme sein. Die in der Agenda 
21 vorgesehenen Maßnahmen müssen gezielt auf die gesundheitlichen Grundbedürfnisse der Weltbevölkerung ein-
gehen, da dies eine unverzichtbare Voraussetzung für die Verwirklichung der Ziele der nachhaltigen Entwicklung 
und des grundlegenden Umweltschutzes ist. Auf Grund der Verflechtungen zwischen Verbesserungen im Gesund-
heits-, Umwelt- und sozioökonomischen Bereich sind sektorübergreifende Bemühungen erforderlich. Solche Bemü-
hungen, die das Bildungs- und Wohnungswesen, die öffentliche Hand und Gemeinschaftsgruppen einbeziehen, dar-
unter auch Wirtschaftsunternehmen, Schulen und Universitäten sowie religiöse, Bürger- und kulturelle Organisatio-
nen, stellen darauf ab, Menschen in ihren Gemeinschaften zur nachhaltigen Entwicklung zu befähigen. Besonders 
wichtig ist dabei, dass auch Vorsorgeprogramme vorgesehen und nicht nur Heil- und Behandlungsmaßnahmen er-
griffen werden. Ausgehend von den einzelnen Programmbereichen dieses Kapitels sollten die Länder Pläne für vor-
rangige Maßnahmen erarbeiten, die auf einer gemeinschaftlichen Planung durch die verschiedenen Verwaltungsebe-
nen, die nichtstaatlichen Organisationen und die ortsansässigen Gemeinschaften aufbauen. Die Koordinierung dieser 
Maßnahmen sollte von einer geeigneten internationalen Organisation wie etwa der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) übernommen werden.  

6.2 Das vorliegende Kapitel umfasst folgende Programmbereiche:  

a) Deckung der Bedürfnisse im Bereich der primären Gesundheitsversorgung, insbesondere im ländlichen Raum;  

b) Bekämpfung übertragbarer Krankheiten;  

c) Schutz schwächerer Gesellschaftsgruppen;  

d) Lösung der Gesundheitsprobleme in den Städten;  

e) Reduzierung der durch die Umweltverschmutzung und durch Umweltgefahren bedingten Gesundheitsrisiken.  

 

PROGRAMMBEREICHE  

A. DECKUNG DER BEDÜRFNISSE IM BEREICH DER PRIMÄREN GESUNDHEITSVERSORGUNG, 
INSBESONDERE IM LÄNDLICHEN RAUM 

 
Handlungsgrundlage  

6.3 Gesundheit hängt letztendlich von der Fähigkeit ab, das Zusammenwirken der physischen, geistigen, biologi-
schen und wirtschaftlichen/sozialen Lebensfaktoren erfolgreich zu steuern. Tragfähige Entwicklung ist ohne eine ge-
sunde Bevölkerung nicht möglich; zugleich aber wirken sich viele Entwicklungsmaßnahmen zu einem gewissen 
Grad auf die Umwelt aus, was wiederum viele Gesundheitsprobleme mit sich bringt oder verschärft. Umgekehrt 
wird der Gesundheitszustand vieler Menschen gerade durch mangelnde Entwicklung beeinträchtigt, und dagegen 
kann wiederum nur Entwicklung Abhilfe schaffen. Auf sich alleine gestellt, kann der Gesundheitssektor die Grund-
bedürfnisse und Ziele nicht erfüllen; er ist abhängig von sozialer, wirtschaftlicher und geistiger Entwicklung, zu der 
er gleichzeitig einen direkten Beitrag leistet. Zugleich ist er auf eine intakte Umwelt angewiesen, wozu unter ande-
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rem die Versorgung mit hygienisch unbedenklichem Wasser und mit sanitären Einrichtungen gehört, sowie auf die 
Förderung einer gesicherten Nahrungsmittelversorgung und ausreichenden Ernährung. Besondere Aufmerksamkeit 
gebührt dabei der Lebensmittelsicherheit, mit Vorrang auf der Beseitigung der Lebensmittelkontamination, einer 
umfassenden, nachhaltigen Wasserpolitik, die eine Versorgung mit sauberem Trinkwasser und Sanitärversorgung 
gewährleistet und eine mikrobische und chemische Verseuchung ausschließt, und der Förderung der Gesundheitser-
ziehung, des Impfschutzes und der Versorgung mit unentbehrlichen Arzneimitteln. Aufklärung und geeignete 
Dienstleistungen betreffend die eigenverantwortliche Planung der Familiengröße, unter Beachtung kultureller, reli-
giöser und sozialer Aspekte, im Einklang mit der Freiheit, der Würde und den persönlichen Wertvorstellungen und 
unter Berücksichtigung ethischer und kultureller Gesichtspunkte, fallen ebenfalls unter diese sektorübergreifenden 
Maßnahmen.  

Ziele  

6.4 Als Zielvorgaben innerhalb der Gesamtstrategie "Gesundheit für alle bis zum Jahr 2000" sind die Deckung der 
gesundheitlichen Grundbedürfnisse der auf dem Lande, in städtischen Randgebieten und in den Städten lebenden 
Menschen, die Bereitstellung der notwendigen Spezialdienste für Umwelthygiene und die Koordinierung der Betei-
ligung der Bürger, des Gesundheitssektors, der gesundheitsrelevanten und anderer in Betracht kommender nicht ge-
sundheitsrelevanter Sektoren (Wirtschaft, soziale, Bildungs- und religiöse Einrichtungen) an der Lösung von Ge-
sundheitsproblemen vorgesehen. Als vorrangiges Ziel sollte die medizinische Versorgung der bedürftigsten Bevöl-
kerungsgruppen, insbesondere in ländlichen Gebieten, gewährleistet werden.  

Maßnahmen  

6.5 Mit Unterstützung der zuständigen nichtstaatlichen und internationalen Organisationen sollten die Regierungs- 
und Verwaltungsbehörden auf staatlicher und kommunaler Ebene unter Berücksichtigung der Gegebenheiten und 
Bedürfnisse des jeweiligen Landes ihre Programme im Gesundheitssektor vor allem mit Blick auf die Bedürfnisse in 
ländlichen Gebieten stärken, um  

 

A) GRUNDLEGENDE GESUNDHEITSINFRASTRUKTUREN SOWIE GESUNDHEITSÜBERWACHUNGS- UND -PLANUNGS-
SYSTEME AUFZUBAUEN UND IM ZUGE DESSEN 

    i) Systeme zur primären Gesundheitsversorgung auf- und auszubauen, die praktisch, gemeinwesengestützt, 
wissenschaftlich fundiert, sozial annehmbar und ihren Bedürfnissen angepasst sind und die gesundheitli-
chen Grundbedürfnisse im Hinblick auf sauberes Wasser, hygienisch unbedenkliche Nahrungsmittel und 
Sanitärversorgung erfüllen;  

   ii) den Einsatz und Ausbau von Mechanismen zu unterstützen, die für eine bessere Koordinierung zwischen 
dem Gesundheitssektor und verwandten Sektoren auf allen in Frage kommenden Verwaltungsebenen 
sowie in Gemeinwesen und zuständigen Organisationen sorgen;  

  iii) vernünftige und erschwingliche Konzepte für die Schaffung und Unterhaltung von Gesundheitseinrich-
tungen zu entwickeln und umzusetzen;  

  iv) die Unterstützung durch soziale Dienste sicherzustellen und gegebenenfalls auszubauen;  

   v) Strategien, einschließlich zuverlässiger Gesundheitsindikatoren, zu entwickeln, mit denen der im Rah-
men von Gesundheitsprogrammen erzielte Fortschritt überwacht und die Wirksamkeit der Programme 
ermittelt werden kann;  

  vi) ausgehend von der Abschätzung der benötigten Mittel Möglichkeiten zur Finanzierung des Gesundheits-
systems zu erkunden und die verschiedenen Finanzierungsvarianten aufzuzeigen;  

 vii) die Gesundheitserziehung in Schulen, den Informationsaustausch, die fachliche Betreuung und die Aus-
bildung zu fördern;  

viii) Initiativen für eine Selbstverwaltung von Diensten durch schwächere Gruppen zu unterstützen;  

  ix) gegebenenfalls traditionelle Kenntnisse und Erfahrungen in die nationalen Gesundheitssysteme zu inte-
grieren;  
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   x) die Bereitstellung der notwendigen Logistik für aufsuchende Tätigkeiten, insbesondere in ländlichen 
Gebieten, zu unterstützen;  

  xi) gemeinwesengestützte Rehabilitationsmaßnahmen für Behinderte in ländlichen Gebieten zu fördern und 
zu verstärken.  

 

B) DIE FORSCHUNG UND METHODOLOGIEENTWICKLUNG ZU UNTERSTÜTZEN UND IM ZUGE DESSEN 

   i) Mechanismen für eine dauerhafte Beteiligung der Gemeinwesen an Aktivitäten im Umwelthygienebe-
reich zu schaffen, wozu unter anderem auch die Optimierung der Nutzung der finanziellen und mensch-
lichen Ressourcen auf kommunaler Ebene gehört;  

  ii) Forschung im Umwelthygienebereich zu betreiben, wozu auch Verhaltensforschung und die Untersu-
chung von Möglichkeiten für eine flächendeckendere Bereitstellung von Dienstleistungen und die Ge-
währleistung ihrer vermehrten Inanspruchnahme durch Rand-, unterversorgte und schwächere Bevölke-
rungsgruppen gehören, wie es einer guten Präventivmedizin und Gesundheitsversorgung entspricht;  

 iii) Forschungsarbeiten zu überlieferten Kenntnissen über präventive und kurative Heilmethoden anzustel-
len. 

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

6.6 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten 
(1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 40 Milliarden 
Dollar pro Jahr, wovon etwa 5 Milliarden Dollar von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Kon-
zessionsbedingungen bereitzustellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht 
geprüfte Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls 
einschließlich nichtkonzessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungs-
strategien und -programme von den Regierungen beschlossen werden.  

 

B) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL  

6.7 Neue Konzepte zur Planung und Verwaltung von Gesundheitsversorgungssystemen und -einrichtungen sollten 
erprobt und Forschungsarbeiten zu Möglichkeiten der Eingliederung geeigneter Technologien in die Gesundheitsin-
frastruktur unterstützt werden. Die Entwicklung wissenschaftlich fundierter Gesundheitstechnologie dürfte eine bes-
sere Anpassung an örtliche Bedürfnisse und Unterhaltung mit kommunalen Mitteln ermöglichen, einschließlich 
Wartung und Reparatur des in der Gesundheitsfürsorge verwendeten Geräts. Außerdem sollten Programme zur Er-
leichterung des Transfers und Austauschs von Informationen und Fachkenntnissen entwickelt werden, einschließlich 
Kommunikationsmethoden und Lehrmitteln.  

 

C) ERSCHLIESSUNG DER HUMANRESSOURCEN  

6.8 Bei der Reform der Ausbildung von Gesundheitspersonal sollten verstärkt intersektorale Ansätze zum Tragen 
kommen, damit die Relevanz der Ausbildung für die "Gesundheit für Alle"-Strategien gesichert ist. Bemühungen 
um die Verbesserung von Führungsqualifikationen auf Bezirksebene sollten unterstützt werden, um den systemati-
schen Aufbau und die effiziente Tätigkeit der Basisgesundheitsdienste zu gewährleisten. Durch Einführung intensi-
ver, kurzer, praxisorientierter Ausbildungsprogramme, zu deren Schwerpunkten die Entwicklung von Fachkompe-
tenz im Bereich der Kommunikation, der Gemeinwesenarbeit und der Verhaltensbeeinflussung gehören, sollten die 
örtlichen Kräfte in allen an der sozialen Entwicklung beteiligten Sektoren auf ihre jeweilige Aufgabe vorbereitet 
werden. In Zusammenarbeit mit dem Bildungssektor sollten spezielle Gesundheitserziehungsprogramme erarbeitet 
werden, die spezifisch auf die Rolle der Frau im Gesundheitswesen eingehen.  
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D)  KAPAZITÄTSAUFBAU 

6.9 Neben der direkten Unterstützung bei der Bereitstellung von Gesundheitsdiensten sollten die Regierungen Hil-
fe-zur-Selbsthilfe- und Förderstrategien in Erwägung ziehen, um darauf hinzuwirken, dass die Gemeinwesen sich 
verstärkt an der Deckung der eigenen Bedürfnisse beteiligen. Ein größerer Schwerpunkt sollte darauf liegen, die auf 
Gemeinwesenebene tätigen Gesundheitshelfer und medizinischen Hilfskräfte auf eine aktive Beteiligung an der ört-
lichen Gesundheitserziehung vorzubereiten, wobei die Betonung auf Teamarbeit, sozialer Mobilisierung und der 
Unterstützung anderer Entwicklungshelfer liegt. Nationale Programme sollten sich auf Bezirk-Gesundheitszentren in 
den Städten, städtischen Randgebieten und im ländlichen Raum, die Durchführung von Gesundheitsprogrammen auf 
Bezirksebene und den Aufbau und die Unterstützung von Verweisdiensten erstrecken. 

 

B. BEKÄMPFUNG ÜBERTRAGBARER KRANKHEITEN  

Handlungsgrundlage  

6.10 Fortschritte bei der Entwicklung von Impfstoffen und Chemotherapeutika haben es möglich gemacht, viele 
übertragbare Krankheiten unter Kontrolle zu bringen. Es verbleiben jedoch zahlreiche bedeutende übertragbare 
Krankheiten, bei denen umweltbezogene Gesundheitsschutzmaßnahmen, insbesondere im Bereich der Wasser- und 
Sanitärversorgung, unerlässlich sind. Zu diesen Krankheiten zählen Cholera, Durchfallerkrankungen, Leishmaniase, 
Malaria und Bilharziose. In allen diesen Fällen sind die Umweltmaßnahmen, entweder als Teil der primären Ge-
sundheitsversorgung oder als Maßnahme außerhalb des Gesundheitssektors, im Verbund mit Gesundheits- und Hy-
gieneerziehung unverzichtbares, mitunter sogar das einzige Element der Gesamtstrategien zur Krankheitsbekämp-
fung.  

6.11 Da Schätzungen zufolge die Zahl der HIV-Infizierten bis zum Jahr 2000 auf 30 bis 40 Millionen gestiegen sein 
wird, ist zu erwarten, dass die sozioökonomischen Auswirkungen der Pandemie für alle Länder und zunehmend 
auch für Frauen und Kinder verheerend sein werden. Die direkten Gesundheitskosten, wenngleich erheblich, werden 
durch die indirekten Kosten der Pandemie – in erster Linie die durch Einkommensverlust und den Produktivitätsab-
fall der Arbeitskräfte entstehenden Kosten – weit in den Schatten gestellt. Die Seuche wird das Wachstum des 
Dienstleistungs- und Industriesektors bremsen und bedeutend höhere Kosten für die Erschließung bzw. Umschulung 
des Arbeitskräftepotenzials mit sich bringen. Der Agrarsektor ist in den arbeitsintensiven Bereichen besonders stark 
betroffen.  

Ziele  

6.12 Im Rahmen umfangreicher Konsultationen in verschiedenen internationalen Gremien, an denen nahezu alle 
Regierungen, die zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen (darunter WHO, UNICEF, UNFPA, 
UNESCO, UNDP und die Weltbank) und eine Reihe nichtstaatlicher Organisationen teilnahmen, sind eine Reihe 
von Zielen ausgearbeitet worden. Die Ziele (darunter auch die nachstehend aufgeführten) werden allen Ländern, für 
die sie in Frage kommen, zur Umsetzung empfohlen, allerdings mit entsprechender Anpassung an die Situation des 
jeweiligen Landes hinsichtlich zeitlicher Abwicklung, Normen, Prioritäten und Verfügbarkeit von Ressourcen, unter 
Berücksichtigung kultureller, religiöser und sozialer Aspekte, im Einklang mit der Freiheit, der Würde und den per-
sönlichen Wertvorstellungen und unter Berücksichtigung ethischer Gesichtspunkte. Zusätzliche, für die spezifische 
Situation eines Landes besonders relevante Ziele sollten in den nationalen Aktionsplan (Aktionsplan zur Verwirkli-
chung der Welterklärung über das Überleben, den Schutz und die Entwicklung der Kinder in den neunziger Jahren)1 
aufgenommen werden. Diese nationalen Aktionspläne sollten durch das öffentliche Gesundheitswesen koordiniert 
und überwacht werden. Zu den wichtigsten Zielen gehören unter anderem folgende:  

a) Bis zum Jahr 2000 die Guineawurm-Infektion (Drakunkulose) auszumerzen;  

b) bis zum Jahr 2000 die Kinderlähmung (Poliomyelitis) auszurotten;  

c) bis zum Jahr 2000 die Onchozerkose (Flussblindheit) und die Lepra wirksam unter Kontrolle zu bringen; 

d) bis 1995 eine 95-prozentige Senkung der durch Masern verursachten Todesfälle und eine 90-prozentige Sen-
kung der Masernerkrankungen verglichen mit dem Stand vor der Schutzimpfung zu erreichen;  
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e) durch fortgesetzte Bemühungen für Gesundheits- und Hygieneerziehung zu sorgen und allgemeinen Zugang zu 
sauberem Trinkwasser und hygienischer Fäkalienentsorgung herzustellen, um so durch verunreinigtes Wasser verur-
sachte Krankheiten wie Cholera und Bilharziose spürbar einzudämmen, und um  

  i) bis zum Jahr 2000 in den Entwicklungsländern die Zahl der durch Durchfallerkrankungen im Kindesalter 
verursachten Todesfälle um 50 bis 70 Prozent zu senken;  

 ii) bis zum Jahr 2000 in den Entwicklungsländern die Zahl der Durchfallerkrankungen im Kindesalter um 
mindestens 25 bis 50 Prozent zu senken;  

f) bis zum Jahr 2000 umfassende Programme einzuleiten, um die auf akute Atemwegsinfektionen bei Kindern 
unter fünf Jahren zurückzuführenden Todesfälle um mindestens ein Drittel zu senken, insbesondere in Ländern mit 
hoher Säuglingssterblichkeit;  

g) bis zum Jahr 2000 95 Prozent der Kinder auf der Erde bei akuten Atemwegserkrankungen Zugang zu einer 
angemessenen Versorgung auf der Gemeinwesenebene und auf der ersten Überweisungsstufe zu verschaffen;  

h) bis zum Jahr 2000 Programme zur Bekämpfung der Malaria in allen Ländern einzuleiten, in denen die Malaria 
ein ernstzunehmendes Gesundheitsproblem darstellt, und in den von endemischer Malaria befreiten Gebieten die 
erreichte Infektionsfreiheit aufrechtzuerhalten; 

i) bis zum Jahr 2000 Bekämpfungsprogramme in den Ländern durchzuführen, in denen schwere parasitäre Infek-
tionen beim Menschen endemisch sind, und insgesamt eine Reduzierung der Prävalenz der Bilharziose und anderer 
Trematodeninfektionen um 40 bzw. 25 Prozent, bezogen auf das Basisjahr 1984, sowie eine deutliche Senkung der 
Inzidenz, Prävalenz und Intensität von Fadenwurminfektionen zu erreichen;  

j) nationale und internationale Anstrengungen zur Bekämpfung von Aids zu mobilisieren und zu konsolidieren, 
um HIV-Infektionen zu verhindern und ihre persönlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen zu mildern;  

k) das Wiederauftreten der Tuberkulose einzudämmen, unter besonderer Beachtung multiresistenter Formen;  

l) die Forschungsarbeiten über bessere Impfstoffe voranzutreiben und zur Krankheitsverhütung möglichst umfas-
send auf Impfstoffe zurückzugreifen.  

Maßnahmen  

6.13 Ausgehend von eigenen Plänen für das öffentliche Gesundheitswesen, eigenen Prioritäten und Zielen sollte die 
Regierung jedes Landes mit entsprechender internationaler Hilfe und Unterstützung die Ausarbeitung eines nationa-
len Aktionsplans für den Gesundheitsbereich erwägen, der zumindest folgende Punkte einschließt:  

 

A)  EIN NATIONALES ÖFFENTLICHES GESUNDHEITSWESEN:  

  i) Programme zur Ermittlung von Umweltgefahren als Ursache übertragbarer Krankheiten;  

 ii) Systeme zur Überwachung epidemiologischer Daten, die eine angemessene Vorhersage des Auftretens, 
der Verbreitung oder der Verschlimmerung übertragbarer Krankheiten ermöglichen;  

iii) Interventionsprogramme einschließlich Maßnahmen im Einklang mit den Grundsätzen der weltweiten 
Aids-Strategie;  

iv) Impfstoffe zur Verhütung übertragbarer Krankheiten;  

 

B) ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND GESUNDHEITSERZIEHUNG:  

Bereitstellung von Gesundheitserziehung und Informationsvorbereitung über die Risiken endemischer übertragbarer 
Krankheiten und Sensibilisierung der Öffentlichkeit für umweltbezogene Maßnahmen zur Bekämpfung übertragba-
rer Krankheiten, um die Gemeinwesen zu befähigen, eine Rolle dabei zu übernehmen; 
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C) SEKTORÜBERGREIFENDE ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG:  

  i) Abordnung erfahrener medizinischer Fachkräfte in einschlägige Sektoren wie etwa den Planungsbereich, 
das Wohnungswesen und die Landwirtschaft;  

 ii) Erarbeitung von Richtlinien für die effektive Koordinierung in den Bereichen Fachausbildung, Risikoab-
schätzung und Entwicklung von Bekämpfungstechniken;  

 

D) STEUERUNG VON UMWELTFAKTOREN, WELCHE DIE VERBREITUNG ÜBERTRAGBARER KRANKHEITEN 

BEEINFLUSSEN:  

Anwendung von Verfahren zur Prävention und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, wozu auch der Trink- und 
Abwasserschutz, der Gewässerschutz, der Lebensmittelschutz, die integrierte Vektorbekämpfung, die Abfallsamm-
lung und -entsorgung und umweltgerechte Bewässerungsverfahren gehören;  

 

E) PRIMÄRE GESUNDHEITSVERSORGUNG:  

  i) Ausbau von Präventionsprogrammen, unter besonderer Berücksichtigung einer ausreichenden und ausge-
wogenen Ernährung;  

 ii) Ausbau von Frühdiagnoseprogrammen und Verbesserung der Kapazität für frühzeitige Vorsorge-
/Therapiemaßnahmen;  

iii) Verringerung der HIV-Infektionsgefährdung von Müttern und Kindern;  

 

F) UNTERSTÜTZUNG DER FORSCHUNG UND METHODENENTWICKLUNG:  

  i) Intensivierung und Ausbau der multidisziplinären Forschung, einschließlich gezielter Anstrengungen zur 
Beseitigung und umweltbezogene Kontrolle von Tropenkrankheiten; 

 ii) Durchführung von Interventionsstudien, um eine solide epidemiologische Grundlage für Gesundheits-
schutzpolitiken zu schaffen und die Wirksamkeit unterschiedlicher Vorgehensalternativen zu bewerten;  

iii) Durchführung von Untersuchungen in der Bevölkerung und bei den Gesundheitshelfern, um den Einfluss 
kultureller, verhaltensspezifischer und sozialer Faktoren auf Gesundheitsschutzpolitiken zu ermitteln;  

 

G) ENTWICKLUNG UND VERBREITUNG VON TECHNOLOGIEN:  

  i) Entwicklung neuer Technologien zur wirksamen Kontrolle übertragbarer Krankheiten;  

 ii) Förderung von Untersuchungen zur Ermittlung der besten Möglichkeiten zur Verbreitung von For-
schungsergebnissen;  

iii) Gewährleistung technischer Hilfestellung, auch durch den Austausch von Kenntnissen und Fachwissen. 

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

6.14 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten 
(1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 4 Milliarden Dol-
lar, wovon etwa 900 Millionen Dollar von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Konzessions-
bedingungen bereitzustellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht geprüfte 
Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls ein-
schließlich nichtkonzessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungsstra-
tegien und -programme von den Regierungen beschlossen werden.  
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B) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL  

6.15 Im Rahmen der Maßnahmen zur Krankheitsverhütung und -bekämpfung sollten auch die epidemiologischen, 
sozialen und wirtschaftlichen Grundlagen erforscht werden, die es gestatten, wirksamere nationale Strategien zur 
integrierten Kontrolle übertragbarer Krankheiten zu entwickeln. Kosteneffektive umweltbezogene Gesundheits-
schutzmaßnahmen sollten an die vor Ort gegebenen Entwicklungsbedingungen angepasst werden.  

 
C) ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN  

6.16 Nationale und regionale Ausbildungseinrichtungen sollten breit angelegte, sektorübergreifende Ansätze zur 
Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten unterstützen, wozu auch Ausbildungsangebote im Bereich 
der Epidemiologie und der Prävention und Bekämpfung auf kommunaler Ebene, der Immunologie, der Molekular-
biologie und des Einsatzes neuer Impfstoffe gehören. Für Gemeinwesenarbeiten und zur Aufklärung von Müttern 
über die Verhütung und Behandlung von Durchfallerkrankungen zu Hause sollte Informationsmaterial zur Gesund-
heitsaufklärung erstellt werden.  

 
D) KAPAZITÄTSAUFBAU 

6.17 Der Gesundheitssektor sollte ausreichende Daten über die Verbreitung übertragbarer Krankheiten erheben und 
die institutionelle Kapazität für Gegenmaßnahmen und für die Zusammenarbeit mit anderen Sektoren bei der Verhü-
tung und Mitigierung solcher Krankheiten und der Beseitigung der Übertragungsgefahr durch Umweltschutzmaß-
nahmen schaffen. Dazu sollte die Fürsprache der richtliniengebenden und der Entscheidungsebene eingeholt, die 
notwendige fachliche und gesellschaftliche Unterstützung mobilisiert und die Gemeinwesen im Hinblick auf ver-
mehrte Eigenständigkeit organisiert werden.  

 

C. SCHUTZ SCHWÄCHERER GESELLSCHAFTSGRUPPEN  
 
Handlungsgrundlage  

6.18 Eine der Voraussetzungen der nachhaltigen Entwicklung ist, dass neben der Deckung der gesundheitlichen 
Grundbedürfnisse konkretes Augenmerk auch auf den Schutz und die Aufklärung schwächerer Gruppen, vor allem 
der Säuglinge, Jugendlichen, Frauen, indigenen Bevölkerungsgruppen und sehr Armen, gerichtet wird. Auch den 
Gesundheitsbedürfnissen der älteren Menschen und der Behinderten gebührt besondere Beachtung. 

6.19 SÄUGLINGE UND KINDER. Die Weltbevölkerung besteht zu etwa einem Drittel aus Kindern unter 15 Jahren. 
Mindestens 15 Millionen dieser Kinder sterben jährlich an verhütbaren Krankheiten wie etwa Geburtstraumata, Ge-
burtsasphyxie, akuten Atemwegsinfektionen, Mangelernährung, übertragbaren Krankheiten und Durchfallerkran-
kungen. Die durch Mangelernährung und schädliche Umwelteinflüsse bedingte Gesundheitsgefährdung ist bei Kin-
dern viel größer als bei anderen Bevölkerungsgruppen, und viele Kinder laufen Gefahr, als billige Arbeitskräfte oder 
durch Prostitution ausgebeutet zu werden.  

6.20 JUGEND. Wie die Erfahrungen der Vergangenheit in allen Ländern gezeigt haben, ist die Jugend besonders 
stark von den mit der wirtschaftlichen Entwicklung einhergehenden Problemen betroffen, da diese oft zu einer 
Schwächung der traditionellen Formen der sozialen Unterstützung führen, die eine wesentliche Voraussetzung für 
die gesunde Entwicklung junger Menschen darstellt. Die zunehmende Urbanisierung und der Wandel in den gesell-
schaftlichen Verhaltensnormen haben zu einem Anstieg des Drogenmissbrauchs, der unerwünschten Schwanger-
schaften und der sexuell übertragenen Krankheiten einschließlich Aids geführt. Im Augenblick sind mehr als die 
Hälfte aller auf der Erde lebenden Menschen unter 25 Jahre alt, und vier von fünf leben in den Entwicklungsländern. 
Aus diesem Grund ist es wichtig sicherzustellen, dass sich die Erfahrungen der Vergangenheit nicht wiederholen. 

6.21 FRAUEN. Der Gesundheitsstatus der Frauen in den Entwicklungsländern ist nach wie vor relativ schlecht, und 
in den achtziger Jahren verschlimmerte sich die Armut, die Mangelernährung und der schlechte Allgemeinzustand 
der Frauen sogar noch weiter. Die meisten Frauen in den Entwicklungsländern verfügen immer noch nicht über aus-
reichende Grundbildungsmöglichkeiten, und es fehlen ihnen die Mittel, ihre Gesundheit zu fördern, eine verantwor-
tungsbewusste Familienplanung zu betreiben und ihren sozioökonomischen Status zu verbessern. Besondere Auf-
merksamkeit gebührt auch der Schwangerschaftsvorsorge, damit sichergestellt ist, dass gesunde Kinder geboren 
werden.  
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6.22 ANGEHÖRIGE INDIGENER BEVÖLKERUNGSGRUPPEN UND IHRE GEMEINSCHAFTEN. Die Angehörigen indigener 
Bevölkerungsgruppen und ihre Gemeinschaften stellen einen erheblichen Anteil der Weltbevölkerung dar. Sie haben 
häufig sehr ähnliche Erfahrungen zu verzeichnen, insofern als ihr Verhältnis zu ihren traditionellen Wohngebieten 
einen fundamentalen Wandel erlebt hat. Arbeitslosigkeit, Wohnungsmangel, Armut und schlechter Gesundheitszu-
stand sind bei ihnen oft unverhältnismäßig stark ausgeprägt. In vielen Ländern wächst die indigene Bevölkerung 
schneller als die übrige Bevölkerung. Aus diesem Grund ist es wichtig, gezielte Gesundheitsinitiativen für indigene 
Bevölkerungsgruppen vorzusehen.  

Ziele  

6.23 Die allgemeinen Zielsetzungen im Zusammenhang mit dem Schutz schwächerer Bevölkerungsgruppen lauten 
wie folgt: dafür Sorge zu tragen, dass alle diese Menschen die Möglichkeit erhalten, ihr volles Potenzial zu entfalten 
(wozu auch eine gesunde physische, psychische und geistige Entwicklung gehört), sicherzustellen, dass junge Men-
schen eine gesunde Lebensführung entwickeln, etablieren und aufrechterhalten können, Frauen zu befähigen, ihre 
Schlüsselrolle in der Gesellschaft wahrzunehmen, und indigene Bevölkerungsgruppen durch pädagogische, wirt-
schaftliche und technische Möglichkeiten zu unterstützen.  

6.24 Auf dem Weltgipfel für Kinder wurden spezifische Leitziele für das Überleben, die Entwicklung und den 
Schutz der Kinder vereinbart, die auch für die Agenda 21 Gültigkeit behalten. Zu den flankierenden und sektoralen 
Zielsetzungen gehören Gesundheit und Bildung der Frau, Ernährung, Gesundheit der Kinder, Wasser- und Sanitär-
versorgung, Grundschulerziehung und Kinder in schwierigen Lebensumständen.  

6.25 Die Regierungen sollten aktive Schritte unternehmen, um vordringlich und entsprechend den Gegebenheiten 
und Rechtssystemen des jeweiligen Landes durch ihre Maßnahmen sicherzustellen, dass Frauen und Männer das 
gleiche Recht haben, frei und eigenverantwortlich über die Zahl ihrer Kinder und die Geburtenabstände zu entschei-
den, und dass sie nach Bedarf Zugang zu den Informationen, der Aufklärung und den Mitteln haben, die sie in die 
Lage versetzen, dieses Recht im Einklang mit ihrer Freiheit, ihrer Würde und ihren persönlichen Wertvorstellungen 
und unter Berücksichtigung ethischer und kultureller Gesichtspunkte auszuüben.  

6.26 Die Regierungen sollten aktive Schritte unternehmen, um präventiv- und kurativmedizinische Gesundheitsein-
richtungen zu schaffen bzw. zu stärken, wozu auch eine auf Frauen zugeschnittene und von Frauen geleitete sichere 
und effektive reproduktionsmedizinische Versorgung sowie gegebenenfalls erschwingliche, zugängliche Dienste für 
eine eigenverantwortliche Planung der Familiengröße im Einklang mit der Freiheit, der Würde und den persönlichen 
Wertvorstellungen und unter Berücksichtigung ethischer und kultureller Gesichtspunkte gehören. Die Programme 
sollten auf eine umfassende Gesundheitsversorgung abstellen, wozu auch Schwangerschaftsvorsorge, Aufklärung 
und Information über Fragen der Gesundheit und der verantwortungsvollen Elternschaft gehören, und allen Frauen 
die Möglichkeit zum Vollstillen geben, zumindest während der ersten vier Monate nach der Geburt. Die Programme 
sollten die produktive und reproduktive Rolle und das Wohl der Frau uneingeschränkt unterstützen, unter besonderer 
Beachtung der Notwendigkeit einer gleichwertigen und verbesserten Gesundheitsversorgung für alle Kinder und der 
Reduzierung der Gefahr der Mütter- und Kindersterblichkeit und -morbidität.  

Maßnahmen  

6.27 Die Regierungen der einzelnen Länder sollten in Zusammenarbeit mit örtlichen und nichtstaatlichen Organisa-
tionen in den folgenden Bereichen neue Programme einleiten oder vorhandene erweitern:  

A) SÄUGLINGE UND KINDER:  

  i) Im Rahmen der primären Gesundheitsversorgung Ausbau der Basisgesundheitsdienste für Kinder, darun-
ter auch Schwangerschaftsvorsorge-, Still-, Impf- und Ernährungsprogramme;  

 ii) Durchführung breit angelegter Aufklärungsaktionen zur Unterweisung von Erwachsenen in der Anwen-
dung der oralen Rehydratationstherapie bei Durchfall, in der Behandlung von Infektionen der Atemwege 
und in der Verhütung übertragbarer Krankheiten;  

iii) Förderung der Schaffung, der Änderung und der Durchsetzung eines rechtlichen Rahmens zum Schutz der 
Kinder vor sexuellem Missbrauch und Missbrauch am Arbeitsplatz;  

iv) Schutz der Kinder vor den Auswirkungen von toxischen Stoffen in der Umwelt und am Arbeitsplatz;  
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B) JUGEND:  

Ausbau der Dienstleistungen für Jugendliche im Gesundheits-, Bildungs- und Sozialsektor, um im Hinblick auf 
konkrete Gesundheitsprobleme, einschließlich Drogenmissbrauch, bessere Informationen, Aufklärung, Beratung und 
Behandlung bereitzustellen;  

 
C) FRAUEN:  

  i) Beteiligung von Frauengruppen an Entscheidungsabläufen auf staatlicher und kommunaler Ebene, um 
Gesundheitsrisiken aufzuzeigen und um in nationale Aktionsprogramme über Frauen und Entwicklung 
auch Gesundheitsfragen einzubinden;  

 ii) Schaffung konkreter Anreize für eine verstärkte und längerfristige Teilnahme von Frauen aller Altersstu-
fen am Schulunterricht und an Kursen im Rahmen der Erwachsenenbildung, auch im Bereich der Ge-
sundheitserziehung und der Ausbildung in der primären Gesundheitsversorgung, der häuslichen Kranken-
pflege und der Müttergesundheit; 

iii) Durchführung von Basiserhebungen und von kenntnis-, einstellungs- und gewohnheitsbezogenen Unter-
suchungen über die Gesundheit und Ernährung von Frauen während ihres gesamten Lebenszyklus, insbe-
sondere in Korrelation mit den Auswirkungen der Umweltzerstörung und der Ressourcenverfügbarkeit;  

 
D) ANGEHÖRIGE INDIGENER BEVÖLKERUNGSGRUPPEN UND IHRE GEMEINSCHAFTEN:  

  i) Ausbau der präventiven und kurativen Gesundheitsdienste durch entsprechende Mittelausstattung und 
Selbstverwaltung;  

 ii) Einbeziehung traditioneller Kenntnisse und Erfahrungen in die Gesundheitssysteme.  

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

6.28 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten 
(1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 3,7 Milliarden 
Dollar, wovon etwa 400 Millionen Dollar von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Konzessions-
bedingungen bereitzustellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht geprüfte 
Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls ein-
schließlich nichtkonzessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungsstra-
tegien und -programme von den Regierungen beschlossen werden. 

 
B) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL  

6.29 Bildungs-, Gesundheits- und Forschungseinrichtungen sollten ausgebaut werden, damit sie zur Verbesserung 
der Gesundheit schwächerer Gruppen beitragen können. Es sollte in erweitertem Umfang Sozialforschung zu den 
spezifischen Problemen dieser Gruppen betrieben werden, und Methoden zur Anwendung flexibler pragmatischer 
Lösungen sollten sondiert werden, mit Schwerpunkt auf Präventivmaßnahmen. Den Regierungen, Institutionen und 
im Gesundheitssektor tätigen nichtstaatlichen Organisationen für Jugendliche, Frauen und indigene Bevölkerungs-
gruppen sollte technische Unterstützung gewährt werden.  

 
C) ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN 

6.30 Der Ausbau der Bildungseinrichtungen, die Förderung interaktiver Methoden der Gesundheitserziehung und 
der verstärkte Einsatz der Massenmedien zur Informationsverbreitung an die Zielgruppen sollte Bestandteil der 
Maßnahmen zur Erschließung der menschlichen Ressourcen zu Gunsten der Gesundheit von Kindern, Jugendlichen 
und Frauen sein. Voraussetzung dafür ist die Ausbildung zusätzlicher auf Gemeinschaftsebene tätiger Gesundheits-
arbeiter, Krankenpfleger, Hebammen, Ärzte, Sozialwissenschaftler und Erzieher, die Aufklärung von Müttern, Fa-
milien und Gemeinschaften und der Ausbau der Ministerien für Bildung, Gesundheit, Bevölkerungsfragen usw.  
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D) KAPAZITÄTSAUFBAU  

6.31 Soweit erforderlich, sollten die Regierungen (i) die Veranstaltung nationaler, länderübergreifender und interre-
gionaler Symposien und anderer Tagungen für den Informationsaustausch zwischen Organisationen und Gruppen 
fördern, die mit der Gesundheit von Kindern, Jugendlichen, Frauen und indigenen Bevölkerungsgruppen befasst 
sind, und (ii) Frauenorganisationen, Jugendgruppen und Organisationen indigener Bevölkerungsgruppen fördern, 
um die Gesundheit zu fördern und sie hinsichtlich der Schaffung, Änderung bzw. Durchsetzung des rechtlichen 
Rahmens zur Gewährleistung gesunder Umweltbedingungen für Kinder, Jugendliche, Frauen und indigene Bevölke-
rungsgruppen zu konsultieren.  

 

D. LÖSUNG DER GESUNDHEITSPROBLEME IN DEN STÄDTEN  
 

Handlungsgrundlage  

6.32 Die schlechten Lebensbedingungen in den Städten und städtischen Randgebieten zerstören das Leben, die Ge-
sundheit und die gesellschaftlichen und sittlichen Werte von Hunderten Millionen Menschen. Das Wachstum der 
Städte übersteigt die Fähigkeiten der Gesellschaft, die Bedürfnisse der Menschen zu decken und hat dazu geführt, 
dass Hunderte Millionen Menschen ohne ausreichende Einkünfte, Nahrungsmittel, Unterkünfte und Dienstleistun-
gen auskommen müssen. Auf Grund des Wachstums der Städte sind die Menschen ernst zu nehmenden Umweltrisi-
ken ausgesetzt, und die Städte und Kommunen sind nicht mehr in der Lage, die von den Menschen benötigten um-
welthygienischen Dienstleistungen zu erbringen. Allzu oft wird die Entwicklung der Städte von einer Zerstörung der 
physischen Umwelt und der für eine nachhaltige Entwicklung notwendigen Ressourcenbasis begleitet. Die Umwelt-
verschmutzung in Stadtgebieten steht im Zusammenhang mit überhöhter Morbidität und Mortalität. Übervölkerung 
und unzulänglicher Wohnraum tragen zu Atemwegserkrankungen, Tuberkulose, Meningitis und anderen Krankhei-
ten bei. In der Stadtumwelt liegen viele Faktoren mit Auswirkungen auf die Gesundheit außerhalb des Gesundheits-
sektors. Eine Verbesserung der Gesundheitssituation in den Städten kann daher nur durch ein abgestimmtes Vorge-
hen aller Verwaltungsebenen, der Gesundheitsträger, der Wirtschaft, religiöser Gruppen, der Sozial- und Bildungs-
einrichtungen und der Bürger erreicht werden.  

Ziele  

6.33 Die Gesundheit und das Wohlergehen aller Stadtbewohner müssen verbessert werden, damit sie zur wirtschaft-
lichen und gesellschaftlichen Entwicklung beitragen können. Als globales Ziel ist die Steigerung der Gesundheitsin-
dikatoren um 10 bis 40 Prozent bis zum Jahr 2000 vorgesehen. Dieselbe Steigerungsrate soll bei den Indikatoren für 
den Umwelt- und Wohnungsbereich und für das Gesundheitswesen erreicht werden. Hierzu gehören die Festlegung 
quantitativer Ziele für die Säuglingssterblichkeit, die Müttersterblichkeit, den Anteil der Neugeborenen mit niedri-
gem Geburtsgewicht und spezifische Indikatoren (z. B. Tuberkulose als Indikator für überbelegte Wohnungen, 
Durchfallerkrankungen als Indikatoren für unzureichende Wasser- und Abwasserhygiene, die Zahl der Arbeits- und 
Verkehrsunfälle als Hinweis auf eventuelle Vorsorgemöglichkeiten gegen Verletzungen und soziale Probleme wie 
Drogenmissbrauch, Gewalt und Verbrechen als Anzeichen für verdeckte gesellschaftliche Missverhältnisse). 

Maßnahmen  

6.34 Mit entsprechender Unterstützung der nationalen Regierungen und internationaler Organisationen sollten die 
Kommunen dazu angehalten werden, wirksame Maßnahmen zur Einleitung bzw. Intensivierung folgender Maßnah-
men zu ergreifen:  

 
A) ERARBEITUNG UND UMSETZUNG KOMMUNALER UND LOKALER GESUNDHEITSPLÄNE:  

  i) Auf- oder Ausbau sektorübergreifender Ausschüsse auf politischer wie auch fachlicher Ebene, wozu auch 
die auf Beziehungsnetze gestützte aktive Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen, kulturellen, religiösen, 
medizinischen, wirtschaftlichen, sozialen und anderen städtischen Einrichtungen im Hinblick auf über-
greifende Zusammenhänge gehört;  

 ii) Einführung bzw. Stärkung kommunaler oder lokaler Strategien der "Hilfe zur Selbsthilfe", die anstelle der 
Unterstützung von außen die Anleitung zur Selbsthilfe in den Vordergrund stellen, und Schaffung günsti-
ger gesundheitlicher Rahmenbedingungen;  
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iii) Sicherstellung dessen, dass in Schulen, am Arbeitsplatz, in den Massenmedien usw. öffentliche Gesund-
heitserziehung angeboten bzw. in verstärktem Umfang bereitgestellt wird;  

iv) Anregung der Gemeinwesen dazu, dem Einzelnen Fähigkeiten auf dem Gebiet der primären Gesundheits-
versorgung zu vermitteln und die Menschen dafür zu sensibilisieren;  

 v) Förderung und Verstärkung der gemeinwesengestützten Rehabilitationsmaßnahmen für die in den Städten 
und in den städtischen Randgebieten lebenden Behinderten und älteren Menschen;  

 
B) SOWEIT ERFORDERLICH, DURCHFÜHRUNG VON ERHEBUNGEN ÜBER DIE GESUNDHEITLICHEN, SOZIALEN UND 

ÖKOLOGISCHEN BEDINGUNGEN IN DEN STÄDTEN UND DOKUMENTATION STADTINTERNER DISPARITÄTEN;  

 
C) AUSBAU DER UMWELTHYGIENEDIENSTE:  

  i) Einführung von Verfahren zur Prüfung der Gesundheits- und Umweltverträglichkeit;  

 ii) Grundausbildung und Ausbildung am Arbeitsplatz für neue und bereits vorhandene Beschäftigte;  

 
D) EINRICHTUNG UND PFLEGE VON STÄDTENETZWERKEN FÜR DIE ZUSAMMENARBEIT UND DEN AUSTAUSCH 

ERFOLGREICHER MODELLE  

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

6.35 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten 
(1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen durchschnittlich auf etwa 
222 Millionen Dollar, wovon etwa 22 Millionen Dollar von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu 
Konzessionsbedingungen bereitzustellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch 
nicht geprüfte Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebe-
nenfalls einschließlich nichtkonzessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Um-
setzungsstrategien und -programme von den Regierungen beschlossen werden. 

 

B) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL  

6.36 Vorhandene Entscheidungsmodelle sollten weiterentwickelt und in größerem Umfang zur Abschätzung der 
Kosten und der Gesundheits- und Umweltverträglichkeit verschiedener Technologie- und Strategiealternativen ein-
gesetzt werden. Verbesserungen in der Stadtentwicklung und im Stadtmanagement setzen bessere landesweite und 
kommunale Statistiken unter Verwendung sachgerechter, einheitlicher Indikatoren voraus. Von vorrangiger Bedeu-
tung ist die Entwicklung von Methoden zur Messung stadt- und bezirksinterner Gesundheits- und Umweltunter-
schiede und zur Verwendung dieser Daten für Planung und Verwaltung.  

 
C) ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN  

6.37 Die Orientierung und Grundausbildung des für kommunale Gesundheitsmaßnahmen benötigten städtischen 
Personals muss im Rahmen von Programmen erfolgen. Außerdem wird eine Grundausbildung und Ausbildung am 
Arbeitsplatz für Umwelthygienepersonal notwendig sein. 

D) KAPAZITÄTSAUFBAU  

6.38 Das Programm stellt auf verbesserte Planungs- und Verwaltungskapazität in den Städten und Kommunen und 
bei deren Partnern in der Zentralregierung, im Privatsektor und in den Universitäten ab. Ein Kapazitätsaufbau sollte 
schwerpunktmäßig auf die Beschaffung ausreichender Informationen, die Verbesserung der Mechanismen zur Her-
stellung von Koordinierungsbeziehungen zwischen allen maßgeblichen Akteuren und die bessere Ausnutzung vor-
handener Umsetzungsinstrumentarien und -ressourcen ausgerichtet sein.  
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E. REDUZIERUNG DER DURCH UMWELTVERSCHMUTZUNG UND UMWELTRISIKEN BEDINGTEN 

GESUNDHEITSGEFÄHRDUNGEN 
 

Handlungsgrundlage  

6.39 In vielen Weltgegenden sind die allgemeine Umwelt (Luft, Wasser und Boden), die Arbeitsplätze und sogar 
die einzelnen Wohnungen so stark mit Schadstoffen belastet, dass die Gesundheit von Hunderten Millionen Men-
schen beeinträchtigt wird. Schuld daran sind unter anderem frühere und heutige Entwicklungen in den 
Konsumgewohnheiten und Produktionsweisen sowie in der Lebensweise, in der Energieerzeugung und Energienut-
zung, in der Industrie, im Verkehrswesen usw., die den Umweltschutz weitgehend oder ganz außer Acht lassen. In 
einigen Ländern sind zwar bemerkenswerte Verbesserungen zu verzeichnen, doch die Zerstörung der Umwelt 
schreitet weiter voran. Die Länder sind infolge fehlender Mittel nur sehr beschränkt in der Lage, Umweltverschmut-
zung und Gesundheitsprobleme in Angriff zu nehmen. Maßnahmen zur Verschmutzungsbekämpfung und zum Ge-
sundheitsschutz konnten vielfach nicht mit der wirtschaftlichen Entwicklung Schritt halten. In den Schwellenländern 
sind erhebliche entwicklungsbedingte umwelthygienische Gefahren zu verzeichnen. Außerdem wurde in der jüng-
sten Analyse der WHO die Interdependenz zwischen den Faktoren Gesundheit, Umwelt und Entwicklung klar her-
ausgestellt und aufgezeigt, dass die meisten Länder diese Faktoren nicht integrieren und dass daher kein wirksamer 
Mechanismus zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung zustande kommt2. Unbeschadet der von der internationa-
len Gemeinschaft vereinbarten Kriterien oder der einzelstaatlich festzulegenden Normen wird es in allen Fällen 
notwendig sein, die Wertsysteme eines jeden Landes in Betracht zu ziehen und zu überlegen, inwieweit die Normen 
anwendbar sind, die für die fortgeschrittensten Länder gelten, in den Entwicklungsländern aber ungeeignet sein und 
nicht zurechtfertigende soziale und wirtschaftliche Kosten mit sich bringen können. 

Ziele  

6.40 Allgemeines Ziel ist eine Minimierung des Gefährdungspotenzials und die Erhaltung der Umwelt zu einem 
solchen Grad, dass Gesundheit und Sicherheit der Menschen nicht beeinträchtigt oder gefährdet werden und die 
Entwicklung dennoch voranschreiten kann. Zu den spezifischen Programmzielen gehören folgende:  

a) bis zum Jahr 2000 die Aufnahme geeigneter Umwelt- und Gesundheitsschutzmaßnahmen in die nationalen 
Entwicklungsprogramme aller Länder;  

b) bis zum Jahr 2000 gegebenenfalls die Schaffung einer angemessenen nationalen Infrastruktur und entsprechen-
der Programme zur Verhütung umweltbedingter Gesundheitsschäden, zur Gefahrenüberwachung und als Grundlage 
für Maßnahmen zur Minderung der Umweltverschmutzung in allen Ländern;  

c) bis zum Jahr 2000 gegebenenfalls die Einführung integrierter Programme zur Schadstoffkontrolle an der Quel-
le bzw. der Entsorgungsstätte, wobei der Schwerpunkt auf der Schadstoffreduzierung in allen Ländern liegt;  

d) die Erhebung bzw. Zusammenstellung der notwendigen statistischen Daten über gesundheitliche Auswirkun-
gen zur Untermauerung von Kosten-Nutzen-Analysen, einschließlich umwelthygienischer Prüfungen im Hinblick 
auf Verschmutzungsbekämpfungs-, -verhütungs- und -reduzierungsmaßnahmen.  

Maßnahmen  

6.41 Aktionsprogramme für diesen Bereich, die auf nationaler Ebene gegebenenfalls mit internationaler Hilfe, Un-
terstützung und Mitwirkung festgelegt werden, sollten unter anderem folgende Punkte enthalten:  

A) LUFTVERSCHMUTZUNG IN DEN STÄDTEN:  

  i) Entwicklung geeigneter Technologien zur Verschmutzungskontrolle auf der Grundlage von Risikoab-
schätzungen und epidemiologischen Forschungsarbeiten, im Hinblick auf die Einführung umweltgerech-
ter Produktionsprozesse und geeigneter, sicherer Massenverkehrsmittel;  

 ii) Aufbau von Kapazität zur Luftreinhaltung in großen Städten, unter Betonung von Durchsetzungspro-
grammen und gegebenenfalls unter Verwendung von Überwachungsnetzen;  
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B) BELASTUNG DER INNENRAUMLUFT:  

  i) Forschungsförderung und Erarbeitung von Programmen für die Einführung von Vorsorge- und Kontroll-
verfahren zur Verminderung der Belastung der Innenraumluft einschließlich der Schaffung wirtschaftli-
cher Anreize für den Einbau entsprechender technischer Einrichtungen;  

 ii) Konzipierung und Durchführung von Kampagnen zur Gesundheitserziehung, insbesondere in den Ent-
wicklungsländern, zur Minderung der gesundheitsschädlichen Auswirkungen der Biomasse- und Kohle-
verwendung in den Haushalten;  

 

C)  WASSERVERSCHMUTZUNG:  

  i) Entwicklung geeigneter Techniken zur Wasserreinhaltung auf der Grundlage von Gesundheitsgefähr-
dungsprüfungen;  

 ii) Aufbau von Kapazität zur Wasserreinhaltung in großen Städten;  

 

D) SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNGSMITTEL:  

Schaffung von Mechanismen zur Kontrolle der Verteilung und Verwendung von Schädlingsbekämpfungsmitteln mit 
dem Ziel einer Minimierung der Gesundheitsrisiken, die durch den Transport, die Lagerung, die Ausbringung und 
die Restwirkungen von in der Landwirtschaft und als Holzschutzmittel eingesetzten Pestiziden verursacht werden;  

 
E) FESTE ABFÄLLE:  

  i) Entwicklung geeigneter Technologien zur Entsorgung fester Abfälle ausgehend von Gesundheitsgefähr-
dungsprüfungen;  

 ii) Aufbau geeigneter Entsorgungskapazität für feste Abfallstoffe in großen Städten;  

 

F) WOHN- UND SIEDLUNGSWESEN:  

Erarbeitung von Programmen zur Verbesserung der Gesundheitsbedingungen im Wohn- und Siedlungsbereich, ins-
besondere in Elendsvierteln und Spontansiedlungen, ausgehend von Gesundheitsgefährdungsprüfungen;  

 
G) LÄRM: 

Erarbeitung von Kriterien für die höchstzulässige, noch ungefährliche Lärmbelastung und Förderung von Lärmmes-
sungen und -bekämpfung als Teil von Umwelthygieneprogrammen;  

 
H) IONISIERENDE UND NICHTIONISIERENDE STRAHLEN:  

Erarbeitung und Inkraftsetzung geeigneter nationaler Rechtsvorschriften, Normen und Durchsetzungsverfahren auf 
der Grundlage geltender internationaler Richtlinien;  

I) AUSWIRKUNGEN DER ULTRAVIOLETTEN STRAHLUNG: 

  i) Vordringliche Einleitung von Untersuchungen über die gesundheitlichen Auswirkungen der als Folge des 
Abbaus der stratosphärischen Ozonschicht in zunehmendem Maße die Erdoberfläche erreichenden UV-
Strahlung;  

 ii) ausgehend von den Ergebnissen dieser Untersuchungen die Erwägung der Einleitung geeigneter Abhilfe-
maßnahmen zur Milderung der oben genannten Auswirkungen auf den Menschen;  
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J) INDUSTRIE- UND ENERGIEPRODUKTION:  

  i) Einführung umweltbezogener Gesundheitsverträglichkeitsprüfungen für die Planung und den Bau neuer 
Industrieanlagen und Kraftwerke;  

 ii) Einbeziehung geeigneter Analysen der Gesundheitsrisiken in alle nationalen Programme zur Verschmut-
zungskontrolle mit entsprechenden Maßnahmen unter besonderer Beachtung toxischer Stoffe wie etwa 
Blei;  

iii) Einführung von Arbeitshygiene-Programmen in allen wichtigen Industriezweigen zur Überwachung der 
Gesundheitsgefährdungen, denen Arbeiter ausgesetzt sind; 

iv) Förderung der Einführung umweltgerechter Technologien im Industrie- und Energiesektor;  

 

K) ÜBERWACHUNG UND BEWERTUNG: 

Nach Bedarf Schaffung ausreichender Umweltmonitoring-Kapazität zur Überwachung der Umweltqualität und des 
Gesundheitszustands der Bevölkerung;  

 

L) ÜBERWACHUNG UND VERRINGERUNG VON GESUNDHEITSSCHÄDEN:  

  i) gegebenenfalls Aufbau von Systemen zur Überwachung der Inzidenz und der Ursachen von Gesundheits-
schäden, mit dem Ziel der Erarbeitung gezielter Interventions-/Präventivstrategien;  

 ii) im Einklang mit nationalen Plänen Entwicklung von Strategien in allen Bereichen (Industrie, Verkehr und 
andere) entsprechend den WHO-Programmen für sichere Städte und sichere Gemeinden mit dem Ziel ei-
ner Verringerung der Häufigkeit und des Schweregrads von Gesundheitsschäden;  

iii) Betonung vorbeugender Strategien zur Reduzierung berufsbedingter Krankheiten und von Krankheiten, 
die durch Umweltgifte und Gifte am Arbeitsplatz verursacht werden, mit dem Ziel einer Verbesserung der 
Arbeitnehmersicherheit;  

 

M) FORSCHUNGSFÖRDERUNG UND METHODENENTWICKLUNG: 

  i) Unterstützung der Entwicklung neuer Methoden zur quantitativen Bewertung der mit verschiedenen Stra-
tegien zur Verschmutzungsbekämpfung verbundenen gesundheitlichen Nutzen und Kosten;  

 ii) Vorbereitung und Durchführung interdisziplinärer Forschungsvorhaben über die kombinierten Folgen ei-
ner Mehrfachbelastung durch Umweltgefahren für die Gesundheit, einschließlich epidemiologischer Un-
tersuchungen zur Langzeitbelastung durch geringe Schadstoffkonzentrationen sowie des Einsatzes von 
Biomarkern, die es gestatten, die Exposition des Menschen, die Schadwirkungen und die Empfindlichkeit 
gegenüber Umweltagenzien abzuschätzen.  

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

6.42 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten 
(1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 3 Milliarden Dol-
lar, wovon etwa 115 Millionen Dollar von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Konzessions-
bedingungen bereitzustellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht geprüfte 
Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls ein-
schließlich nichtkonzessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungsstra-
tegien und -programme von den Regierungen beschlossen werden. 
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B) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL  

6.43 Obwohl Technologien zur Verschmutzungsverhütung oder -reduzierung für zahlreiche Problembereiche nun-
mehr verfügbar sind, sollten die Länder zur Programm- und Politikentwicklung in einem sektorübergreifenden 
Rahmen Forschungsarbeiten durchführen. Dabei sollte auch eine Zusammenarbeit mit der Wirtschaft zustande 
kommen. Methoden zur Durchführung von Kostenwirksamkeitsanalysen und Umweltverträglichkeitsprüfungen soll-
ten im Rahmen kollaborativer internationaler Programme erarbeitet und bei der Prioritätensetzung im Gesundheits- 
und Entwicklungsbereich und bei der Aufstellung entsprechender Strategien Anwendung finden.  

6.44 Bei ihren Anstrengungen in Bezug auf die in den Ziffern 6.41 (a) bis (m) aufgeführten Maßnahmen sollten die 
Entwicklungsländer durch den Zugang zu und Transfer von Technologie, Wissen und Informationen aus dem Be-
stand solchen Wissens und solcher Technologie nach Kapitel 34 Hilfe erhalten. 

 

C) ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN  

6.45 Um den Mangel an qualifiziertem Personal zu beseitigen, der eines der Haupthindernisse für Fortschritte bei 
der Bewältigung umweltbedingter Gesundheitsgefahren ist, sollten in den einzelnen Ländern umfassende Strategien 
entwickelt werden. In die Ausbildungsmaßnahmen sollten Umwelt- und Gesundheitsbedienstete auf allen Ebenen 
einbezogen werden, von den Führungskräften bis zu den Inspektoren. Ein höherer Stellenwert sollte der Einbezie-
hung des Themas Umwelthygiene in die Lehrpläne von weiterführenden Schulen und Universitäten und der Aufklä-
rung der Öffentlichkeit eingeräumt werden.  

 

D) KAPAZITÄTSAUFBAU  

6.46 Jedes Land sollte das theoretische und praktische Wissen aufbauen, um umweltbedingte Gesundheitsgefahren 
absehen und erkennen zu können, und Kapazität zur Risikosenkung schaffen. Zu den Grundanforderungen muss 
Folgendes gehören: Kenntnis umwelthygienischer Probleme und entsprechendes Bewusstsein bei Entscheidungsträ-
gern, Bürgern und Fachleuten, operative Mechanismen für eine sektorübergreifende zwischenstaatliche Zusammen-
arbeit bei der Entwicklungsplanung und dem Entwicklungsmanagement sowie bei der Verschmutzungsbekämpfung, 
Vorkehrungen zur Einbeziehung privater und kommunaler Interessengruppen in die Behandlung sozialer Fragen, 
Befugnisdelegierung und Ressourcenzuteilung an die mittlere und örtliche Verwaltungsebene, um an vorderster 
Front Kapazität zur Deckung des Bedarfs auf dem Gebiet der Umwelthygiene bereitstellen zu können.  

 

                                                 
1 A/45/625, Anhang. 
2 Report of the WHO Commission on Health and Environment (Genf, erscheint in Kürze). 
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Förderung einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung 

 

 

 

 

EINFÜHRUNG  

7.1 In den Industrieländern wirken sich die Konsumgewohnheiten der großen Städte sehr belastend auf das globale 
Ökosystem aus, während in den Entwicklungsländern die Städte und Gemeinden mehr Rohstoffe, Energie und wirt-
schaftliche Entwicklung benötigen, um nur die grundlegendsten wirtschaftlichen und sozialen Probleme bewältigen 
zu können. In vielen Teilen der Welt, vor allem in den Entwicklungsländern, verschlechtern sich die Wohnbedin-
gungen in erster Linie auf Grund der geringen Investitionstätigkeit in den Wohnungssektor, bedingt durch die all-
gemein knappe Ressourcensituation dieser Länder. In Ländern mit niedrigem Einkommen, für die neuere Daten zur 
Verfügung stehen, entfallen im Durchschnitt nur 5,6 Prozent der Ausgaben der Zentralregierung auf den Woh-
nungsbau, grundlegende Einrichtungen, die soziale Sicherheit und die Wohlfahrt1. Die Aufwendungen internationa-
ler Hilfsorganisationen und Finanzierungsinstitutionen sind ebenso gering. So floss z. B. 1988 lediglich 1 Prozent 
der als Zuschuss vergebenen Mittel des Systems der Vereinten Nationen in den Siedlungsbereich2, während 1991 
die Kredite der Weltbank und der Internationalen Entwicklungsorganisation (IDA) für die Stadtentwicklung sowie 
für die Trinkwasserversorgung und Kanalisation 5,5 bzw. 5,4 Prozent der von ihnen insgesamt vergebenen Darlehen 
ausmachten3. 

7.2 Auf der anderen Seite ist aus den vorhandenen Daten zu ersehen, dass Vorhaben der technischen Zusammen-
arbeit im Siedlungsbereich beträchtliche Folgeinvestitionen des öffentlichen und privaten Sektors nach sich ziehen. 
So erbrachte beispielsweise jeder Dollar der vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) 1988 für 
den Siedlungsbau gewährten technischen Zusammenarbeit eine Anschlussinvestition in Höhe von 122 Dollar, die 
höchste im Vergleich zu allen anderen Bereichen, in denen das UNDP Unterstützung gewährt4. 

7.3 Dies ist die Grundlage des für den Wohn- und Siedlungssektor befürworteten Konzepts der "Hilfe zur Selbst-
hilfe". Ausländische Hilfe soll dazu beitragen, im eigenen Land die erforderlichen Ressourcen zu mobilisieren, um 
bis zum Jahr 2000 und darüber hinaus die Lebens- und Arbeitsbedingungen aller Menschen zu verbessern, darunter 
auch der steigenden Zahl der Arbeitslosen – der Gruppe der Einkommenslosen. Gleichzeitig sollten die Umweltfol-
gen der städtischen Entwicklung erkannt und von allen Ländern auf integrative Weise angegangen werden, wobei 
den Bedürfnissen der städtischen und ländlichen Armutsgruppen, der Arbeitslosen und der wachsenden Zahl von 
Menschen ohne jede Einkommensquelle hohe Priorität einzuräumen ist.  

Ziel im Bereich des Wohn- und Siedlungswesens 

7.4 Das übergreifende Ziel im Bereich des Wohn- und Siedlungswesens ist die Verbesserung der Qualität der 
menschlichen Siedlungen in sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Hinsicht sowie der Lebens- und Arbeitsum-
welt aller Menschen, insbesondere der städtischen und ländlichen Armutsgruppen. Grundlage solcher Verbesserun-
gen sollten Maßnahmen im Rahmen der technischen Zusammenarbeit, Partnerschaften zwischen dem öffentlichen, 
dem privaten und dem kommunalen Sektor und die Beteiligung von Bürgergruppen und Interessengemeinschaften, 
wie etwa der Frauen, der indigenen Bevölkerung, der älteren Menschen und der Behinderten am Entscheidungspro-
zess sein. Diese Herangehensweisen sollten als Kernprinzipien in die nationalen Siedlungsstrategien Eingang finden. 
Bei der Entwicklung dieser Strategien werden die einzelnen Länder je nach ihren eigenen Plänen und Zielsetzungen 
und unter voller Berücksichtigung ihrer sozialen und kulturellen Möglichkeiten unter den in diesem Kapitel enthal-
tenen acht Programmbereichen Prioritäten setzen müssen. Darüber hinaus sollten die Länder geeignete Vorkehrun-
gen treffen, um die Wirkung ihrer Strategien auf marginalisierte und entrechtete Gruppen zu überwachen, unter be-
sonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse der Frauen.  
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7.5 Dieses Kapitel enthält folgende Programmbereiche:  

a) Bereitstellung von angemessenem Wohnraum für alle;  

b) Verbesserung des Siedlungsmanagements; 

c) Förderung einer nachhaltigen Flächennutzungsplanung und Flächenbewirtschaftung;  

d) Förderung einer integrierten Umweltinfrastrukturversorgung: Wasser, sanitäre Einrichtungen, Entwässerung 
und Behandlung fester Abfälle;  

e) Förderung umweltverträglicher Energieversorgungs- und Verkehrssysteme in den Siedlungen;  

f) Förderung der Siedlungsplanung und Siedlungsordnungspolitik in katastrophengefährdeten Gebieten;  

g) Förderung umweltverträglicher baugewerblicher Tätigkeit;  

h) Förderung der Erschließung der menschlichen Ressourcen und des Kapazitätsaufbaus zu Gunsten der Sied-
lungsentwicklung.  

 

PROGRAMMBEREICHE  
 

A. BEREITSTELLUNG VON ANGEMESSENEM WOHNRAUM FÜR ALLE 
 
Handlungsgrundlagen  

7.6 Zugang zu sicherem und gesundem Wohnraum ist für das körperliche, seelische, soziale und wirtschaftliche 
Wohl eines Menschen von unerlässlicher Bedeutung und sollte grundlegender Bestandteil nationaler und internatio-
naler Maßnahmen sein. Das Recht auf angemessenen Wohnraum als Grundrecht des Menschen ist in der Allgemei-
nen Erklärung der Menschenrechte und dem Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 
verankert. Ungeachtet dessen haben Schätzungen zufolge zur Zeit mindestens eine Milliarde Menschen keinen Zu-
gang zu sicherem und gesundem Wohnraum, und diese Zahl wird sich bis zum Ende des Jahrhunderts und danach 
dramatisch erhöhen, wenn keine entsprechenden Gegenmaßnahmen ergriffen werden.  

7.7 Ein wichtiges globales Programm zur Bewältigung dieses Problems ist die von der Generalversammlung im 
Dezember 1988 verabschiedete Globale Wohnraumstrategie bis zum Jahr 2000 (Resolution 43/181, Anlage). Unge-
achtet des breiten Anklangs, den diese Strategie gefunden hat, ist doch eine viel umfangreichere politische und fi-
nanzielle Unterstützung vonnöten, wenn es ihr gelingen soll, zu erreichen, zur Bereitstellung von angemessenem 
Wohnraum für alle bis zum Ende dieses Jahrhunderts und darüber hinaus beizutragen. 

Ziel 

7.8 Das Ziel ist die Schaffung angemessenen Wohnraums für rasch wachsende Bevölkerungen und die gegenwär-
tig wohnungslosen städtischen und ländlichen Armutsgruppen mittels eines auf Hilfe zur Selbsthilfe abstellenden 
Ansatzes zur umweltgerechten Errichtung bzw. Verbesserung von Wohnraum. 

Maßnahmen  

7.9 Folgende Maßnahmen sollten ergriffen werden: 

a) Als ersten Schritt zur Verwirklichung des Ziels der Bereitstellung angemessenen Wohnraums für alle sollten 
alle Länder Sofortmaßnahmen zur Bereitstellung von Wohnraum für ihre obdachlosen Armen einleiten, während die 
internationale Staatengemeinschaft und die internationalen Finanzinstitutionen Schritte zur Unterstützung der Ent-
wicklungsländer bei deren Bemühungen zur Versorgung der Armen mit Wohnraum unternehmen sollten;  

b) alle Länder sollten eigene Wohnraumstrategien beschließen bzw. stärken, die je nach Bedarf mit Zielgrößen 
ausgestattet sind, die auf den Grundsätzen und Empfehlungen der Globalen Wohnraumstrategie bis zum Jahr 2000 
aufbauen. Die Menschen sollten durch Gesetz gegen eine unfaire Vertreibung aus ihrer Wohnung oder von ihrem 
Land geschützt werden;  
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c) alle Länder sollten gegebenenfalls die Bemühungen der städtischen und ländlichen Armutsgruppen, der Ar-
beitslosen und der Einkommenslosen um Wohnraum unterstützen, indem sie Bau- und sonstige Vorschriften an-
nehmen bzw., soweit vorhanden, anpassen, um diesen Gruppen bessere Zugangsmöglichkeiten zu Grund und Bo-
den, zu Finanzmitteln und preiswertem Baumaterial zu verschaffen, und indem sie sich aktiv für die Regularisierung 
und Verbesserung informeller Siedlungen und städtischer Elendsviertel als zweckgemäße Maßnahme und pragmati-
schen Ansatz zur Lösung des Wohnungsmangels in den Städten einsetzen;  

d) alle Länder sollten gegebenenfalls den Zugang städtischer und ländlicher Armutsgruppen zu Wohnraum er-
leichtern, indem sie Wohnungsbau- und Finanzierungsprogramme und neue innovative, an die Lebensumstände die-
ser Gruppen angepasste Mechanismen annehmen und anwenden;  

e) alle Länder sollten auf gesamtstaatlicher, bundesstaatlicher/Provinz- und kommunaler Ebene durch Partner-
schaften zwischen dem privaten, dem öffentlichen und dem kommunalen Bereich und mit Unterstützung von Ge-
meinwesenorganisationen umweltverträgliche Wohnraumstrategien unterstützen und entwickeln;  

f) alle Länder, insbesondere die Entwicklungsländer, sollten gegebenenfalls Programme zur Reduzierung der 
Auswirkungen des Phänomens der Landflucht durch Verbesserung der Lebensbedingungen auf dem Lande ausarbei-
ten und durchführen;  

g) alle Länder sollen gegebenenfalls Neuansiedlungsprogramme entwickeln und durchführen, die den spezifi-
schen Problemen von Vertriebenen in ihren jeweiligen Ländern gerecht werden;  

h) alle Länder sollten nach Bedarf die Umsetzung ihrer nationalen Wohnraumstrategien dokumentieren und 
überwachen, indem sie unter anderem die von der Kommission für Wohn- und Siedlungswesen verabschiedeten 
Überwachungsleitlinien und die vom Zentrum der Vereinten Nationen für Wohn- und Siedlungswesen (Habitat) und 
der Weltbank gemeinsam erarbeiteten Leistungsindikatoren für den Wohn- und Siedlungsbereich heranziehen;  

i) zur Unterstützung der Umsetzung der nationalen Wohnraumstrategien der Entwicklungsländer sollten sowohl 
die bilaterale wie auch die multilaterale Zusammenarbeit intensiviert werden;  

j) wie in der Globalen Wohnraumstrategie bis zum Jahr 2000 gefordert, sollten alle zwei Jahre weltweite Sach-
standsberichte über die Maßnahmen der einzelnen Länder und über die flankierenden Tätigkeiten internationaler 
Organisationen und bilateralen Geber erstellt und verbreitet werden.  

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

7.10 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten 
(1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 75 Milliarden 
Dollar, wovon etwa 10 Milliarden Dollar von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Konzessions-
bedingungen bereitzustellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht geprüfte 
Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls ein-
schließlich nichtkonzessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungsstra-
tegien und -programme von den Regierungen beschlossen werden. 

 

B) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL  

7.11 Der diesbezüglich anfallende Bedarf wird unter den einzelnen in diesem Kapitel enthaltenen Programmberei-
chen dargestellt. 

 
C) ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN UND KAPAZITÄTSAUFBAU  

7.12 Die entwickelten Länder und die Finanzierungsorganisationen sollten den Entwicklungsländern gezielte Hilfe 
dabei zukommen lassen, sich ein "Hilfe-zur-Selbsthilfe"-Konzept für die Schaffung angemessenen Wohnraums für 
alle, einschließlich der Einkommenslosen, zu eigen zu machen; diese Hilfe sollte sich auch auf Forschungseinrich-
tungen und Ausbildungsmaßnahmen für Regierungsbeamte, Fachleute, Gemeinschaften und nichtstaatliche Organi-
sationen sowie auf den Ausbau örtlicher Kapazität zur Entwicklung angepasster Technologien erstrecken.  
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B. VERBESSERUNG DES SIEDLUNGSMANAGEMENTS  
 

Handlungsgrundlage  

7.13 Bis zur Jahrhundertwende wird die Mehrheit der Weltbevölkerung in den Städten leben. Zwar weisen die städ-
tischen Siedlungen, insbesondere in den Entwicklungsländern, viele der Symptome der weltweiten Umwelt- und 
Entwicklungskrise auf, doch erwirtschaften sie immerhin 60 Prozent des Bruttosozialprodukts und können, sofern 
sie effizient verwaltet werden, die Kapazität zur langfristigen Erhaltung ihrer Produktivität, zur Verbesserung der 
Lebensbedingungen ihrer Bürger und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen entwickeln.  

7.14 Manche Ballungsgebiete dehnen sich über die Grenzen mehrerer politischer und/oder administrativer Verwal-
tungseinheiten (Kreise und Gemeinden) aus, obgleich sie einem zusammenhängenden urbanen System angehören. 
In vielen Fällen behindert diese politische Heterogenität die Durchführung umfassender Umweltmanagementpro-
gramme.  

Ziel 

7.15 Das Ziel besteht darin, das nachhaltige Management aller städtischen Siedlungen, insbesondere in den Ent-
wicklungsländern, sicherzustellen, um sie besser zu befähigen, die Lebensbedingungen ihrer Bürger, vor allem der 
nationalisierten und entrechteten, zu verbessern und auf diese Weise zur Verwirklichung der wirtschaftlichen Ent-
wicklungsziele des jeweiligen Landes beizutragen.  

Maßnahmen  

A) VERBESSERUNG DES STADTMANAGEMENTS  

7.16 Ein bereits vorhandener Rahmen zur Stärkung des Stadtmanagements ist das von dem Entwicklungsprogramm 
der Vereinten Nationen, der Weltbank und dem Zentrum der Vereinten Nationen für Wohn- und Siedlungswesen ge-
meinsam erarbeitete Programm für Stadtmanagement, eine konzertierte weltweite Initiative zur Unterstützung der 
Entwicklungsländer bei der Bewältigung von Problemen des Stadtmanagements. In der Zeit von 1993 bis 2000 soll-
te dieses Programm auf alle interessierten Länder ausgedehnt werden. Gegebenenfalls sollten alle Länder in Über-
einstimmung mit ihren eigenen nationalen Plänen, Zielen und Prioritäten und mit Unterstützung nichtstaatlicher Or-
ganisationen und Vertretern der Kommunen auf nationaler, bundesstaatlicher/Provinz- und lokaler Ebene mit Hilfe 
einschlägiger Programme und Unterstützungseinrichtungen die folgenden Tätigkeiten durchführen:  

a) Stadtmanagement-Leitlinien in den Bereichen Bodenbewirtschaftung, städtisches Umweltmanagement, Infra-
strukturmanagement und kommunales Finanz- und Verwaltungswesen verabschieden und anwenden;  

b) die Bemühungen um die Bekämpfung der Armut in den Städten beschleunigen, durch eine Reihe von Maß-
nahmen wie etwa  

  i) die Schaffung von Arbeitsplätzen für die arme Stadtbevölkerung, insbesondere für Frauen, durch den 
Auf- und Ausbau und die Unterhaltung der städtischen Infrastruktur und der städtischen Dienstleistungen 
sowie durch Förderung wirtschaftlicher Aktivitäten im informellen Sektor, wie Reparaturarbeiten, Recyc-
ling, Dienstleistungen und Kleingewerbe;  

 ii) die Bereitstellung gezielter Hilfe für die Bedürftigsten unter in den Städten lebenden Armen, unter ande-
rem durch Schaffung der erforderlichen sozialen Infrastruktur für die Bekämpfung des Hungers und der 
Obdachlosigkeit sowie die Bereitstellung angemessener städtischer Dienstleistungen;  

iii) die Förderung der Gründung von Organisationen indigener Gemeinschaften, von privaten Freiwilligenor-
ganisationen und anderen Formen nichtstaatlicher Einrichtungen, die zu den Bemühungen um die Be-
kämpfung der Armut und die Verbesserung der Lebensqualität einkommensschwacher Familien beitragen 
können;  

c) innovative Stadtplanungsstrategien annehmen, zur Bewältigung ökologischer und sozialer Probleme durch  
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  i) den Abbau der Subventionen und die kostendeckende Gebührenerhebung für Umweltdienstleistungen und 
andere hochwertige Dienstleistungen (z. B. Trinkwasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallsamm-
lung, Straßen, Fernmeldewesen), die in wohlhabenderen Stadtteilen bereitgestellt werden;  

 ii) die Verbesserung des Infrastrukturniveaus und der Dienstleistungen in ärmeren Stadtbezirken;  

d) lokale Strategien zur Verbesserung der Lebens- und Umweltqualität, zur Integration von Entscheidungen im 
Bereich der Flächennutzung und der Flächenbewirtschaftung, zur Vornahme von Investitionen im öffentlichen und 
privaten Sektor und zur Mobilisierung menschlicher und materieller Ressourcen entwickeln, um so auf umweltge-
rechte und gesundheitsschützende Weise die Schaffung von Arbeitsplätzen zu fördern.  

 
B) AUSBAU DER SYSTEME FÜR STADTDATEN  

7.17 Im Zeitraum 1993-2000 sollten alle Länder, gegebenenfalls unter aktiver Beteiligung der Wirtschaft, in ausge-
wählten Städten Pilotprojekte zur Erfassung, Auswertung und anschließenden Verbreitung von Stadtdaten ein-
schließlich Umweltverträglichkeitsprüfungen auf kommunaler, bundesstaatlicher/Provinz-, staatlicher und interna-
tionaler Ebene und zur Schaffung von Kapazität für die Verwaltung der Stadtdaten durchführen5. Organisationen der 
Vereinten Nationen wie etwa Habitat, UNEP und UNDP könnten fachliche Beratung und Modelle solcher Daten-
verwaltungssysteme zur Verfügung stellen.  

 
C) FÖRDERUNG DER ENTWICKLUNG VON MITTELSTÄDTEN  

7.18 Um dem Druck auf großstädtische Agglomerationen in den Entwicklungsländern zu begegnen, sollten Politi-
ken und Strategien zur Entwicklung von Mittelstädten umgesetzt werden, die Beschäftigungsmöglichkeiten für Ar-
beitslose im ländlichen Raum schaffen und wirtschaftliche Aktivitäten auf dem Lande unterstützen, wenngleich 
durch ein solides Stadtmanagement unbedingt dafür Sorge getragen werden muss, dass die Ausbreitung der Städte 
nicht zu einer noch ausgedehnteren Ressourcenzerstörung und noch größerem Druck zur Erschließung von Freiflä-
chen, landwirtschaftlich genutzten Flächen oder Pufferzonen führt.  

7.19 Daher sollten alle Länder gegebenenfalls eine Überprüfung des Urbanisierungsprozesses und der dabei ver-
folgten Politiken durchführen, um die Umweltfolgen des Wachstums abzuschätzen und Stadtplanungs- und Stadt-
managementkonzepte anzuwenden, die spezifisch an die Bedürfnisse, die Mittelausstattung und die Besonderheiten 
ihrer wachsenden Mittelstädte angepasst sind. Nach Bedarf sollten sie außerdem Schwerpunkte bei Maßnahmen 
setzen, die darauf abzielen, den Übergang von einer ländlichen zu einer städtischen Lebensweise und Besiedlung zu 
erleichtern und durch die Förderung des Aufbaus kleingewerblicher Betriebe, insbesondere zur Nahrungsmitteler-
zeugung, auf lokaler Ebene die Einkommensschaffung und die Erzeugung von Zwischenprodukten und Dienstlei-
stungen für das ländliche Umland zu unterstützen.  

7.20 Alle Städte, insbesondere diejenigen, die mit gravierenden, einer nachhaltigen Entwicklung abträglichen Pro-
blemen zu kämpfen haben, sollten in Übereinstimmung mit dem einzelstaatlichen Recht Programme entwickeln 
bzw. stärken, deren Ziel es ist, nach Lösungen für diese Probleme zu suchen und einen nachhaltigen Entwicklungs-
kurs vorzugeben. Einige internationale Initiativen zur Unterstützung solcher Bemühungen wie das Habitat-
Programm Zukunftsfähige Städte und das WHO-Projekt Gesunde Städte sollten verstärkt werden. Weitere Initiati-
ven, an denen die Weltbank, die regionalen Entwicklungsbanken und bilaterale Organisationen sowie andere Inter-
essengruppen, insbesondere internationale und nationale Vertreter von Kommunen beteiligt sind, sollten ausgebaut 
und koordiniert werden. Gegebenenfalls sollten die einzelnen Städte  

a) einen partizipativen Ansatz für eine nachhaltige Stadtentwicklung auf der Grundlage eines kontinuierlichen 
Dialogs zwischen den an dieser Entwicklung beteiligten Akteuren (der öffentlichen Hand, dem Privatsektor und den 
Gemeinschaften), insbesondere Frauen und indigene Bevölkerungsgruppen, institutionalisieren;  

b) die städtische Umwelt dadurch verbessern, dass sie durch die Beteiligung der örtlichen Gemeinschaften an der 
Ermittlung des öffentlichen Dienstleistungsbedarfs, an der kommunalen Infrastrukturversorgung, am Ausbau der 
öffentlichen Einrichtungen sowie dem Schutz und/oder der Sanierung älterer Gebäude, historischer Bezirke und 
anderer Kulturdenkmäler die Sozialorganisation und das Umweltbewusstsein fördern. Darüber hinaus sollten "grü-
ne" Beschäftigungsprogramme ins Leben gerufen werden, mit denen selbsttragende Aktivitäten zur menschlichen 
Entwicklung und Arbeitsplätze im formellen und informellen Sektor für untere Einkommensgruppen in den Städten 
geschaffen werden;  
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c) die Fähigkeit der kommunalen Verwaltungsorgane, effektiver als bisher mit der Vielzahl der mit dem raschen 
und verträglichen Wachstum der Städte zusammenhängenden Entwicklungs- und Umweltherausforderungen umzu-
gehen, durch umfassende Planungsansätze stärken, die den individuellen Bedürfnissen der Städte Rechnung tragen 
und auf einer ökologisch vertretbaren städtebaulichen Gestaltung basieren;  

d) sich an internationalen Netzwerken für zukunftsfähige Städte beteiligen, um Erfahrungen auszutauschen und 
nationale und internationale Unterstützung fachlicher und finanzieller Art zu mobilisieren;  

e) die Aufstellung umweltverträglicher kultursensibler Tourismusprogramme als Strategie für die nachhaltige 
städtische und ländliche Siedlungsentwicklung sowie als Möglichkeit zur Dezentralisierung der städtischen Ent-
wicklung und zum Abbau der zwischen einzelnen Regionen bestehenden Diskrepanzen fördern;  

f) mit Unterstützung einschlägiger internationaler Organisationen Mittel für lokale Initiativen zur Verbesserung 
der Umweltqualität mobilisieren;  

g) Bürgergruppen, nichtstaatliche Organisationen und Einzelpersonen ermächtigen, mit Hilfe von partizipativen 
Werkzeugen, Techniken und Ansätzen, die in dem Umweltschutzgedanken eingeschlossen sind, die Kontrolle und 
die Verantwortung über die Pflege und Verbesserung ihrer unmittelbaren Umwelt zu übernehmen.  

7.21 Die Städte aller Länder sollten unter der Schirmherrschaft der in diesem Bereich tätigen nichtstaatlichen Orga-
nisationen wie etwa dem Internationalen Städte- und Gemeindeverband (IULA), dem Internationalen Rat für lokale 
Umweltinitiativen (ICLEI) und dem Weltverband der Partnerstädte die Zusammenarbeit untereinander und mit Städ-
ten in den entwickelten Ländern intensivieren. 

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

7.22 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten 
(1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 100 Milliarden 
Dollar, wovon etwa 15 Milliarden Dollar von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Konzessions-
bedingungen bereitzustellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht geprüfte 
Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls ein-
schließlich nichtkonzessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungsstra-
tegien und -programme von den Regierungen beschlossen werden. 

 
B) ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN UND KAPAZITÄTSAUFBAU 

7.23 Mit entsprechender internationaler Unterstützung sollten die Entwicklungsländer die gezielte Aus- und Fortbil-
dung eines festen Bestands an Fachleuten für Stadtmanagement, technische Aufgaben und Verwaltung und an ande-
ren wichtigen Kooperationspartnern erwägen, die eine umweltverträgliche Stadtentwicklung und -ausdehnung er-
folgreich steuern können und die notwendige Fachkompetenz besitzen, um die innovativen Erfahrungen anderer 
Städte zu analysieren und entsprechend zu adaptieren. Hierzu sollten sämtliche Ausbildungsmethoden – von der 
formalen Ausbildung bis zum Einsatz der Massenmedien – wie auch die Alternative des praxisbezogenen Lernens 
herangezogen werden.  

7.24 Außerdem sollten die Entwicklungsländer durch gemeinsame Anstrengungen seitens der Geber, der nichtstaat-
lichen Organisationen und der Privatwirtschaft die technologische Ausbildung und Forschung in Bereichen wie Ab-
fallverminderung, Wasserqualität, Energiesparen, sichere Chemikalienherstellung und verschmutzungsärmere Ver-
kehrssysteme fördern.  

7.25 Die Maßnahmen zum Kapazitätsaufbau, die von allen Ländern mit der oben angeregten Unterstützung durch-
geführt werden, sollten über die Ausbildung von Einzelpersonen und Berufsgruppen hinausgehen und auch institu-
tionelle Vorkehrungen, Verwaltungsabläufe, interinstitutionelle Verbindungen, Informationsflüsse und Konsulta-
tionsprozesse einschließen.  

7.26 Darüber hinaus sollten die internationalen Bemühungen, wie etwa das Programm für Stadtmanagement, die in 
Zusammenarbeit mit multilateralen und bilateralen Organisationen unternommen werden, die Entwicklungsländer 
auch in Zukunft bei ihren Anstrengungen um den Aufbau einer partizipativen Struktur unterstützen, indem sie die 
Humanressourcen des Privatsektors, der nichtstaatlichen Organisationen und der Armutsgruppen, insbesondere der 
Frauen und Benachteiligten, mobilisieren. 
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C. FÖRDERUNG EINER NACHHALTIGEN FLÄCHENNUTZUNGSPLANUNG UND FLÄCHENBEWIRT-
SCHAFTUNG  

 

Handlungsgrundlage  

7.27 Zugang zu Flächenressourcen ist ein wesentlicher Bestandteil einer zukunftsfähigen, umweltschonenden Le-
bensweise. Die Flächenressourcen bilden die Grundlage für (menschliche) Lebenssysteme und liefern Anbaufläche, 
Energie, Wasser und die Ausgangsbasis für alles menschliche Handeln. In den rapide wachsenden Städten wird der 
Zugang zu Grund und Boden durch die divergierenden Ansprüche der Industrie, des Wohnungsbaus, des Gewerbes, 
der Landwirtschaft, von Pacht- und Nutzungsregelungen und den Bedarf an Freiflächen zunehmend erschwert. Dar-
über hinaus hindern die steigenden Grundstückspreise in den Städten die arme Stadtbevölkerung daran, sich Zugang 
zu geeignetem Land zu verschaffen. Im ländlichen Raum führen nicht nachhaltige Praktiken wie etwa die Bestellung 
von Grenzböden und das allmähliche Vordringen in Wälder und ökologisch sensible Gebiete durch kommerzielle 
Interessen und grundbesitzlose Landbewohner zu einer zunehmenden Umweltzerstörung sowie abnehmenden Erträ-
gen bei den verarmten ländlichen Siedlern.  

Ziel 

7.28 Ziel ist die Deckung des für die Siedlungsentwicklung benötigten Flächenbedarfs durch eine umweltverträgli-
che Raumplanung und Flächennutzung, um so allen Haushalten Zugang zu Grund und Boden zu verschaffen, sowie 
gegebenenfalls die Förderung in gemeinsamem oder kollektivem Eigentum stehender und bewirtschafteter Flächen6. 
Besondere Beachtung gebührt aus ökonomischen und kulturellen Gründen den Bedürfnissen der Frau und der indi-
genen Bevölkerung.  

Maßnahmen  

7.29 Alle Länder sollten erwägen, nach Bedarf eine umfassende Bestandsaufnahme der im eigenen Land vorhande-
nen Flächenressourcen durchzuführen, um ein Flächeninformationssystem zu schaffen, in dem diese Ressourcen der 
optimalen Nutzungseignung entsprechend klassifiziert und ökologisch sensible oder katastrophenbedrohte Gebiete 
für besondere Schutzmaßnahmen ausgewiesen werden.  

7.30 Anschließend sollten alle Länder als Leitlinie für die Erschließung und Nutzung ihrer Flächenressourcen die 
Aufstellung eines nationalen Flächennutzungsplans in Betracht ziehen und zu diesem Zweck  

a) gegebenenfalls einzelstaatliche Rechtsvorschriften erlassen, als Leitlinie zur Umsetzung einer Politik, die auf 
eine umweltgerechte Stadtentwicklung, Flächennutzung, Wohnung und eine verbesserte Steuerung des Wachstums 
der Städte abzielt;  

b) gegebenenfalls effiziente und zugängliche Grundstücksmärkte einrichten, die den kommunalen Entwicklungs-
bedürfnissen unter anderem durch Verbesserung des Grundbuchwesens und durch Rationalisierung der Verfahren 
für Grundstückstransaktionen Rechnung tragen;  

c) fiskalische Anreize und Verfahren zur Kontrolle der Flächennutzung schaffen, einschließlich Lösungen im 
Rahmen der Flächennutzungsplanung, die eine rationellere und umweltgerechtere Nutzung begrenzter Flächenres-
sourcen ermöglichen;  

d) Partnerschaften zwischen dem öffentlichen, dem privaten und dem kommunalen Sektor bei der Bewirtschaf-
tung von Flächenressourcen für die Siedlungsentwicklung fördern; 

e) auf Gemeinschaftsebene ansetzende Maßnahmen zum Schutz der Flächenressourcen in bestehenden städti-
schen und ländlichen Siedlungen stärken;  

f) geeignete Pacht- und Nutzungsregelungen schaffen, durch die allen Landnutzern, insbesondere indigenen Be-
völkerungsgruppen, Frauen, örtlichen Gemeinschaften, den unteren Einkommensgruppen in den Städten und den 
Armen auf dem Land sichere Nutzungs- und Besitzrechte gewährt werden;  

g) beschleunigte Bemühungen unternehmen, um den Zugang städtischer und ländlicher Armutsgruppen zu Grund 
und Boden zu fördern, wozu unter anderem auch Kreditprogramme für den Kauf von Land und für den Bau/Erwerb 
sicherer und gesunder Wohnungen sowie von Infrastrukturdiensten bzw. für deren Verbesserung gehören;  
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h) eine bessere Flächenwirtschaftspraxis entwickeln, die einen umfassenden Lösungsansatz für den möglicher-
weise konkurrierenden Bedarf an Land für die Landwirtschaft, die Industrie, den Verkehr, die Stadtentwicklung, 
Grünflächen, Schutzgebiete und sonstige Lebensnotwendigkeiten enthält, und deren Umsetzung unterstützen;  

i) das Verständnis der politischen Entscheidungsträger für die negativen Folgen planlos errichteter Siedlungen in 
ökologisch sensiblen Gebieten und für die demzufolge notwendige geeignete staatliche und kommunale Flächen- 
und Siedlungspolitik schärfen. 

7.31 Auf internationaler Ebene sollten die verschiedenen bilateralen und multilateralen Organisationen und Pro-
gramme wie UNDP, FAO, die Weltbank, die regionalen Entwicklungsbanken, andere interessierte Organisationen 
und das UNDP/Weltbank/Habitat-Programm für Stadtentwicklung Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Flächen-
bewirtschaftung global stärker koordinieren, und es sollten Maßnahmen ergriffen werden, um den Transfer anwend-
barer Erfahrungen über eine zukunftsfähige Flächenwirtschaftspraxis an die Entwicklungsländer und zwischen die-
sen Ländern zu fördern.  

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

7.32 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten 
(1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 3 Milliarden Dol-
lar pro Jahr, wovon etwa 300 Millionen Dollar von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Konzes-
sionsbedingungen bereitzustellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht 
geprüfte Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls 
einschließlich nichtkonzessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungs-
strategien und -programme von den Regierungen beschlossen werden. 

 
B) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL  

7.33 Alle Länder, insbesondere die Entwicklungsländer, sollten allein oder im regionalen oder subregionalen Rah-
men Zugriff auf moderne Techniken der Flächenbewirtschaftung erhalten, so etwa auf geografische Informationssy-
steme, Satellitenfotografie/Bilddaten und andere Fernerkundungstechnologien.  

 
C) ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN UND KAPAZITÄTSAUFBAU 

7.34 In allen Ländern sollten umweltzentrierte Ausbildungsmaßnahmen auf dem Gebiet der nachhaltigen Flächen-
planung und -bewirtschaftung durchgeführt werden, wobei den Entwicklungsländern durch internationale Unterstüt-
zung und internationale Finanzierungseinrichtungen Hilfe gewährt werden sollte. Auf diese Weise  

a) soll die Kapazität von auf staatlicher, bundesstaatlicher/Provinz- und kommunaler Ebene angesiedelten Bil-
dungseinrichtungen für Forschung und Lehre erweitert werden, damit diese formelle Ausbildungsgänge für Techni-
ker und Fachleute für Flächenbewirtschaftung anbieten können; 

b) soll die organisatorische Überprüfung der für Flächenfragen zuständigen Ministerien und Regierungsbehörden 
erleichtert werden, damit effizientere Mechanismen für die Flächenbewirtschaftung konzipiert und in regelmäßigen 
Abständen arbeitsbegleitende Auffrischungskurse für die Führungsspitzen und die Mitarbeiter dieser Ministerien 
und Behörden durchgeführt werden können, in denen sie mit den modernsten Technologien zur Flächenbewirtschaf-
tung vertraut gemacht werden;  

c) sollen diese Behörden gegebenenfalls mit modernen technischen Einrichtungen wie etwa Computer-Hardware 
und Software sowie mit vermessungstechnischer Ausrüstung ausgestattet werden;  

d) sollen vorhandene Programme ausgebaut und ein internationaler und interregionaler Austausch von Informa-
tionen und Erfahrungen zum Thema Flächenbewirtschaftung gefördert werden, durch die Gründung von Fach-
verbänden für diesen Wissenschaftszweig und durch verwandte Maßnahmen wie etwa Fachtagungen und Seminare.  
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D. FÖRDERUNG EINER INTEGRIERTEN UMWELTINFRASTRUKTURVERSORGUNG: WASSER,   
SANITÄRE EINRICHTUNGEN, ENTWÄSSERUNG UND BEHANDLUNG FESTER ABFÄLLE 

 

Handlungsgrundlage  

7.35 Ob eine Stadtentwicklung zukunftsfähig ist, bestimmt sich durch viele Parameter, die mit der Wasserversor-
gung, der Luftqualität und der Bereitstellung einer Umweltinfrastruktur für die Abwasserbeseitigung und die Abfall-
entsorgung zusammenhängen. Infolge der Benutzerdichte bietet eine richtig gesteuerte Urbanisierung einzigartige 
Möglichkeiten für die Bereitstellung einer nachhaltigen Umweltinfrastruktur durch eine leistungsgerechte Preispoli-
tik, angemessene Aufklärungsprogramme und ausgewogene Zugangsregelungen, die ökonomisch und ökologisch 
tragfähig sind. In den meisten Entwicklungsländern ist indessen die unzulängliche oder fehlende Umweltinfrastruk-
tur für den weithin schlechten Gesundheitszustand und alljährlich für zahlreiche vermeidbare Todesfälle verantwort-
lich. In diesen Ländern werden sich die Bedingungen weiter verschlechtern, da die wachsenden Bedürfnisse die Ka-
pazität der Regierungen übersteigen, angemessen zu reagieren. 

7.36 Ein integriertes Konzept für die Bereitstellung einer umweltgerechten Siedlungsinfrastruktur, insbesondere für 
die städtischen und ländlichen Armutsgruppen, ist eine Investition in die nachhaltige Entwicklung, die die Lebens-
qualität steigern, die Produktivität erhöhen, die Gesundheit verbessern und die Investitionslast für Heilmaßnahmen 
und Armutslinderung vermindern kann. 

7.37 Die meisten der Maßnahmen, die sich durch eine integrierte Vorgehensweise besser steuern ließen, sind in der 
Agenda 21 erfasst, und zwar wie folgt: Kapitel 6 (Schutz und Förderung der menschlichen Gesundheit), Kapitel 9 
(Schutz der Erdatmosphäre), Kapitel 18 (Schutz der Süßwasserqualität und der Süßwasservorkommen) und Kapi-
tel 21 (Umweltgerechte Behandlung fester Abfälle und Abwasserfragen).  

Ziel 

7.38 Ziel ist die Bereitstellung angemessener Umweltinfrastruktureinrichtungen in allen Siedlungsgebieten bis zum 
Jahr 2025. Die Verwirklichung dieses Ziels würde voraussetzen, dass alle Entwicklungsländer in ihre nationalen 
Strategien auch Programme zum Aufbau der notwendigen technischen, finanziellen und menschlichen Ressourcen-
kapazität aufnehmen, damit es bis zum Jahr 2000 zu einer besseren Integration der Infrastruktur- und Umweltpla-
nung kommen kann.  

Maßnahmen  

7.39 Alle Länder sollten die Umwelteignung der Siedlungsinfrastruktur prüfen, nationale Ziele für eine umweltver-
trägliche Abfallbehandlung festlegen und eine umweltgerechte Technik zum Einsatz bringen, um sicherzustellen, 
dass Umwelt, menschliche Gesundheit und Lebensqualität geschützt werden. Siedlungsinfrastruktur und Umwelt-
programme zur Förderung eines integrierten siedlungspolitischen Konzepts für Planung, Bau, Wartung und Verwal-
tung der Umweltinfrastruktur (Wasserversorgung, Sanitärversorgung, Entwässerung, Behandlung fester Abfälle) 
sollten mit Unterstützung bilateraler und multilateraler Organisationen ausgebaut werden. Die Koordinierung zwi-
schen diesen Organisationen sowie auch die Zusammenarbeit mit internationalen und nationalen Vertretern von 
Städte- und Gemeindeverbänden, dem Privatsektor und lokalen Gruppen sollte ebenfalls intensiviert werden. Die 
Tätigkeit aller an der Bereitstellung von Umweltinfrastruktur beteiligten Stellen sollte sich nach Möglichkeit an ei-
ner ökosystemaren oder ballungsraumspezifischen Siedlungskonzeption orientieren und in der Bandbreite der Pro-
grammaktivitäten auch Monitoring, angewandte Forschung, Kapazitätsaufbau, Transfer geeigneter Technologien 
und technische Zusammenarbeit einschließen. 

7.40 Die Entwicklungsländer sollten auf staatlicher und kommunaler Ebene bei der Einführung eines integrierten 
Konzepts für die Wasser-, Energie- und Sanitärversorgung, die Entwässerung und die Behandlung fester Abfälle 
unterstützt werden. Dabei sollten externe Finanzierungsorganisationen sicherstellen, dass dieses Konzept insbeson-
dere bei der Verbesserung der Umweltinfrastruktur in informellen Siedlungen Anwendung findet, wobei Vorschrif-
ten und Normen, in denen die Lebensbedingungen und die Ressourcen der zu versorgenden Gemeinschaften berück-
sichtigt werden, als Ausgangsbasis dienen sollen.  

7.41 Alle Länder sollten sich, soweit angezeigt, bei der Bereitstellung von Umweltinfrastruktur an folgende Grund-
sätze halten: 

a) Einführung von Politiken, durch die Umweltschäden so gering wie möglich gehalten oder von vornherein ver-
mieden werden;  
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b) Gewährleistung dessen, dass vor allen diesbezüglichen Entscheidungen eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
durchgeführt wird und außerdem die Kosten aller entstehenden Umweltfolgen berücksichtigt werden;  

c) Förderung einer mit den lokalen Gepflogenheiten im Einklang stehende Entwicklung und Einführung an örtli-
che Gegebenheiten angepasster Technologien; 

d) Förderung einer Politik, die auf die Rückgewinnung der tatsächlichen Infrastrukturkosten abzielt, gleichzeitig 
aber die Notwendigkeit geeigneter Ansätze (unter anderem auch Subventionen) anerkennt, um die Grundversorgung 
auf alle Haushalte auszudehnen; 

e) Suche nach gemeinsamen Lösungen für Umweltprobleme, die mehrere Gemeinden betreffen.  

7.42 Die Verbreitung von Informationen aus bereits bestehenden Programmen zwischen interessierten Ländern und 
örtlichen Institutionen sollte erleichtert und gefördert werden.  

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

7.43 Das Konferenzsekretariat hat in anderen Kapiteln eine Schätzung für die meisten Kosten der Durchführung der 
in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen aufgestellt. Nach seiner Schätzung betragen die Gesamtkosten 
(1993-2000) für technische Hilfe seitens der internationalen Gemeinschaft in Form von Zuschüssen oder zu Vor-
zugsbedingungen durchschnittlich etwa 50 Millionen Dollar pro Jahr. Es handelt sich dabei nur um indikative 
Schätzungen der Größenordnung, die von den Regierungen noch nicht überprüft worden sind. Die tatsächlichen Ko-
sten und die Finanzierungsbedingungen, einschließlich etwaiger nichtkonzessionärer Bedingungen, hängen unter 
anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungsstrategien und -programme die Regierungen beschließen. 

 
B) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL  

7.44 Die innerhalb der bestehenden Programme verfügbaren wissenschaftlich-technischen Mittel sollten wann im-
mer möglich koordiniert und so eingesetzt werden, dass  

a) die Forschungsarbeiten im Hinblick auf integrierte Politiken für Umweltinfrastrukturprogramme und -vor-
haben auf der Grundlage von Kosten-Nutzen-Analysen und der umfassenden Prüfung der Umweltverträglichkeit 
beschleunigt werden;  

b) Methoden zur Abschätzung der "effektiven Nachfrage" unter Verwendung von Umwelt- und Entwicklungsda-
ten als Kriterien für die Auswahl der geeigneten Technologie gefördert werden.  

 

C) ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN UND KAPAZITÄTSAUFBAU  

7.45 Mit der Hilfe und der Unterstützung von Finanzierungsorganisationen sollten alle Länder nach Bedarf Ausbil-
dungs- und Bürgerbeteiligungsprogramme durchführen, die darauf ausgerichtet sind,  

a) den Bürgern, insbesondere der indigenen Bevölkerung, den Frauen, den unteren Einkommensgruppen und den 
Armen, die Mittel, die Vorgehensweisen und Vorteile im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Umweltinfra-
struktureinrichtungen stärker bewusst zu machen;  

b) einen Kern von Fachleuten mit entsprechenden Qualifikationen auf dem Gebiet der integrierten Planung von 
Infrastrukturdienstleistungen und der Unterhaltung ressourceneffizienter, umweltgerechter und sozial annehmbarer 
Systeme aufzubauen;  

c) die institutionelle Kapazität von Kommunalverwaltungen und Verwaltungsfachleuten zur integrierten Bereit-
stellung angemessener Infrastrukturdienstleistungen in partnerschaftlichem Zusammenwirken mit örtlichen Gemein-
schaften und der Privatwirtschaft auszubauen;  

d) geeignete Rechtsvorschriften und regulatorische Instrumente, darunter auch die Möglichkeit der Quersubven-
tionierung, einzuführen, um auch die noch nicht angeschlossenen Bevölkerungsgruppen, insbesondere die Armen, in 
den Genuss der Vorteile angemessener und erschwinglicher Umweltinfrastruktureinrichtungen kommen zu lassen.  
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E. FÖRDERUNG UMWELTVERTRÄGLICHER ENERGIEVERSORGUNGS- UND VERKEHRSSYSTEME 

IN DEN SIEDLUNGEN 
 

Handlungsgrundlage  

7.46 Der größte Teil der für kommerzielle und nichtkommerzielle Zwecke produzierten Energie wird zur Zeit in 
menschlichen Siedlungen und für diese verbraucht, wobei ein erheblicher Prozentsatz auf die privaten Haushalte 
entfällt. Die Entwicklungsländer sehen sich zur Zeit vor die Notwendigkeit gestellt, ihre Energieproduktion zu erhö-
hen, um die Entwicklung voranzutreiben und den Lebensstandard ihrer Bürger zu verbessern, und gleichzeitig die 
Kosten der Energieerzeugung und die mit dem Energieverbrauch einhergehende Umweltbelastung zu reduzieren. 
Ein effizienterer Energieverbrauch mit dem Ziel, die dadurch verursachte Verschmutzung zu verringern und den 
Einsatz erneuerbarer Energien zu fördern, muss bei allen Maßnahmen zum Schutz der städtischen Umwelt Vorrang 
haben.  

7.47 Für die Industrieländer als Hauptenergiekonsumenten ergibt sich die Notwendigkeit der Energieplanung und 
-bewirtschaftung, der Förderung erneuerbarer und alternativer Energiequellen und der Bewertung der Lebenszy-
kluskosten heute üblicher Systeme und Verfahrenstechniken, auf Grund derer viele Städte unter weitverbreiteter 
Luftbelastung durch Ozon, Feststoffpartikel und Kohlenmonoxid leiden. Als Gründe kommen in erster Linie techni-
sche Unzulänglichkeiten und ein steigender Brennstoffverbrauch auf Grund eines unrationellen Energieeinsatzes, 
einer hohen Bevölkerungs- und Industriedichte und einer rapide steigenden Zahl von Kraftfahrzeugen in Frage.  

7.48 Etwa 30 Prozent des Energieverbrauchs für kommerzielle Zwecke und etwa 60 Prozent des weltweiten Ge-
samtverbrauchs an Flüssigtreibstoff entfallen auf den Verkehrssektor. In den Entwicklungsländern bringen die ra-
sche Motorisierung und die zu geringe Investitionstätigkeit im Bereich der städtischen Verkehrsplanung, -lenkung 
und -infrastruktur immer mehr Probleme in Form von Unfällen und Verletzungen, Gesundheitsschäden, Lärmbelä-
stigung, überlasteten Verkehrswegen und Produktivitätseinbußen mit sich, wie sie in ähnlicher Weise in vielen Indu-
strieländern zu beobachten sind. Alle diese Probleme haben schwerwiegende Auswirkungen für die Stadtbewohner, 
insbesondere für diejenigen, die nur über ein geringes oder gar kein Einkommen verfügen.  

Ziele  

7.49 Die Ziele bestehen in der weiterreichenden Bereitstellung energieeffizienterer Technologien und alternativer/-
erneuerbarer Energieträger für menschliche Siedlungen und in der Minderung der schädlichen Auswirkungen der 
Energieerzeugung und des Energieverbrauchs auf Gesundheit und Umwelt.  

Maßnahmen  

7.50 Die wichtigsten für diesen Programmbereich relevanten Maßnahmen sind in Kapitel 9 (Schutz der Erdatmo-
sphäre), Programmbereich B, erster Teil (Erschließung von Energiequellen, Energieeffizienz und Energieverbrauch) 
und zweiter Teil (Verkehrswesen) enthalten.  

7.51 In einem umfassenden siedlungspolitischen Konzept sollte auch die Förderung einer umweltverträglichen 
Energieerschließung in allen Ländern enthalten sein, wie folgt: 

 

A) INSBESONDERE DIE ENTWICKLUNGSLÄNDER SOLLTEN  

  i) nationale Aktionsprogramme zur Förderung und Unterstützung von Wiederaufforstungsmaßnahmen und 
der Wiederherstellung der eigenen Waldressourcen erarbeiten, deren Ziel eine dauerhafte Deckung des 
Biomasse-Energiebedarfs der Niedrigeinkommensgruppen in den Städten und der ländlichen Armuts-
gruppen, vor allem der Frauen und Kinder, ist;  

 ii) nationale Aktionsprogramme zur Förderung der integrierten Entwicklung von energiesparenden und auf 
erneuerbaren Energieträgern beruhenden Technologien erarbeiten, insbesondere für die Nutzung von So-
larenergie, Wasserkraft, Windenergie und Biomasse;  

iii) eine weite Verbreitung und Kommerzialisierung von auf erneuerbare Energieträger gestützten Technolo-
gien fördern, durch geeignete Maßnahmen, unter anderem durch steuerliche Maßnahmen und Mechanis-
men des Technologietransfers;  
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iv) auf Hersteller und Nutzer zugeschnittene Informations- und Ausbildungsprogramme einleiten, um den 
Einsatz energiesparender Techniken und energieeffizienter Haushaltsgeräte zu fördern;  

 

B) INTERNATIONALE ORGANISATIONEN UND BILATERALE GEBER SOLLTEN  

  i) die Entwicklungsländer bei der Durchführung nationaler Energieprogramme unterstützen, um den breiten 
Einsatz von energiesparenden und auf erneuerbaren Energieträgern beruhenden Technologien zu errei-
chen, insbesondere die Nutzung von Solarenergie, Windenergie, Biomasse und Wasserkraft;  

 ii) Zugang zu Ergebnissen aus Forschung und Entwicklung gewähren, um die Effizienz der Energienutzung 
in menschlichen Siedlungen zu verbessern.  

7.52 Die Förderung effizienter und umweltgerechter Nahverkehrssysteme in allen Ländern sollte durch ein umfas-
sendes Gesamtkonzept für die städtische Verkehrsplanung und -lenkung erfolgen. Zu diesem Zweck sollten alle 
Länder  

a) die Flächennutzungs- und Verkehrsplanung miteinander integrieren, um verkehrsreduzierende Entwicklungs-
muster zu fördern; 

b) nach Bedarf Nahverkehrsprogramme beschließen, die bevorzugt öffentliche Verkehrsmittel mit hoher Passa-
gierdichte einsetzen;  

c) nicht motorisierte Beförderungsarten unterstützen, indem sie nach Bedarf für sichere Rad- und Gehwege in 
Innenstadt- und Vorstadtbezirken sorgen;  

d) einer wohldurchdachten Verkehrslenkung, einem effizienten Betrieb des öffentlichen Verkehrs und der Unter-
haltung der Verkehrsinfrastruktur besondere Beachtung schenken;  

e) den Informationsaustausch zwischen Ländern und Vertretern von Ortsbezirken und Städten verstärken;  

f) die derzeitigen Konsumgewohnheiten und Produktionsweisen überdenken, um den Verbrauch von Energie und 
einheimischen Ressourcen zu reduzieren.  

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

7.53 Das Konferenzsekretariat hat in Kapitel 9 (Schutz der Erdatmosphäre) eine Schätzung der Kosten vorgenom-
men, die für die Durchführung der in diesem Programmbereich vorgesehenen Maßnahmen entstehen.  

 

B) ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN UND KAPAZITÄTSAUFBAU 

7.54 Zur Erhöhung der Fachkompetenz der Beschäftigten und der Institutionen des Energiewirtschafts- und Ver-
kehrssektors sollten alle Länder nach Bedarf folgende Maßnahmen einleiten:  

a) Die Bereitstellung von arbeitsbegleitenden und sonstigen Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten für Staatsbe-
dienstete, Planungsfachleute, Verkehrsingenieure und Führungskräfte im Energiewirtschafts- und Verkehrssektor;  

b) die Schärfung des Bewusstseins der Öffentlichkeit für die Umweltfolgen des Verkehrs- und Reiseverhaltens im 
Rahmen von Medienkampagnen sowie durch Unterstützung von nichtstaatlichen und Bürgerinitiativen, die nicht 
motorisierte Arten der Fortbewegung, Fahrgemeinschaften und Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit 
fördern;  

c) den Ausbau von Einrichtungen auf regionaler, staatlicher, bundesstaatlicher/Provinz- und privatwirtschaftlicher 
Ebene, die Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten im Bereich der Energiewirtschaft und der städtischen Verkehrspla-
nung und -lenkung anbieten.  
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F. FÖRDERUNG DER SIEDLUNGSPLANUNG UND SIEDLUNGSORDNUNGSPOLITIK IN 

KATASTROPHENGEFÄHRDETEN GEBIETEN 
 

Handlungsgrundlage  

7.55 Naturkatastrophen verursachen Verluste an Menschenleben, Störungen der Wirtschaftstätigkeit und der Pro-
duktivität der Städte, wovon vor allem die dafür besonders anfälligen einkommensschwachen Gruppen betroffen 
sind, sowie außerdem erhebliche Umweltschäden, wie etwa den Verlust von fruchtbaren Ackerböden und die Kon-
taminierung der Gewässer, und können zur Folge haben, dass große Bevölkerungsteile neu angesiedelt werden müs-
sen. Schätzungen zufolge sind in den letzten zwanzig Jahren drei Millionen Menschen solchen Ereignissen zum Op-
fer gefallen und 800 Millionen Menschen von den Auswirkungen betroffen gewesen. Nach Schätzungen des Amts 
des Koordinators der Vereinten Nationen für Katastrophenhilfe belaufen sich die Verluste für die Wirtschaft welt-
weit alljährlich auf ca. 30 bis 50 Milliarden Dollar.  

7.56 In ihrer Resolution 44/236 erklärte die Generalversammlung die neunziger Jahre zur Internationalen Dekade 
für Katastrophenvorbeugung. Die Ziele der Dekade7 sind von Relevanz für die Zielsetzungen des vorliegenden Pro-
grammbereichs.  

7.57 Darüber hinaus besteht die dringende Notwendigkeit, sich mit der Verhütung und Reduzierung anthropogener 
Katastrophen bzw. mit Katastrophen auseinanderzusetzen, die unter anderem durch die Industrie, die Erzeugung von 
Atomenergie unter mangelhaften Sicherheitsbedingungen und durch Giftmüll verursacht werden (siehe Kapitel 6 der 
Agenda 21).  

Ziel 

7.58 Ziel ist, alle Länder, vor allem die katastrophengefährdeten Länder, in die Lage zu versetzen, die schädlichen 
Auswirkungen natürlicher und anthropogener Katastrophen auf Siedlungen, auf die Volkswirtschaft und die Umwelt 
zu mildern.  

Maßnahmen  

7.59 Drei gesonderte Tätigkeitsfelder sind in diesem Programmbereich vorgesehen: die Entwicklung einer "Sicher-
heitskultur", die Katastrophenplanung und die Wiederaufbaumaßnahmen in der Katastrophenfolgezeit. 

 

A) ENTWICKLUNG EINER SICHERHEITSKULTUR  

7.60 Um in allen Ländern, vor allem den besonders stark gefährdeten, eine "Sicherheitskultur" zu fördern, sollten 
folgende Maßnahmen ergriffen werden:  

a) Die Durchführung von Untersuchungen auf nationaler und kommunaler Ebene über Art und Auftreten von 
Naturkatastrophen, ihre Auswirkungen auf Menschen und Wirtschaft, die Folgen einer unzulänglichen Bauweise 
und einer ungeeigneten Flächennutzung in katastrophenbedrohten Gebieten sowie die sozialen und wirtschaftlichen 
Vorteile einer ausreichenden Katastrophenplanung;  

b) die Durchführung von Aufklärungskampagnen auf nationaler und lokaler Ebene unter Heranziehung aller ver-
fügbaren Medien, die Umsetzung der auf diese Weise gewonnenen Erkenntnisse in für die allgemeine Öffentlichkeit 
und die unmittelbar gefährdeten Bevölkerungsgruppen leicht verständliche Informationen;  

c) der Ausbau und/oder Aufbau globaler, regionaler, nationaler und lokaler Frühwarnsysteme, welche die Men-
schen vor drohenden Katastrophen warnen;  

d) die Ausweisung von Industriestandorten auf nationaler und internationaler Ebene, die Schauplatz von Umwelt-
katastrophen waren/sind, und die Umsetzung von Strategien zur Wiederherstellung dieser Gebiete unter anderem 
durch  

  i) Neustrukturierung der Wirtschaftstätigkeit und Förderung neuer Beschäftigungsmöglichkeiten in umwelt-
verträglichen Sektoren;  
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 ii) Förderung einer engen Zusammenarbeit zwischen staatlichen und kommunalen Behörden, örtlichen 
Gemeinschaften und nichtstaatlichen Organisationen sowie der Privatwirtschaft;  

iii) Ausarbeitung und Durchsetzung strenger Umweltkontrollnormen.  

 

B) KATASTROPHENPLANUNG  

7.61 Die Katastrophenplanung sollte in allen Ländern fester Bestandteil der Siedlungsplanung sein. Folgende Maß-
nahmen sollten unter anderem getroffen werden: 

a) Die vollständige Erforschung der Gefährdung und Anfälligkeit der menschlichen Siedlungen und der Sied-
lungsinfrastruktur, einschließlich der Wasserver- und -entsorgung, der Kommunikationsverbindungen und der Ver-
kehrsnetze für verschiedene Gefahrenquellen, da es vorkommen kann, dass Risikominderung in einem Bereich die 
Anfälligkeit in einem anderen erhöht (beispielsweise ist ein erdbebensicheres Haus aus Holz anfälliger gegen Stür-
me);  

b) die Entwicklung von Methoden zur Gefahren- und Verletzbarkeitsbewertung in bestimmten Siedlungen und 
zur Einbindung von Risikominderung und Anfälligkeitsreduzierung in die Siedlungsplanung und das Siedlungsma-
nagement;  

c) die Verlagerung ungeeigneter neuer Erschließungsmaßnahmen und von Siedlungen in Gebiete, die nicht gefah-
renbedroht sind;  

d) die Ausarbeitung von Richtlinien für die Standortwahl, die Planung und den Betrieb potenziell gefährlicher 
Industrien und Aktivitäten;  

e) die Entwicklung eines Instrumentariums (rechtlicher, wirtschaftlicher Art usw.) zur Förderung einer katastro-
phenbewussten Entwicklung, so auch von Wegen, um sicherzustellen, dass Beschränkungen für bestimmte Entwick-
lungsoptionen Eigentümer nicht über Gebühr belasten bzw. dass sie alternative Entschädigungsmöglichkeiten vor-
sehen;  

f) die weitere Erschließung und Verbreitung von Informationen über katastrophenresistente Baumaterialien und 
Konstruktionsverfahren für Gebäude und öffentliche Bauarbeiten überhaupt;  

g) die Entwicklung von Ausbildungsprogrammen, um Bauunternehmer in katastrophenfesten Bautechniken zu 
unterweisen. Einige Programme sollten speziell auf kleingewerbliche Bauunternehmen, die die überwiegende Mehr-
zahl der Häuser und sonstigen kleineren baulichen Anlagen in den Entwicklungsländern errichten, sowie auf die 
ländliche Bevölkerung zugeschnitten sein, die ihre Häuser in Eigenarbeit errichten;  

h) die Entwicklung von Ausbildungsprogrammen für Katastrophenschutz-Einsatzleiter vor Ort, nichtstaatliche 
Organisationen und Bürgergruppen, die alle Aspekte der Katastrophenvorsorge umfassen, darunter auch Rettungs- 
und Bergungsdienste in Stadtgebieten, Notverkehr, Frühwarnsysteme und die Katastrophenplanung;  

i) die Entwicklung entsprechender Verfahren und Methoden, um die örtlichen Gemeinschaften in die Lage zu 
versetzen, sich Informationen über gefährliche Standorte oder Gefahrenlagen in diesen Gebieten zu verschaffen und 
sich verstärkt an Frühwarnsystemen und an Verfahren und Plänen zur Katastrophenabwehr und -bewältigung zu 
beteiligen;  

j) die Aufstellung von Aktionsplänen für den Wiederaufbau von Wohn- und Siedlungsgebieten, insbesondere der 
lebenswichtigen kommunalen Versorgungseinrichtungen.  

 

C) EINLEITUNG VON WIEDERAUFBAU- UND WIEDERHERSTELLUNGSMASSNAHMEN IN DER 

KATASTROPHENFOLGEZEIT  

7.62 Die internationale Staatengemeinschaft als einer der wichtigsten Partner bei Wiederaufbau- und Wiederherstel-
lungsmaßnahmen in der Katastrophenfolgezeit sollte sicherstellen, dass die betroffenen Länder aus den zur Verfü-
gung gestellten Mitteln den größtmöglichen Nutzen ziehen, indem sie  
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a) Forschungsarbeiten zu den Erfahrungen der Vergangenheit in Bezug auf die sozialen und ökonomischen 
Aspekte von Wiederaufbaumaßnahmen nach einem Katastrophenereignis durchführen und effektive Strategien und 
Richtlinien dafür aufstellen, wobei bei der Verteilung knapper Wiederaufbaumittel besonderes Gewicht auf entwick-
lungszentrierte Strategien und die durch solche Wiederaufbaumaßnahmen gebotenen Chancen zur Schaffung zu-
kunftsfähiger Siedlungsmuster liegen sollte;  

b) internationale Leitlinien zur Anpassung an nationale und lokale Bedürfnisse erarbeiten und verbreiten;  

c) die Bemühungen einzelstaatlicher Regierungen unterstützen, unter Beteiligung der betroffenen Gemeinschaf-
ten eine Notfallplanung für Wiederaufbau- und Wiederherstellungsmaßnahmen in der Katastrophenfolgezeit einzu-
führen. 

 

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

7.63 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten 
(1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 50 Millionen 
Dollar, die von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Konzessionsbedingungen bereitzustellen 
sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht geprüfte Schätzungen der Größen-
ordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls einschließlich nichtkonzessionä-
rer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungsstrategien und -programme von 
den Regierungen beschlossen werden.  

 
B) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL  

7.64 Auf dieses Fachgebiet spezialisierte Wissenschaftler und Ingenieure aus entwickelten Ländern wie auch aus 
Entwicklungsländern sollten mit Städte- und Regionalplanern zusammenarbeiten, um das Grundlagenwissen und die 
grundlegenden Mittel bereitzustellen, die es gestatten, auf Grund von Katastrophen sowie einer nicht umweltgerech-
ten Entwicklung entstehende Verluste zu reduzieren.  

 
C) ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN UND KAPAZITÄTSAUFBAU 

7.65 Die Entwicklungsländer sollten Ausbildungsprogramme über katastrophenresistente Bautechniken für Bauun-
ternehmer durchführen, die die Mehrzahl der Wohnhäuser in den Entwicklungsländern errichten. Diese Programme 
sollten speziell auf kleingewerbliche Unternehmen zugeschnitten sein, die im Wohnungsbau in den Entwicklungs-
ländern dominieren.  

7.66 Für Staatsbedienstete und Planungsfachleute sowie Bürger- und nichtstaatliche Organisationen sollten Ausbil-
dungsprogramme durchgeführt werden, die alle Aspekte der Katastrophenvorsorge umfassen, so auch Frühwarnsy-
steme, Katastrophenplanung und katastrophengerechte Baumaßnahmen sowie Bau- und Wiederherstellungsmaß-
nahmen in der Katastrophenfolgezeit. 

 

G. FÖRDERUNG UMWELTVERTRÄGLICHER BAUGEWERBLICHER TÄTIGKEIT 
 

Handlungsgrundlage  

7.67 Die Tätigkeit des Bausektors ist von entscheidender Bedeutung für die Verwirklichung der nationalen sozio-
ökonomischen Entwicklungsziele, also der Versorgung mit Wohnungen, Infrastruktur und Arbeitsplätzen. Sie kann 
jedoch durch die Erschöpfung der natürlichen Ressourcenvorkommen, die Schädigung empfindlicher Ökosysteme, 
die chemische Verunreinigung und die Verwendung gesundheitsschädlicher Baumaterialien Ursache erheblicher 
Umweltschäden sein.  
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Ziele 

7.68 Die Ziele sind erstens die Annahme entsprechender Politiken und Technologien und der Austausch diesbezüg-
licher Informationen, um der Bauwirtschaft die Möglichkeit zu geben, siedlungspolitische Entwicklungsziele zu 
erfüllen und gleichzeitig schädliche Nebenwirkungen auf die Gesundheit und die Biosphäre zu vermeiden, und 
zweitens die Verbesserung der arbeitsplatzschaffenden Kapazität der Bauwirtschaft. Die Regierungen sollten hin-
sichtlich der Verwirklichung dieser Ziele eng mit der Privatwirtschaft zusammenarbeiten.  

Maßnahmen  

7.69 Im Einklang mit nationalen Plänen, Zielen und Prioritäten sollten alle Länder gegebenenfalls 

a) eine einheimische Baustoffindustrie aufbauen bzw. stärken, die möglichst weitgehend auf vor Ort verfügbare 
natürliche Ressourcen zurückgreift;  

b) Programme ausarbeiten, deren Ziel der vermehrte Einsatz einheimischer Materialien in der Bauwirtschaft ist; 
dies soll durch verstärkte fachliche Unterstützung und durch Anreizprogramme geschehen, mit deren Hilfe die Mög-
lichkeiten und die wirtschaftliche Überlebensfähigkeit der kleingewerblichen und informellen Betriebe gesteigert 
werden, die diese Materialien und traditionellen Bautechniken einsetzen;  

c) Normen und andere ordnungsrechtliche Maßnahmen einführen, die den verstärkten Einsatz energiesparender 
Konstruktionskonzepte und Technologien und die nachhaltige, vom wirtschaftlichen und ökologischen Gesichts-
punkt her angemessene Nutzung natürlicher Ressourcen unterstützen;  

d) geeignete Flächennutzungskonzepte entwerfen und Planungsvorschriften erlassen, die speziell auf den Schutz 
ökologisch sensibler Gebiete vor physischer Zerstörung durch Baumaßnahmen und damit zusammenhängende Tä-
tigkeiten ausgerichtet sind;  

e) den Gebrauch arbeitsintensiver Bau- und Instandhaltungstechniken fördern, mit denen in der Bauwirtschaft 
Arbeitsplätze für die in den meisten Großstädten anzutreffende unterbeschäftigte Erwerbsbevölkerung geschaffen 
werden und gleichzeitig für die Heranbildung von Fachkräften in der Bauwirtschaft gesorgt wird;  

f) Politiken und Verfahrenspraktiken entwickeln, mit denen speziell der informelle Sektor und die Menschen 
erreicht werden sollen, die ihre Häuser in Selbsthilfe errichten; zu diesem Zweck sollen Baumaterialien für die arme 
städtische und ländliche Bevölkerung unter anderem durch Kreditprogramme und Großbeschaffung von Baustoffen 
für den anschließenden Weiterverkauf an kleingewerbliche Bauunternehmer und Gemeinschaften erschwinglicher 
gemacht werden.  

7.70 Alle Länder sollten  

a) den ungehinderten Informationsaustausch über sämtliche Umwelt- und Gesundheitsaspekte des Bauens för-
dern, einschließlich des Aufbaus und der Verbreitung von Datenbanken über die schädlichen Auswirkungen von 
Baumaterialien auf die Umwelt, durch gemeinsame Bemühungen des privaten und des öffentlichen Sektors;  

b) den Aufbau und die Verbreitung von Datenbanken über die schädlichen Auswirkungen von Baumaterialien auf 
die Umwelt fördern und Rechtsvorschriften und finanzielle Anreize zur verstärkten Wiederverwendung energie-
intensiver Materialien in der Bauindustrie und zur Verwertung der bei der Herstellung von Baumaterialien anfallen-
den Abfallenergie schaffen; 

c) die Anwendung von Wirtschaftsinstrumenten, so etwa von Produktgebühren fördern, um negative Anreize für 
die Verwendung von Baustoffen und Produkten zu setzen, die während ihres Lebenszyklus umweltverschmutzend 
wirken; 

d) zwischen allen Ländern, unter besonderer Berücksichtigung der Entwicklungsländer, den Informationsaus-
tausch und den Transfer geeigneter Technologien zur Ressourcenbewirtschaftung im Bausektor fördern, insbesonde-
re was nichterneuerbare Ressourcen angeht; 

e) die Forschung in der Bauindustrie und bei damit zusammenhängenden Tätigkeiten fördern und in diesem Sek-
tor Institutionen gründen und ausbauen. 
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Mittel zur Umsetzung 

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG 

7.71  Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten 
(1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 40 Milliarden 
Dollar, wovon etwa 4 Milliarden Dollar von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Konzessions-
bedingungen bereitzustellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht geprüfte 
Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls ein-
schließlich nichtkonzessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungsstra-
tegien und -programme von den Regierungen beschlossen werden. 

 

B) ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN UND KAPAZITÄTSAUFBAU 

7.72 Die Entwicklungsländer sollten von internationalen Hilfs- und Finanzierungsorganisationen dabei unterstützt 
werden, unter Heranziehung einer Vielzahl von Ausbildungsmethoden die Kleinunternehmer im fachlichen Bereich 
und in der Betriebsführung weiterzubilden und die beruflichen Qualifikationen von Facharbeitern und Führungsper-
sonal in der Baustoffindustrie zu erweitern. Diese Länder sollten außerdem bei der Ausarbeitung von Programmen 
unterstützt werden, die durch den Transfer geeigneter Technologien den Einsatz abfallfreier, sauberer Technologien 
fördern.  

7.73 In allen Ländern sollten gegebenenfalls allgemeine Aufklärungsprogramme entwickelt werden, um die Bauun-
ternehmer verstärkt auf vorhandene umweltverträgliche Technologien aufmerksam zu machen. 

7.74 Die Kommunen werden aufgefordert, bei der Förderung des vermehrten Gebrauchs umweltgerechter Baustoffe 
und Bautechnologien selbst eine Pionierrolle zu übernehmen, etwa durch eine innovative Beschaffungspolitik.  

 

H. FÖRDERUNG DER ERSCHLIEßUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN UND DES 

KAPAZITÄTSAUFBAUS ZU GUNSTEN DER SIEDLUNGSENTWICKLUNG  
 

Handlungsgrundlage 

7.75 Neben dem Mangel an verfügbarem Fachwissen in den Bereichen Wohnungsbau, Siedlungsmanagement, Flä-
chenbewirtschaftung, Infrastruktur, Bauwesen, Energie, Verkehrswesen sowie Katastrophenplanung und Wieder-
aufbau sind in den meisten Ländern bei der Erschließung der menschlichen Ressourcen und der Schaffung der er-
forderlichen Kapazität drei sektorübergreifende Defizite zu beobachten. Bei dem ersten handelt es sich um die Ab-
wesenheit eines förderlichen Politikumfeldes, das in der Lage ist, die Ressourcen und die Tätigkeiten des öffentli-
chen Sektors, des Privatsektors und der Gemeinschaft bzw. des gesellschaftlichen Sektors miteinander zu integrie-
ren; an zweiter Stelle steht die Schwäche der fachbezogenen Bildungs- und Forschungseinrichtungen und an dritter 
das zu geringe Angebot an Möglichkeiten für die fachliche Ausbildung und Unterstützung der unteren Einkom-
mensgruppen in den Städten wie im ländlichen Raum.  

Ziel 

7.76 Ziel ist die bessere Erschließung der menschlichen Ressourcen und Kapazitätsbildung in allen Ländern durch 
Erweiterung der personellen und institutionellen Kapazität aller an der Siedlungsentwicklung beteiligten Akteure, 
insbesondere der indigenen Bevölkerungsgruppen und der Frauen. In diesem Zusammenhang sollten die tradi-
tionellen kulturellen Gebräuche der indigenen Bevölkerung und ihre Beziehung zur Umwelt berücksichtigt werden. 

Maßnahmen  

7.77 Spezifische Maßnahmen zur Erschließung der menschlichen Ressourcen und zur Kapazitätsbildung sind in 
jedem der in diesem Kapitel enthaltenen Programmbereiche vorgesehen. Allgemeiner betrachtet sollten allerdings 
zusätzliche Schritte zur Stärkung dieser Maßnahmen unternommen werden. Dazu sollten alle Länder gegebenenfalls  
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a) die Erschließung der menschlichen Ressourcen und der Kapazität der Einrichtungen des öffentlichen Sektors 
durch fachliche Unterstützung und internationale Zusammenarbeit stärken, um bis zum Jahr 2000 eine deutliche 
Effizienzsteigerung im staatlichen Handeln zu erzielen;  

b) ein förderliches Politikumfeld schaffen, das die Partnerschaft zwischen dem öffentlichen, dem privaten und 
dem kommunalen Sektor begünstigt; 

c) Einrichtungen, in denen Techniker, Fachpersonal und Verwaltungsfachleute sowie ernannte, gewählte und 
berufsmäßige Vertreter von Kommunalverwaltungen ausgebildet werden, bessere Ausbildung und fachliche Unter-
stützung zukommen lassen und sie besser befähigen, vorrangigen Ausbildungsbedarf, insbesondere in Bezug auf 
soziale, wirtschaftliche und umweltspezifische Aspekte der Siedlungsentwicklung, zu decken;  

d) auf kommunaler Ebene direkte Unterstützung für die Siedlungsentwicklung gewähren, und zwar unter anderem  

  i) durch Ausbau und Förderung von Programmen zur sozialen Mobilisierung und Bewusstseinsbildung für 
das vorhandene Potenzial von Frauen und Jugendlichen im Siedlungswesen;  

 ii) durch Erleichterung der Koordinierung der Aktivitäten von Frauen, Jugendlichen, Bürgergruppen und 
nichtstaatlichen Organisationen zur Siedlungsentwicklung;  

iii) durch Förderung der Forschung zu Programmen zu Gunsten von Frauen und anderen Gruppen und Eva-
luierung der erzielten Fortschritte, um Engpässe und einen eventuellen Unterstützungsbedarf aufzuzeigen;  

e) die Einbeziehung eines integrierten Umweltmanagement in die allgemeine Tätigkeit der Kommunen fördern.  

7.78 Sowohl internationale als auch nichtstaatliche Organisationen sollten die oben genannten Aktivitäten unterstüt-
zen, unter anderem indem sie subregionale Ausbildungseinrichtungen stärken, aktualisiertes Ausbildungsmaterial 
bereitstellen und die Ergebnisse erfolgreich durchgeführter Maßnahmen, Programme und Projekte zur Erschließung 
der menschlichen Ressourcen und zum Kapazitätsaufbau verbreiten. 

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

7.79 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten 
(1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 65 Millionen 
Dollar, die von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Konzessionsbedingungen bereitzustellen 
sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht geprüfte Schätzungen der Größen-
ordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls einschließlich nichtkonzessionä-
rer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungsstrategien und -programme von 
den Regierungen beschlossen werden. 

 

B) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL  

7.80 Zur Erschließung der menschlichen Ressourcen und zum Aufbau weiterer Kapazität sollten Programme im 
Bereich der formalen und der nichtformalen Bildung miteinander kombiniert und benutzerorientierte Ausbildungs-
methoden, am aktuellen Kenntnisstand orientierte Ausbildungsmaterialien und moderne audiovisuelle Kommunika-
tionssysteme eingesetzt werden.  

 

                                                 
1 Es stehen zwar keine aggregierten Zahlen über die eigenen Aufwendungen der Länder oder die öffentlichen Entwicklungshilfeleistungen für das 
Wohn und Siedlungswesen zur Verfügung, aber aus den im Weltentwicklungsbericht 1991 enthaltenenen Zahlen für 16 Entwicklungsländer mit 
niedrigem Einkommen ist zu ersehen, dass die anteiligen Aufwendungen der Zentralregierung für das Wohnungswesen und für grundlegende 
Einrichtungen, für soziale Sicherheit und Wohlfahrt im Jahre 1989 durchschnittlich 5,6 Prozent betrugen, wobei im Falle Sri Lankas, das ein 
ehrgeiziges Wohnungsbauprogramm initiiert hat, der Anteil mit 15,1 Prozent sehr hoch liegt. In den industrialisierten Ländern des OECD-Raums 
bewegte sich der Anteil des Staates an den Aufwendungen für Wohnungswesen, grundlegende Einrichtungen, soziale Sicherheit und Wohlfahrt 
zwischen einem unteren Wert von 29,3 Prozent und einem oberen von 49,4 Prozent, wobei der Durchschnitt bei 39 Prozent lag (Weltbank, World 
Development Report, 1991, Weltentwicklungsindikatoren, Tabelle 11 (Washington, D.C., 1991)). 
2 Siehe Bericht des Generaldirektors für Entwicklung und internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit, der vorläufige statistische Daten über 
die operativen Aktivitäten des Systems der Vereinten Nationen für 1988 enthält (A/44/324-E/1989/106/Add.4, Anhang). 



Agenda 21 65 

                                                                                                                                                             
3 Weltbank, Annual Report, 1991 (Washington, D.C., 1991). 
4 Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, "Reported investment commitments related to UNDP-assisted projects, 1988", Tabelle 1, 
"Sectoral distribution of investment commitment in 1988-1989". 
5 Ein Pilotprogramm dieser Art, das Stadtdaten-Programm (CDP), das bereits im Zentrum der Vereinten Nationen für Wohn- und Siedlungswesen 
(Habitat) eingesetzt wird, ist darauf gerichtet, Anwendungssoftware für Mikrocomputer zur Speicherung, Verarbeitung und Abfrage von Stadtda-
ten zum Zweck des Austauschs und der Verbreitung auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene zu entwickeln und an beteiligte Städte 
weiterzugeben. 
6 Dazu bedarf es einer integrierten Flächenbewirtschaftungspolitik, auf die auch in Kapitel 10 der Agenda 21 eingegangen wird (Integrierter An-
satz für die Planung und Bewirtschaftung der Flächenressourcen). 
7 Die im Anhang zu der Resolution 44/236 der Generalversammlung dargelegten Ziele der Internationalen Dekade für Katastrophenvorbeugung 
lauten wie folgt:  
a) Jedes Land besser zu befähigen, die Auswirkungen von Naturkatastrophen rasch und wirksam zu mildern, wobei der Hilfe an die Entwick-
lungsländer bei der Abschätzung des Schadenspotenzials von Katastrophen sowie bei der Errichtung von Frühwarnsystemen und katastrophenre-
sistenten Bauten, wann und wo immer notwendig, besondere Aufmerksamkeit gebührt;  
b) geeignete Leitlinien und Strategien für die Anwendung des vorhandenen wissenschaftlichen und technischen Wissens auszuarbeiten, unter 
Berücksichtigung der kulturellen und wirtschaftlichen Vielfalt unter den Nationen;  
c) wissenschaftliche und technische Bemühungen zu fördern, mit dem Ziel, kritische Wissenslücken zu schließen und so Verluste an Men-
schenleben und Sachwerten zu mindern;  
d) bereits vorhandene und neue technische Informationen in Bezug auf Maßnahmen zur Abschätzung, Vorhersage und Milderung von Natur-
katastrophen zu verbreiten;  
e) Maßnahmen zur Abschätzung, Vorhersage, Prävention und Milderung von Naturkatastrophen durch Programme der technischen Hilfe und des 
Technologietransfers, Demonstrationsprojekte und Bildungs- und Ausbildungsprogramme auszuarbeiten, die auf spezifische Katastrophen und 
Örtlichkeiten zugeschnitten sind, und die Effektivität dieser Programme zu evaluieren. 
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Integration von Umwelt- und Entwicklungsgesichtspunkten 
in der Entscheidungsfindung 

 

 

 

 

EINFÜHRUNG 

8.1 Das vorliegende Kapitel umfasst folgende Programmbereiche:  

a) Integration von Umwelt- und Entwicklungsgesichtspunkten auf der Politik-, Planungs- und Managementebene;  

b) Schaffung eines wirksamen Rechts- und Regulierungsrahmens;  

c) Wirksamer Einsatz wirtschaftlicher Instrumente sowie marktwirtschaftlicher und anderer Anreize;  

d) Schaffung von Systemen integrierter umweltökonomischer Gesamtrechnungen.  

 

PROGRAMMBEREICHE  
 

A. INTEGRATION VON UMWELT- UND ENTWICKLUNGSGESICHTSPUNKTEN AUF DER POLITIK-, 
PLANUNGS- UND MANAGEMENTEBENE  

 

Handlungsgrundlage 

8.2 In vielen Ländern besteht in den Entscheidungssystemen die Tendenz, wirtschaftliche, soziale und ökologische 
Faktoren auf der Ebene der Politik, der Planung und des Managements gesondert zu betrachten. Dies beeinflusst das 
Handeln aller gesellschaftlichen Gruppen, auch das der Regierung, der Industrie und des einzelnen Bürgers, und hat 
bedeutsame Auswirkungen auf die Effizienz und Nachhaltigkeit der Entwicklung. Wenn Umwelt und Entwicklung 
in den Mittelpunkt der wirtschaftlichen und politischen Entscheidungsfindung gestellt und somit faktisch eine voll-
ständige Integration dieser Faktoren herbeigeführt werden soll, ist möglicherweise eine Anpassung oder gar eine 
grundlegende Umgestaltung des Entscheidungsprozesses, unter Berücksichtigung landesspezifischer Voraussetzun-
gen, erforderlich. In den letzten Jahren haben einige Regierungen außerdem damit begonnen, umfangreiche Verän-
derungen in ihren institutionellen Strukturen vorzunehmen, um eine systematischere Einbeziehung der Umwelt in 
Entscheidungen wirtschafts-, sozial-, steuer-, energie-, agrar-, verkehrs- und handelspolitischer und sonstiger Art 
sowie der Auswirkungen der in diesen Bereichen verfolgten Politik auf die Umwelt zu ermöglichen. Außerdem 
werden zur Zeit neue Formen des Dialogs entwickelt, um eine bessere Integration zwischen staatlicher und kommu-
naler Verwaltungsebene, Industrie, Wissenschaft, Umweltgruppen und der Öffentlichkeit im Rahmen der Entwick-
lung wirksamer Umwelt- und Entwicklungskonzepte zu gewährleisten. Die Verantwortung für die Herbeiführung 
dieser Veränderungen liegt bei den Regierungen in partnerschaftlichem Zusammenwirken mit dem Privatsektor und 
den Kommunen und in Zusammenarbeit mit nationalen, regionalen und internationalen Organisationen, darunter 
insbesondere dem Umweltprogramm und dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen und der Weltbank. 
Auch der Erfahrungsaustausch zwischen den einzelnen Ländern kann von Nutzen sein. Als Gesamtrahmen für eine 
solche Integration dienen die Pläne sowie die Gesamt- und Einzelziele der einzelnen Länder, nationale Rechtsgrund-
sätze, Vorschriften und Gesetze wie auch die spezifische Situation, in der sich die einzelnen Länder befinden. In 
diesem Zusammenhang darf nicht vergessen werden, dass Umweltnormen, wenn sie in Entwicklungsländern durch-
gängig angewandt werden, schwere wirtschaftliche und soziale Kosten verursachen können.  
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Ziele  

8.3 Übergreifendes Ziel ist die Verbesserung bzw. Umgestaltung des Entscheidungsprozesses mit dem Ziel, sozio-
ökonomische und umweltbezogene Fragestellungen voll zu berücksichtigen und eine umfassendere Beteiligung der 
Öffentlichkeit zu gewährleisten. Mit der Maßgabe, dass jedes Land ausgehend von seinen landesspezifischen Gege-
benheiten und Bedürfnissen, Plänen, Politiken und Programmen eigene Prioritäten entwickeln wird, werden folgen-
de Ziele vorgeschlagen:  

a) Innerstaatliche Überprüfung der Wirtschafts-, Sektoral- und Umweltpolitik und der entsprechenden Strategien 
und Pläne, um die schrittweise Integration umwelt- und entwicklungspolitischer Fragestellungen zu gewährleisten;  

b) Ausbau institutioneller Strukturen, um auf allen Entscheidungsebenen die volle Integration von Umwelt- und 
Entwicklungsfragen zu ermöglichen;  

c) Schaffung bzw. Verbesserung von Mechanismen, um die Einbeziehung der betroffenen Einzelpersonen, Grup-
pen und Organisationen auf allen Ebenen der Entscheidungsfindung zu erleichtern;  

d) Einführung im innerstaatlichen Bereich festgelegter Verfahrensmechanismen zur Integration von Umwelt- und 
Entwicklungsfragen in die Entscheidungsfindung.  

Maßnahmen  

A) VERBESSERUNG DER ENTSCHEIDUNGSPROZESSE 

8.4 Primär besteht die Notwendigkeit, umwelt- und entwicklungsbezogene Entscheidungsprozesse zu integrieren. 
Zu diesem Zweck sollten die Regierungen eine einzelstaatliche Überprüfung der Entscheidungsabläufe durchführen 
und diese gegebenenfalls verbessern, um in ihrem Bemühen um eine wirtschaftlich effiziente, sozial ausgewogene 
und verantwortungsbewusste sowie umweltgerechte Entwicklung die schrittweise Integration wirtschaftlicher, sozia-
ler und umweltbezogener Fragestellungen zu erreichen. Jedes Land wird nach Maßgabe seiner eigenen Pläne, Politi-
ken und Programme eigene Prioritäten für die nachfolgend genannten Maßnahmen festlegen:  

a) die Gewährleistung der Integration wirtschaftlicher, sozialer und umweltbezogener Gesichtspunkte in der Ent-
scheidungsfindung auf allen Ebenen und in allen Ressorts;  

b) die Einführung eines im innerstaatlichen Bereich aufgestellten Politikrahmens, der von einer langfristigen Per-
spektive und einem sektorübergreifenden Ansatz als Entscheidungsgrundlage ausgeht, unter Berücksichtigung der 
übergreifenden Zusammenhänge zwischen den verschiedenen politischen, wirtschaftlichen, sozialen und umwelt-
spezifischen Fragestellungen im Zusammenhang mit dem Entwicklungsprozess;  

c) die Einführung im innerstaatlichen Bereich festgelegter Verfahrensmechanismen, mit denen die Kohärenz der 
Sektoral-, Wirtschafts-, Sozial- und Umweltpolitik sowie der entsprechenden Pläne und Politikinstrumente ein-
schließlich steuerlicher Maßnahmen und Haushaltsmaßnahmen gewährleistet ist; diese Mechanismen sollten auf 
verschiedenen Ebenen angewandt werden und alle am Entwicklungsprozess beteiligten Interessengruppen zusam-
menbringen;  

d) die systematische Überwachung und Evaluierung des Entwicklungsprozesses, die Durchführung regelmäßiger 
Bestandsaufnahmen des Standes der Humankapitalentwicklung, der wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen und 
Trends, des Zustands der Umwelt und der natürlichen Ressourcen; ergänzen ließe sich dies zudem durch jährliche 
Umwelt- und Entwicklungsbestandsaufnahmen mit dem Ziel, die von den verschiedenen Sektoren und Ressorts er-
zielten Fortschritte in Richtung auf eine nachhaltige Entwicklung zu bewerten; 

e) die Gewährleistung größerer Transparenz im Hinblick auf die ökologischen Auswirkungen von Wirtschafts- 
und Sektoralpolitiken und größerer Rechenschaftspflicht dafür;  

f) die Sicherstellung dessen, dass die Öffentlichkeit Zugang zu einschlägigen Informationen hat, dass die von ihr 
vertretenen Auffassungen leichter rezipiert werden können und dass ihre wirksame Teilhabe ermöglicht wird.  

B) VERBESSERUNG DER PLANUNGS- UND MANAGEMENTSYSTEME  

8.5 Unter Umständen müssen die zur Untermauerung von Entscheidungsprozessen herangezogenen Datensysteme 
und Analyseverfahren verbessert werden, damit ein stärker integrierter Entscheidungsansatz zum Tragen kommen 
kann. Die Regierungen sollten nach Bedarf in Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Organisationen 
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den Zustand des eigenen Planungs- und Managementsystems überprüfen und gegebenenfalls Verfahren ändern und 
stärken, um die integrierte Behandlung sozialer, wirtschaftlicher und umweltbezogener Fragestellungen zu ermögli-
chen. Die Länder werden nach Maßgabe ihrer nationalen Pläne, Politiken und Programme ihre eigenen Prioritäten 
für die nachfolgend genannten Maßnahmen festlegen:  

a) Der verbesserte Einsatz von Daten und Informationen in allen Planungs- und Managementphasen, der systema-
tische und gleichzeitige Einsatz sozialer, wirtschaftlicher, entwicklungsbezogener, ökologischer und umweltbezoge-
ner Daten; bei der Analyse sollten Interaktionen und Synergien herausgestellt werden; die Verwendung breitgefä-
cherter Analysemethoden ist zu befürworten, damit verschiedene Gesichtspunkte zur Verfügung stehen;  

b) die Einführung umfassender Analyseverfahren für die vorausschauende und die simultane Abschätzung der 
Entscheidungsfolgen, so auch innerhalb des Wirtschafts-, Sozial- und Umweltbereichs und zwischen diesen Berei-
chen; diese Verfahren sollten über die Projektebene hinausgehen und auch die Politik- und Programmebene mit ein-
schließen; die Analyse sollte sich auch auf die Abschätzung von Kosten, Nutzen und Risiken erstrecken;  

c) die Einführung flexibler und integrativer Planungskonzepte, die es gestatten, mehrere Ziele zu berücksichtigen 
und Anpassungen nach Maßgabe sich verändernder Bedürfnisse vorzunehmen; integrative Bereichskonzepte, die auf 
der Ebene des Ökosystems oder eines Wassereinzugsgebiets ansetzen, könnten hierbei hilfreich sein; 

d) die Einführung integrierter Managementsysteme, insbesondere für die Ressourcenbewirtschaftung; traditionel-
le oder indigene Methoden sollten geprüft und immer dann in Erwägung gezogen werden, wenn sie sich als wirksam 
erwiesen haben; die Einführung neuer Managementsysteme sollte keine Marginalisierung der Frau in ihrer traditio-
nellen Rolle nach sich ziehen;  

e) die Einführung integrierter Konzepte für eine nachhaltige Entwicklung auf regionaler Ebene, unter anderem 
auch im grenzüberschreitenden Bereich, jedoch vorbehaltlich der Erfordernisse, die sich durch besondere Umstände 
und Bedürfnisse ergeben;  

f) der Einsatz von (rechtlichen/regulatorischen und wirtschaftlichen) Politikinstrumenten als Planungs- und Ma-
nagementwerkzeuge, das Trachten nach Einbeziehung von Effizienzkriterien in Entscheidungen; das Instrumentari-
um sollte regelmäßig überprüft und adaptiert werden, damit die fortgesetzte Wirksamkeit sichergestellt ist;  

g) die Delegierung von Planungs- und Managementaufgaben auf die niedrigste Behördenebene, die wirksames 
Handeln erlaubt; insbesondere die Vorteile effektiver, fairer Chancen für die Beteiligung der Frau sollten diskutiert 
werden;  

h) die Einführung von Verfahren zur Beteiligung örtlicher Gemeinschaften an der Eventualfallplanung für Um-
weltkatastrophen und Industrieunfälle und die Aufrechterhaltung eines offenen Informationsaustauschs über örtliche 
Gefahren.  

 
C) DATEN UND INFORMATIONEN  

8.6 Die Länder könnten Systeme zur laufenden Kontrolle und Evaluierung der Fortschritte in Richtung auf eine 
nachhaltige Entwicklung aufbauen, indem sie sich Indikatoren zu eigen machen, welche Veränderungen in der wirt-
schaftlichen, sozialen und Umweltdimension messen.  

 
D) VERABSCHIEDUNG EINER NATIONALEN STRATEGIE FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG  

8.7 Die Regierungen sollten soweit angebracht in Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen eine natio-
nale Strategie für nachhaltige Entwicklung verabschieden, die unter anderem auf der Umsetzung der Konferenzbe-
schlüsse aufbaut, insbesondere soweit diese die Agenda 21 betreffen. Diese Strategie sollte von den verschiedenen 
sektoralen Politiken und Plänen eines Landes im Wirtschafts-, Sozial- und Umweltbereich ausgehen und diese mit-
einander abstimmen. Die im Rahmen bereits existierender Planungsvorhaben, wie etwa einzelstaatlicher Berichte für 
die Konferenz, Naturschutzstrategien und Umweltaktionspläne, gewonnenen Erfahrungen sollten umfassend genutzt 
und in eine von den Ländern gesteuerte Nachhaltigkeitsstrategie eingebunden werden. Zu den Zielen dieser Strategie 
sollte es gehören, eine sozialverträgliche wirtschaftliche Entwicklung bei gleichzeitiger Schonung der Ressourcen-
basis und der Umwelt zum Nutzen künftiger Generationen sicherzustellen. Sie sollte mit möglichst großer Beteili-
gung entwickelt werden. Außerdem sollte sie von einer genauen Bewertung der aktuellen Situation und aktueller 
Initiativen ausgehen. 
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Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

8.8 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten 
(1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 50 Millionen 
Dollar, die von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Konzessionsbedingungen bereitzustellen 
sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht geprüfte Schätzungen der Größen-
ordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls einschließlich nichtkonzessionä-
rer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungsstrategien und -programme von 
den Regierungen beschlossen werden. 

 
B) FORSCHUNGSARBEITEN ZUR WECHSELBEZIEHUNG ZWISCHEN UMWELT UND ENTWICKLUNG  

8.9 Die Regierungen sollten in Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Wissenschaftlern und gegebe-
nenfalls mit internationalen Organisationen verstärkte Bemühungen unternehmen, um festzustellen, welche Wech-
selbeziehungen zwischen sozialen, wirtschaftlichen und umweltbezogenen Faktoren sowie auch innerhalb dieser 
Bereiche selbst bestehen. Die durchgeführten Forschungsarbeiten sollten ausdrücklich zum Ziel haben, Grundsatz-
entscheidungen zu untermauern und Empfehlungen für eine Verbesserung der Managementverfahren abzugeben.  

 
C) VERBESSERUNG VON BILDUNG UND AUSBILDUNG  

8.10 Die Länder sollten nach Bedarf in Zusammenarbeit mit nationalen, regionalen oder internationalen Organisa-
tionen dafür Sorge tragen, dass die wesentlichen personellen Ressourcen vorhanden sind oder erschlossen werden, 
die in den verschiedenen Phasen des Entscheidungs- und Umsetzungsprozesses für die Integration von Umwelt- und 
Entwicklungsgesichtspunkten sorgen. Zu diesem Zweck sollten sie die Bildung und Fachausbildung, insbesondere 
von Frauen und Mädchen, verbessern, gegebenenfalls auch indem sie einen interdisziplinären Ansatz in technische, 
berufsbildende, universitäre und andere Lehrpläne aufnehmen. Außerdem sollten in regelmäßigen Abständen syste-
matische Fortbildungsmaßnahmen für Regierungsbedienstete, Planungsfachleute und Führungskräfte durchgeführt 
werden, in deren Rahmen denjenigen integrativen Konzepten und Planungs- und Managementtechniken Vorrang 
einzuräumen ist, die den landesspezifischen Gegebenheiten gerecht werden.  

 
D) SCHÄRFUNG DES ÖFFENTLICHEN BEWUSSTSEINS  

8.11 In Zusammenarbeit mit nationalen Institutionen und Gruppen, den Medien und der internationalen Staatenge-
meinschaft sollten die Länder der breiten Öffentlichkeit sowie Fachkreisen verstärkt die Bedeutung einer integrier-
ten Betrachtung von Umwelt und Entwicklung bewusst machen und Strukturen zur Erleichterung eines direkten 
Informations- und Meinungsaustauschs mit der Öffentlichkeit schaffen. Dabei sollten die Aufgaben verschiedener 
gesellschaftlicher Gruppen und der Beitrag, den sie zu leisten vermögen, mit Vorrang herausgestellt werden.  

 
E) AUSBAU DER NATIONALEN INSTITUTIONELLEN KAPAZITÄT  

8.12  Die Regierungen sollten nach Bedarf in Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen die nationale 
institutionelle Kapazität sowie die Kapazität zur Integration sozialer, wirtschaftlicher, entwicklungs- und umwelt-
spezifischer Fragestellungen auf allen Ebenen der entwicklungsbezogenen Entscheidungsfindung und Umsetzung 
ausbauen. Es sollte darauf geachtet werden, eine umfassende sektorübergreifende Koordinierung und Zusammenar-
beit an die Stelle begrenzter sektoraler Herangehensweisen treten zu lassen.  

 

B. SCHAFFUNG EINES WIRKSAMEN RECHTS- UND REGULIERUNGSRAHMENS  
 

Handlungsgrundlage  

8.13 Den landesspezifischen Bedingungen entsprechende Gesetze und sonstige Vorschriften gehören zu den wich-
tigsten Instrumenten, um Umwelt- und Entwicklungspolitiken in die Tat umzusetzen, nicht nur mit "Geboten und 
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Verboten", sondern auch indem sie als normativer Rahmen für Wirtschaftsplanung und Marktinstrumente dienen. 
Trotz der stetig wachsenden Zahl von Rechtstexten in diesem Bereich scheint indessen die Gesetzgebung in vielen 
Ländern vielfach fallspezifisch und flickenhaft zu sein bzw. werden dieser weder der notwendige institutionelle Ap-
parat noch die gebotene Autorität zur Durchsetzung und zeitgerechten Anpassung beigegeben.  

8.14 Zwar bedarf es in allen Ländern kontinuierlich der Rechtsverbesserung, doch sind gerade viele Entwicklungs-
länder von Mängeln in ihren Rechtsvorschriften betroffen. Um Umwelt- und Entwicklungsbelange in der Politik und 
im staatlichen Handeln jedes Landes wirksam integrieren zu können, müssen unbedingt integrative, durchsetzbare 
und wirksame Gesetze und sonstige Vorschriften erarbeitet und umgesetzt werden, die sich auf sozial, ökologisch, 
wirtschaftlich und wissenschaftlich fundierte Grundsätze stützen. Ebenso kritisch ist die Erarbeitung durchführbarer 
Programme, mit denen die Einhaltung der verabschiedeten Gesetze, sonstigen Vorschriften und Normen überprüft 
und durchgesetzt werden kann. Zur Verwirklichung dieser Ziele benötigen zahlreiche Länder möglicherweise tech-
nische Unterstützung. Die in diesem Bereich erforderliche Technische Zusammenarbeit schließt auch Rechtsaus-
künfte, Beratende Dienste, fachliche Ausbildung sowie den Aufbau institutioneller Kapazität ein.  

8.15 Der Erlass und die Durchsetzung von Gesetzen und sonstigen Vorschriften (auf regionaler, staatlicher, bundes-
staatlicher/Provinz- oder lokaler/kommunaler Ebene) ist ebenfalls von wesentlicher Bedeutung für die Umsetzung 
der meisten internationalen Übereinkünfte im Bereich Umwelt und Entwicklung, wie an der im jeweiligen Vertrag 
häufig vorgesehenen Pflicht zur Berichterstattung über die ergriffenen gesetzlichen Maßnahmen abzulesen ist. Bei 
der im Rahmen der Konferenzvorbereitungen angestellten Bestandsaufnahme bestehender Übereinkommen sind 
diesbezüglich Erfüllungsprobleme sowie die Notwendigkeit einer besseren nationalen Umsetzung und gegebenen-
falls entsprechender technischer Unterstützung zutage getreten. Bei der Festlegung ihrer nationalen Prioritäten soll-
ten die Länder auch ihre internationalen Verpflichtungen berücksichtigen.  

Ziele 

8.16 Das Gesamtziel besteht darin, unter Berücksichtigung der Gegebenheiten des jeweiligen Landes durch 
geeignete gesetzliche und regulatorische Maßnahmen, Werkzeuge und Durchsetzungsmechanismen auf staatlicher, 
bundesstaatlicher/Provinz- und kommunaler Ebene die Integration der Umwelt- und Entwicklungspolitik zu fördern. 
Mit der Maßgabe, dass jedes Land ausgehend von seinen landesspezifischen Gegebenheiten und, soweit zutreffend, 
regionalen Bedürfnissen, Plänen, Politiken und Programmen eigene Prioritäten entwickeln wird, werden folgende 
Ziele vorgeschlagen:  

a) die Verbreitung von Informationen über wirksame rechtliche und regulatorische Neuerungen im Bereich Um-
welt und Entwicklung, einschließlich geeigneter Instrumente und Anreize zu rechtskonformem Verhalten, um eine 
umfassendere Annahme und Anwendung dieser Neuerungen auf staatlicher, bundesstaatlicher/Provinz- und kom-
munaler Ebene zu erreichen;  

b) auf Wunsch die Unterstützung von Ländern bei ihren Eigenanstrengungen zur Modernisierung und Stärkung 
des politischen und rechtlichen Rahmens für das staatliche Handeln im Hinblick auf die nachhaltige Entwicklung, 
unter gebührender Berücksichtigung der örtlichen sozialen Werte und Infrastrukturen;  

c) die Förderung der Erarbeitung und Umsetzung von Programmen auf staatlicher, bundesstaatlicher/Provinz- 
und kommunaler Ebene, die es gestatten, die Rechtseinhaltung zu bewerten und zu fördern und bei Nichteinhaltung 
entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. 

Maßnahmen  

A) STEIGERUNG DER WIRKSAMKEIT VON GESETZEN UND SONSTIGEN VORSCHRIFTEN  

8.17 Die Regierungen sollten nach Bedarf mit Unterstützung der zuständigen internationalen Organisationen die 
erlassenen Gesetze und sonstigen Vorschriften und den auf staatlicher, bundesstaatlicher/Provinz- und loka-
ler/kommunaler Ebene errichteten diesbezüglichen institutionellen/verwaltungstechnischen Apparat im Bereich 
Umwelt und nachhaltige Entwicklung in regelmäßigen Abständen bewerten, mit dem Ziel, ihnen praktische Wir-
kung zu verleihen. Die zu diesem Zweck aufgestellten Programme könnten unter anderem folgende Maßnahmen 
vorsehen: Förderung der öffentlichen Bewusstseinsbildung, Ausarbeitung und Verteilung von Orientierungshinwei-
sen sowie Fachausbildung, so auch durch Fachtagungen, Seminare, Bildungsprogramme und Konferenzen für 
Amtsträger, die für Ausarbeitung, Durchführung, Überwachung und Durchsetzung von Gesetzen und sonstigen 
Vorschriften zuständig sind.  
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B)  EINRICHTUNG VON GERICHTS- UND VERWALTUNGSVERFAHREN  

8.18 Die Regierungen und Mitglieder der gesetzgebenden Körperschaften sollten nach Bedarf mit Unterstützung der 
zuständigen internationalen Organisationen Gerichts- und Verwaltungsverfahren einrichten, als Rechtsweg zur Ab-
stellung und Wiedergutmachung rechtswidriger oder rechtsbeeinträchtigender Maßnahmen mit Auswirkungen auf 
die Umwelt und Entwicklung, und sollten Einzelpersonen, Gruppen und Organisationen mit anerkanntem Rechtsin-
teresse Zugang dazu einräumen. 

 
C) BEREITSTELLUNG VON RECHTSAUSKUNFT UND RECHTSBERATUNG  

8.19 Zuständige zwischenstaatliche und nichtstaatliche Organisationen sollten zusammenarbeiten, um den Regie-
rungen und Mitgliedern der gesetzgebenden Körperschaften auf Wunsch ein integriertes Programm von Rechts-
dienstleistungen auf dem Gebiet des Umwelt- und (nachhaltigen) Entwicklungsrechts anzubieten, das sorgfältig auf 
die spezifischen Anforderungen der Rechts- und Verwaltungssysteme des Empfängerlandes zugeschnitten ist. 
Zweckmäßig wäre in diesem Zusammenhang beispielsweise auch Unterstützung bei der Aufstellung umfassender 
Bestandsaufnahmen und Übersichten über die nationalen Rechtssysteme. Die Erfahrung hat gezeigt, wie nützlich es 
ist, spezialisierte Dienste für Rechtsauskunft mit sachverständiger Rechtsberatung zu verbinden. Innerhalb des Sy-
stems der Vereinten Nationen würde eine engere Zusammenarbeit zwischen allen beteiligten Dienststellen eine 
Dopplung der Datenbanken verhindern und die Arbeitsteilung erleichtern. Diese Dienststellen könnten auch prüfen, 
inwieweit es möglich und zweckmäßig ist, Übersichten über ausgewählte nationale Rechtssysteme herzustellen.  

 
D) SCHAFFUNG EINES KOOPERATIVEN AUSBILDUNGSNETZES FÜR DAS RECHT DER NACHHALTIGEN ENTWICKLUNG  

8.20 Zuständige internationale und akademische Einrichtungen könnten nach Maßgabe untereinander vereinbarter 
Rahmenregelungen zusammenarbeiten, um speziell für Auszubildende aus Entwicklungsländern Postgraduierten-
programme und Möglichkeiten der berufsbegleitenden Ausbildung im Bereich Umwelt- und Entwicklungsrecht an-
zubieten. Eine derartige Ausbildung sollte sowohl die wirksame Anwendung als auch die fortlaufende Anpassung 
geltender Gesetze, entsprechende Verhandlungs-, Formulierungs- und Vermittlungsfähigkeiten und die Ausbildung 
der Ausbilder umfassen. Die bereits in diesem Bereich tätigen zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisatio-
nen könnten mit entsprechenden Hochschulprogrammen zusammenarbeiten, um die Lehrplanaufstellung abzustim-
men und interessierten Regierungen und potenziellen Sponsoren einen optimalen Fächer von Wahlmöglichkeiten 
anbieten zu können.  

 
E) AUSARBEITUNG WIRKSAMER NATIONALER PROGRAMME ZUR ÜBERPRÜFUNG DES STAATLICHEN, 

BUNDESSTAATLICHEN/PROVINZ- UND KOMMUNALEN RECHTS AUF DEM GEBIET UMWELT UND ENTWICKLUNG 

UND ZUR GEWÄHRLEISTUNG SEINER BEFOLGUNG  

8.21 Jedes Land sollte nach Bedarf mit Unterstützung internationaler Organisationen und anderer Länder integrierte 
Strategien zur Gewährleistung einer möglichst umfassenden Befolgung seiner Gesetze und sonstigen Vorschriften 
zur nachhaltigen Entwicklung erarbeiten. Diese Strategien könnten unter anderem Folgendes umfassen:  

a) Durchsetzbare, wirksame Gesetze, sonstige Verordnungen und Normen, die sich auf wirtschaftlich, sozial und 
ökologisch fundierte Grundsätze und angemessene Risikobewertungen stützen und Strafen zur Ahndung von Ver-
stößen, zur Wiedergutmachung und zur Abschreckung vor weiteren Verstößen einschließen;  

b) Mechanismen zur Förderung der Rechtsbefolgung;  

c) institutionelle Kapazität zur Datenerhebung über die Rechtsbefolgung, zur regelmäßigen Befolgungskontrolle, 
zur Aufdeckung von Verstößen, zur Festlegung von Durchsetzungsprioritäten, zur wirksamen Durchsetzung und zur 
regelmäßigen Wirksamkeitskontrolle der Befolgungs- und Durchsetzungsprogramme;  

d) Mechanismen für eine angemessene Beteiligung von Einzelpersonen und Gruppen an der Ausarbeitung und 
Durchsetzung von Gesetzen und sonstigen Vorschriften auf dem Gebiet Umwelt und Entwicklung.  
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F) ÜBERWACHUNG DER AUF EINZELSTAATLICHER EBENE GETROFFENEN ANSCHLUSSMASSNAHMEN AN 

INTERNATIONALE ÜBEREINKÜNFTE  

8.22 Die Vertragsparteien internationaler Übereinkünfte sollten nach Bedarf in Absprache mit den entsprechenden 
Sekretariaten einschlägiger internationaler Übereinkommen ihre Methoden und Verfahren zur Datenerhebung über 
die getroffenen rechtlichen und regulatorischen Maßnahmen verbessern. Die Vertragsparteien internationaler Über-
einkünfte könnten vorbehaltlich der Zustimmung der beteiligten souveränen Staaten Stichprobenerhebungen der in 
den einzelnen Ländern getroffenen Anschlussmaßnahmen durchführen.  

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

8.23 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten 
(1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 6 Millionen Dol-
lar, die von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Konzessionsbedingungen bereitzustellen sind. 
Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht geprüfte Schätzungen der Größenordnung. 
Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls einschließlich nichtkonzessionärer Bedin-
gungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungsstrategien und -programme von den Regie-
rungen beschlossen werden. 

 
B) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL  

8.24 Das Programm zielt im Wesentlichen darauf ab, bereits laufende Arbeiten zur Erfassung, Übersetzung und 
Auswertung rechtlicher Daten fortzusetzen. Es mag davon ausgegangen werden, dass durch engere Zusammenarbeit 
zwischen bestehenden Datenbanken eine bessere Arbeitsteilung (z. B. im Verbreitungsgebiet nationaler juristischer 
Zeitschriften und anderer Referenzquellen) und gegebenenfalls eine vermehrte Standardisierung und Kompatibilität 
der Daten erreicht werden.  

 
C) ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN  

8.25 Die angebotene Ausbildung soll Praktikern aus Entwicklungsländern zugute kommen und verbesserte Ausbil-
dungsmöglichkeiten für Frauen schaffen. Es ist bekannt, dass große Nachfrage nach dieser Form der nachuniversitä-
ren und berufsbegleitenden Ausbildung besteht. Die bisher abgehaltenen Seminare, Fachtagungen und Konferenzen 
zum Thema Überprüfung und Durchsetzung waren sehr erfolgreich und gut besucht. Zweck dieser Bemühungen ist 
die Heranbildung (sowohl personeller als auch institutioneller) Ressourcen, die wirksame Programme zur laufenden 
Überprüfung und zum Vollzug staatlicher und lokaler Gesetze, sonstiger Vorschriften und Normen für eine nachhal-
tige Entwicklung erarbeiten und durchführen. 

 
D) STÄRKUNG DER RECHTLICHEN UND INSTITUTIONELLEN KAPAZITÄT  

8.26 Ein wichtiger Teil des Programms sollte darauf ausgerichtet sein, die rechtlich-institutionelle Kapazität der 
Länder zu verbessern, im innerstaatlichen Bereich Probleme der Staatsführung und Probleme einer wirksamen 
Rechtsschöpfung und -anwendung auf dem Gebiet Umwelt und nachhaltige Entwicklung zu bewältigen. Es sollten 
regionale Kompetenzzentren benannt und beim Aufbau spezialisierter Datenbanken und Ausbildungseinrichtungen 
für anhand sprachlicher/kultureller Merkmale gruppierte Rechtssysteme unterstützt werden. 

 

C. WIRKSAMER EINSATZ WIRTSCHAFTLICHER INSTRUMENTE SOWIE 

MARKTWIRTSCHAFTLICHER UND ANDERER ANREIZE  

Handlungsgrundlage  

8.27 Umweltgesetze und -vorschriften sind zwar wichtig, doch kann von ihren allein nicht die Lösung der Umwelt- 
und Entwicklungsprobleme erwartet werden. Preise, Märkte und die staatliche Steuer- und Wirtschaftspolitik tragen 
ergänzend ebenfalls mit dazu bei, Einstellungen und Verhaltensweisen gegenüber der Umwelt zu formen.  
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8.28 In den letzten Jahren haben viele Länder, in erster Linie Industrieländer, aber auch mittel- und osteuropäische 
Länder und Entwicklungsländer, in zunehmendem Maße von wirtschaftlichen, so auch von marktorientierten Ansät-
zen Gebrauch gemacht. Beispiele hierfür sind das Verursacherprinzip und das in jüngerer Zeit entstandene Verbrau-
cherprinzip.  

8.29 Wenn günstige internationale und nationale wirtschaftliche Rahmenbedingungen vorliegen und der notwendige 
rechtliche und regulatorische Rahmen gegeben ist, kann die Kapazität zur Bewältigung von Umwelt- und Entwick-
lungsfragen vielfach durch wirtschaftliche und marktorientierte Ansätze verbessert werden. Dies könnte etwa durch 
die Bereitstellung kostengünstiger Lösungen, die integrierte Verschmutzungskontrolle, die Förderung technischer 
Innovationen und die Beeinflussung des Umweltverhaltens sowie durch die Bereitstellung finanzieller Mittel zur 
Verwirklichung der Ziele einer nachhaltigen Entwicklung erreicht werden.  

8.30 Es gilt, entsprechende Bemühungen zu unternehmen, um im umfassenderen, auf die spezifischen Gegebenhei-
ten eines Landes zugeschnittenen entwicklungspolitischen, rechtlichen und regulatorischen Rahmen wirtschaftliche 
und marktorientierte Ansätze auszuloten und im Zuge eines allgemeinen Übergangs zu förderlichen und synergisti-
schen Wirtschafts- und Umweltpolitiken wirksamer und in breiterem Umfang einzusetzen.  

Ziele  

8.31 Mit der Maßgabe, dass jedes Land ausgehend von seinen Bedürfnissen und Plänen, Politiken und Programmen 
eigene Prioritäten entwickeln wird, liegt die Herausforderung darin, in den kommenden Jahren bedeutende Fort-
schritte bei der Verwirklichung dreier grundlegender Ziele zu erreichen: 

a) Die Berücksichtigung von Umweltkosten bei Hersteller- und Verbraucherentscheidungen und die Umkehrung 
der Tendenz, die Umwelt als "freies Gut" zu betrachten und diese Kosten an andere Teile der Gesellschaft, andere 
Länder oder künftige Generationen weiterzugeben; 

b) entschlossenere Fortschritte auf dem Wege zur Berücksichtigung von Sozial- und Umweltkosten in der Wirt-
schaftstätigkeit, damit die Preise die relative Knappheit und den Gesamtwert der Ressourcen angemessen widerspie-
geln und mit zur Verhütung der Umweltzerstörung beitragen;  

c) wann immer angezeigt, die Einbeziehung marktwirtschaftlicher Grundsätze bei der Konzeption wirtschaftli-
cher Instrumente und Politiken, mit dem Ziel der nachhaltigen Entwicklung.  

Maßnahmen  

A) VERBESSERUNG ODER UMORIENTIERUNG DER STAATLICHEN POLITIK  

8.32 Auf kurze Sicht sollten die Regierungen in Erwägung ziehen, allmählich auf den mit wirtschaftlichen Instru-
menten und Marktmechanismen gemachten Erfahrungen aufzubauen, indem sie ihre Politik unter Berücksichtigung 
ihrer Pläne, Prioritäten und Ziele umorientieren, um  

a) wirksame Kombinationen wirtschaftlicher, ordnungspolitischer und freiwilliger (selbstregulierender) Konzepte 
herzustellen; 

b) diejenigen Subventionen abzuschaffen oder abzubauen, die mit den Zielen einer nachhaltigen Entwicklung 
nicht vereinbar sind;  

c) bereits vorhandene wirtschaftliche und steuerliche Anreizstrukturen so zu reformieren oder umzugestalten, 
dass sie Umwelt- und Entwicklungszielen gerecht werden;  

d) einen Politikrahmen zu schaffen, der das Entstehen neuer Märkte auf dem Gebiet der Verschmutzungskontrolle 
und umweltgerechteren Ressourcenbewirtschaftung begünstigt;  

e) eine Preispolitik anzustreben, die mit den Zielen einer nachhaltigen Entwicklung vereinbar ist.  

8.33  Insbesondere sollten die Regierungen, nach Bedarf in Zusammenarbeit mit Wirtschaft und Industrie, erkun-
den, wie in folgenden Bereichen wirtschaftliche Instrumente und Marktmechanismen wirkungsvoll zum Einsatz 
gebracht werden können:  

a) Bei Fragen im Zusammenhang mit Energie, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Wasser, Abfällen, Gesund-
heit, Fremdenverkehr und tertiären Dienstleistungen; 
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b) bei weltweiten und grenzüberschreitenden Fragen;  

c) bei der Entwicklung und Einführung umweltgerechter Technologien und ihrer Anpassung, ihrer Verbreitung 
und ihres Transfers an Entwicklungsländer im Einklang mit Kapitel 34.  

 
B) BERÜCKSICHTIGUNG DER BESONDEREN SITUATION DER ENTWICKLUNGS- UND ÜBERGANGSLÄNDER  

8.34 Mit Unterstützung regionaler und internationaler Wirtschafts- und Umweltorganisationen und gegebenenfalls 
auch nichtstaatlicher Forschungseinrichtungen sollten besondere Anstrengungen unternommen werden, um Anwen-
dungsmöglichkeiten für den Einsatz wirtschaftlicher Instrumente und Marktmechanismen zu entwickeln, die auf die 
besonderen Bedürfnisse der Entwicklungs- und Übergangsländer zugeschnitten sind; dazu gilt es 

a) diesen Ländern technische Unterstützung bei allen mit dem Einsatz von Wirtschaftsinstrumenten und Markt-
mechanismen zusammenhängenden Fragen zu gewähren; 

b) zur Veranstaltung regionaler Seminare und gegebenenfalls zum Aufbau regionaler Fachzentren anzuregen. 

 
C) ERSTELLUNG EINES VERZEICHNISSES WIRKSAMER EINSATZMÖGLICHKEITEN FÜR WIRTSCHAFTLICHE 

INSTRUMENTE UND MARKTMECHANISMEN  

8.35 In Anbetracht der Tatsache, dass der Einsatz von ökonomischen Instrumenten und Marktmechanismen relativ 
neu ist, sollte der Informationsaustausch über die von verschiedenen Ländern mit dieser Herangehensweise gemach-
ten Erfahrungen aktiv gefördert werden. In diesem Zusammenhang sollten die Regierungen die Nutzung bestehen-
der Wege des Informationsaustausches fördern, um sich wirksame Einsatzmöglichkeiten für ökonomische Instru-
mente vor Augen zu führen.  

 
D) VERTIEFUNG DES VERSTÄNDNISSES FÜR DIE FUNKTION VON WIRTSCHAFTLICHEN INSTRUMENTEN UND 

MARKTMECHANISMEN 

8.36 Mit Hilfe und Unterstützung regionaler und internationaler Wirtschafts- und Umweltorganisationen sowie 
nichtstaatlicher Forschungsinstitute sollten die Regierungen die Erforschung und Analyse wirksamer Einsatzmög-
lichkeiten für wirtschaftliche Instrumente und Anreize fördern, wobei der Schwerpunkt unter anderem auf folgenden 
zentralen Fragen liegen soll:  

a) Der Funktion einer an einzelstaatliche Gegebenheiten angepassten Umweltbesteuerung;  

b) den Auswirkungen ökonomischer Instrumente und Anreize auf die Wettbewerbsfähigkeit und den Welthandel 
sowie dem möglichen Bedarf an geeigneter künftiger internationaler Zusammenarbeit und Koordinierung;  

c) den möglichen sozialen und verteilungspolitischen Folgen des Einsatzes verschiedener Instrumente.  

 
E)  SCHAFFUNG EINES PROZESSES ZUR SCHWERPUNKTSETZUNG BEI DER PREISBILDUNG  

8.37 Die theoretischen Vorteile einer Anwendung preispolitischer Mittel, soweit angezeigt, müssen besser verstan-
den werden, begleitet von einem tieferen Sinn dafür, was es heißt, diesbezüglich weitreichende Schritte zu unter-
nehmen. Daher sollten in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft, der Industrie, Großunternehmen, transnationalen Un-
ternehmen sowie gegebenenfalls anderen gesellschaftlichen Gruppen auf nationaler und internationaler Ebene Pro-
zesse eingeleitet werden, um folgende Fragen zu untersuchen:  

a) Die praktischen Folgen der Hinwendung zu dem verstärkten Einsatz einer Preispolitik, die als sinnvollen Bei-
trag zur Verwirklichung der Ziele der nachhaltigen Entwicklung die Einbeziehung der Umweltkosten vorsieht;  

b)  die Folgen der Ressourcenpreisbildung für ressourcenexportierende Länder, so auch die Auswirkungen einer 
solchen Preispolitik auf die Entwicklungsländer;  

c) die für die Bewertung der Umweltkosten verwendeten Methoden.  
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F) VERTIEFTES VERSTÄNDNIS DER AUF DIE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG AUSGERICHTETEN WIRTSCHAFT 

8.38 Ein erhöhtes Interesse an ökonomischen Instrumenten und Marktmechanismen macht es auch notwendig, kon-
zertierte Anstrengungen zur Verbesserung des Verständnisses der auf die nachhaltige Entwicklung ausgerichteten 
Wirtschaft zu unternehmen, und zwar indem  

a) höhere Lehranstalten dazu angeregt werden, ihre Lehrpläne zu überprüfen und das Studium der auf die nach-
haltige Entwicklung ausgerichteten Wirtschaft auszubauen; 

b)  regionale und internationale Wirtschaftsorganisationen und nichtstaatliche Forschungsinstitute mit Fachkennt-
nissen auf diesem Gebiet dazu angeregt werden, Ausbildungskurse und Seminare für staatliche Amtsträger anzubie-
ten;  

c) die Wirtschaft und die Industrie, darunter auch große Industrieunternehmen und transnationale Unternehmen 
mit Fachkenntnissen auf dem Gebiet der Umwelt, angeregt werden, Ausbildungsprogramme für den Privatsektor 
und sonstige Gruppen einzurichten.  

Mittel zur Umsetzung  

8.39 Dieses Programm setzt eine Anpassung oder Umorientierung der von den Regierungen verfolgten Politik vor-
aus und bezieht außerdem internationale und regionale Wirtschafts- und Umweltorganisationen und Organe mit ent-
sprechenden Fachkenntnissen in diesem Bereich, einschließlich transnationaler Unternehmen, mit ein.  

 

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

8.40 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten 
(1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 5 Millionen Dol-
lar, die von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Konzessionsbedingungen bereitzustellen sind. 
Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht geprüfte Schätzungen der Größenordnung. 
Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls einschließlich nichtkonzessionärer Bedin-
gungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungsstrategien und -programme von den Regie-
rungen beschlossen werden.  

 

D. SCHAFFUNG VON SYSTEMEN INTEGRIERTER UMWELTÖKONOMISCHER GESAMTRECHNUNGEN  
 

Handlungsgrundlage  

8.41 Ein erster Schritt zur Einbindung des Nachhaltigkeitsprinzips in das Wirtschaftsmanagement ist die bessere 
Quantifizierung der ausschlaggebenden Rolle, die der Umwelt als Quelle von Naturkapital und als Senke für die 
Nebenprodukte zukommt, die während der Produktion von durch den Menschen geschaffenem Kapital und anderen 
menschlichen Aktivitäten entstehen. Da die nachhaltige Entwicklung soziale, wirtschaftliche und ökologische Di-
mensionen umfasst, ist zudem wichtig, dass die volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen nicht auf die Erfassung der 
produzierten Güter und der auf herkömmliche Weise vergüteten Dienstleistungen beschränkt bleiben. Vielmehr 
muss ein gemeinsamer Rahmen entwickelt werden, der, soweit dies unter theoretischen und praktischen Gesichts-
punkten vertretbar erscheint, in einem Satellitenrechnungssystem den Beitrag all derjenigen Sektoren und Aktivitä-
ten der Gesellschaft erfasst, die in der konventionellen volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung nicht enthalten sind. 
Es wird vorgeschlagen, in allen Ländern ein Programm zur Entwicklung nationaler Systeme integrierter umwelt-
ökonomischer Gesamtrechnungen einzuleiten.  

Ziele  

8.42 Wichtigstes Ziel ist die Erweiterung der in den einzelnen Ländern vorhandenen Systeme volkswirtschaftlicher 
Gesamtrechnungen, um ökologische und soziale Größen in dem Rechnungsrahmen miteinander zu integrieren, wozu 
als Mindestforderung auch die Einführung eines Systems von Satellitenkonten für die natürlichen Ressourcen in 
allen Mitgliedstaaten gehört. Die daraus resultierenden Systeme integrierter umweltökonomischer Gesamtrechnun-
gen, die in allen Mitgliedstaaten zum frühestmöglichen Zeitpunkt aufgestellt werden sollen, sind nicht als Ersatz, 
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sondern für absehbare Zeit als Ergänzung zur herkömmlichen volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung zu betrachten. 
Diesen integrierten umweltökonomischen Gesamtrechnungen würde in nationalen entwicklungsbezogenen Ent-
scheidungsabläufen ein wichtiger Stellenwert zukommen. Dabei sollten die für die volkswirtschaftliche Gesamt-
rechnung zuständigen staatlichen Stellen eng mit den Ressorts für Umweltstatistik, Landesgeografie und Naturres-
sourcen zusammenarbeiten. Die Definition der Erwerbstätigkeit könnte auf die Menschen ausgedehnt werden, die in 
allen Ländern produktive, aber unbezahlte Arbeit leisten. Auf diese Weise könnte deren Beitrag entsprechend ge-
messen und bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt werden.  

Maßnahmen  

A) STÄRKUNG DER INTERNATIONALEN ZUSAMMENARBEIT  

8.43 Das Statistische Amt des Sekretariats der Vereinten Nationen sollte 

a) allen Mitgliedstaaten die im System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen – Handbuch über integrierte 
umweltökonomische Gesamtrechnungen enthaltene Methodik zur Verfügung stellen;  

b) in Zusammenarbeit mit anderen zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen die vorläufigen Konzepte 
und Methoden (wie etwa die in dem oben genannten Handbuch vorgeschlagenen) weiterentwickeln, testen, verfei-
nern und schließlich standardisieren, bei fortlaufender Unterrichtung der Mitgliedstaaten über den Stand der Arbeit;  

c) in enger Zusammenarbeit mit anderen internationalen Organisationen die Schulung kleiner Gruppen von VGR-
Statistikern, Umweltstatistikern und nationalen Fachkräften für die Schaffung, Anpassung und Ausarbeitung natio-
naler integrierter umweltökonomischer Gesamtrechnungen koordinieren.  

8.44 Die Hauptabteilung für wirtschaftliche und soziale Entwicklung des Sekretariats der Vereinten Nationen sollte 
in enger Zusammenarbeit mit anderen zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen  

a) in allen Mitgliedstaaten die Verwendung von Indikatoren für eine nachhaltige Entwicklung bei der wirtschaft-
lichen und sozialen Planung und Entscheidungsfindung unterstützen, um auf diese Weise sicherzustellen, dass inte-
grierte umweltökonomische Gesamtrechnungen auf einzelstaatlicher Ebene wirksam in die wirtschaftliche Entwick-
lungsplanung einbezogen werden; 

b) eine bessere Sammlung von Umwelt-, Wirtschafts- und Sozialdaten fördern.  

 

B) STÄRKUNG DES VOLKSWIRTSCHAFTLICHEN RECHNUNGSWESENS AUF NATIONALER EBENE  

8.45 Auf nationaler Ebene könnte das Programm in erster Linie von den mit der volkswirtschaftlichen Gesamtrech-
nung befassten Behörden in engem Zusammenwirken mit den für die Umweltstatistik und die natürlichen Ressour-
cen zuständigen Ressorts übernommen werden, um die für die nationale Wirtschaftsplanung zuständigen Wirt-
schaftsanalytiker und Entscheidungsträger bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Nationale Einrichtungen sollten eine 
wichtige Rolle wahrnehmen, nicht nur als Verwahrer des Systems, sondern auch bei seiner Anpassung, Einführung 
und fortgesetzten Anwendung. Unbezahlte produktive Arbeit wie etwa Hausarbeit und Kindererziehung sollten so-
weit angebracht in Satellitenrechnungen und Wirtschaftsstatistiken berücksichtigt werden. Erhebungen zur Zeitnut-
zung könnten ein erster Schritt zur Entwicklung solcher Satellitenrechnungen sein.  

 

C) FESTLEGUNG EINES BEWERTUNGSVERFAHRENS  

8.46 Auf internationaler Ebene sollte die Statistische Kommission eine Synthese und Analyse der gemachten Erfah-
rungen erstellen und die Mitgliedstaaten in technischen und verfahrenstechnischen Fragen im Zusammenhang mit 
der Weiterentwicklung und Umsetzung integrierter umweltökologischer Gesamtrechnungen in den Mitgliedstaaten 
beraten. 

8.47 Die Regierungen sollten Preisverzerrungen auf Grund von Umweltprogrammen, die sich auf die Flächen-, 
Wasser-, Energie- und sonstigen natürlichen Ressourcen auswirken, zu ermitteln trachten und entsprechende Kor-
rekturmaßnahmen in Erwägung ziehen.  
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8.48 Die Regierungen sollten Unternehmen dazu anhalten,  

a) durch eine transparente Berichterstattung an Aktionäre, Kreditgeber, Beschäftigte, Regierungsbehörden, Ver-
braucher und die Öffentlichkeit umweltrelevante Informationen zugänglich zu machen;  

b) Methoden und Regeln für ein auf eine nachhaltige Entwicklung ausgerichtetes Rechnungswesen zu entwickeln 
und in die Praxis umzusetzen.  

 

D) VERSTÄRKTE SAMMLUNG VON DATEN UND INFORMATIONEN  

8.49 Die Länderregierungen könnten in Erwägung ziehen, die zur Einführung eigener umweltökonomischer Ge-
samtrechnungen erforderliche Verbesserung der Datensammlung vorzunehmen, um damit einen pragmatischen Bei-
trag zu einer soliden Wirtschaftsführung zu leisten. Es sollten größere Anstrengungen unternommen werden, um die 
Kapazität zur Sammlung und Analyse von Umweltdaten und -informationen zu erweitern und diese Daten mit Wirt-
schaftsdaten, so auch nach Geschlecht aufgeschlüsselten Daten, zu integrieren. Als weiteres Ziel ist die Einführung 
von Konten zur physischen Umwelt anzustreben. Internationale Geberorganisationen sollten die Finanzierung des 
Aufbaus sektorübergreifender Datenbanken in Betracht ziehen, um sicherzustellen, dass die nationale Planung für 
die nachhaltige Entwicklung auf präzisen, zuverlässigen und effektiven Angaben beruht und den nationalen Gege-
benheiten gerecht wird.  

 

E) STÄRKUNG DER TECHNISCHEN ZUSAMMENARBEIT  

8.50 Das Statistische Amt des Sekretariats der Vereinten Nationen sollte in enger Zusammenarbeit mit den zustän-
digen Organisationen der Vereinten Nationen vorhandene Strukturen für die Technische Zusammenarbeit zwischen 
den Ländern stärken. Darin soll auch der Austausch der Erfahrungen bei der Aufstellung integrierter umweltökono-
mischer Gesamtrechnungen eingeschlossen sein, insbesondere im Hinblick auf die Bewertung nicht vermarkteter 
natürlicher Ressourcen und die Standardisierung der Datensammlung. Außerdem sollte eine Zusammenarbeit mit 
der Wirtschaft und der Industrie, darunter auch Großunternehmen und transnationalen Unternehmen mit Erfahrung 
bei der Bewertung derartiger Ressourcen, angestrebt werden.  

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

8.51 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten 
(1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 2 Millionen Dol-
lar, die von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Konzessionsbedingungen bereitzustellen sind. 
Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht geprüfte Schätzungen der Größenordnung. 
Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, einschließlich nichtkonzessionärer Bedingungen, hängen 
unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungsstrategien und -programme von den Regierungen beschlos-
sen werden. 

 

B) STÄRKUNG DER INSTITUTIONEN  

8.52 Um die Verwendung integrierter umweltökonomischer Gesamtrechnungen zu gewährleisten,  

a)  könnten nationale Institutionen in Entwicklungsländern so gestärkt werden, dass die wirksame Integration von 
Umwelt und Entwicklungsgesichtspunkten auf der Planungs- und Entscheidungsebene sichergestellt ist;  

b) sollte das Statistische Amt den Mitgliedstaaten in enger Anlehnung an das von der Statistischen Kommission 
zu erarbeitende Bewertungsverfahren die notwendige technische Unterstützung zukommen lassen; das Statistische 
Amt sollte in Zusammenarbeit mit zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen angemessene Unterstützung 
bei der Aufstellung integrierter umweltökonomischer Gesamtrechnungen gewähren.  
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C) VERBESSERTE NUTZUNG DER INFORMATIONSTECHNOLOGIE 

8.53 Es könnten Leitlinien und Mechanismen zur Anpassung und Verbreitung von Informationstechnologien in den 
Entwicklungsländern entwickelt und vereinbart werden. Außerdem sollten dem neuesten Stand entsprechende Da-
tenverwaltungstechnologien eingeführt werden, damit eine möglichst effiziente und durchgängige Anwendung um-
weltökonomischer Gesamtrechnungen sichergestellt ist.  

D) AUFBAU NATIONALER KAPAZITÄT  

8.54 Die Regierungen sollten mit Unterstützung der internationalen Gemeinschaft die eigenen institutionellen Ka-
pazität zur Sammlung, Speicherung, Organisation, Auswertung und Nutzung von Daten bei der Entscheidungsfin-
dung stärken. In allen mit der Aufstellung integrierter umweltökonomischer Gesamtrechnungen zusammenhängen-
den Bereichen und auf allen Ebenen muss eine Aus- und Fortbildung gewährleistet werden, insbesondere in den 
Entwicklungsländern. Dies sollte auch die technische Ausbildung aller mit Wirtschafts- und Umweltanalysen, der 
Datensammlung und mit dem volkswirtschaftlichen Rechnungswesen befassten Personen sowie die Schulung von 
Entscheidungsträgern bei der pragmatischen und sachgerechten Verwendung derartiger Informationen umfassen. 
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Schutz der Erdatmosphäre 

 

 

 

 

EINFÜHRUNG  

9.1 Der Schutz der Erdatmosphäre ist ein breit angelegtes, mehrdimensionales Unterfangen, das verschiedene Be-
reiche der Wirtschaftstätigkeit berührt. Es wird empfohlen, dass die Regierungen und andere Organe im Rahmen 
ihrer Bemühungen um den Schutz der Erdatmosphäre die in diesem Kapitel beschriebenen Alternativen und Maß-
nahmen in Erwägung ziehen und gegebenenfalls umsetzen. 

9.2 Es wird anerkannt, dass viele der in diesem Kapitel erörterten Fragen auch in internationalen Übereinkommen 
wie dem Wiener Übereinkommen von 1985 zum Schutz der Ozonschicht, dem Montrealer Protokoll von 1987 über 
Stoffe, die zu einem Abbau der Ozonschicht führen, in seiner geänderten Fassung, dem Rahmenübereinkommen der 
Vereinten Nationen von 1992 über Klimaänderungen und anderen internationalen wie regionalen Übereinkünften 
behandelt werden. Sind konkrete Maßnahmen durch solche Übereinkünfte erfasst, so ist davon auszugehen, dass die 
Empfehlungen in diesem Kapitel keine Regierung verpflichten, Maßnahmen zu ergreifen, die über die Bestimmun-
gen dieser Rechtsinstrumente hinausgehen. Allerdings steht es den Regierungen im Rahmen dieses Kapitels frei, 
zusätzliche, mit den genannten Rechtsinstrumenten vereinbare Maßnahmen zu ergreifen. 

9.3 Außerdem wird anerkannt, dass Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele dieses Kapitels auf integrierte Wei-
se mit der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung koordiniert werden sollen, um nachteilige Auswirkungen auf 
diese zu vermeiden; dabei sollen die legitimen vorrangigen Bedürfnisse der Entwicklungsländer im Hinblick auf die 
Herbeiführung eines dauerhaften Wirtschaftswachstums und die Beseitigung der Armut in vollem Umfang berück-
sichtigt werden. 

9.4 In diesem Zusammenhang wird insbesondere auf Kapitel 2 Programmbereich A der Agenda 21 (Förderung der 
nachhaltigen Entwicklung durch den Handel) verwiesen. 

9.5 Das vorliegende Kapitel umfasst die folgenden vier Programmbereiche: 

A) ABBAU DER BESTEHENDEN UNSICHERHEITEN: VERBESSERUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN ENTSCHEIDUNGS-
 GRUNDLAGEN 

 

B) FÖRDERUNG DER NACHHALTIGEN ENTWICKLUNG: 

  i) Erschließung von Energiequellen, Energieeffizienz und Energieverbrauch; 

 ii) Verkehrswesen; 

iii) Industrielle Entwicklung; 

iv) Erschließung der Land- und der Meeresressourcen sowie Landnutzung; 

 

C) VERHINDERUNG DES ABBAUS DER STRATOSPHÄRISCHEN OZONSCHICHT 

 

D) GRENZÜBERSCHREITENDE ATMOSPHÄRISCHE VERSCHMUTZUNG 
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PROGRAMMBEREICHE 

 
A. ABBAU DER BESTEHENDEN UNSICHERHEITEN: VERBESSERUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN 

ENTSCHEIDUNGSGRUNDLAGEN 

 

Handlungsgrundlage 

9.6 Auf Grund der zunehmenden Besorgnis über Klimaänderungen und Klimaschwankungen, die Luftverschmut-
zung und den Abbau der Ozonschicht ist ein neuer Bedarf an wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und sozialen In-
formationen entstanden, mit denen verbleibende Ungewissheit in diesen Bereichen abgebaut werden soll. Dazu be-
darf es eines tieferen Verständnisses und einer besseren Prognose der verschiedenen Eigenschaften der Atmosphäre 
und der betroffenen Ökosysteme sowie der gesundheitlichen Auswirkungen und ihrer Wechselwirkungen mit sozio-
ökonomischen Faktoren. 

Ziele 

9.7 Hauptziel dieses Programmbereichs ist ein besseres Verständnis der Prozesse, die die Erdatmosphäre auf glo-
baler, regionaler und lokaler Ebene beeinflussen bzw. von ihr beeinflusst werden, darunter unter anderem physikali-
sche, chemische, geologische, biologische, ozeanische, hydrologische, wirtschaftliche und soziale Prozesse. Darüber 
hinaus sollen Kapazität aufgebaut und die internationale Zusammenarbeit verstärkt sowie das Verständnis der wirt-
schaftlichen und sozialen Folgen von Veränderungen in der Atmosphäre und von Maßnahmen zur Abmilderung und 
Bewältigung solcher Veränderungen verbessert werden. 

Maßnahmen 

9.8 Im Zusammenwirken mit den zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen und gegebenenfalls mit zwi-
schen- und nichtstaatlichen Organisationen und dem Privatsektor sollten die Regierungen auf geeigneter Ebene 

a) Forschungsarbeiten zur Untersuchung der die Atmosphäre beeinflussenden bzw. der von ihr beeinflussten na-
türlichen Prozesse sowie der entscheidenden Zusammenhänge zwischen nachhaltiger Entwicklung und Veränderun-
gen in der Atmosphäre unterstützen, namentlich die Untersuchung ihrer Auswirkungen auf die menschliche Ge-
sundheit, auf Ökosysteme, auf einzelne Wirtschaftszweige und auf die Gesellschaft; 

b) für eine größere geografische Ausgewogenheit des Globalen Klimabeobachtungssystems und seiner Teilsy-
steme, darunter die Globale Atmosphärenüberwachung, sorgen, indem sie unter anderem die Einrichtung und den 
Betrieb zusätzlicher Stationen für systematische Beobachtungen erleichtern sowie zur Entwicklung und Nutzung 
dieser Datenbanken beitragen und den Zugriff auf sie erweitern; 

c) die Zusammenarbeit auf folgenden Gebieten fördern: 

 i) Entwicklung von Früherkennungssystemen für atmosphärische Veränderungen und Schwankungen und 

 ii) Schaffung neuer bzw. Erweiterung vorhandener Prognosekapazität für diese Veränderungen und 
Schwankungen sowie Bewertung der sich daraus ergebenden ökologischen und sozioökonomischen Fol-
gen; 

d) kooperative Forschungsvorhaben durchführen, um Methodensysteme zu erarbeiten und Grenzwerte für atmo-
sphärische Schadstoffe sowie für atmosphärische Treibhausgaskonzentrationen festzulegen, die eine gefährliche 
anthropogene Störung des Klimasystems und der gesamten Umwelt darstellen würden, sowie für das Ausmaß der 
damit verbundenen Veränderungen, bei denen eine natürliche Anpassung der Ökosysteme nicht mehr möglich wäre; 

e) den Ausbau der wissenschaftlichen Kapazität für den Austausch wissenschaftlicher Daten und Informationen 
und die Erleichterung der Mitwirkung und Ausbildung von Sachverständigen und Fachkräften, insbesondere aus den 
Entwicklungsländern, in den Bereichen Forschung, Datenerhebung, Datensammlung, Datenauswertung und syste-
matische Beobachtung der Atmosphäre fördern und dabei kooperieren. 
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B. FÖRDERUNG DER NACHHALTIGEN ENTWICKLUNG 

 

1. ERSCHLIEßUNG VON ENERGIEQUELLEN, ENERGIEEFFIZIENZ UND ENERGIEVERBRAUCH 

Handlungsgrundlage 

9.9 Energie ist unerlässlich für wirtschaftliche und soziale Entwicklung und die Verbesserung der Lebensqualität. 
Heute wird jedoch ein Großteil der Energie auf eine Art und Weise erzeugt und verbraucht, die bei gleichbleibender 
Technologie und erheblichem Anstieg der gesamten Energiemenge auf Dauer nicht tragfähig wäre. Die notwendige 
Eindämmung atmosphärischer Emissionen von Treibhausgasen sowie anderen Gasen und Substanzen muss in zu-
nehmendem Maße auf die effiziente Energieerzeugung, -übertragung, -verteilung und -verwendung sowie den zu-
nehmenden Einsatz umweltverträglicher, insbesondere neuer und erneuerbarer, Energiequellen gründen1. Alle Ener-
giequellen müssen in einer die Atmosphäre, die menschliche Gesundheit und die Umwelt in ihrer Gesamtheit scho-
nenden Weise genutzt werden. 

9.10 Die bestehenden Hindernisse beim Ausbau der für die nachhaltige Entwicklung, insbesondere der Entwick-
lungsländer, notwendigen umweltverträglichen Energieversorgung müssen ausgeräumt werden. 

Ziele 

9.11 Das grundlegende letztendliche Ziel dieses Programmbereichs besteht in der Reduzierung der schädlichen 
Auswirkungen des Energiesektors auf die Atmosphäre, indem eine Politik oder gegebenenfalls Programme gefördert 
werden, die den Anteil umweltverträglicher und kostenwirksamer, insbesondere neuer und erneuerbarer, Energiesy-
steme durch eine schadstoffärmere und effizientere Energieerzeugung, -übertragung, -verteilung und -verwendung 
erhöhen. In diesem Ziel soll die Notwendigkeit einer gerechten und ausreichenden Energieversorgung ebenso wie 
der steigende Energieverbrauch der Entwicklungsländer zum Ausdruck kommen sowie die Lage der Länder berück-
sichtigt werden, die in hohem Maße von Einkommen aus der Förderung, der Weiterverarbeitung, der Ausfuhr 
und/oder dem Verbrauch fossiler Brennstoffe und verwandter energieintensiver Produkte und/oder der Nutzung fos-
siler Brennstoffe abhängig sind, bei denen sich für die Länder erhebliche Schwierigkeiten beim Umstieg auf alterna-
tive Energien ergeben, und die Lage der Länder, die für die schädlichen Auswirkungen der Klimaänderung hochgra-
dig anfällig sind. 

Maßnahmen 

9.12 Im Zusammenwirken mit den zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen und gegebenenfalls mit zwi-
schen- und nichtstaatlichen Organisationen und dem Privatsektor sollten die Regierungen auf geeigneter Ebene 

a) bei der Erkundung und Erschließung wirtschaftlich tragfähiger umweltverträglicher Energiequellen zusam-
menarbeiten, um dafür zu sorgen, dass insbesondere in den Entwicklungsländern mehr Energie zur Verfügung steht 
und so die Anstrengungen zu Gunsten einer nachhaltigen Entwicklung unterstützt werden; 

b) auf einzelstaatlicher Ebene die Entwicklung geeigneter Methoden für eine integrierte energie-, umwelt- und 
wirtschaftspolitische Entscheidungsfindung unter anderem durch Umweltverträglichkeitsprüfungen fördern; 

c) die Erforschung, die Entwicklung, den Transfer und den Einsatz besserer, energieeffizienter Technologien und 
Verfahren, einschließlich einheimischer Technologien in allen in Betracht kommenden Bereichen, unterstützen, wo-
bei der Sanierung und Modernisierung der Stromversorgungssysteme insbesondere in den Entwicklungsländern be-
sondere Beachtung gebührt; 

d) die Erforschung, die Entwicklung, den Transfer und den Einsatz von Technologien und Verfahren zu Gunsten 
umweltverträglicher Energieträger, einschließlich neuer und erneuerbarer Energieträger, unterstützen, wobei den 
Entwicklungsländern besondere Beachtung gebührt; 

e) insbesondere in den Entwicklungsländern den Ausbau der institutionellen, wissenschaftlichen und planerischen 
Kapazität sowie der Managementkapazität fördern, um zunehmend effiziente und schadstoffärmere Energieformen 
entwickeln, erzeugen und einsetzen zu können; 

f) die gegenwärtigen kombinierten Energieversorgungssysteme überprüfen, um herauszufinden, wie der Gesamt-
anteil umweltverträglicher Energieträger – insbesondere neuer und erneuerbarer Energieträger – in wirtschaftlich 
effizienter Weise erhöht werden könnte, wobei die besonderen sozialen, räumlichen, wirtschaftlichen und politi-
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schen Gegebenheiten des jeweiligen Landes zu berücksichtigen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Überwindung 
der Hemmnisse zu prüfen und durchzuführen sind, die einer Erschließung und Nutzung entgegenstehen; 

g) die Energieversorgungspläne auf regionaler und gegebenenfalls auf subregionaler Ebene abstimmen und unter-
suchen, inwieweit umweltverträgliche, aus neuen und erneuerbaren Quellen stammende Energien effizient verteilt 
werden können; 

h) im Einklang mit den einzelstaatlichen sozioökonomischen und ökologischen Entwicklungsprioritäten kosten-
wirksame Maßnahmen oder Programme, einschließlich administrativer, sozialer und wirtschaftlicher Maßnahmen, 
evaluieren und gegebenenfalls fördern, um die Energieeffizienz zu verbessern; 

i) die Planungs- und Programmleitungskapazität im Energiebereich zu Gunsten der Energieeffizienz sowie hin-
sichtlich der Entwicklung, Einführung und Förderung neuer und erneuerbarer Energiequellen aufbauen; 

j) auf einzelstaatlicher Ebene angemessene Energieeffizienz- und Emissionsnormen sowie diesbezügliche Emp-
fehlungen unterstützen2, deren Ziel die Entwicklung und der Einsatz von Technologien ist, mit denen Umweltbela-
stungen so gering wie möglich gehalten werden können; 

k) auf lokaler, nationaler, subregionaler und regionaler Ebene Aufklärungs- und bewusstseinsbildende Program-
me zum Thema Energieeffizienz und umweltverträgliche Energieträger fördern; 

l) in Zusammenarbeit mit dem Privatsektor Produktkennzeichnungsprogramme einführen bzw. ausbauen, damit 
die Entscheidungsträger und die Verbraucher Informationen über Möglichkeiten zur Steigerung der Energieeffizienz 
erhalten. 

 

2. VERKEHRSWESEN 

Handlungsgrundlage 

9.13 Dem Verkehrssektor kommt eine wesentliche und positive Rolle bei der wirtschaftlichen und sozialen Ent-
wicklung zu, und der Bedarf in diesem Bereich wird ohne Zweifel weiter ansteigen. Da der Verkehrssektor jedoch 
auch atmosphärische Schadstoffemissionen verursacht, müssen die vorhandenen Beförderungssysteme überprüft 
und die Verkehrs- und Beförderungssysteme mit Blick auf Effizienzsteigerungen konzipiert und betrieben werden. 

Ziele 

9.14 Hauptziel dieses Programmbereichs ist die Ausarbeitung und Förderung kostenwirksamer Politiken oder gege-
benenfalls Programme zur Begrenzung, Reduzierung bzw. Kontrolle von atmosphärischen Schadstoffemissionen 
und anderen umweltschädigenden Auswirkungen des Beförderungssektors, wobei die Entwicklungsprioritäten, die 
spezifischen lokalen und nationalen Gegebenheiten sowie Sicherheitsaspekte zu berücksichtigen sind. 

Maßnahmen 

9.15 Im Zusammenwirken mit den zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen und gegebenenfalls mit zwi-
schen- und nichtstaatlichen Organisationen und dem Privatsektor sollten die Regierungen auf geeigneter Ebene 

a) kostenwirksame, leistungsfähigere, schadstoffärmere und sicherere Verkehrssysteme entwickeln bzw. fördern, 
insbesondere vernetzte ländliche und städtische Massenverkehrsmittel sowie umweltgerechte Straßennetze, wobei 
die Notwendigkeit nachhaltiger sozialer und wirtschaftlicher Prioritäten sowie von Entwicklungsprioritäten, insbe-
sondere in den Entwicklungsländern, zu berücksichtigen ist; 

b) auf internationaler, regionaler, subregionaler und nationaler Ebene den Zugang zu sicheren, effizienten, res-
sourcenschonenden und schadstoffärmeren Verkehrstechnologien sowie deren Transfer erleichtern, insbesondere in 
die Entwicklungsländer, wozu auch die Durchführung entsprechender Ausbildungsprogramme gehört; 

c) gegebenenfalls ihre Bemühungen um die Sammlung, die Auswertung und den Austausch einschlägiger Infor-
mationen über den Zusammenhang zwischen Umwelt und Verkehr verstärken und dabei das Hauptgewicht auf die 
systematische Beobachtung der Emissionsentwicklung und die Erstellung einer Verkehrsdatenbank legen; 

d) im Einklang mit den sozioökonomischen Umwelt- und Entwicklungsprioritäten der einzelnen Staaten kosten-
wirksame Politiken oder Programme, namentlich administrative, soziale und wirtschaftliche Maßnahmen, evaluieren 
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und gegebenenfalls fördern, um auf den Einsatz von Verkehrssystemen hinzuwirken, die die Atmosphäre so wenig 
wie möglich schädigen; 

e) Mechanismen zur Integration von Verkehrsplanungskonzepten sowie städtischen und regionalen Raumord-
nungskonzepten schaffen bzw. ausbauen, um die durch den Verkehr verursachten Umweltbelastungen zu verringern; 

f) im Rahmen der Vereinten Nationen und ihrer Regionalkommissionen die Möglichkeit der Abhaltung regiona-
ler Konferenzen zum Thema Verkehr und Umwelt prüfen. 

 

3. INDUSTRIELLE ENTWICKLUNG 

Handlungsgrundlage 

9.16 Die Industrie ist für die Erzeugung von Gütern und Dienstleistungen unabdingbar; sie schafft in großem Um-
fang Arbeitsplätze und Einkommen, und die industrielle Entwicklung an sich ist von essenzieller Bedeutung für das 
Wirtschaftswachstum. Gleichzeitig verbraucht die Industrie erhebliche Mengen an Ressourcen und Materialien, was 
bedeutet, dass durch industrielle Tätigkeit Schadstoffe in die Atmosphäre und die Gesamtumwelt freigesetzt werden. 
Der Schutz der Atmosphäre kann unter anderem durch die Steigerung der Ressourcen- und Materialeffizienz in der 
Industrie, durch den Einbau bzw. die Verbesserung emissionsmindernder Technologien und die Substitution von 
Fluorchlorkohlenwasserstoffen (FCKWs) und anderen ozonabbauenden Stoffen, durch geeignete Ersatzstoffe sowie 
durch die Verringerung des Aufkommens von Abfällen und Nebenprodukten verbessert werden. 

Ziele 

9.17 Grundlegendes Ziel dieses Programmbereichs ist es, die industrielle Entwicklung so zu fördern, dass die durch 
sie verursachte Belastung der Atmosphäre unter anderem durch eine höhere Effizienz der Produktionsprozesse so-
wie des gesamten Ressourcen- und Materialverbrauchs der Industrie, durch die Verbesserung emissionsmindernder 
Technologien und die Entwicklung neuer, umweltverträglicher Technologien minimiert wird. 

Maßnahmen 

9.18 Im Zusammenwirken mit den zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen und gegebenenfalls mit zwi-
schen- und nichtstaatlichen Organisationen und dem Privatsektor sollten die Regierungen auf geeigneter Ebene 

a) im Einklang mit den sozioökonomischen Umwelt- und Entwicklungsprioritäten der einzelnen Staaten kosten-
wirksame Politiken oder Programme, namentlich administrative, soziale und wirtschaftliche Maßnahmen, evaluieren 
und gegebenenfalls fördern, um die durch die Industrie verursachte Verschmutzung sowie schädliche Auswirkungen 
auf die Atmosphäre so gering wie möglich zu halten; 

b) die Industrie dazu anhalten, ihre Kapazität zur Entwicklung von sicheren, weniger umweltbelastenden, res-
sourcen- und materialschonenderen sowie energieeffizienteren Technologien, Produkten und Verfahren auszubauen 
und zu verstärken; 

c) bei der Entwicklung und dem Transfer dieser industriellen Technologien sowie beim Ausbau der Kapazität für 
die Steuerung und den Einsatz dieser Technologien insbesondere im Hinblick auf die Entwicklungsländer zusam-
menarbeiten; 

d) Umweltverträglichkeitsprüfungen erarbeiten, verbessern und durchführen, um eine nachhaltige industrielle 
Entwicklung zu fördern; 

e) sich für einen effizienten Material- und Ressourceneinsatz unter Berücksichtigung des Produktkreislaufs ein-
setzen, um die wirtschaftlichen und ökologischen Vorteile eines effizienteren Ressourceneinsatzes und eines gerin-
geren Abfallaufkommens zu nutzen; 

f) die Förderung schadstoffärmerer und effizienterer Technologien und Fertigungsprozesse in der Industrie unter-
stützen und dabei gebietsspezifische, zugängliche Energiepotenziale berücksichtigen, insbesondere sichere und er-
neuerbare Energieträger, um die Verschmutzung durch die Industrie und die schädlichen Auswirkungen auf die At-
mosphäre einzuschränken. 
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4. ERSCHLIESSUNG DER LAND- UND DER MEERESRESSOURCEN SOWIE FLÄCHENNUTZUNG 

Handlungsgrundlage 

9.19 Die Flächennutzungs- und die Ressourcenpolitik beeinflussen Veränderungen in der Atmosphäre und werden 
ihrerseits von diesen beeinflusst. Bestimmte Verfahrensweisen im Zusammenhang mit den Land- und den Meeres-
ressourcen können eine Rückbildung von Treibhausgassenken und eine Zunahme der atmosphärischen Emissionen 
nach sich ziehen. Der Verlust an biologischer Vielfalt kann die Widerstandskraft der Ökosysteme gegen Klima-
schwankungen und Schäden durch Luftverschmutzung herabsetzen. Veränderungen in der Atmosphäre können gra-
vierende Auswirkungen auf die Wälder, die biologische Vielfalt, die Süßwasser- und Meeresökosysteme sowie auf 
die Wirtschaftstätigkeit, beispielsweise die Landwirtschaft, haben. In vielen Fällen gehen die grundsatzpolitischen 
Zielsetzungen verschiedener Sektoren auseinander und müssen daher auf integrierte Weise angegangen werden. 

Ziele 

9.20 Die Ziele dieses Programmbereichs lauten wie folgt: 

a) Förderung der Nutzung von Land- und Meeresressourcen sowie geeignete Flächennutzungspraktiken, die dazu 
beitragen, 

 i) die atmosphärische Verschmutzung zu reduzieren und/oder die anthropogenen Treibhausgasemissionen 
zu begrenzen; 

 ii) alle Treibhausgassenken zu erhalten, nachhaltig zu bewirtschaften und gegebenenfalls zu erweitern; 

iii) Natur- und Umweltgüter zu erhalten und nachhaltig zu nutzen; 

b) Gewährleistung einer umfassenden Berücksichtigung der tatsächlichen und der potenziellen atmosphärischen 
Veränderungen und ihrer sozioökonomischen und ökologischen Auswirkungen bei der Planung und Durchführung 
von Politiken und Programmen betreffend die Nutzung der Land- und der Meeresressourcen sowie die Landnut-
zungspraxis. 

Maßnahmen 

9.21 Im Zusammenwirken mit den zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen und gegebenenfalls mit zwi-
schen- und nichtstaatlichen Organisationen und dem Privatsektor sollten die Regierungen auf geeigneter Ebene 

a) im Einklang mit den sozioökonomischen Umwelt- und Entwicklungsprioritäten der einzelnen Staaten kosten-
wirksame Politiken oder Programme, namentlich administrative, soziale und wirtschaftliche Maßnahmen, evaluieren 
und gegebenenfalls fördern, um Anreize für eine umweltverträgliche Landnutzung zu schaffen; 

b) Politiken und Programme durchführen, die unangemessene und umweltbelastende Formen der Landnutzung 
sanktionieren und die nachhaltige Nutzung der Land- und der Meeresressourcen fördern; 

c) erwägen, die Entwicklung und Anwendung von Nutzungsformen für die Land- und Meeresressourcen sowie 
Flächennutzungsformen zu fördern, die weniger anfällig für atmosphärische Veränderungen und Schwankungen 
sind; 

d) die nachhaltige Bewirtschaftung von Treibhausgassenken und -speichern, namentlich der Biomasse, der Wäl-
der und der Ozeane, sowie anderer Land-, Küsten- und Meeresökosysteme sowie die Zusammenarbeit bei ihrer Er-
haltung und gegebenenfalls Erweiterung fördern. 

C. VERHINDERUNG DES ABBAUS DER STRATOSPHÄRISCHEN OZONSCHICHT 
 
Handlungsgrundlage 

9.22 Die Auswertung der neuesten wissenschaftlichen Daten hat die wachsende Besorgnis über den fortschreitenden 
Abbau der stratosphärischen Ozonschicht der Erde durch reaktives Chlor und Brom aus anthropogenen FCKWs, 
Halonen und verwandten Stoffen bestätigt. Das Wiener Übereinkommen von 1985 zum Schutz der Ozonschicht und 
das Montrealer Protokoll von 1987 über Stoffe, die zu einem Abbau der Ozonschicht führen (in der 1990 in London 
geänderten Fassung), waren zwar wichtige Schritte im Rahmen eines internationalen Vorgehens, doch ist die gesam-
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te Chlorbelastung der Atmosphäre mit ozonabbauenden Stoffen weiter gestiegen. Eine Änderung kann durch die 
Einhaltung der im Rahmen des Protokolls festgelegten Kontrollmaßnahmen erreicht werden. 

Ziele 

9.23 Die Ziele dieses Programmbereichs lauten wie folgt: 

a) Verwirklichung der im Wiener Übereinkommen und im Montrealer Protokoll sowie seiner 1990 geänderten 
Fassung festgelegten Ziele einschließlich der in diesen Rechtsinstrumenten behandelten besonderen Bedürfnisse und 
Gegebenheiten der Entwicklungsländer und ihres Zugangs zu Alternativen zu ozonabbauenden Stoffen. Der Einsatz 
von Technologien und natürlichen Produkten, die zu einer Verringerung der Nachfrage nach diesen Stoffen führen, 
soll unterstützt werden; 

b) Erarbeitung von Strategien, deren Ziel die Milderung der schädlichen Auswirkungen der ultravioletten Strah-
lung ist, die auf Grund des Abbaus und der Veränderung der stratosphärischen Ozonschicht die Erdoberfläche errei-
chen. 

Maßnahmen 

9.24 Im Zusammenwirken mit den zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen und gegebenenfalls mit zwi-
schen- und nichtstaatlichen Organisationen und dem Privatsektor sollten die Regierungen auf geeigneter Ebene 

a) das Montrealer Protokoll und seine geänderte Fassung von 1990 ratifizieren, annehmen oder billigen, rasch 
ihre Beiträge zu den Treuhandfonds von Wien und Montreal und dem multilateralen Interims-Ozonfonds leisten, 
gegebenenfalls zu den laufenden Bemühungen im Rahmen des Montrealer Protokolls und seiner Durchführungsme-
chanismen beitragen und namentlich auch Ersatzstoffe für FCKWs und sonstige ozonabbauende Stoffe zur Verfü-
gung stellen und den Transfer entsprechender Technologien in die Entwicklungsländer erleichtern, damit diese ihren 
Verpflichtungen aus dem Protokoll nachkommen können; 

b) den weiteren Ausbau des Globalen Ozonüberwachungssystems durch die Erleichterung – in Form bilateraler 
und multilateraler Finanzierung – der Einrichtung und des Betriebs zusätzlicher Stationen für systematische Beob-
achtungen, insbesondere im Tropengürtel der südlichen Hemisphäre, unterstützen; 

c) aktiv an der laufenden Auswertung wissenschaftlicher Informationen und der Bewertung der Gesundheits- und 
Umweltfolgen sowie der technologischen und wirtschaftlichen Auswirkungen des Abbaus der stratosphärischen 
Ozonschicht mitwirken und weitere Maßnahmen erwägen, die sich ausgehend von diesen Auswertungen als gerecht-
fertigt und durchführbar erweisen; 

d) ausgehend von den Ergebnissen der Forschungsarbeiten über die Auswirkungen der zusätzlichen auf der Erd-
oberfläche auftreffenden ultravioletten Strahlung entsprechende Abhilfemaßnahmen in den Bereichen Gesundheit, 
Landwirtschaft und Meeresumwelt in Betracht ziehen; 

e) im Einklang mit dem Montrealer Protokoll FCKWs und andere ozonabbauende Stoffe ersetzen und dabei an-
erkennen, dass die Eignung eines Ersatzstoffs ganzheitlich und nicht allein auf der Grundlage des Beitrags beurteilt 
werden darf, den dieser Stoff zur Lösung eines einzigen die Atmosphäre oder die Umwelt betreffenden Problems 
leistet. 

D. GRENZÜBERSCHREITENDE ATMOSPHÄRISCHE VERSCHMUTZUNG 

Handlungsgrundlage 

9.25 Die grenzüberschreitende atmosphärische Verschmutzung wirkt sich nachteilig auf die menschliche Gesund-
heit aus und zieht schädliche Umweltfolgen wie Baum- und Waldschäden und die Übersäuerung von Gewässern 
nach sich. Die geografische Verteilung der Messnetze zur Überwachung der atmosphärischen Verschmutzung ist 
unausgewogen, wobei die Entwicklungsländer deutlich unterrepräsentiert sind. Das Fehlen zuverlässiger Emissions-
daten außerhalb Europas und Nordamerikas ist eines der Haupthindernisse für die Ermittlung der grenzüberschrei-
tenden Luftverunreinigung. Darüber hinaus liegen nur unzureichende Informationen über die ökologischen und ge-
sundheitlichen Auswirkungen der Luftverschmutzung in anderen Regionen vor. 

9.26 Das Übereinkommen von 1979 über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung und seine Proto-
kolle haben in Europa und Nordamerika einen regionalen Regelungsrahmen geschaffen, der auf einem Überprü-
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fungsprozess sowie auf Kooperationsprogrammen für die systematische Beobachtung der Luftverunreinigung, Be-
wertungen und Informationsaustausch aufbaut. Diese Programme müssen fortgeführt und ausgebaut und die dabei 
gesammelten Erfahrungen an andere Regionen der Erde weitergegeben werden. 

Ziele 

9.27 Die Ziele dieses Programmbereichs lauten wie folgt: 

a) Entwicklung und Einsatz von Technologien zur Bekämpfung und Messung der Luftverschmutzung aus statio-
nären und mobilen Quellen und Entwicklung alternativer umweltverträglicher Technologien; 

b) Beobachtung und systematische Bewertung der Quellen und des Ausmaßes grenzüberschreitender Luftverun-
reinigungen auf Grund von natürlichen Vorgängen und menschlicher Tätigkeit; 

c) insbesondere in den Entwicklungsländern Stärkung der Fähigkeit, grenzüberschreitende Luftverunreinigungen 
zu messen und zu simulieren sowie ihren Verbleib und ihre Wirkung zu bewerten, unter anderem durch den Aus-
tausch von Informationen und die Ausbildung von Sachverständigen; 

d) Aufbau von Kapazität zur Bewertung und Abschwächung grenzüberschreitender Luftverunreinigung auf 
Grund von Industrie- und Nuklearunfällen, Naturkatastrophen und der vorsätzlichen und/oder unbeabsichtigten Zer-
störung natürlicher Ressourcen; 

e) Unterstützung des Abschlusses neuer und der Durchführung bestehender regionaler Übereinkünfte zur Ein-
dämmung grenzüberschreitender Luftverunreinigungen; 

f) Entwicklung von Strategien zur Reduzierung der Emissionen, die eine grenzüberschreitende Luftverunreini-
gung verursachen, sowie ihrer Auswirkungen. 

Maßnahmen 

9.28 Im Zusammenwirken mit den zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen und gegebenenfalls mit zwi-
schen- und nichtstaatlichen Organisationen und dem Privatsektor sollten die Regierungen auf geeigneter Ebene 

a) regionale Übereinkünfte zur Kontrolle der grenzüberschreitenden Luftverunreinigung abschließen und/oder 
stärken und insbesondere mit den Entwicklungsländern in Bereichen wie der systematischen Beobachtung und Be-
wertung, der Simulation sowie der Entwicklung und dem Austausch von Technologien zur Eindämmung von luft-
verunreinigenden Emissionen aus mobilen und stationären Quellen zusammenarbeiten. In diesem Zusammenhang 
sollte der Auseinandersetzung mit dem Ausmaß, den Ursachen, den gesundheitlichen und den sozioökonomischen 
Auswirkungen ultravioletter Strahlung, der Übersäuerung der Umwelt und der durch Fotooxidantien verursachten 
Schäden an Wäldern und anderen Vegetationsformen vermehrte Aufmerksamkeit gelten; 

b) Frühwarnsysteme und Reaktionsmechanismen für grenzüberschreitende Luftverunreinigungen auf Grund von 
Industrieunfällen und Naturkatastrophen und der vorsätzlichen und/oder unbeabsichtigten Zerstörung natürlicher 
Ressourcen einrichten oder stärken; 

c) Ausbildungsmöglichkeiten und den Austausch von Daten, Informationen und auf nationaler und/oder regiona-
ler Ebene gesammelten Erfahrungen fördern; 

d) auf regionaler, multilateraler und bilateraler Ebene bei der Bewertung grenzüberschreitender Luftverunreini-
gungen zusammenarbeiten und Programme ausarbeiten und durchführen, in deren Rahmen konkrete Maßnahmen 
zur Reduzierung atmosphärischer Emissionen und zur Bewältigung ihrer ökologischen, ökonomischen, sozialen und 
sonstigen Folgen festgelegt werden. 

Mittel zur Umsetzung 

 INTERNATIONALE UND REGIONALE ZUSAMMENARBEIT 

9.29 Im Rahmen der bereits bestehenden Rechtsinstrumente wurden institutionelle Strukturen zur Verfolgung der 
Ziele dieser Instrumente geschaffen, und die entsprechenden Arbeiten sollen in erster Linie innerhalb dieses Kon-
texts weitergeführt werden. Die Regierungen sollten ihre Zusammenarbeit auf regionaler und globaler Ebene, na-
mentlich die Zusammenarbeit innerhalb des Systems der Vereinten Nationen, fortführen und erweitern. In diesem 
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Zusammenhang wird auf die Empfehlungen in Kapitel 38 der Agenda 21 (Internationale institutionelle Vorkehrun-
gen) verwiesen. 

 KAPAZITÄTSAUFBAU 

9.30 In Zusammenarbeit mit den zuständigen Gremien der Vereinten Nationen, internationalen Gebern und nicht-
staatlichen Organisationen sollten die Staaten technische und finanzielle Ressourcen mobilisieren und die technische 
Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern erleichtern, um deren technische, Management-, Planungs- und Ver-
waltungskapazität zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung und zum Schutz der Erdatmosphäre in allen dafür in 
Betracht kommenden Bereichen zu stärken. 

 ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN 

9.31 Programme zur Aufklärung und Bewusstseinsbildung betreffend die Förderung der nachhaltigen Entwicklung 
und den Schutz der Atmosphäre müssen auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene in allen in Betracht kom-
menden Sektoren eingeführt und verstärkt werden. 

 FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG 

9.32 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten 
(1993-2000) für die Durchführung der in den Programmbereich A fallenden Maßnahmen auf etwa 640 Millio-
nen Dollar, die von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Konzessionsbedingungen bereitzustel-
len sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht geprüfte Schätzungen der Grö-
ßenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls einschließlich nichtkonzes-
sionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungsstrategien und -programme 
von den Regierungen beschlossen werden. 

9.33 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten 
(1993-2000) für die Durchführung der in den Programmbereich B fallenden Maßnahmen auf etwa 20 Milliar-
den Dollar, die von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Konzessionsbedingungen bereitzustel-
len sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht geprüfte Schätzungen der Grö-
ßenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls einschließlich nichtkonzes-
sionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungsstrategien und -programme 
von den Regierungen beschlossen werden. 

9.34 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten 
(1993-2000) für die Durchführung der in den Programmbereich C fallenden Maßnahmen auf zwischen 160 und 
590 Millionen Dollar, die von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Konzessionsbedingungen 
bereitzustellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht geprüfte Schätzungen 
der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls einschließlich nicht-
konzessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungsstrategien und       
-programme von den Regierungen beschlossen werden. 

9.35 Das Sekretariat der Konferenz hat Kostenansätze für technische Hilfe und Pilotprogramme in Ziffer 9.32 und 
9.33 aufgenommen. 

 

_____________________ 

1 Zu den neuen und erneuerbaren Energien gehören thermische und fotovoltaische Sonnenenergie, Windkraft, Wasserkraft, Energie aus 
Biomasse, geothermische Energie, Meeresenergie, tierische und menschliche Kraft, entsprechend den ausdrücklich für die Konferenz 
erstellten Berichten des Ausschusses für die Erschließung und Nutzung neuer und erneuerbarer Energiequellen (siehe 
A/CONF.151/PC/119 und A/AC.218/1992/5). 
2 Dazu gehören auch Normen oder Empfehlungen, die von Organisationen der regionalen Wirtschaftsintegration unterstützt werden. 
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    Integriertes Konzept zur Planung und Bewirtschaftung der 
     Flächenressourcen 

 

 

 

EINFÜHRUNG  

10.1 Land wird gewöhnlich anhand seiner Topografie und räumlichen Ausdehnung als physikalisches Gebilde defi-
niert; eine umfassende, integrative Sichtweite schließt auch in dem Land befindliche natürliche Ressourcen wie Bö-
den, Bodenschätze, Wasser und Biota mit ein. Diese Einzelelemente sind in Ökosystemen organisiert, die eine Viel-
zahl von Dienstleistungen erbringen, die wesentlich für die Bewahrung der Unversehrtheit der lebenserhaltenden 
Systeme und der Produktivkapazität der Umwelt sind. Flächenressourcen werden auf eine Weise genutzt, die sich 
alle diese Eigenschaften zunutze macht. Land ist eine begrenzte Ressource, während die von ihm dargebotenen na-
türlichen Ressourcen sich im Laufe der Zeit und je nach Bewirtschaftungs- und Nutzungsform verändern können. 
Steigende Nutzungsansprüche des Menschen und die Wirtschaftstätigkeit setzen die Flächenressourcen einer stetig 
weiter zunehmenden Belastung aus, die zu Konkurrenz- und Konfliktsituationen und einer suboptimalen Nutzung 
sowohl der Flächen als auch der Flächenressourcen führt. Wenn die Nutzungsansprüche des Menschen in Zukunft in 
nachhaltiger Weise erfüllt werden sollen, muss für diese Nutzungskonflikte schon heute eine Lösung gefunden und 
eine wirksamere und schonendere Nutzung des Landes und seiner natürlichen Ressourcen angestrebt werden. Eine 
integrierte Raumordnung und Flächennutzungsplanung und -bewirtschaftung ist ein außerordentlich praktischer 
Weg, dies zu erreichen. Durch eine integrierte Überprüfung aller Flächennutzungen ist die Möglichkeit gegeben, 
Konflikte auf ein Minimum zu reduzieren, die effizienteste Kompromisslösung zu finden und die soziale und wirt-
schaftliche Entwicklung mit dem Schutz und der Verbesserung der Umwelt zu verknüpfen, um so zur Verwirkli-
chung der Ziele einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen. Das Wesen des integrierten Ansatzes zeigt sich darin, 
dass die entsprechenden sektoralen Planungs- und Lenkungstätigkeiten mit den verschiedenen Aspekten der Flä-
chennutzung und der Flächenressourcen koordiniert werden.  
  
10.2 Das vorliegende Kapitel umfasst einen Programmbereich, das integrierte Konzept zur Planung und Bewirt-
schaftung der Flächenressourcen, das auf die Neuordnung und – falls notwendig – auf einen begrenzten Ausbau der 
Entscheidungsstruktur ausgerichtet ist, einschließlich der existierenden Politiken sowie der Planungs- und Bewirt-
schaftungsverfahren und -methoden, die bei der Aufstellung eines solchen integrierten Konzepts von Nutzen sein 
können. Auf die operativen Aspekte der Planung und Bewirtschaftung, die sinnvoller unter den entsprechenden 
sektoralen Programmen behandelt werden, wird dabei nicht eingegangen. Da sich das Programm mit einem wich-
tigen sektorübergreifenden Aspekt der Entscheidungsfindung für eine nachhaltige Entwicklung befasst, steht es mit 
einer Reihe anderer Programme, die sich direkt mit dieser Frage beschäftigen, in engem Zusammenhang.  
 
 
PROGRAMMBEREICH  
 

Integriertes Konzept zur Planung und Bewirtschaftung der Flächenressourcen  
 
Handlungsgrundlage  

 
10.3 Flächenressourcen werden für eine Vielzahl miteinander im Wechselspiel oder auch in Konkurrenz stehender 
Zwecke genutzt; es ist daher wünschenswert, alle Nutzungen in integrierter Weise zu planen und zu steuern. Die 
Integration soll auf zwei Ebenen stattfinden, wobei zum einen alle ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Fak-
toren (so beispielsweise auch die von den verschiedenen Bereichen der Wirtschaft und der Gesellschaft ausgehenden 
Wirkungen auf die Umwelt und die natürlichen Ressourcen) und zum anderen alle umwelt- und ressourcen-
bezogenen Komponenten (d. h. Luft, Wasser, Biota, Land, geologische und natürliche Ressourcen) zusammen be-
rücksichtigt werden. Eine integrierte Betrachtung ermöglicht es, angemessene Entscheidungen zu treffen und Kom-
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promisse einzugehen, und maximiert somit die nachhaltige Produktivität und Nutzung. Gelegenheiten, Flächen an-
deren Nutzungsformen zuzuführen, bieten sich in Verbindung mit großen Siedlungs- oder Entwicklungsprojekten 
und fortschreitend auch immer dann, wenn Land zum Verkauf angeboten wird. Daraus ergeben sich wiederum Mög-
lichkeiten, traditionelle Formen der nachhaltigen Flächenbewirtschaftung aufrechtzuerhalten oder Naturschutz-
gebiete zur Erhaltung der biologischen Vielfalt oder kritischer ökologischer Dienstleistungen einzurichten. 
 
10.4 Verschiedene Techniken, Strukturen und Prozesse können miteinander kombiniert werden, um zu einem inte-
grierten Konzept zu gelangen. Diese sind unentbehrliches Stützwerk für den Planungs- und Bewirtschaftungsprozess 
auf nationaler und lokaler Ebene und auf der Ebene der Ökosysteme oder einzelner Standorte und für die Er-
arbeitung spezifischer Aktionsprogramme. Viele Elemente dieses Konzepts sind bereits vorhanden, müssen aber 
umfassender eingesetzt, weiterentwickelt und ausgebaut werden. Der vorliegende Programmbereich ist in erster Li-
nie auf die Schaffung eines Rahmens für die Koordinierung der Entscheidungsfindung ausgerichtet; inhaltliche Fra-
gen und operative Aufgaben werden daher hier nicht einbezogen, sondern in den entsprechenden Sektorprogrammen 
der Agenda 21 behandelt.  

Ziele  

10.5 Das Gesamtziel besteht darin, es zu ermöglichen, Flächen Nutzungsformen zuzuführen, die die größten nach-
haltigen Vorteile gewährleisten, und den Übergang zu einer nachhaltigen und integrierten Bewirtschaftung der Flä-
chenressourcen zu fördern. Dabei sollten ökologische, soziale und wirtschaftliche Fragen mit berücksichtigt werden. 
Schutzgebiete, private Grundbesitzrechte, die Rechte der Angehörigen indigener Bevölkerungsgruppen und ihrer 
Gemeinschaften und anderer örtlicher Gemeinschaften sowie die wirtschaftliche Rolle der Frau in der Land-
wirtschaft und bei der ländlichen Entwicklung sollten neben anderen Fragen einbezogen werden. Genauer ausge-
drückt lauten die Ziele wie folgt:  
 

a) Spätestens bis 1996: Prüfung und Erarbeitung von Politiken, die die bestmögliche Flächennutzung und eine 
nachhaltige Bewirtschaftung der Flächenressourcen unterstützen;  
 

b) spätestens bis 2000: Verbesserung und Ausbau von Planungs-, Bewirtschaftungs- und Evaluierungssystemen 
für Flächen und Flächenressourcen;  
 

c) spätestens bis 1998: Ausbau von Institutionen und Koordinierungsstrukturen für Flächen und Flächenressour-
cen;  
 

d) spätestens bis 1996: Schaffung von Mechanismen zur Erleichterung der aktiven Mitwirkung und Beteiligung 
aller Betroffenen – insbesondere der Gemeinschaften und Einzelpersonen auf lokaler Ebene – an der Entscheidungs-
findung zur Flächennutzung und -bewirtschaftung. 
 
 
Maßnahmen  

A) LENKUNGSMASSNAHMEN  
 

ENTWICKLUNG FÖRDERLICHER POLITIKEN UND POLITIKINSTRUMENTE  
 

10.6 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung regionaler und internationaler Orga-
nisationen sicherstellen, dass die Politiken und Politikinstrumente die bestmögliche Flächennutzung und eine nach-
haltige Bewirtschaftung der Flächenressourcen unterstützen. Besondere Beachtung gebührt dabei der Rolle landwirt-
schaftlich genutzter Flächen. Zu diesem Zweck sollten sie  
 

a) auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene eine integrierte Zielbildung und Politikformulierung entwickeln, 
die auch ökologische, soziale, demografische und wirtschaftliche Fragen berücksichtigt;  
 

b) Politiken entwickeln, die eine nachhaltige Flächennutzung und Bewirtschaftung der Flächenressourcen fördern 
und den vorhandenen Bestand an Flächenressourcen, demografische Aspekte und die Interessen der örtlichen Be-
völkerung berücksichtigen;  
 

c) den Regulierungsrahmen einschließlich Gesetzen, sonstigen Rechtsvorschriften und Durchsetzungsverfahren 
überprüfen, um festzustellen, welche Verbesserungen notwendig sind, um die nachhaltige Flächennutzung und Be-
wirtschaftung der Flächenressourcen zu unterstützen und die Überführung produktiver Anbauflächen in andere Nut-
zungsformen zu beschränken;  
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d) wirtschaftliche Instrumente einsetzen und institutionelle Mechanismen und Anreize schaffen, um die best-
mögliche Flächennutzung und eine nachhaltige Bewirtschaftung der Flächenressourcen zu fördern;  
 
e) das Prinzip der Delegierung der Politikgestaltung auf die niedrigste mit wirksamem Handeln und lokaler Trä-
gerschaft vereinbare Behördenebene fördern.  
 

AUSBAU VON PLANUNGS- UND MANAGEMENTSYSTEMEN  
 

10.7 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung regionaler und internationaler Orga-
nisationen ihre Planungs- und Managementsysteme überprüfen und gegebenenfalls revidieren, um eine integrierte 
Vorgehensweise zu ermöglichen. Zu diesem Zweck sollten sie  
 
a) Planungs- und Managementsysteme einführen, die die Integration von Bestandteilen der Umwelt wie etwa der 
Luft, des Wassers, des Bodens und anderer natürlicher Ressourcen ermöglichen, unter Einsatz landschaftsökologi-
scher Planung (LANDEP) oder anderer beispielsweise auf Ökosysteme oder Einzugsgebiete ausgerichteter Ansätze;  
 
b) Strategierahmen einführen, die eine Integration von Entwicklungs- und Umweltzielen gestatten; als Beispiele 
sind Systeme zur dauerhaften Sicherung des Lebensunterhalts, die ländliche Entwicklung, die Weltstrategie für die 
Erhaltung der Natur/Caring for the Earth, der grundlegende Umweltschutz und andere zu nennen;  
 
c) einen allgemeinen Rahmen für die Flächennutzungs- und Raumplanung schaffen, innerhalb deren spezialisierte 
und detailliertere sektorale Pläne (beispielsweise für Schutzgebiete, die Landwirtschaft, Wälder, menschliche Sied-
lungen, die ländliche Entwicklung) ausgearbeitet werden können; des Weiteren sollten sie sektorübergreifende Bera-
tungsgremien einrichten, um die Projektplanung und Projektdurchführung zu rationalisieren;  
 
d) Bewirtschaftungsysteme für Flächen und natürliche Ressourcen durch Einbeziehung geeigneter traditioneller 
und indigener Methoden unterstützen; als Beispiele dafür sind die Weidewirtschaft, die Hima-Gebiete (traditionelle 
islamische Landschaftsschutzgebiete) und die Terrassenkultur zu nennen;  
 
e) innovative und flexible Programmfinanzierungskonzepte prüfen bzw. gegebenenfalls aufstellen;  
 
f) detaillierte Inventare des Potenzials der Bodenflächen aufstellen, als Anhaltspunkt für die nachhaltige Zuwei-
sung, Bewirtschaftung und Nutzung der Flächenressourcen auf nationaler und kommunaler Ebene.  
 

FÖRDERUNG DER ANWENDUNG GEEIGNETER PLANUNGS- UND BEWIRTSCHAFTUNGSINSTRUMENTE  
 

10.8 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung nationaler und internationaler Orga-
nisationen die Verbesserung, Weiterentwicklung und umfassende Verwendung von Planungs- und Bewirtschaf-
tungsinstrumenten fördern, die ein integriertes, nachhaltiges Vorgehen in Bezug auf Flächen und Ressourcen er-
möglichen. Zu diesem Zweck sollten sie  
 
a) verbesserte Systeme zur Auswertung und integrierten Analyse von Daten über Flächennutzung und Flächen-
ressourcen einführen;  
 
b) systematisch Techniken und Verfahren zur Abschätzung der ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Fol-
gen, Risiken, Kosten und Vorteile spezifischer Maßnahmen zum Einsatz bringen;  
 
c) Möglichkeiten zur Einbeziehung der Land- und Ökosystemfunktionen sowie des Wertes der Flächenressourcen 
in die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung analysieren und erproben.  
 

BEWUSSTSEINSBILDENDE MASSNAHMEN  
 

10.9 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene in Zusammenarbeit mit nationalen Institutionen und Inter-
essengruppen und mit Unterstützung regionaler und internationaler Organisationen bewusstseinsbildende Maßnah-
men ergreifen, um die Bevölkerung auf die Wichtigkeit einer integrierten Bewirtschaftung der Flächen- und Flä-
chenressourcen und auf die Rolle aufmerksam zu machen und darüber aufzuklären, die Einzelpersonen und gesell-
schaftliche Gruppen spielen können. Parallel dazu sollten die Mittel bereitgestellt werden, die es ermöglichen, ver-
besserte Methoden der Flächennutzung und der nachhaltigen Bewirtschaftung einzuführen.  
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FÖRDERUNG DER BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT  
 

10.10 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene in Zusammenarbeit mit nationalen Organisationen und 
mit Unterstützung regionaler und internationaler Organisationen innovative Verfahren, Programme, Projekte und 
Dienstleistungen einführen, die eine aktive Beteiligung aller Betroffenen am Entscheidungs- und Durchführungs-
prozess ermöglichen und unterstützen, insbesondere der Gruppen, die bisher häufig ausgeschlossen wurden, wie 
etwa Frauen, Jugendliche, indigene Bevölkerungsgruppen und ihre Gemeinschaften sowie sonstige örtliche Gemein-
schaften.  
 
B) DATEN UND INFORMATIONEN 
 

AUSBAU DER INFORMATIONSSYSTEME  
 

10.11 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene in Zusammenarbeit mit nationalen Organisationen und 
dem Privatsektor und mit Unterstützung regionaler und internationaler Organisationen die Informationssysteme aus-
bauen, die sie für die Entscheidungsfindung und die Evaluierung künftiger Veränderungen in der Landnutzung und 
Bodenbewirtschaftung benötigen. Die Bedürfnisse von Männern wie Frauen sollten berücksichtigt werden. Zu die-
sem Zweck sollten sie  
 
a) die Informationssysteme sowie die Systeme zur systematischen Beobachtung und Auswertung stärken, die für 
Umwelt-, Wirtschafts- und Sozialdaten im Zusammenhang mit den Bodenressourcen auf globaler, regionaler, natio-
naler und lokaler Ebene sowie für die Bodenleistung und für Muster der Flächennutzung und -bewirtschaftung zur 
Verfügung stehen;  
 
b) die Koordinierung zwischen vorhandenen sektoralen Datensystemen über Flächen und Flächenressourcen und 
die Kapazität der einzelnen Staaten zur Datenerfassung und -auswertung verstärken;  
 
c) allen Teilen der Bevölkerung, insbesondere örtlichen Gemeinschaften und Frauen, in zugänglicher Form die 
entsprechenden technischen Informationen zur Verfügung stellen, die sie für eine aufgeklärte Entscheidungsfindung 
über Flächenutzung und -bewirtschaftung benötigen;  
 
d) kostengünstige, von den Gemeinwesen verwaltete Systeme zur Sammlung von Vergleichsinformationen über 
den Status und die sich vollziehenden Veränderungsprozesse bei den Flächenressourcen, einschließlich Böden, 
Walddecke, Tier- und Pflanzenwelt, Klima und anderer Faktoren, unterstützen.  
 
 
C) INTERNATIONALE UND REGIONALE ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG  
 

SCHAFFUNG REGIONALER EINRICHTUNGEN  
 

10.12 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung regionaler und internationaler Or-
ganisationen die regionale Zusammenarbeit und den Austausch von Informationen über Flächenressourcen ausbau-
en. Zu diesem Zweck sollten sie  
 
a) regionale Politiken zur Unterstützung von Flächennutzungs- und Raumplanungsprogrammen untersuchen und 
erarbeiten;  
 
b) die Aufstellung von Flächennutzungs- und Raumplänen in den Ländern der Region fördern;  
 
c) Informationssysteme entwickeln und die Ausbildung fördern;  
 
d) im Rahmen von Verbundnetzen und mit anderen geeigneten Mitteln Informationen über die Erfahrungen aus-
tauschen, die im Verlauf und als Ergebnis der integrierten und partizipativen Planung und Bewirtschaftung der Flä-
chenressourcen auf nationaler und lokaler Ebene gesammelt worden sind.  

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  
 

10.13 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamt-
kosten (1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 50 Mil-
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lionen Dollar, die von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Konzessionsbedingungen bereitzu-
stellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht geprüfte Schätzungen der 
Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenfalls einschließlich nichtkonzes-
sionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungsstrategien und -programme 
von den Regierungen beschlossen werden.  
 

B) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL  
 

ERWEITERUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN ERKENNTNISSE ÜBER DAS SYSTEM DER FLÄCHENRESSOURCEN 
 

10.14 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene in Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen 
Wissenschaftlern und mit Unterstützung durch geeignete nationale und internationale Organisationen auf die ört-
lichen Bedingungen zugeschnittene Forschungsarbeiten über das System der Flächenressourcen und die Auswir-
kungen auf nachhaltige Entwicklungs- und Bewirtschaftungspraktiken fördern und unterstützen. Vorrang gebührt 
dabei gegebenenfalls 
 
a) der Bewertung des Potenzials der Bodenfläche und der Ökosystemfunktionen;  
 
b) ökosystemaren Interaktionen und Interaktionen zwischen Flächenressourcen und Sozial-, Wirtschafts- und 
Umweltsystemen;  
 
c) der Erarbeitung von Nachhaltigkeitsindikatoren für die Flächenressourcen, unter Berücksichtigung ökologi-
scher, ökonomischer, sozialer, demografischer, kultureller und politischer Faktoren.  
 

ERPROBUNG VON FORSCHUNGSERGEBNISSEN IM RAHMEN VON PILOTPROJEKTEN  
 

10.15 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene in Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen 
Wissenschaftlern und mit Unterstützung durch die zuständigen internationalen Organisationen im Rahmen von Pi-
lotprojekten die Eignung verbesserter Ansätze für eine integrierte Planung und Bewirtschaftung der Flächen-
ressourcen, einschließlich technischer, gesellschaftlicher und institutioneller Faktoren, erforschen und erproben.  
 

C) ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN  
 

VERBESSERUNG DER AUS- UND FORTBILDUNG  
 

10.16 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene in Zusammenarbeit mit den zuständigen Kommunal-
behörden, nichtstaatlichen Organisationen und internationalen Institutionen die Erschließung der menschlichen Res-
sourcen fördern, die für eine nachhaltige Planung und Bewirtschaftung der Flächen und der Flächenressourcen benö-
tigt werden. Dies sollte durch Anreize für örtliche Initiativen und durch Erweiterung der lokalen Managementkapa-
zität, insbesondere von Frauen, erfolgen,  
 

a) durch Schwerpunktsetzung bei interdisziplinären, integrativen Lehrplankonzepten in Schulen und in der tech-
nischen, berufsbezogenen und universitären Ausbildung;  
 

b) durch Unterweisung aller in Betracht kommenden Sektoren im integrierten und nachhaltigen Umgang mit den 
Flächenressourcen;  
 

c) durch Unterweisung von Gemeinschaften, entsprechenden Beratungsdiensten, auf kommunaler Ebene tätigen 
Gruppen und nichtstaatlichen Organisationen in Techniken und Konzepten der Flächenbewirtschaftung, die andern-
orts bereits mit Erfolg eingesetzt worden sind.  
 

D) KAPAZITÄTSAUFBAU  

STÄRKUNG DER TECHNOLOGISCHEN KAPAZITÄT 
 

10.17 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene in Zusammenarbeit mit anderen Regierungen und mit 
Unterstützung durch zuständige internationale Organisationen gezielte, konzertierte Bildungs- und Ausbildungsmaß-
nahmen sowie den Transfer von Techniken und Technologien fördern, welche die verschiedenen Aspekte des Pro-
zesses der nachhaltigen Planung und Bewirtschaftung auf staatlicher, bundesstaatlicher/Provinz- und kommunaler 
Ebene unterstützen.  
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STÄRKUNG DER INSTITUTIONEN  
 

10.18 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung durch die geeigneten internationa-
len Organisationen  
 
a) den Auftrag der mit Flächen und natürlichen Ressourcen befassten Institutionen überprüfen und gegebenenfalls 
dahin gehend abändern, dass er sich ausdrücklich auch auf die interdisziplinäre Integration ökologischer, sozialer 
und wirtschaftlicher Fragestellungen erstreckt;  
 
b) die Koordinierungsmechanismen zwischen den mit Flächennutzung und Ressourcenbewirtschaftung befassten 
Institutionen stärken, um die Integration sektoraler Anliegen und Strategien zu erleichtern;  
 
c) die kommunale Entscheidungskapazität stärken und die Koordinierung mit den übergeordneten Ebenen verbes-
sern.  
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 Bekämpfung der Entwaldung 

 

 

 

 

PROGRAMMBEREICHE  

A. ERHALTUNG DER MULTIFUNKTIONALITÄT ALLER ARTEN VON WÄLDERN, WALDGEBIETEN 

UND BEWALDETEN FLÄCHEN  
 
 
Handlungsgrundlage  

11.1 Die Politiken, Methoden und Mechanismen, die beschlossen wurden, um die ökologische, wirtschaftliche, so-
ziale und kulturelle Multifunktionalität von Bäumen, Wäldern und Waldgebieten zu unterstützen und weiterzuent-
wickeln, weisen gravierende Schwachpunkte auf. Viele entwickelte Länder sind mit den Auswirkungen von Luft-
verschmutzung und Brandschäden in ihren Wäldern konfrontiert. Häufig sind wirksamere Maßnahmen und Ansätze 
auf nationaler Ebene erforderlich, um die Politikformulierung, Planung und Programmerstellung, gesetzgeberische 
Maßnahmen und Instrumente, Entwicklungsmuster, die Beteiligung der breiten Öffentlichkeit, insbesondere der 
Frauen und der indigenen Bevölkerungsgruppen, die Einbeziehung der Jugend, die Rollen des Privatsektors, ört-
licher Organisationen, nichtstaatlicher Organisationen und Genossenschaften, die Entwicklung technischer und mul-
tidisziplinärer Qualifikationen und die Qualität der Humanressourcen, die forstwirtschaftliche Beratung und Auf-
klärung der Öffentlichkeit, die Forschungskapazität und Unterstützung der Forschung, die Verwaltungsstrukturen 
und -mechanismen, einschließlich der sektorübergreifenden Koordinierung, Dezentralisierung und Aufgaben-
verteilung sowie Anreizsysteme, und die Informationsverbreitung und Öffentlichkeitsarbeit zu verbessern und mit-
einander abzustimmen. Dies ist besonders wichtig, um ein rationelles, ganzheitliches Konzept für die nachhaltige 
und umweltverträgliche Entwicklung der Wälder sicherzustellen. Die Notwendigkeit, die Multifunktionalität der 
Wälder und Waldgebiete durch eine ausreichende und angemessene Stärkung der Institutionen zu sichern, ist in vie-
len Berichten, Beschlüssen und Empfehlungen der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Na-
tionen (FAO), der Internationalen Tropenholzorganisation (ITTO), des Umweltprogramms der Vereinten Nationen 
(UNEP), der Weltbank, der Internationalen Union für die Erhaltung der Natur und der natürlichen Hilfsquellen   
(IUCN) und anderer Organisationen wiederholt betont worden.  

Ziele  

11.2 Die Ziele dieses Programmbereichs lauten wie folgt:  
 
a) Stärkung der mit Waldfragen befassten nationalen Institutionen, Erhöhung des Umfangs und der Wirksamkeit 
von Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung, Erhaltung und nachhaltigen Entwicklung der Wälder 
und wirksame Sicherstellung der Nachhaltigkeit bei der Nutzung und Erzeugung forstlicher Güter und Dienstlei-
stungen in den entwickelten Ländern wie den Entwicklungsländern; bis zum Jahr 2000 Ausbau der Voraussetzungen 
und der Möglichkeiten nationaler Institutionen, damit sie sich das erforderliche Wissen für den Schutz und die Er-
haltung der Wälder aneignen können, sowie Erweiterung ihres Tätigkeitsbereichs und demzufolge Steigerung der 
Wirksamkeit der Programme und Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung und Entwicklung der 
Wälder;  
 
b) Stärkung und Verbesserung menschlicher, technischer und beruflicher Qualifikationen, Fachkenntnisse und 
Fähigkeiten zur wirksamen Formulierung und Umsetzung von Politiken, Plänen, Programmen, Forschungsvorhaben 
und Projekten betreffend die Bewirtschaftung, Erhaltung und nachhaltige Entwicklung aller Arten von Wäldern und 
waldgestützten Ressourcen, namentlich von Waldland, sowie anderer Gebiete, aus denen forstlicher Nutzen gezogen 
werden kann. 
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Maßnahmen  

A) LENKUNGSMASSNAHMEN  
 

11.3 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung regionaler, subregionaler und inter-
nationaler Organisationen nach Bedarf die institutionellen Möglichkeiten zur Förderung der Multifunktionalität aller 
Wald- und Vegetationsarten, einschließlich anderer, verwandter Flächen und Waldressourcen, bei der Unterstützung 
einer nachhaltigen Entwicklung und des Umweltschutzes in allen Sektoren ausbauen. Dies soll – sofern möglich und 
notwendig – durch den Ausbau und/oder die Änderung der vorhandenen Strukturen und Regelungen und durch Ver-
besserung der Zusammenarbeit und Koordinierung ihrer jeweiligen Funktionen geschehen. Zu den wichtigsten Maß-
nahmen in diesem Zusammenhang gehören  
 
a) die Straffung und Stärkung von Verwaltungsstrukturen und -mechanismen, wozu unter anderem auch die Si-
cherstellung einer angemessenen Personalausstattung und Aufgabenverteilung, die Dezentralisierung der Ent-
scheidungsfindung, die Bereitstellung von Infrastrukturanlagen und -einrichtungen, die sektorübergreifende Koor-
dinierung und ein effektives Kommunikationssystem gehören;  
 
b) die Förderung der Beteiligung des Privatsektors, der Gewerkschaften, ländlicher Genossenschaften, örtlicher 
Gemeinschaften, indigener Bevölkerungsgruppen, der Jugend, der Frauen, von Nutzergruppen und nichtstaatlichen 
Organisationen an waldbezogenen Aktivitäten sowie die Förderung des Zugangs zu Informationen und Ausbil-
dungsprogrammen im nationalen Bereich;  
 
c) die Überprüfung und gegebenenfalls Überarbeitung von Maßnahmen und Programmen für alle Wald- und Ve-
getationsarten, einschließlich anderer, verwandter Flächen und Waldressourcen, und ihre Inbezugsetzung zu anderen 
Arten der Flächennutzung und zu Politiken und Rechtsvorschriften im Zusammenhang mit der Entwicklung sowie 
Förderung angemessener Rechtsvorschriften und anderer Maßnahmen als Grundlage zur Verhinderung einer unkon-
trollierten Überführung in andere Arten der Flächennutzung;  
 
d) die Erarbeitung und Umsetzung von Plänen und Programmen, wozu auch die Aufstellung nationaler und ge-
gebenenfalls regionaler und subregionaler Ziele, Programme und Kriterien für deren Durchführung und an-
schließende Verbesserung gehört;  
 
e) der Aufbau, der Ausbau und die Aufrechterhaltung eines wirksamen Systems der Forstberatung und der Bevöl-
kerungsaufklärung, um ein schärferes Bewusstsein der vielfältigen Rollen und des verschiedenfachen Wertes von 
Bäumen, Wäldern und Waldgebieten sowie deren höhere Wertschätzung und bessere Bewirtschaftung zu gewähr-
leisten;  
 
f) die Schaffung und/oder der Ausbau von Institutionen für die forstwissenschaftliche Lehre und Ausbildung so-
wie die Forstwirtschaft, um einen ausreichenden Bestand an universitär, technisch und berufsschulisch ausge-
bildeten und qualifizierten Kräften heranzubilden, mit besonderem Gewicht auf jungen Menschen und Frauen;  
 
g) die Schaffung neuer und der Ausbau vorhandener Möglichkeiten für Forschungsarbeiten zu verschiedenen 
Aspekten der Wälder und forstwirtschaftlichen Erzeugnisse, beispielsweise über die nachhaltige Bewirtschaftung 
der Wälder, die biologische Vielfalt, die Auswirkungen von Schadstoffeinträgen aus der Luft, die traditionelle Nut-
zung von Waldressourcen durch ortsansässige und indigene Bevölkerungsgruppen und die Steigerung der Markt-
erlöse und anderer marktwirtschaftlich nicht erfassbarer Wertleistungen, die sich aus der Bewirtschaftung der Wäl-
der ergeben.  
 
 
B) DATEN UND INFORMATION 
 

11.4 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene, gegebenenfalls mit Unterstützung durch internationale, 
regionale, subregionale und bilaterale Organisationen und in Zusammenarbeit mit diesen für die Planung und die 
Programmbewertung benötigte ausreichende Datenbestände und Basislinieninformationen aufbauen. Zu den kon-
kreteren Maßnahmen gehören 
 
a) die Erfassung, Zusammenstellung, regelmäßige Aktualisierung und Verbreitung von Informationen über Land-
klassifizierung und Flächennutzung, einschließlich Daten über die Waldbedeckung, für die Aufforstung geeignete 
Gebiete, gefährdete Arten, den ökologischen Wert, den Wert der traditionellen/indigenen Flächennutzung, Biomasse 
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und Produktivität, unter Korrelierung demografischer, sozioökonomischer und die Waldressourcen betreffender In-
formationen auf Mikro- und Makroebene und unter Durchführung periodischer Analysen von Waldprogrammen;  
 
b) die Herstellung von Verknüpfungen mit anderen Datensystemen und Datenquellen, die für die Bewirtschaf-
tung, Erhaltung und Entwicklung der Wälder von Bedeutung sind, bei gleichzeitiger Weiterentwicklung oder gege-
benenfalls Erweiterung existierender Systeme wie etwa geografischer Informationssysteme;  
 
c) die Schaffung von Mechanismen, durch die ein Zugang der Öffentlichkeit zu diesen Informationen sicher-
gestellt wird.  
 
 
C) INTERNATIONALE UND REGIONALE ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG  
 

11.5 Die Regierungen auf entsprechender Ebene und die Institutionen sollten bei der Bereitstellung von Fachwissen 
und sonstiger Unterstützung und bei der Förderung internationaler Forschungsbemühungen zusammenarbeiten, ins-
besondere um den Technologietransfer und die Fachausbildung zu verbessern und den Zugang zu Erfahrungen und 
Forschungsergebnissen zu gewährleisten. Es ist notwendig, die Koordinierung zu verstärken und die Leistung der 
bestehenden, mit Waldfragen befassten internationalen Organisationen im Hinblick auf die technische Zusammen-
arbeit mit interessierten Ländern bei der Bewirtschaftung, Erhaltung und nachhaltigen Entwicklung der Wälder und 
auf die Unterstützung dieser Länder zu steigern.  

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  
 

11.6 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten 
(1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 2,5 Milliarden 
Dollar, wovon etwa 860 Millionen Dollar von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Kon-
zessionsbedingungen bereitzustellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht 
geprüfte Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls 
einschließlich nichtkonzessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungs-
strategien und -programme von den Regierungen beschlossen werden.  
 
 
B) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL  
 

11.7 Die genannten Planungs-, Forschungs- und Ausbildungsmaßnahmen stellen sowohl die wissenschaftlichen und 
technologischen Mittel zur Umsetzung dieses Programmbereichs als auch dessen Produkt dar. Die im Rahmen des 
Programms geschaffenen Systeme und Methoden und das dabei gewonnene Wissen werden zur Effizienzsteigerung 
beitragen. Zu den konkreten Maßnahmen sollten die folgenden gehören:  
 
a) Analyse der Leistungen, Hindernisse und sozialen Fragestellungen im Hinblick auf die Unterstützung der Pro-
grammformulierung und -durchführung;  
 
b) Analyse der Forschungsprobleme und des Forschungsbedarfs, die Forschungsplanung und die Durchführung 
spezifischer Forschungsvorhaben;  
 
c) Ermittlung des Bedarfs im Bereich der menschlichen Ressourcen, der fachlichen Qualifizierung und der Aus-
bildung;  
 
d) Entwicklung, Prüfung und Anwendung geeigneter Methoden/Konzepte für die Durchführung waldbezogener 
Programme und Pläne.  
 
 
C) ERSCHLIESSUNG DER HUMANRESSOURCEN 
 

11.8 Die konkreten Teilelemente der forstwissenschaftlichen Aus- und Fortbildung werden wirksam zur Erschlie-
ßung der Humanressourcen beitragen. Dazu gehören  
 
a) die Einführung von Graduierten- und Postgraduiertenprogrammen sowie von Spezialisierungs- und For-
schungsprogrammen;  
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b) der Ausbau von berufsvorbereitenden und berufsbegleitenden Ausbildungsprogrammen sowie Fortbildungs-
programmen technischer und fachspezifischer Art für das Beratungswesen, wozu auch die Ausbildung von Aus-
bildern/Lehrern sowie die Ausarbeitung von Lehrplänen und Unterrichtsmaterialien/-methoden gehört;  
 
c) die Spezialausbildung der Mitarbeiter einzelstaatlicher, mit Waldfragen befasster Organisationen in Bereichen 
wie der Projektplanung und -bewertung und der periodischen Durchführungsbewertung.  
 
 
D) KAPAZITÄTSAUFBAU 
 

11.9 Dieser Programmbereich befasst sich spezifisch mit dem Kapazitätsaufbau im Waldbereich, und alle aufge-
führten Programmaktivitäten dienen diesem einen Zweck. Bei der Schaffung neuer und verstärkter Kapazität sollten 
vorhandene Systeme und gewonnene Erfahrungen voll und ganz ausgeschöpft werden.  
 
 
B. VERBESSERUNG DES SCHUTZES, DER NACHHALTIGEN BEWIRTSCHAFTUNG UND DER 

ERHALTUNG ALLER WÄLDER UND BEGRÜNUNG DEGRADIERTER FLÄCHEN DURCH 

WALDSANIERUNG, AUFFORSTUNG, WIEDERAUFFORSTUNG UND ANDERE SANIERUNGS-
MASSNAHMEN  

 
 
Handlungsgrundlage  

11.10 Überall auf der Welt waren und sind die Wälder durch unkontrollierte Zerstörung und Überführung in 
andere Formen der Flächennutzung bedroht, bedingt durch wachsenden Bedarf der Menschen, die Ausbreitung der 
Landwirtschaft und eine umweltschädliche Misswirtschaft, so z. B. in Gestalt mangelhaften Waldbrandschutzes und 
mangelhafter Schutzmaßnahmen gegen Holzdiebstahl, nicht nachhaltiger kommerzieller Abholzung, von Über-
weidung, von ungeregeltem Wildverbiss und der schädlichen Auswirkungen von Schadstoffeinträgen aus der Luft 
sowie ökonomischer Anreize und sonstiger von anderen Wirtschaftsbereichen ergriffener Maßnahmen. Die Auswir-
kungen des Verlustes und der Zerstörung der Wälder äußern sich in Form von Bodenerosion, eines Rückgangs der 
biologischen Vielfalt, in Form von Schäden an Wildbiotopen und der Schädigung von Wassereinzugsgebieten, einer 
Verschlechterung der Lebensqualität und der Einschränkung der Entwicklungsmöglichkeiten.  
 
11.11 Die gegenwärtige Situation verlangt nach einem sofortigen und konsequenten Handeln zum Schutz und 
zur Erhaltung der Waldressourcen. Die Begrünung geeigneter Flächen, mit allem, was dazugehört, ist ein wirksamer 
Weg, das öffentliche Bewusstsein zu schärfen und die Bevölkerung verstärkt am Schutz und an der Bewirtschaftung 
der Waldressourcen zu beteiligen. Dabei sollten auch die Flächennutzungs- und Bodenbesitzverhältnisse sowie die 
lokalen Bedürfnisse berücksichtigt und die konkreten Ziele der verschiedenen Arten von Begrünungsmaßnahmen 
ausgewiesen und geklärt werden.  

Ziele  

11.12 Die Ziele dieses Programmbereichs lauten wie folgt:  
 
a) Bestandssicherung der vorhandenen Wälder durch Erhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen und die Be-
wahrung und Erweiterung von wald- und baumbedeckten Flächen an geeigneten Standorten in den entwickelten 
Ländern wie in den Entwicklungsländern durch die Erhaltung von Naturwäldern, durch Schutz-, Sanierungs-, Ver-
jüngungs-, Aufforstungs- und Wiederaufforstungsmaßnahmen und durch Pflanzung von Bäumen mit dem Ziel, das 
ökologische Gleichgewicht zu bewahren bzw. wiederherzustellen und den Beitrag der Wälder zur Deckung der Be-
dürfnisse und zur Wohlfahrt der Menschen zu steigern;  
 
b) gegebenenfalls Aufstellung und Durchführung von nationalen Waldaktionsprogrammen und/oder -plänen für 
die Bewirtschaftung, Erhaltung und nachhaltige Entwicklung der Wälder. Diese Programme und/oder Pläne sollten 
in andere Flächennutzungen eingebunden werden. In diesem Zusammenhang werden gegenwärtig mit Unterstützung 
der internationalen Gemeinschaft im Rahmen des Tropen-Forstwirtschafts-Aktionsplans in über 80 Ländern von den 
Ländern selbst gesteuerte, nationale Waldaktionsprogramme und/oder -pläne durchgeführt;  
 
c) Gewährleistung einer nachhaltigen Bewirtschaftung und gegebenenfalls Erhaltung der vorhandenen und der 
künftigen Waldressourcen;  
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d) Erhaltung bzw. Steigerung des ökologischen, biologischen, klimatischen, soziokulturellen und ökonomischen 
Beitrags der Waldressourcen;  
 
e) Förderung und Unterstützung der wirksamen Umsetzung der von der Konferenz der Vereinten Nationen über 
Umwelt und Entwicklung verabschiedeten Nicht rechtsverbindlichen, maßgeblichen Grundsatzerklärung für einen 
weltweiten Konsens über die Bewirtschaftung, Erhaltung und nachhaltige Entwicklung aller Arten von Wäldern; 
außerdem ausgehend von der Umsetzung dieser Grundsätze die Prüfung der Notwendigkeit und Durchführbarkeit 
geeigneter, international vereinbarter Regelungen zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit bei der Be-
wirtschaftung, Erhaltung und nachhaltigen Entwicklung aller Arten von Wäldern, so auch bei Aufforstungs-, Wie-
deraufforstungs- und Sanierungsmaßnahmen.  

Maßnahmen  

A) LENKUNGSMASSNAHMEN 
 

11.13 Die Regierungen sollten erkennen, wie wichtig es ist, die Wälder im Rahmen einer langfristigen Walder-
haltungs- und -bewirtschaftungspolitik verschiedenen Waldkategorien zuzuordnen und zur Sicherung der Erhaltung 
der Wälder in jeder Region/jedem Wassereinzugsgebiet zukunftsfähige Waldgebiete zu schaffen. Die Regierungen 
sollten unter Beteiligung des Privatsektors, der nichtstaatlichen Organisationen, der ortsansässigen Gemeinschaften, 
von Angehörigen indigener Bevölkerungsgruppen, von Frauen, der Kommunalbehörden und der breiten Öffentlich-
keit alles tun, um die vorhandene Vegetationsdecke, wo immer dies ökologisch, sozial und wirtschaftlich durchführ-
bar ist, durch technische Zusammenarbeit und andere Formen der Unterstützung zu erhalten und zu erweitern. Zu 
den wichtigsten in Erwägung zu ziehenden Maßnahmen gehören  
 
a) die Sicherstellung der nachhaltigen Bewirtschaftung aller Waldökosysteme und bewaldeten Flächen durch 
verbesserte Planung und Bewirtschaftung und rechtzeitige Durchführung waldbaulicher Maßnahmen, einschließlich 
Waldinventuren und waldrelevanter Forschung, sowie die Sanierung geschädigter Naturwälder zur Wiederherstel-
lung ihrer Produktivität und ihrer Leistungen für die Umwelt, unter besonderer Berücksichtigung des Bedarfs der 
Menschen an ökonomischen und ökologischen Dienstleistungen, der Holzenergie, der Agroforstwirtschaft, der forst-
lichen Nichtholzprodukte und Dienstleistungen, des Schutzes der Wassereinzugsgebiete und des Bodenschutzes, der 
Wildbewirtschaftung und der forstgenetischen Ressourcen;  
 
b) der jeweiligen nationalen Ausgangssituation entsprechend die Einrichtung, Ausweitung und Bewirtschaftung 
von Schutzgebietssystemen, die auf der Grundlage ihrer ökologischen, sozialen und spirituellen Funktion und ihres 
entsprechenden Werts abgegrenzte Systeme von Erhaltungseinheiten umfassen, einschließlich der Erhaltung von 
Wäldern in repräsentativen Ökosystemen und Landschaften, die Erhaltung von Primärwäldern/Altholzbeständen, 
der Wildschutz und die Wildbewirtschaftung, gegebenenfalls die Ausweisung von Stätten des Weltnaturerbes im 
Rahmen des Übereinkommens zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt, die Erhaltung der genetischen Res-
sourcen einschließlich In-situ- und Ex-situ-Maßnahmen und die Durchführung flankierender Maßnahmen zur Ge-
währleistung der nachhaltigen Nutzung der biologischen Ressourcen und der Erhaltung der biologischen Vielfalt 
und der traditionellen Waldlebensräume indigener Bevölkerungsgruppen sowie von Waldbewohnern und örtlichen 
Gemeinschaften;  
 
c) die Bewirtschaftung und Förderung der Bewirtschaftung von Puffer- und Übergangszonen;  
 
d) die Rekultivierung geeigneter Berg- und Hochlandregionen, kahler Flächen, geschädigter Ackerböden, arider 
und semiarider Gebiete und Küstenzonen zur Bekämpfung der Wüstenbildung und zur Verhütung von Erosions-
problemen sowie zu anderen Schutzzwecken und zur Durchführung nationaler Programme zur Sanierung degradier-
ter Flächen, auch im Bereich der kommunalen oder sozialen Waldwirtschaft, der Agroforstwirtschaft und Waldwei-
dewirtschaft, wobei auch die Rolle der Wälder als nationale Kohlenstoffspeicher und -senken zu berücksichtigen ist;  
 
e) die Anlage von Pflanzungen für industrielle und nichtindustrielle Zwecke, um auf diese Weise ökologisch ver-
trägliche nationale Aufforstungs- und Wiederaufforstungs-/Verjüngungsprogramme an geeigneten Standorten zu 
unterstützen und zu fördern, wozu auch die Aufwertung vorhandener Forsten gehört, die sowohl für industrielle als 
auch für nichtindustrielle sowie für gewerbliche Zwecke bestimmt sind, damit deren Beitrag zur menschlichen Be-
dürfnisbefriedigung erhöht und der Druck auf die Primärwälder/Altholzbestände verringert werden kann. Durch 
Zwischenpflanzung und Unterpflanzung mit wertvollen Kulturen sollten Maßnahmen zur Förderung und Erzielung 
von Zwischenerträgen und zur Steigerung der Erlöse aus Investitionen in Pflanzungen getroffen werden;  
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f) die vorrangige Aufstellung/Erweiterung eines nationalen Programms und/oder Rahmenplans für Forsten, in 
dem unter anderem der Standort, die Flächenausdehnung und die vorkommenden Baumarten festgelegt sowie be-
reits vorhandene sanierungsbedürftige Forsten ausgewiesen werden, wobei der wirtschaftliche Aspekt bei der künf-
tigen Anpflanzung solcher Wälder mit berücksichtigt und heimische Baumarten bevorzugt werden sollten;  

g) der verbesserte Schutz der Wälder vor Schadstoffeinträgen, Feuer, Schädlingen und Krankheiten sowie ande-
ren durch den Menschen bedingten Störungen, wie etwa vor Forstdiebstahl, Bergbaumaßnahmen und ungesteuerter 
Brandrodung sowie der unkontrollierten Einbringung nichtheimischer Pflanzen- und Tierarten, und die Einleitung 
und Beschleunigung von Forschungsmaßnahmen mit dem Ziel, einen genaueren Einblick in die mit der Bewirtschaf-
tung und Verjüngung aller Waldarten zusammenhängenden Probleme zu erhalten; des Weiteren die Verstärkung 
und/oder Einführung geeigneter Maßnahmen zur Bewertung und/oder Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbrin-
gung von Pflanzen und verwandtem Material;  

h) die Förderung der Entwicklung einer städtischen Forstwirtschaft mit dem Ziel, städtische, Stadtrand- und länd-
liche Siedlungen für Freizeit-, Erholungs- und Produktionszwecke und zum Schutz einzelner Bäume und Baum-
bestände zu begrünen;  

i) die Schaffung neuer bzw. die Verbesserung vorhandener Möglichkeiten für die Beteiligung aller Menschen – 
einschließlich der Jugend, der Frauen, der indigenen Bevölkerungsgruppen und der ortsansässigen Gemeinschaften 
– an der Aufstellung, Weiterentwicklung und Umsetzung waldbezogener Programme und anderer Aktivitäten, unter 
gebührender Berücksichtigung der lokalen Bedürfnisse und kulturellen Werte;  

j) die Einschränkung der zerstörerischen Brandrodung und das Streben danach, sie durch die Behebung der ihr 
zugrunde liegenden sozialen und ökologischen Ursachen völlig zu beenden. 
 
 
B) DATEN UND INFORMATIONEN  
 

11.14 Die ergriffenen Lenkungsmaßnahmen sollten auch die Erfassung, Zusammenstellung und Analyse von 
Daten/Informationen, darunter auch Basislinienerhebungen umfassen. Zu den konkreten Maßnahmen gehören unter 
anderem 

a) die Durchführung von Erhebungen und die Aufstellung und Umsetzung von Flächennutzungsplänen für geeig-
nete Begrünungs-/Pflanzungs-/Aufforstungs-/Wiederaufforstungs-/Waldsanierungsmaßnahmen;  

b) die Konsolidierung und Fortschreibung von Flächennutzungs-, Waldinventur- und Bewirtschaftungsinforma-
tionen zum Zwecke der Bewirtschaftung von Holz- und Nichtholzressourcen und der entsprechenden Flächennut-
zungsplanung, unter Einschluss von Daten über Brandrodung und über andere Auslöser der Waldzerstörung; 

c) die Konsolidierung von Informationen über genetische Ressourcen und die entsprechende Biotechnologie, 
nach Bedarf unter Durchführung von Erhebungen und Untersuchungen;  

d) Erhebungen und Untersuchungen zu dem Wissen der örtlichen/indigenen Bevölkerung über Bäume und Wäl-
der und ihre Nutzung, um die Planung und Durchführung einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung zu verbessern;  

e) die Aufbereitung und Analyse von Forschungsdaten über die Interaktion zwischen den in Pflanzungen ver-
wendeten Arten und ihrem Standort und die Bewertung der potenziellen Auswirkungen der Klimaänderung auf die 
Wälder wie auch der von den Wäldern ausgehenden Wirkungen auf das Klima; des Weiteren die Einleitung einge-
hender Untersuchungen des Kohlenstoffkreislaufs im Zusammenhang mit verschiedenen Waldarten, welche als 
Grundlage für eine wissenschaftliche Beratung und fachliche Unterstützung dienen sollen;  

f) die Herstellung von Verknüpfungen mit anderen Daten-/Informationsquellen, die sich mit einer nachhaltigen 
Bewirtschaftung und Nutzung der Wälder befassen, und die Schaffung besserer Zugangsmöglichkeiten zu Daten 
und Informationen;  

g) die Aufnahme und Intensivierung von Forschungsarbeiten, deren Ziel die Erweiterung der Wissensbasis und 
des Verständnisses der Probleme und der natürlichen Abläufe im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung und Wie-
derherstellung der Wälder ist, einschließlich Forschungsarbeiten über die Fauna und die zwischen ihr und dem Wald 
bestehende Wechselbeziehung;  

h) die Konsolidierung von Informationen über den Zustand der Wälder und über standortbeeinflussende Immis-
sionen und Emissionen.  
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C) INTERNATIONALE UND REGIONALE ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG  
 

11.15 Die Begrünung geeigneter Flächen ist eine Aufgabe von globaler Bedeutung und Wirkung. Die interna-
tionale und regionale Gemeinschaft sollten für diesen Programmbereich technische Zusammenarbeit und andere 
Mittel zur Verfügung stellen. Folgende konkrete internationale Aktivitäten sollten unter anderem flankierend zu den 
nationalen Bemühungen hinzukommen:  
 
a) Vermehrte kooperative Maßnahmen zur Reduzierung der Schadstoffeinträge und der grenzüberschreitenden 
Schadwirkungen auf Bäume und Wälder und zur Erhaltung repräsentativer Ökosysteme;  
 
b) die Koordinierung regionaler und subregionaler Forschungsarbeiten über Kohlenstoffbindung, Luftverschmut-
zung und andere Umweltprobleme;  
 
c) die Dokumentation und der Austausch von Informationen/Erfahrungen zum Nutzen von Ländern mit ähnlichen 
Problemen und Perspektiven;  
 
d) die Verstärkung der Koordinierung und Erhöhung der Kapazität und Fähigkeit zwischenstaatlicher Orga-
nisationen wie der FAO, der ITTO, des UNEP und der UNESCO, technische Unterstützung bei der Bewirtschaf-
tung, Erhaltung und nachhaltigen Entwicklung der Wälder zu leisten, so auch Unterstützung bei der Neuverhand-
lung des Internationalen Tropenholz-Übereinkommens von 1983, die 1992/93 fällig ist.  

Mittel zur Umsetzung  

 
A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  
 

11.16 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamt-
kosten (1993-2000) für die Durchführung der unter dieses Programm fallenden Maßnahmen auf etwa 10 Milliarden 
Dollar, von denen 3,7 Milliarden Dollar von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Konzessions-
bedingungen bereitzustellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht geprüfte 
Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls ein-
schließlich nichtkonzessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungsstra-
tegien und -programme von den Regierungen beschlossen werden.  
 
 
B) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL  
 

11.17 Datenanalyse, Planung, Forschung, Technologietransfer bzw. -entwicklung und/oder Ausbildungs-
maßnahmen bilden insoweit einen festen Bestandteil der Programmaktivitäten, als sie die wissenschaftlichen und 
technologischen Mittel zur praktischen Umsetzung bereitstellen. Die nationalen Einrichtungen sollten 
 
a) für größere Waldbauaktivitäten Durchführbarkeitsstudien erstellen und operative Planungsmaßnahmen vorneh-
men;  
 
b) für die verschiedenen aufgeführten Aktivitäten zweckmäßige umweltgerechte Technologien entwickeln und 
zum Einsatz bringen;  
 
c) zur Erhöhung der Produktivität und der Resistenz gegenüber Umweltbelastungen vermehrt auf genetische Ver-
besserungen und die Anwendung der Biotechnologie hinwirken, so etwa durch Forstpflanzenzüchtung, Saatgut-
technik, Saatgutbeschaffungsnetze, Genbanken, In-vitro-Methoden und In-situ- und Ex-situ-Erhaltung.  
 
 
C) ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN  
 

11.18 Zu den unverzichtbaren Voraussetzungen für eine wirksame Durchführung der Maßnahmen gehören die 
Ausbildung und die Schaffung entsprechender Fachkenntnisse, Arbeitseinrichtungen und Arbeitsbedingungen sowie 
die Motivierung und Sensibilisierung der Öffentlichkeit. Zu den konkreten Maßnahmen gehören  
 
a) die Bereitstellung fachspezifischer Ausbildung in den Bereichen Planung, Management, Umweltschutz, Bio-
technologie usw.;  
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b) die Einrichtung von Demonstrationsgebieten, die als Modell- und Ausbildungseinrichtungen dienen können;  
 
c) die Unterstützung von örtlichen Organisationen und Gemeinschaften, nichtstaatlichen Organisationen und pri-
vaten Landbesitzern, insbesondere von Frauen, Jugendlichen, Bauern und indigenen Bevölkerungsgruppen/-
Wanderfeldbauern, durch Erweiterung und Bereitstellung von Betriebsmitteln und Ausbildungsmöglichkeiten.  
 
 
D) KAPAZITÄTSAUFBAU  
 

11.19 Die einzelstaatlichen Regierungen, der Privatsektor, örtliche Organisationen/Gemeinschaften, indigene 
Bevölkerungsgruppen, die Gewerkschaften und die nichtstaatlichen Organisationen sollten mit gebührender Unter-
stützung der einschlägigen internationalen Organisationen Kapazität für die Durchführung der Programmaktivitäten 
aufbauen. Diese Kapazität sollte im Einklang mit den Programmaktivitäten auf- und ausgebaut werden. Zu den ka-
pazitätsbildenden Maßnahmen gehören die Schaffung eines Politik- und Rechtsrahmens, der Auf- und Ausbau na-
tionaler Einrichtungen, die Erschließung der menschlichen Ressourcen, der Ausbau von Forschung und Technolo-
gie, der Ausbau der Infrastruktur, die Förderung des öffentlichen Bewusstseins usw.  
 
 
C. FÖRDERUNG EINER EFFIZIENTEN WALDNUTZUNG UND ZUSTANDSERFASSUNG, MIT DEM 

ZIEL, DEN VOLLEN WERT DER VON WÄLDERN, WALDGEBIETEN UND BEWALDETEN 

FLÄCHEN GEBOTENEN GÜTER UND DIENSTLEISTUNGEN ZU ERSCHLIEßEN 
 
 
Handlungsgrundlage  

11.20 Bisher ist das enorme Potenzial, das Wälder und Waldgebiete als bedeutende Entwicklungsressource dar-
stellen, noch nicht voll erschlossen worden. Durch eine bessere Bewirtschaftung der Wälder ist es möglich, die Gü-
ter- und Dienstleistungsproduktion und insbesondere auch die Erträge an forstlichen Holz- und Nichtholzprodukten 
zu steigern und so zur Schaffung zusätzlicher Beschäftigungs- und Verdienstmöglichkeiten, zur Wertschöpfung 
durch die Weiterverarbeitung von forstwirtschaftlichen Erzeugnissen und den Handel damit, zu einem höheren An-
teil dieses Sektors an den Deviseneinkünften und zu höheren Investitionserträgen beizutragen. Waldressourcen kön-
nen, da sie erneuerbar sind, nachhaltig und in einer Weise bewirtschaftet werden, die mit dem Schutz der Umwelt 
vereinbar ist. Die Auswirkungen der Ernte von Waldressourcen auf die anderen wertvollen Funktionen des Waldes 
sollten bei der Konzipierung der Waldpolitik voll und ganz berücksichtigt werden. Es besteht außerdem die Mög-
lichkeit, den Wert der Wälder durch schonende Nutzungen wie etwa den Ökotourismus und die geregelte Bereit-
stellung genetischen Materials zu steigern. Es bedarf eines abgestimmten Vorgehens, um den Menschen den Wert 
und den Nutzen der Wälder stärker als bisher bewusst zu machen. Das Überleben der Wälder und ihr auch künftig 
fortdauernder Beitrag zum Wohl der Menschen hängen in erheblichem Maße vom Erfolg dieser Bemühungen ab.  

Ziele  

11.21 Die Ziele dieses Programmbereichs lauten wie folgt:  
 
a) Förderung der Anerkennung des sozialen, ökonomischen und ökologischen Wertes der Bäume, der Wälder und 
der Waldgebiete, einschließlich der Folgen der durch das Fehlen von Wäldern verursachten Schäden; Unterstützung 
von Methoden zur Einbeziehung des sozialen, ökonomischen und ökologischen Wertes der Bäume, Wälder und 
Waldgebiete in die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen; Gewährleistung ihrer nachhaltigen Bewirtschaftung 
in einer Weise, die mit der Flächennutzung, mit Umweltüberlegungen und mit Entwicklungserfordernissen in Ein-
klang steht;  
 
b) Unterstützung einer effizienten, rationellen und nachhaltigen Nutzung aller Wald- und Vegetationsarten ein-
schließlich anderer, verwandter Flächen und Waldressourcen durch die Entwicklung leistungsfähiger waldwirt-
schaftlicher weiterverarbeitender Industrien, die wertschöpfende sekundäre Weiterverarbeitung von Waldprodukten 
und des Handels mit diesen auf der Grundlage nachhaltig bewirtschafteter Waldressourcen und im Einklang mit 
Plänen, die alle Holz- und Nichtholzressourcen der Wälder einbeziehen;  
 
c) Förderung einer effizienteren und nachhaltigeren Nutzung der Wälder und Bäume für die Brennholz- und   
Energieversorgung;  
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d) Förderung einer umfassenderen Nutzung der Waldgebiete und Erzielung eines breiteren wirtschaftlichen Bei-
trags durch Einbindung des Ökotourismus in die Waldbewirtschaftung und -planung.  
 
Maßnahmen  

A) LENKUNGSMASSNAHMEN  
 

11.22 Die Regierungen sollten gegebenenfalls mit Unterstützung durch den Privatsektor, wissenschaftliche Ein-
richtungen, indigene Bevölkerungsgruppen, nichtstaatliche Organisationen, Genossenschaften und Unternehmern 
die folgenden, auf nationaler Ebene entsprechend abgestimmten und von Seiten internationaler Organisationen fi-
nanziell und technisch unterstützten Maßnahmen ergreifen:  
 
a) Die Durchführung detaillierter Investitionsstudien, die Abstimmung von Angebot und Nachfrage und die 
Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen mit dem Ziel einer rationelleren und verbesserten Nutzung der 
Bäume und Wälder und der Erarbeitung und Einführung geeigneter Anreizsysteme und Regulierungsmaßnahmen, 
darunter auch Pacht- und Nutzungsregelungen, um ein günstiges Investitionsklima zu schaffen und eine bessere Be-
wirtschaftung zu ermöglichen;  
 
b) die Formulierung wissenschaftlich fundierter Kriterien und Richtlinien für die Bewirtschaftung, Erhaltung und 
nachhaltige Entwicklung aller Arten von Wäldern;  
 
c) die Verbesserung umweltgerechter Holzerntemethoden und -verfahren, die ökologisch vertretbar und wirt-
schaftlich tragfähig sind, einschließlich der Planung und Bewirtschaftung sowie der besseren Nutzung der Geräte-, 
Lager- und Transportkapazität, um Abfälle zu reduzieren und nach Möglichkeit größtenteils weiterzuverwerten und 
eine Wertsteigerung sowohl von Holz- als auch von Nichtholzprodukten zu erreichen;  
 
d) die Förderung der besseren Nutzung und Entwicklung von Naturwäldern und bewaldeten Flächen, so gegeben-
enfalls auch von Forsten, durch standortgerechte, umweltgerechte und wirtschaftlich tragfähige Aktivitäten, ein-
schließlich waldbaulicher Maßnahmen und der Bewirtschaftung anderer Pflanzen- und Tierarten;  
 
e) die Förderung und Unterstützung der Weiterverarbeitung von Waldprodukten, um einen größeren Teil der 
Wertschöpfungskette im Land zu behalten und größere sonstige Vorteile zu erlangen;  
 
f) die Förderung/Popularisierung von Nichtholzprodukten und anderer Arten von Waldressourcen, abgesehen von 
Brennholz, (z. B. Arzneipflanzen, Farbstoffe, Pflanzenfasern, Gummiarten, Harze, Viehfutter, Kulturprodukte, Rat-
tan, Bambus) mit Hilfe von Programmen sowie von sozialer und partizipatorischer Waldwirtschaft, so auch von 
Forschungsmaßnahmen zu ihrer Weiterverarbeitung und Nutzung;  
 
g) die Entwicklung, der Ausbau und/oder die Leistungs- und Effizienzsteigerung von waldgestützten Industrien 
zur Weiterverarbeitung von Holz- und Nichtholzprodukten, unter Einbeziehung von Aspekten wie effiziente Kon-
versionstechnologien und eine verbesserte nachhaltige Nutzung der Ernte- und Verarbeitungsrückstände; die Förde-
rung nicht ausreichend genutzter Arten in Naturwäldern durch Forschungs-, Demonstrations- und Vermark-
tungsbemühungen; die Förderung der mehrwertschaffenden sekundären Weiterverarbeitung zum Zwecke der Schaf-
fung von mehr Arbeitsplätzen, größeren Einkommen und Rückbehaltung eines größeren Teils der Wertschöpfungs-
kette im Land; und die Förderung/Verbesserung der Absatzmärkte und des Handels mit forstlichen Erzeugnissen 
durch einschlägige Institutionen, Politiken und Einrichtungen; 
 
h) die Förderung und Unterstützung der Wildbewirtschaftung sowie des Ökotourismus, einschließlich des Land-
baus, und die Anregung und Unterstützung der Haltung bzw. des Anbaus wilder Arten zur Verbesserung der ländli-
chen Einkommens- und Beschäftigungssituation, bei Gewährleistung wirtschaftlicher und sozialer Vorteile ohne 
ökologische Schadfolgen; 
 
i) die Förderung geeigneter waldgestützter Kleinbetriebe mit dem Ziel, die ländliche Entwicklung und die Schaf-
fung einer örtlichen Unternehmerschaft zu unterstützen;  
 
j) die Verbesserung und Förderung von Methoden für eine umfassende Zustandserfassung, die den vollen Wert 
der Wälder erfasst, mit dem Ziel, diesen Wert in die marktgestützte Preisbildung für Holz- und Nichtholzprodukte 
einzubeziehen;  
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k) die Abstimmung der nachhaltigen Waldentwicklung mit den Entwicklungserfordernissen und der Handels-
politik des jeweiligen Landes, die mit einer ökologisch verträglichen Nutzung von Waldressourcen, beispielsweise 
auf der Grundlage der ITTO-Richtlinien für die umweltverträgliche Bewirtschaftung der tropischen Wälder, verein-
bar ist;  
 
l) die Aufstellung, Einführung und Erweiterung von Programmen für volkswirtschaftliche Konten zur Erfassung 
des ökonomischen und nichtökonomischen Wertes der Wälder.  
 
 
B) DATEN UND INFORMATIONEN  
 

11.23 Die Ziele und Lenkungsmaßnahmen setzen Daten- und Informationsanalysen, Durchführbarkeitsunter-
suchungen und Marktstudien sowie die Überprüfung technischer Informationen voraus. Zu den einschlägigen Maß-
nahmen gehören 
 
a) die Analyse des Angebots von und der Nachfrage nach Waldprodukten und forstlichen Dienstleistungen, um 
gegebenenfalls ihre effiziente Nutzung zu gewährleisten;  
 
b) die Durchführung von Investitionsanalysen und Durchführbarkeitsstudien einschließlich Umweltverträglich-
keitsprüfungen für die Errichtung waldwirtschaftlicher weiterverarbeitender Betriebe;  
 
c) die Untersuchung der Eigenschaften gegenwärtig zu wenig genutzter Arten mit dem Ziel ihrer Förderung und 
Vermarktung;  
 
d) die Unterstützung der Durchführung von Marktstudien für Waldprodukte mit dem Ziel der Handelsförderung 
und Informationssammlung;  
 
e) die Erleichterung der Bereitstellung ausreichender Technologieinformationen, um eine bessere Nutzung der 
Waldressourcen zu unterstützen.  
 
 
C) INTERNATIONALE UND REGIONALE ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG  
 

11.24 Die Zusammenarbeit und Unterstützung internationaler Organisationen und der internationalen Gemein-
schaft beim Technologietransfer, bei der Spezialisierung und bei der Förderung fairer Austauschverhältnisse ohne 
Verhängung einseitiger, dem GATT und anderen multilateralen Handelsübereinkünften zuwiderlaufender Beschrän-
kungen und/oder Einfuhrverbote für Waldprodukte sowie die Anwendung geeigneter Marktmechanismen und An-
reize werden mit zu Lösungsansätzen für globale Umweltprobleme beitragen. Zu den weiteren konkreten Maßnah-
men gehört auch eine bessere Koordinierung und Programmdurchführung seitens der bestehenden internationalen 
Organisationen, insbesondere der FAO, der UNIDO, der UNESCO, des UNEP, des Internationalen Handelszen-
trums/UNCTAD/GATT, der ITTO und der ILO, bei der Bereitstellung von technischer Hilfe und Beratung in die-
sem Programmbereich.  

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  
 

11.25 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamt-
kosten (1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 18 Milli-
arden Dollar, wovon etwa 880 Millionen Dollar von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Kon-
zessionsbedingungen bereitzustellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht 
geprüfte Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls 
einschließlich nichtkonzessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungs-
strategien und -programme von den Regierungen beschlossen werden.  
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B) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL  
 

11.26 Die Programmaktivitäten setzen umfassende Forschungsarbeiten und Untersuchungen sowie Verbesse-
rungen im technologischen Bereich voraus. Diese sollten von den nationalen Regierungen in Zusammenarbeit und 
mit Unterstützung der einschlägigen internationalen Organisationen und Institutionen koordiniert werden. Zu den 
konkreten Einzelmaßnahmen gehören 
 
a) Forschungsarbeiten über die Eigenschaften von Holz- und Nichtholzprodukten und ihre Einsatzmöglichkeiten, 
um ihre bessere Nutzung zu fördern;  
 
b) die Entwicklung und der Einsatz umweltgerechter und weniger belastender Technologien für die Waldnutzung;  
 
c) Modelle und Verfahrenstechniken für Perspektivanalysen und die Entwicklungsplanung;  
 
d) wissenschaftliche Untersuchungen über die Erschließung und Nutzung forstlicher Nichtholzprodukte;  
 
e) geeignete Methoden für eine vollständige Werterfassung der Wälder.  
 

C) ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN  
 

11.27 Der Erfolg und die Wirksamkeit dieses Programmbereichs hängen von der Verfügbarkeit ausgebildeter 
Kräfte ab. Die Fachausbildung ist in diesem Zusammenhang ein wichtiger Faktor. Neues Gewicht sollte auf die Ein-
beziehung der Frauen gelegt werden. Die Erschließung der menschlichen Ressourcen für die Programmdurchfüh-
rung, in sowohl quantitativer als auch qualitativer Hinsicht, sollte folgende Maßnahmen umfassen:  
 
a) Die Entwicklung der erforderlichen Fachkompetenz zur Durchführung des Programms, wozu auch die Errich-
tung spezieller Ausbildungseinrichtungen auf allen Ebenen gehört;  
 
b) die Einführung/der Ausbau von Auffrischungskursen einschließlich Stipendien und Exkursionen, mit denen 
das fachliche Können und das technische Wissen auf den aktuellsten Stand gebracht und die Produktivität gesteigert 
werden soll;  
 
c) den Ausbau der vorhandenen Kapazität für Forschungs- und Planungsarbeiten, Wirtschaftsanalysen, perio-
dische Kontrollen und eine Bewertung mit Blick auf die bessere Nutzung der Waldressourcen;  
 
d) die Förderung der Effizienz und der Leistungsfähigkeit des Privat- und Genossenschaftssektors durch Bereit-
stellung von Einrichtungen und Anreizen.  
 

D) KAPAZITÄTSAUFBAU 
 

11.28 Der Kapazitätsaufbau, einschließlich der Stärkung vorhandener Kapazität, ist in den Programmaktivitäten 
automatisch mit inbegriffen. Verbesserungen im Hinblick auf Verwaltung, Politik und Planung, nationale Institu-
tionen, personelle Ressourcen, Forschung und wissenschaftliche Möglichkeiten, Technologieentwicklung sowie 
periodische Kontrollen und Bewertung sind wichtige Elemente kapazitätsbildender Maßnahmen.  
 
 
D. SCHAFFUNG UND/ODER STÄRKUNG VON KAPAZITÄT FÜR DIE PLANUNG, ZUSTANDSBEWER-

TUNG UND SYSTEMATISCHE BEOBACHTUNG DER WÄLDER UND DAMIT ZUSAMMEN-
HÄNGENDE PROGRAMME, PROJEKTE UND AKTIVITÄTEN EINSCHLIESSLICH DES HANDELS 

UND DER WEITERVERARBEITUNG  
 
Handlungsgrundlage  

11.29 Die Zustandserfassung und systematische Beobachtung sind unverzichtbare Voraussetzungen für die 
langfristige Planung, für eine quantitative und qualitative Wirkungsanalyse und für die Beseitigung von Mängeln. 
Dennoch gehört dieser Mechanismus zu den am häufigsten vernachlässigten Aspekten der Bewirtschaftung, Erhal-
tung und Entwicklung der Waldressourcen. In vielen Fällen mangeln selbst die elementarsten Informationen über 
Waldfläche und Waldart, über das vorhandene Potenzial und das Erntevolumen. In vielen Entwicklungsländern feh-
len Strukturen und Mechanismen, die diese Funktionen übernehmen können. Es besteht eine dringende Notwen-



 
Agenda 21 106 

digkeit, diesen Zustand zur Erreichung eines besseren Verständnisses der Funktion und der Bedeutung der Wälder 
zu ändern und realistische Pläne für ihre wirksame Erhaltung, Bewirtschaftung, Verjüngung und nachhaltige Ent-
wicklung zu erarbeiten.  

Ziele  

11.30 Die Ziele dieses Programmbereichs lauten wie folgt:  
 
a) Verstärkung oder Schaffung von Systemen für die Zustandserfassung und systematische Beobachtung der 
Wälder und Waldgebiete mit dem Ziel, die Auswirkungen von Programmen, Projekten und Maßnahmen auf die 
Qualität und den Umfang der Waldressourcen, die für die Aufforstung verfügbaren Flächen und die Pacht- und Nut-
zungsregelungen zu ermitteln und diese Systeme in einen kontinuierlichen Prozess der Forschung und Detailanalyse 
einzubinden, gleichzeitig aber für die notwendigen Veränderungen und Verbesserungen in der Planung und der Ent-
scheidungsfindung zu sorgen. Besonderer Nachdruck soll dabei auf die Beteiligung der ländlichen Bevölkerung an 
diesen Prozessen gelegt werden; 
 
b) Bereitstellung zuverlässiger und ausreichender aktueller Informationen über Wälder und die Ressourcen von 
Waldgebieten für Volkswirtschaftler, Planungsfachleute, Entscheidungsträger und ortsansässige Gemeinschaften.  

Maßnahmen  

A) LENKUNGSMASSNAHMEN  
 

11.31 Die Regierungen und Institutionen sollten gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit entsprechenden interna-
tionalen Organen und Organisationen, Universitäten und nichtstaatlichen Organisationen im Hinblick auf die konti-
nuierliche Verbesserung der Wälder eine Zustandserfassung und systematische Beobachtung der Wälder sowie ent-
sprechende Programme und Verfahren veranlassen. Diese Maßnahmen sollten mit den entsprechenden Forschungs- 
und Bewirtschaftungsaktivitäten verknüpft und, sofern möglich, unter Heranziehung vorhandener Systeme durchge-
führt werden. Folgende Hauptaktivitäten sollen in Betracht gezogen werden:  
 
a) die Bewertung und systematische Beobachtung der quantitativen und qualitativen Situation und der Verän-
derungen der Walddecke und der Ausstattung mit Waldressourcen, einschließlich Landklassifizierung und Flächen-
nutzung mit fortlaufender Aktualisierung, auf der entsprechenden einzelstaatlichen Ebene und gegebenenfalls die 
Verknüpfung dieser Tätigkeit mit der Planung als Grundlage für die Politik- und Programmaufstellung;  
 
b) die Schaffung nationaler Systeme für die Bewertung und systematische Beobachtung sowie die Evaluierung 
von Programmen und Abläufen, wozu auch die Festlegung von Definitionen, Regeln, Normen und Interkalibrie-
rungsverfahren sowie die Kapazität zur Vornahme von Korrekturen und zur verbesserten Planung und Durchführung 
von Programmen und Projekten gehört;  
 
c) die Abschätzung der Gesamtwirkung von Tätigkeiten mit Auswirkungen auf die Waldentwicklung und auf 
Vorschläge zur Walderhaltung, nach Maßgabe bestimmter Schlüsselvariablen wie etwa Entwicklungsziele, Nutzen 
und Kosten, Beiträge der Wälder zu anderen Sektoren, Gemeinwohl, Umweltbedingungen und biologische Vielfalt 
sowie gegebenenfalls ihre Wirkung auf lokaler, regionaler und globaler Ebene, um die sich verändernden techni-
schen und finanziellen Bedürfnisse der einzelnen Länder zu bewerten;  
 
d) die Erarbeitung nationaler Systeme für die Zustands- und Werterfassung von Waldressourcen einschließlich 
der erforderlichen Forschungsarbeiten und Datenanalysen, in die möglichst die gesamte Palette der Holz- und Nicht-
holzprodukte und der forstlichen Dienstleistungen einbezogen werden soll, sowie die Einbindung der Ergebnisse in 
Pläne und Strategien und, sofern möglich, in die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen und die gesamtwirt-
schaftliche Planung;  
 
e) die Herstellung der erforderlichen übergreifenden Verbindungen zwischen Sektoren und Programmen, ein-
schließlich besseren Zugriffs auf Informationen, um einen holistischen Planungs- und Programmerstellungsansatz zu 
unterstützen. 
 
B) DATEN UND INFORMATIONEN  
 

11.32 Zuverlässige Daten und Informationen sind für diesen Programmbereich von entscheidender Bedeutung. 
Die einzelstaatlichen Regierungen sollten sich nach Bedarf in Zusammenarbeit mit den zuständigen internationalen 
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Organisationen bemühen, Daten und Informationen kontinuierlich zu verbessern und ihren Austausch sicher-
zustellen. Folgende Hauptaktivitäten sollten in Betracht gezogen werden:  
 
a) die Erfassung, die Konsolidierung und der Austausch vorhandener Informationen und die Ermittlung von Ba-
sislinieninformationen über Aspekte, die diesen Programmbereich betreffen;  
 
b) die Vereinheitlichung der Methoden für Programme, in denen es um daten- und informationsrelevante Maß-
nahmen geht, damit deren Genauigkeit und Konsistenz gewährleistet ist;  
 
c) die Durchführung von Sondererhebungen, z. B. über die Bodenleistung und die Eignung von Flächen für Auf-
forstungsmaßnahmen;  
 
d) verstärkte Forschungsförderung und die Schaffung besserer Zugriffs- und Austauschmöglichkeiten bezüglich 
der erzielten Forschungsresultate.  
 
 
C) INTERNATIONALE UND REGIONALE ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG  
 

11.33 Die internationale Gemeinschaft sollte den in Betracht kommenden Regierungen die erforderliche techni-
sche und finanzielle Unterstützung für die Umsetzung dieses Programmbereichs zur Verfügung stellen, wobei auch 
folgende Maßnahmen berücksichtigt werden sollen:  
 
a) die Schaffung eines konzeptionellen Rahmens und die Formulierung geeigneter Kriterien, Normen und Defini-
tionen für die systematische Beobachtung und Bewertung von Waldressourcen;  
 
b) der Aufbau und die Stärkung institutioneller Koordinierungsmechanismen in den einzelnen Ländern für Zu-
standserfassungen und systematische Beobachtungen der Wälder;  
 
c) der Ausbau vorhandener regionaler und globaler Netzwerke für den Austausch relevanter Informationen;  
 
d) die Stärkung der Kapazität und Fähigkeit bestehender internationaler Organisationen wie etwa der Bera-
tungsgruppe für internationale Agrarforschung (CGIAR), der FAO, der ITTO, des UNEP, der UNESCO und der 
UNIDO und die Verbesserung ihrer Leistung, was die Bereitstellung technischer Hilfe und Anleitung im Rahmen 
dieses Programmbereichs angeht.  

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  
 

11.34 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamt-
kosten (1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 750 Mil-
lionen Dollar, wovon etwa 230 Millionen Dollar von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Kon-
zessionsbedingungen bereitzustellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht 
geprüfte Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls 
einschließlich nichtkonzessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungs-
strategien und -programme von den Regierungen beschlossen werden.  
 
11.35 Zur Beschleunigung der Entwicklung müssen die vorstehend genannten Lenkungsmaßnahmen und Maß-
nahmen im Daten- und Informationsbereich umgesetzt werden. Zu den auf globale Umweltprobleme ausgerichteten 
Maßnahmen gehören alle diejenigen, die globale Informationen für die Abschätzung/Bewertung/Inangriffnahme von 
Umweltproblemen auf weltweiter Basis liefern. Die Kapazität internationaler Institutionen auszubauen bedeutet, den 
Bestand an fachlich ausgebildetem Personal verschiedener internationaler Organisationen und ihre Durch-
führungskapazität den Anforderungen der einzelnen Länder entsprechend auszubauen.  
 
 
B) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL  
 

11.36 Die Zustandsbewertungen und systematischen Beobachtungen setzen einen erheblichen Forschungsauf-
wand, die Anwendung statistischer Modelle und technologische Neuerungen voraus. Diese sind in den Lenkungs-
maßnahmen inbegriffen, welche ihrerseits eine Verbesserung des technischen und wissenschaftlichen Inhalts der 
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Zustandsbewertungen und periodischen Evaluierungen mit sich bringen. Zu den konkreten wissenschaftlichen und 
technischen Einzelmaßnahmen im Rahmen dieser Aktivitäten gehören  
 
a) die Entwicklung technischer, ökologischer und ökonomischer Methoden und Modelle für periodische Evalu-
ierungen und die Gesamtbewertung;  
 
b) die Entwicklung von Datensystemen, der Datenverarbeitung und statistischer Modelle;  
 
c) Fernerkundung und Geländevermessung;  
 
d) die Entwicklung geografischer Informationssysteme;  
 
e) die Bewertung und Verbesserung der Technologie.  
 
11.37 Diese Maßnahmen sind mit ähnlichen Aktivitäten und Einzelmaßnahmen in den anderen Programmberei-
chen zu verknüpfen und abzustimmen.  
 
 
C) ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN  
 

11.38 In den Programmaktivitäten wird die Notwendigkeit der Erschließung der menschlichen Ressourcen be-
rücksichtigt, was Spezialisierung (z. B. in Fernerkundungstechnik, Kartierung und statistischer Modellerstellung), 
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Technologietransfer, Stipendien und Demonstrationen vor Ort angeht. Entspre-
chende Vorkehrungen wurden getroffen.  
 
 
D) KAPAZITÄTSAUFBAU  
 

11.39 Die Regierungen sollten in Zusammenarbeit mit entsprechenden internationalen Organisationen und In-
stitutionen die notwendige Kapazität für die Umsetzung dieses Programmbereichs entwickeln. Dabei sollte eine Ab-
stimmung mit kapazitätsbildenden Maßnahmen in anderen Programmbereichen erfolgen. Der Kapazitätsaufbau soll-
te sich auf Bereiche wie Politik, öffentliche Verwaltung, nationale Einrichtungen, Humankapital- und Kompe-
tenzentwicklung, Forschungspotenzial, Technologieentwicklung, Informationssysteme, Programmevaluierung, sek-
torübergreifende Koordinierung und internationale Zusammenarbeit erstrecken. 
 
 
E) FINANZIERUNG DER INTERNATIONALEN UND REGIONALEN ZUSAMMENARBEIT  
 

11.40 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamt-
kosten (1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 750 Mil-
lionen Dollar, wovon etwa 530 Millionen Dollar von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Kon-
zessionsbedingungen bereitzustellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht 
geprüfte Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls 
einschließlich nichtkonzessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungs-
strategien und -programme von den Regierungen beschlossen werden.  



 
Agenda 21 109 

 
 Bewirtschaftung empfindlicher Ökösysteme: 
 Bekämpfung von Wüstenbildung und Dürre 

 

 

 

EINFÜHRUNG 
 
12.1 Empfindliche Ökosysteme sind wichtige Naturräume mit einzigartigen Merkmalen und Ressourcen. Zu diesen 
Ökosystemen zählen Wüsten, semiaride Gebiete, Berge, Feuchtgebiete, kleine Inseln und bestimmte Küstenberei-
che. Die meisten dieser Ökosysteme umfassen eine ganze Region und überschreiten dabei Ländergrenzen. Das vor-
liegende Kapitel befasst sich mit Fragen der Flächenressourcen in Wüstengebieten und ariden, semiariden und trok-
kenen subhumiden Regionen. Auf die Frage der nachhaltigen Entwicklung von Bergregionen wird in Kapitel 13 der 
Agenda 21 eingegangen; kleine Inseln und Küstengebiete werden in Kapitel 17 behandelt. 

12.2 Unter Wüstenbildung ist die Landverödung in ariden, semiariden und trockenen subhumiden Gebieten infolge 
verschiedener Faktoren, einschließlich Klimaschwankungen und menschlicher Tätigkeiten, zu verstehen. Etwa ein 
Sechstel der Weltbevölkerung, 70 Prozent aller Trockengebiete mit einer Gesamtfläche von 3,6 Milliarden Hektar 
und ein Viertel der gesamten Bodenfläche der Erde sind von Wüstenbildung betroffen. Sichtbarste Folge der Deser-
tifikation sind neben ausgedehnter Armut die zunehmende Verödung von 3,3 Milliarden Hektar der gesamten Wei-
defläche, was einem Anteil von 73 Prozent des Weidelandes mit geringer Tragfähigkeit für Menschen und Tiere 
entspricht; die Verschlechterung der Bodenfruchtbarkeit und des Bodengefüges auf einem Flächenanteil von etwa 
47 Prozent der Trockengebiete, die als Grenzertragsstandorte für den Feldbau mit natürlicher Bewässerung genutzt 
werden; und schließlich die Verödung bewässerter Ackerböden, die etwa 30 Prozent der Trockengebiete mit hoher 
Bevölkerungsdichte und hohem landwirtschaftlichem ErtragsPotenzial ausmachen. 

12.3 Vorrang bei der Bekämpfung der Wüstenbildung sollten Vorbeugemaßnahmen in Bezug auf Flächen haben, 
die noch nicht oder nur geringfügig verödet sind. Die stark verödeten Gebiete sollten dabei allerdings nicht außer 
Acht gelassen werden. Ein unverzichtbarer Faktor bei der Bekämpfung von Wüstenbildung und Dürre ist die Betei-
ligung der örtlichen Gemeinschaften, der ländlichen Organisationen, der Regierungen, der nichtstaatlichen Organi-
sationen und internationaler und regionaler Organisationen. 

12.4 Das vorliegende Kapitel umfasst folgende Programmbereiche: 

a) Erweiterung der Wissensbasis und Entwicklung von Informations- und Überwachungssystemen für die von 
Wüstenbildung und Dürre bedrohten Regionen einschließlich der wirtschaftlichen und sozialen Aspekte solcher 
Ökosysteme; 

b) Bekämpfung der Landverödung unter anderem durch verstärkte Bodenerhaltungs-, Aufforstungs- und Wieder-
aufforstungsmaßnahmen; 

c) Entwicklung und Verstärkung integrierter Entwicklungsprogramme zur Bekämpfung der Armut und zur Förde-
rung alternativer Möglichkeiten der Existenzsicherung in von der Desertifikation bedrohten Gebieten; 

d) Aufstellung umfassender Programme zur Bekämpfung der Wüstenbildung und ihre Einbindung in nationale 
Entwicklungspläne und die nationale Umweltplanung; 

e) Aufstellung umfassender Programme zur Dürrevorsorge und Dürrehilfe, einschließlich Selbsthilfevorkehrun-
gen, für dürreanfällige Gebiete und Erarbeitung von Programmen im Hinblick auf Umweltflüchtlinge; 

f) Unterstützung und Förderung der Beteiligung der Bevölkerung und der Umwelterziehung mit den Schwer-
punkten Bekämpfung der Wüstenbildung und Dürrefolgenbeseitigung. 
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PROGRAMMBEREICHE 

A. ERWEITERUNG DER WISSENSBASIS UND ENTWICKLUNG VON INFORMATIONS- UND 

ÜBERWACHUNGSSYSTEMEN FÜR DIE VON WÜSTENBILDUNG UND DÜRRE BEDROHTEN 

REGIONEN EINSCHLIESSLICH DER WIRTSCHAFTLICHEN UND SOZIALEN ASPEKTE SOLCHER 

ÖKOSYSTEME 

Handlungsgrundlage 

12.5 Die vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) 1977, 1984 und 1991 durchgeführten weltweiten 
Bewertungen des Standes und der Geschwindigkeit des Vordringens der Wüsten haben Hinweise auf einen Mangel 
an Basiswissen über Desertifikationsprozesse ergeben. Sachgerechte weltweite Systeme zur systematischen Über-
wachung sind bei der Ausarbeitung und Durchführung wirksamer Programme zur Bekämpfung der Wüstenbildung 
überaus hilfreich. Die vorhandenen Möglichkeiten bestehender internationaler, regionaler und nationaler Institutio-
nen, insbesondere in den Entwicklungsländern, sachdienliche Informationen zu beschaffen und auszutauschen, sind 
begrenzt. Ein auf geeigneter Technologie aufbauendes, integriertes und koordiniertes Informations- und syste-
matisches Überwachungssystem, das den globalen, regionalen, nationalen und lokalen Bereich erfasst, ist eine we-
sentliche Voraussetzung für das Verständnis der Desertifikationsdynamik und der Dürreprozesse. Ebenso wichtig ist 
es für die Konzipierung angemessener Maßnahmen zur Bewältigung der Wüstenbildung und der Dürren und zur 
Verbesserung der sozioökonomischen Bedingungen. 

Ziele 

12.6 Die Ziele dieses Programmbereichs lauten wie folgt: 

a) Förderung der Einrichtung und/oder des Ausbaus nationaler Koordinierungszentren für Umweltinformationen, 
die innerhalb der Regierungen als zentrale Anlaufstelle für die Fachressorts fungieren und die notwendige Standar-
disierungs- und Unterstützungsarbeit leisten; außerdem soll dafür Sorge getragen werden, dass nationale Umweltin-
formationssysteme für Wüstenbildung und Dürre auf subregionaler, regionaler und interregionaler Ebene durch ein 
Verbundsystem miteinander vernetzt werden; 

b) Ausbau regionaler und globaler Netze für systematische Beobachtung, im Verbund mit der Entwicklung natio-
naler Systeme zur Beobachtung der durch Klimaschwankungen und anthropogene Einflüsse hervorgerufenen Land-
verödung und Wüstenbildung und Ausweisung vorrangiger Handlungsbereiche; 

c) Einführung eines ständigen Systems auf nationaler und internationaler Ebene zur Überwachung der Desertifi-
kation und der Landverödung mit dem Ziel, die Lebensbedingungen in den betroffenen Gebieten zu verbessern. 

Maßnahmen 

A) LENKUNGSMASSNAHMEN 

12.7 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen 

a) auf nationaler Ebene Umweltinformationssysteme einrichten und/oder ausbauen; 

b) die auf staatlicher, bundesstaatlicher/Provinz- und kommunaler Ebene durchgeführten Bewertungen verstärken 
und die Zusammenarbeit/Vernetzung zwischen vorhandenen Umweltinformations- und -überwachungssystemen wie 
etwa Earthwatch und der Beobachtungsstelle für die Sahara und den Sahel gewährleisten; 

c) die bei nationalen Institutionen vorhandene Kapazität zur Analyse von Umweltdaten ausbauen, damit auf na-
tionaler Ebene die ökologischen Veränderungen kontinuierlich überwacht und Umweltinformationen kontinuierlich 
erfasst werden können. 

B) DATEN UND INFORMATIONEN 

12.8 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen  
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a) eine Bestandsaufnahme der Mittel zur Messung der ökologischen, ökonomischen und sozialen Folgen der Wü-
stenbildung und Landverödung aufstellen, diese Mittel untersuchen und die Ergebnisse der Untersuchungen auf in-
ternationaler Ebene in die Verfahren zur Beurteilung der Wüstenbildung und Landverödung einbringen; 

b) eine Bestandsaufnahme der Wechselbeziehungen zwischen den sozioökonomischen Auswirkungen des Kli-
mas, der Dürre und der Wüstenbildung aufstellen, diese Beziehungen untersuchen und die Ergebnisse der Untersu-
chungen als Grundlage zur Herbeiführung konkreter Maßnahmen verwenden. 

12.9 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen 

a) die integrierte Datenerfassung und Forschungsarbeit im Rahmen von Programmen unterstützen, die sich mit 
Problemen der Wüstenbildung und Dürre befassen; 

b) nationale, regionale und globale Programme zur integrierten Datenerfassung sowie Forschungsnetze unterstüt-
zen, die Beurteilungen der Bodendegradation und Landverödung durchführen; 

c) nationale und regionale meteorologische und hydrologische Netzwerke und Überwachungssysteme ausbauen, 
um eine angemessene Erfassung von Grundlageninformationen und eine ausreichende Kommunikation zwischen 
nationalen, regionalen und internationalen Zentren zu gewährleisten. 

C) INTERNATIONALE UND REGIONALE ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG 

12.10 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen 

a) regionale Programme und die internationale Zusammenarbeit ausbauen, wie etwa im Rahmen des Ständigen 
zwischenstaatlichen Ausschusses zur Dürrebekämpfung im Sahel (CILSS), der Zwischenstaatlichen Behörde für 
Dürrebekämpfung und Entwicklung (IGADD), der Konferenz für die Koordinierung der Entwicklung im südlichen 
Afrika (SADCC), der Union des Arabischen Maghreb und anderer Regionalorganisationen sowie im Rahmen von 
Organisationen wie der Beobachtungsstelle für die Sahara und den Sahel; 

b) eine umfassende Teildatenbank zu der Wüstenbildung, der Landverödung und den Lebensbedingungen der 
Menschen einrichten, die sowohl physische als auch sozioökonomische Parameter enthält. Diese sollte auf vorhan-
denen und, sofern erforderlich, zusätzlichen Einrichtungen aufbauen, wie etwa denjenigen von Earthwatch und an-
deren, zu diesem Zweck erweiterten Informationssystemen internationaler, regionaler und nationaler Institutionen; 

c) Zielgrößen festlegen und Fortschrittsindikatoren aufstellen, mit deren Hilfe die Arbeit lokaler und regionaler 
Organisationen bei der Verfolgung von Fortschritten im Kampf gegen die Wüstenbildung erleichtert wird. Besonde-
re Beachtung gebührt dabei Indikatoren für die lokale Partizipation. 

Mittel zur Umsetzung 

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG 

12.11 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamtko-
sten (1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 350 Millio-
nen Dollar, wovon etwa 175 Millionen Dollar von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Konzes-
sionsbedingungen bereitzustellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht 
geprüfte Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls 
einschließlich nichtkonzessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungs-
strategien und -programme von den Regierungen beschlossen werden. 

B) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL 

12.12 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der mit Desertifikations- und Dürre-
fragen befassten einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen 

a) Inventare der natürlichen Ressourcen wie etwa Energie, Wasser, Böden, Mineralien, die Nahrungsverfügbar-
keit für Pflanzen und Tiere sowie sonstiger Ressourcen wie etwa Wohnungen, Arbeitsplätze, Gesundheit, Bildung 
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und demografische Verteilung aus zeitlicher und räumlicher Sicht anfertigen oder vorhandene Inventare aktuali-
sieren; 

b) integrierte Informationssysteme für Umweltüberwachung, Umweltrechnung und Umweltverträglichkeitsprü-
fungen entwickeln; 

c) mit internationalen Organen zusammenarbeiten, um den Erwerb bzw. die Entwicklung geeigneter Technologi-
en für die Überwachung und Bekämpfung von Dürre und Wüstenbildung zu erleichtern. 

C) ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN 

12.13 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der für Fragen der Wüstenbildung 
und Dürre zuständigen internationalen und regionalen Organisationen die technischen und fachlichen Qualifikatio-
nen des Personals weiterentwickeln, das sich mit der Überwachung und Bewertung dieser Fragen beschäftigt. 

D) KAPAZITÄTSAUFBAU 

12.14 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der für Fragen der Wüstenbildung 
und Dürre zuständigen internationalen und regionalen Organisationen 

a) nationale und lokale Einrichtungen durch die Bereitstellung ausreichenden Personals, Geräts und Geldes zur 
Beurteilung der Desertifikation unterstützen; 

b) durch Aufklärung und Bewusstseinsbildung die Beteiligung der örtlichen Bevölkerung, insbesondere der Frau-
en und der Jugend, an der Erfassung und Nutzung von Umweltinformationen fördern. 

B. BEKÄMPFUNG DER LANDVERÖDUNG, UNTER ANDEREM DURCH VERSTÄRKTE BODEN-
ERHALTUNGS-, AUFFORSTUNGS- UND WIEDERAUFFORSTUNGSMASSNAHMEN 

Handlungsgrundlage 

12.15 Etwa 3,6 Milliarden Hektar, d. h. etwa 70 Prozent der Gesamtfläche der weltweiten Trockenzonen bzw. 
fast ein Viertel der gesamten Landfläche der Erde sind von der Desertifikation bedroht. Im Kampf gegen das Vor-
dringen der Wüsten auf die für die Weidewirtschaft und für den Regenfeldbau genutzten Flächen und auf Bewässe-
rungsgebiete sollen in noch nicht oder nur in geringem Maße betroffenen Gebieten Vorbeugemaßnahmen ergriffen 
werden, während auf mäßig desertifizierten Flächen durch entsprechende Abhilfemaßnahmen die Ertragsfähigkeit 
der Böden erhalten werden soll. Sanierungsmaßnahmen sind angezeigt, wenn stark bis sehr stark desertifizierte Tro-
ckengebiete wiederhergestellt werden sollen. 

12.16 Durch eine zunehmend dichtere Vegetationsdecke würde die Wasserbilanz in den Trockengebieten verbes-
sert und stabilisiert und die Qualität und Ertragskraft des Bodens erhalten. Durch den Schutz noch nicht geschädigter 
Flächen und die Einleitung von Abhilfe- und Sanierungsmaßnahmen in mäßig bis stark geschädigten Trockengebie-
ten, einschließlich der durch Wanderdünen gefährdeten Gebiete, durch Einführung umweltgerechter, sozial an-
nehmbarer, fairer und wirtschaftlich vertretbarer Landnutzungssysteme wird die Tragfähigkeit der Flächen verbes-
sert und die Erhaltung der biotischen Ressourcen in sensiblen Ökosystemen sichergestellt. 

Ziele 

12.17 Die Ziele dieses Programmbereichs lauten wie folgt: 

a) Gewährleistung einer angepassten Bewirtschaftung der vorhandenen natürlichen Pflanzengesellschaften (ein-
schließlich der Wälder) in noch nicht oder nur in geringem Ausmaß von der Desertifikation betroffenen Gebieten 
mit dem Ziel der Erhaltung der biologischen Vielfalt, des Schutzes der Wassereinzugsgebiete, der nachhaltigen Pro-
duktion und Agrarentwicklung und anderer Ziele unter voller Beteiligung der indigenen Bevölkerung; 

b) Sanierung mäßig bis stark desertifizierter Trockengebiete im Hinblick auf ihre produktive Nutzung und die 
langfristige Erhaltung ihrer Produktivität für eine agropastorale/agroforstwirtschaftliche Entwicklung, unter anderem 
durch Boden- und Wassererhaltung; 
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c) Verstärkung der Vegetationsdecke und Unterstützung der Bewirtschaftung der biotischen Ressourcen in von 
Wüstenbildung und Dürre betroffenen oder bedrohten Regionen, insbesondere durch Aufforstung/Wiederauffor-
stung, Agroforstwirtschaft, kommunale Waldbewirtschaftung und Vegetationsschutzmaßnahmen; 

d) Verbesserung der Bewirtschaftung der Waldressourcen, so auch von Holzbrennstoffen, und Verringerung des 
Brennholzverbrauchs durch rationellere Nutzung und Erhaltung sowie durch Förderung, Erschließung und Nutzung 
anderer, darunter auch alternativer, Energieträger. 

Maßnahmen 

A) LENKUNGSMASSNAHMEN 

12.18 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen 

a) in anfälligen, aber noch nicht geschädigten oder nur geringfügig desertifizierten Trockengebieten dringliche 
direkte Vorbeugemaßnahmen ergreifen, durch Einführung: i) einer auf eine nachhaltigere Bodenproduktivität ausge-
richtete optimierte Flächennutzungspolitik und -praxis; ii) standortgerechte, umweltverträgliche und wirtschaftlich 
vertretbare landwirtschaftliche und weidewirtschaftliche Technologien; und iii) eine verbesserte Bewirtschaftung 
der Böden und der Wasserressourcen; 

b) im Verbund mit gemeinwesengestützten agroforstwirtschaftlichen Programmen beschleunigte Aufforstungs- 
und Wiederaufforstungsprogramme unter Verwendung dürreresistenter und raschwüchsiger – insbesondere hei-
mischer – Arten einschließlich Leguminosen und sonstiger Arten durchführen. In diesem Zusammenhang soll die 
Einrichtung umfangreicher Aufforstung- und Wiederaufforstungsprogramme erwogen werden, insbesondere durch 
die Anlage von Grüngürteln, wobei die zahlreichen Vorteile solcher Maßnahmen zu berücksichtigen sind; 

c) zusätzlich zu den in Punkt 18 Buchstabe a genannten Maßnahmen dringliche direkte Abhilfemaßnahmen in 
mäßig bis stark desertifizierten Trockengebieten ergreifen, um deren Ertragsfähigkeit wiederherzustellen und dauer-
haft aufrechtzuerhalten; 

d) verbesserte Bewirtschaftungssysteme für Flächen/Wasser/Anbaukulturen fördern und es so ermöglichen, die 
Versalzung bestehender künstlich bewässerter Anbauflächen zu bekämpfen, für den Regenfeldbau genutzte land-
wirtschaftliche Nutzflächen stabilisieren und in der Flächennutzung verbesserte Bewirtschaftungssysteme für Bö-
den/Anbaukulturen einführen; 

e) die partizipatorische Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen einschließlich der Weideflächen fördern, um 
ausgehend von neuen oder angepassten heimischen Technologien sowohl die Bedürfnisse der ländlichen Bevölke-
rung als auch die Schutzziele erfüllen zu können; 

f) den In-situ-Schutz und die In-situ-Erhaltung spezieller Lebensräume durch Gesetz und mit anderen Mitteln 
fördern, um die Wüstenausbreitung zu bekämpfen und gleichzeitig den Schutz der biologischen Vielfalt zu gewähr-
leisten; 

g) durch diverse Anreize einschließlich gesetzlicher Maßnahmen, Investitionen in die Entwicklung der Forst-
wirtschaft in Trockengebieten fördern und unterstützen; 

h) die Erschließung und Nutzung von Energiequellen fördern, mit deren Hilfe der Druck auf die Holzressourcen 
verringert werden kann, einschließlich alternativer Energieträger und brennstoffsparender Herde. 

B) DATEN UND INFORMATIONEN 

12.19 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen 

a) auf der örtlichen Praxis aufbauende Flächennutzungsmodelle entwickeln, mit dem Ziel, diese Praxis zu verbes-
sern, wobei der Schwerpunkt auf der Vorbeugung gegen die Verödung liegen soll. Die Modelle sollten einen besse-
ren Einblick in die Vielzahl natürlicher und anthropogener Faktoren geben, die zur Desertifikation beitragen können. 
In diesen Modellen sollte auch der Wechselwirkung zwischen neuen und traditionellen Praktiken zur Verhütung der 
Verödung Rechnung getragen werden und die Widerstandsfähigkeit des gesamten ökologischen und sozialen Sy-
stems Berücksichtigung finden; 
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b) unter gebührender Berücksichtigung von Aspekten der Umweltsicherheit dürreresistente, raschwüchsige und 
ertragreiche Pflanzensorten entwickeln, testen und einführen, die für die Umweltbedingungen in den betreffenden 
Regionen geeignet sind. 

C) INTERNATIONALE UND REGIONALE ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG 

12.20 Die entsprechenden Organisationen der Vereinten Nationen, internationalen und regionalen Organisatio-
nen, nichtstaatlichen Organisationen und bilateralen Einrichtungen sollten 

a) ihre Aufgaben bei der Bekämpfung der Verödung und der Förderung von Wiederaufforstungs-, Agroforstwirt-
schafts- und Flächenbewirtschaftungssystemen in den betroffenen Ländern koordinieren; 

b) regionale und subregionale Aktivitäten zur Entwicklung und Verbreitung von Technologien, im Bereich der 
Ausbildung und der Programmdurchführung unterstützen, um die Verödung von Trockengebieten aufzuhalten. 

12.21 Die betroffenen nationalen Regierungen, die entsprechenden Organisationen der Vereinten Nationen und 
bilaterale Organisationen sollten die koordinierende Rolle stärken, die den zu diesem Zweck eingerichteten subre-
gionalen zwischenstaatlichen Organisationen wie etwa CILSS, IGADD, SADCC und der Union des Arabischen 
Maghreb auf dem Gebiet der Verödung von Trockengebieten zukommt. 

Mittel zur Umsetzung 

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG 

12.22 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamtko-
sten (1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 6 Milliarden 
Dollar, einschließlich etwa 3 Milliarden Dollar, die von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu 
Konzessionsbedingungen bereitzustellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch 
nicht geprüfte Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebe-
nenfalls einschließlich nichtkonzessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Um-
setzungsstrategien und -programme von den Regierungen beschlossen werden. 

B) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL 

12.23 Die Regierungen auf entsprechender Ebene und die ortsansässigen Gemeinschaften sollten mit Unterstüt-
zung der einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen 

a) die Kenntnis der indigenen Bevölkerungsgruppen über Wälder und Forstgebiete, das Weideland und die natür-
liche Vegetation in Forschungsvorhaben zum Thema Desertifikation und Dürre einbeziehen; 

b) soweit durchführbar auf der Grundlage traditioneller Ansätze integrierte Forschungsprogramme über den 
Schutz, die Wiederherstellung und die Erhaltung der Wasser- und Flächenressourcen und das Flächennutzungsma-
nagement fördern. 

C) ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN 

12.24 Die Regierungen auf entsprechender Ebene und die ortsansässigen Gemeinschaften sollten mit Unterstüt-
zung der einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen: 

a) Mechanismen schaffen, um sicherzustellen, dass Landnutzer, insbesondere Frauen, die Hauptakteure bei der 
Durchsetzung verbesserter Formen der Flächennutzung – auch agroforstwirtschaftlicher Systeme – zur Bekämpfung 
der Landverödung sind; 

b) die Schaffung leistungsfähiger Beratungseinrichtungen in von der Wüstenausbreitung und von Dürren bedroh-
ten Regionen fördern, insbesondere zur Unterweisung von Bauern und Weidetierhaltern im besseren Umgang mit 
den Land- und Wasserressourcen in Trockengebieten. 

D) KAPAZITÄTSAUFBAU 

12.25 Die Regierungen auf entsprechender Ebene und die ortsansässigen Gemeinschaften sollten mit Unterstüt-
zung der einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen: 
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a) eine neue umweltgerechte und entwicklungsorientierte Flächennutzungspolitik erarbeiten und durch entspre-
chende nationale Rechtsvorschriften beschließen sowie auf institutionellem Wege in die Praxis umsetzen; 

b) auf kommunaler Ebene tätige Organisationen der Bevölkerung, insbesondere der Bauern und der Weidetierhal-
ter, fördern; 

C. ENTWICKLUNG UND VERSTÄRKUNG INTEGRIERTER ENTWICKLUNGSPROGRAMME ZUR 

BEKÄMPFUNG DER ARMUT UND ZUR FÖRDERUNG ALTERNATIVER MÖGLICHKEITEN DER 

EXISTENZSICHERUNG IN VON DER DESERTIFIKATION BEDROHTEN GEBIETEN 

Handlungsgrundlage 

12.26 In den von Wüstenbildung und Dürre bedrohten Regionen kann mit den gegenwärtigen Formen der Exi-
stenzsicherung und der Ressourcennutzung kein angemessener Lebensstandard aufrechterhalten werden. In den mei-
sten ariden und semiariden Gebieten sind die traditionellen Formen der Existenzsicherung auf der Grundlage agro-
pastoraler Systeme häufig unangemessen und nicht nachhaltig, insbesondere in Anbetracht der Folgewirkungen von 
Dürren und des wachsenden Bevölkerungsdrucks. Die Armut ist ein Faktor, der wesentlich zur Beschleunigung der 
Degradations- und Desertifikationsprozesse beiträgt. Daher muss etwas getan werden, um die agropastoralen Sy-
steme zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Weideflächen wiederherzustellen und zu verbessern und um alternative 
Möglichkeiten der Existenzsicherung zu schaffen. 

Ziele 

12.27 Die Ziele dieses Programmbereichs lauten wie folgt: 

a) Befähigung der Dorfgemeinschaften und der Hirtengruppen, auf einer sozial ausgewogenen und ökologisch 
tragfähigen Grundlage die Verantwortung für ihre eigene Entwicklung und die Bewirtschaftung ihrer Landressour-
cen zu übernehmen; 

b) Verbesserung der Produktionssysteme, um im Rahmen gebilligter Programme zur Erhaltung der nationalen 
Ressourcen und im Rahmen eines integrierten Konzepts der ländlichen Entwicklung eine höhere Produktivität zu 
erzielen; 

c) Schaffung alternativer Möglichkeiten der Existenzsicherung als Voraussetzung für die Verringerung des 
Drucks auf die Landressourcen bei gleichzeitiger Schaffung zusätzlicher Einkommensmöglichkeiten, insbesondere 
für ländliche Bevölkerungsgruppen, und damit Verbesserung ihres Lebensstandards. 

Maßnahmen 

A) LENKUNGSMASSNAHMEN 

12.28 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen 

a) eine von einem dezentralen Ansatz geleitete einzelstaatliche Politik für die Bewirtschaftung der Landressour-
cen beschließen, durch welche Verantwortung an die ländlichen Organisationen übertragen wird; 

b) ländliche Organisationen schaffen oder ausbauen, die für die Bewirtschaftung der im Dorfbesitz befindlichen 
Flächen und der Weideflächen verantwortlich sind; 

c) lokale, nationale und sektorübergreifende Mechanismen zur Bewältigung der aus der Bodenbesitzstruktur – 
ausgedrückt in Landnutzung und Eigentumsrechten – erwachsenden Konsequenzen für Umwelt und Entwicklung 
schaffen und weiterentwickeln. Besondere Berücksichtigung gebührt dem Schutz der Eigentumsrechte der auf dem 
Lande lebenden Frauen und der Hirten- und Nomadengemeinschaften; 

d) Dorfverbände gründen oder erweitern, die sich schwerpunktmäßig mit im gemeinsamen weidewirtschaftlichen 
Interesse liegenden Wirtschaftsaktivitäten befassen (Erwerbsgartenbau, Weiterverarbeitung landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse, Nutzvieh, Herdenhaltung usw.); 
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e) das ländliche Kreditwesen fördern und den Sparwillen auf dem Lande durch Einrichtung ländlicher Bankensy-
steme aktivieren; 

f) durch Beteiligung der örtlichen Bevölkerung eine entsprechende Infrastruktur und lokale Produktions- und 
Vermarktungskapazität aufbauen, um alternative Existenzsicherungsmöglichkeiten und die Bekämpfung der Armut 
zu unterstützen; 

g) einen revolvierenden Fonds für die Kreditvergabe an ländliche Unternehmer und örtliche Gruppen einrichten, 
um so die Schaffung von Heimindustrien bzw. eines Heimgewerbes und Darlehen für landwirtschaftliche Produkti-
onsmittel im agropastoralen Bereich zu erleichtern. 

B) DATEN UND INFORMATIONEN 

12.29 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen 

a) sozioökonomische Basisuntersuchungen durchführen, um einen guten Einblick in die in diesem Programm-
bereich gegebene Situation zu gewinnen, insbesondere was die Frage der Ressourcen sowie der Nutzungs- und 
Pachtregelungen, traditionelle Flächenbewirtschaftungsmethoden und Merkmale der Produktionssysteme betrifft; 

b) Inventare der natürlichen Ressourcen (Boden, Wasser und Vegetation) und des Ausmaßes der Ressourcen-
schädigung aufstellen, wobei in erster Linie auf das Wissen der örtlichen Bevölkerung zurückgegriffen wird (z. B. 
durch eine schnelle ländliche Erhebung (rapid rural appraisal)); 

c) Informationen über technische Pakete verbreiten, die an die jeweiligen sozialen, ökonomischen und ökologi-
schen Bedingungen angepasst sind; 

d) den Austausch und die gemeinsame Nutzung von Informationen über die Entwicklung alternativer Möglichkei-
ten der Existenzsicherung mit anderen agroökologischen Regionen fördern. 

C) INTERNATIONALE UND REGIONALE ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG 

12.30 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen 

a) die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch zwischen den Forschungsinstitutionen für aride und semi-
aride Gebiete über Verfahrenstechniken und Technologien zur Verbesserung der Flächen- und Arbeitsproduktivität 
sowie über tragfähige Produktionssysteme fördern; 

b) die Durchführung der von internationalen Organisationen und nichtstaatlichen Organisationen finanzierten 
Programme und Projekte zur Linderung der Armut und zur Förderung eines Systems alternativer Möglichkeiten der 
Existenzsicherung koordinieren und harmonisieren. 

Mittel zur Umsetzung 

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG 

12.31 Das Konferenzsekretariat hat die Kosten für diesen Programmbereich in den für Kapitel 3 (Armutsbekämp-
fung) und für Kapitel 14 (Förderung einer nachhaltigen Landwirtschaft und ländlichen Entwicklung) veranschlagten 
Kosten berücksichtigt. 

B) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL 

12.32 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen 

a) mit Unterstützung lokaler Forschungseinrichtungen anwendungsorientierte Forschung im Bereich der Land-
nutzung betreiben; 

b) die regelmäßige nationale, regionale und interregionale Kommunikation und den regelmäßigen Austausch von 
Informationen und Erfahrungen zwischen landwirtschaftlichen Beratern und Forschern erleichtern; 

c) die Einführung und den Gebrauch von Technologien zur Schaffung alternativer Einkommensquellen unterstüt-
zen und fördern. 
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C) ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN 

12.33 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen 

a) Mitgliedern ländlicher Organisationen entsprechendes Fachwissen im Managementbereich vermitteln und 
Weidebauern in Spezialtechniken wie Boden- und Wassererhaltung, Wasserernte, Agroforstwirtschaft und Kleinbe-
wässerung ausbilden; 

b) landwirtschaftliche Berater in einem partizipativen Herangehen an die integrierte Flächenbewirtschaftung 
ausbilden. 

D) KAPAZITÄTSAUFBAU 

12.34 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen Mechanismen entwickeln und aufrechterhalten, durch die sichergestellt wird, dass Strate-
gien zur Bekämpfung der Armut unter den Bewohnern der von der Wüstenausbreitung bedrohten Gebiete Eingang 
in sektorale und nationale Entwicklungspläne und -programme finden. 

D. AUFSTELLUNG UMFASSENDER PROGRAMME ZUR BEKÄMPFUNG DER WÜSTENBILDUNG 

UND IHRE EINBINDUNG IN NATIONALE ENTWICKLUNGSPLÄNE UND DIE NATIONALE 

UMWELTPLANUNG 

Handlungsgrundlage 

12.35 In einer Reihe von Entwicklungsländern, die von Wüstenbildung betroffen sind, stellt die natürliche Res-
sourcenbasis die wichtigste Grundlage dar, auf der der gesamte Entwicklungsprozess aufbauen muss. Die Wechsel-
wirkung zwischen sozialen Systemen und Flächenressourcen macht das Problem noch komplexer und lässt ein inte-
griertes Herangehen an die Planung und Bewirtschaftung der Flächenressourcen notwendig werden. Aktionspläne 
zur Bekämpfung von Wüstenbildung und Dürre sollten auch Aspekte des Umwelt- und des Entwicklungsmanage-
ments mit einbeziehen und so dem Konzept gerecht werden, nationale Entwicklungspläne und nationale Umweltak-
tionspläne miteinander zu integrieren. 

Ziele 

12.36 Die Ziele dieses Programmbereichs lauten wie folgt: 

a) Ausbau der nationalen institutionellen Kapazität zur Entwicklung geeigneter Programme zur Bekämpfung der 
Wüstenbildung und zur Integration dieser Programme in die nationale Entwicklungsplanung; 

b) Entwicklung strategischer Planungsrahmen für die Erschließung, den Schutz und die Bewirtschaftung der na-
türlichen Ressourcen in Trockengebieten und Integration dieser Planungsrahmen in die nationale Entwicklungs-
planung; dazu gehören auch nationale Pläne zur Bekämpfung der Wüstenbildung und Umweltaktionspläne für die 
am stärksten von der Wüstenausbreitung bedrohten Länder; 

c) Einleitung eines langfristigen Prozesses zur Umsetzung und Überwachung der die Bewirtschaftung der natürli-
chen Ressourcen betreffenden Strategien; 

d) Ausbau der regionalen und internationalen Zusammenarbeit zur Bekämpfung der Wüstenbildung unter ande-
rem durch die Annahme von Rechts- und sonstigen Instrumenten. 

Maßnahmen 

A) LENKUNGSMASSNAHMEN 

12.37 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen 

a) im Rahmen staatlicher oder lokaler Exekutivorgane nationale und lokale Behörden zur Bekämpfung der 
Wüstenbildung schaffen bzw. stärken, ebenso wie kommunale Komitees/Verbände der Landnutzer in allen 
betroffenen ländlichen Gemeinden, um die Zusammenarbeit zwischen allen beteiligten Akteuren von der Basis 
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ländlichen Gemeinden, um die Zusammenarbeit zwischen allen beteiligten Akteuren von der Basis (Bauern und 
Weidetierhalter) bis hin zu den höheren Regierungsebenen zu organisieren; 

b) nationale Aktionspläne zur Bekämpfung der Wüstenbildung aufstellen und gegebenenfalls als festen Bestand-
teil in nationale Entwicklungspläne und nationale Umweltaktionsprogramme einbeziehen; 

c) eine Politik umsetzen, die auf eine verbesserte Landnutzung, eine angemessene Bewirtschaftung von Gemein-
deland, die Schaffung von Anreizen für Kleinbauern und Weidetierhalter, eine Beteiligung der Frauen und die An-
regung privater Investitionen in die Entwicklung von Trockengebieten ausgerichtet ist; 

d) die Koordinierung zwischen den auf staatlicher und kommunaler Ebene an Programmen zur Bekämpfung der 
Wüstenbildung arbeitenden Ressorts und Institutionen gewährleisten. 

B) DATEN UND INFORMATIONEN 

12.38 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen unter anderem durch Aufbau von Beziehungsnetzen den Informationsaustausch und die 
Zusammenarbeit zwischen den betroffenen Ländern fördern, was die Aufstellung nationaler Pläne und Programme 
angeht. 

C) INTERNATIONALE UND REGIONALE ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG 

12.39 Die einschlägigen internationalen Organisationen, multilateralen Finanzierungsinstitutionen, nichtstaatli-
chen Organisationen und bilateralen Organisationen sollten untereinander verstärkt zusammenarbeiten, um die Aus-
arbeitung von Programmen zur Kontrolle der Desertifikation und deren Integration in nationale Planungsstrategien, 
die Einrichtung nationaler Koordinierungsmechanismen und systematischer Beobachtungsmechanismen und die 
regionale und globale Vernetzung dieser Pläne und Mechanismen zu unterstützen. 

12.40 Die Generalversammlung auf ihrer siebenundvierzigsten Tagung sollte ersucht werden, unter der Schirm-
herrschaft der Generalversammlung einen zwischenstaatlichen Verhandlungsausschuss einzurichten, der ein interna-
tionales Übereinkommen zur Bekämpfung der Wüstenbildung in den von Dürre und/oder Wüstenbildung schwer 
betroffenen Ländern, insbesondere in Afrika, ausarbeiten soll, mit dem Ziel der Fertigstellung bis Juni 1994. 

Mittel zur Umsetzung 

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG 

12.41 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamtko-
sten (1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 180 Millio-
nen Dollar, wovon etwa 90 Millionen Dollar von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Konzessi-
onsbedingungen bereitzustellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht ge-
prüfte Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls 
einschließlich nichtkonzessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungs-
strategien und -programme von den Regierungen beschlossen werden. 

B) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL 

12.42 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen 

a) geeignete, verbesserte und nachhaltige landwirtschaftliche und weidewirtschaftliche Techniken entwickeln und 
einführen, die sozial- und umweltverträglich und wirtschaftlich vertretbar sind; 

b) Anwendungsstudien zur Integration von Umwelt- und Entwicklungsmaßnahmen in nationale Entwicklungs-
pläne durchführen. 

C) ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN 

12.43 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen in den betroffenen Ländern unter Heranziehung bestehender Einrichtungen der Massen-
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medien, der Bildungsinfrastruktur sowie neugeschaffener oder ausgebauter Beratungsdienste landesweite großange-
legte Bewusstseinsbildungs-/Ausbildungskampagnen für die Desertifikationsbekämpfung einleiten. Dadurch soll 
sichergestellt werden, dass die Bevölkerung Zugang zu Informationen über Wüstenbildung und Dürre und zu natio-
nalen Aktionsplänen zur Bekämpfung der Wüstenbildung hat. 

D) KAPAZITÄTSAUFBAU 

12.44 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen Mechanismen schaffen und aufrechterhalten, die die Koordinierung zwischen den Fach-
ressorts und den sektoralen Institutionen, einschließlich der Institutionen auf lokaler Ebene, und geeigneten nicht-
staatlichen Organisationen gewährleisten, mit dem Ziel, Programme zur Bekämpfung der Wüstenbildung in natio-
nale Entwicklungspläne und nationale Umweltaktionspläne zu integrieren. 

E. AUFSTELLUNG UMFASSENDER DÜRREVORSORGE- UND DÜRREHILFSPROGRAMME EIN-

SCHLIEßLICH SELBSTHILFEMASSNAHMEN FÜR DÜRREGEFÄHRDETE GEBIETE UND 

ERARBEITUNG VON PROGRAMMEN ZUM UMGANG MIT UMWELTFLÜCHTLINGEN 

Handlungsgrundlage 

12.45 In vielen Entwicklungsländern, insbesondere in Afrika, sind Dürren unterschiedlichen Häufigkeits- und 
Schweregrads ein regelmäßig wiederkehrendes Phänomen. Neben den Verlusten an Menschenleben – etwa 3 Mil-
lionen Menschen starben Mitte der achtziger Jahre an den Folgen der Dürre im subsaharischen Afrika – fallen auch 
hohe volkswirtschaftlichen Kosten dürrebedingter Katastrophen in Form von Produktionsverlusten, zweckentfrem-
deten Produktionsmitteln und der Abzweigung von Entwicklungsressourcen an. 

12.46 Durch Einführung von Frühwarnsystemen zur Vorhersage von Dürren wird es in Zukunft möglich sein, 
Vorsorgemaßnahmen gegen Dürren zu ergreifen. Auf der Ebene der landwirtschaftlichen Betriebe und der Wasser-
einzugsgebiete ansetzende integrierte Maßnahmenpakete wie etwa alternative Anbaustrategien, Boden- und Wasser-
erhaltung und die Förderung von Wassererntetechniken könnten die Dürreresistenz des Landes und seine Fähigkeit, 
die Grundbedürfnisse zu decken, verbessern und damit die Zahl der Umweltflüchtlinge und der erforderlichen Hilfs-
aktionen bei Dürrekatastrophen erheblich verringern. Gleichzeitig sind aber auch Katastrophenpläne für die Hilfelei-
stung in Zeiten akuten Mangels erforderlich. 

Ziele 

12.47 Die Ziele dieses Programmbereichs lauten wie folgt: 

a) Entwicklung nationaler Strategien für eine kurz- und langfristige Dürrevorsorge mit dem Ziel, die Anfälligkeit 
der Produktionssysteme für Dürren zu reduzieren; 

b) umfangreichere Weiterleitung von Frühwarninformationen an Entscheidungsträger und Landnutzer, um Län-
dern die Möglichkeit zu geben, bei Dürren entsprechende Interventionsstrategien zum Tragen zu bringen; 

c) Programme der Dürrehilfe und Möglichkeiten zur Bewältigung der Umweltflucht erarbeiten und in die natio-
nale und regionale Entwicklungsplanung aufnehmen. 

Maßnahmen 

A) LENKUNGSMASSNAHMEN 

12.48 In dürrebedrohten Gebieten sollten die Regierungen auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der ein-
schlägigen internationalen und regionalen Organisationen 

a) Strategien zur Bewältigung von Nahrungsmittelengpässen im eigenen Land auf Grund von Produktionsausfäl-
len entwerfen. Diese Strategien sollten sich auf Lagerung und Bevorratung, Importe, Hafenanlagen, Lebensmittella-
ger, Transport und Verteilung beziehen; 

b) die nationalen und regionalen Kapazitäten im Bereich der Agrometeorologie und der Anbauplanung im Even-
tualfall verbessern. Die Agrometeorologie verbindet die Häufigkeit, den Inhalt und den regionalen Erfassungsbe-
reich von Wettervorhersagen mit den Erfordernissen auf dem Gebiet der Anbauplanung und der Anbauberatung; 
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c) ländliche Projekte zur Bereitstellung kurzfristiger Beschäftigungsmöglichkeiten in ländlichen Gebieten für von 
der Dürre betroffene Haushalte planen. Der Verlust des Einkommens und der Möglichkeit der Nahrungsmittelver-
sorgung sind eine häufige Ursache von Not in Dürrezeiten. Ländliche Beschäftigungsmöglichkeiten tragen dazu bei, 
das zum Kauf von Nahrungsmitteln für arme Haushalte erforderliche Einkommen zu erwirtschaften; 

d) sofern erforderlich, Eventualfallvorkehrungen für die Nahrungs- und Futterverteilung und Wasserversorgung 
treffen; 

e) haushaltstechnische Mechanismen zur kurzfristigen Bereitstellung von Mitteln für die Dürrehilfe einrichten; 

f) Sicherheitsnetze für die anfälligsten Haushalte schaffen. 

B) DATEN UND INFORMATIONEN 

12.49 Die Regierungen der betroffenen Länder sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlä-
gigen internationalen und regionalen Organisationen 

a) Forschungsarbeiten über saisonale Prognosen durchführen, um die Katastrophenplanung und die Hilfeleistung 
zu verbessern und um in Dürrezeiten die Einleitung von Vorsorgemaßnahmen auf der Ebene der landwirtschaft-
lichen Betriebe zu ermöglichen, so etwa die Auswahl geeigneter Sorten und Anbaumethoden; 

b) anwendungsorientierte Forschung zur Untersuchung von Möglichkeiten der Reduzierung des Wasserverlusts 
aus dem Boden und der Erhöhung der Wasseraufnahmefähigkeit der Böden sowie von Methoden der Wasserernte in 
dürregefährdeten Gebieten betreiben; 

c) nationale Frühwarnsysteme unter besonderer Berücksichtigung der Bereiche Risikokartierung, Fernerkundung, 
agrometeorologische Modellierung, integrierte multidisziplinäre Verfahren zur Erntevorausschätzung und rechner-
gestützte Angebots-/Nachfrageanalysen für Nahrungsmittel ausbauen. 

C) INTERNATIONALE UND REGIONALE ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG 

12.50 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen: 

a) ein System von Reservekapazitäten in Form von Lebensmittelvorräten, logistischer Unterstützung, Personal 
und Finanzmitteln für eine rasche internationale Hilfe in dürrebedingten Notsituationen schaffen; 

b) agrohydrologische und agrometeorologische Programme der Weltorganisation für Meteorologie (WMO), das 
Programm des regionalen Anwendungszentrums für Agrometeorologie und operative Hydrologie und deren An-
wendungsgebiete (AGRHYMET), Dürreüberwachungszentren und das Afrikanische Zentrum für den Einsatz der 
Meteorologie zum Zweck der Entwicklung (ACMAD) sowie die Bemühungen des Ständigen Zwischenstaatlichen 
Ausschusses zur Dürrebekämpfung im Sahel (CILSS) und der Zwischenstaatlichen Behörde für Dürrebekämpfung 
und Entwicklung (IGADD) unterstützen; 

c) Programme der FAO und andere Programme zur Errichtung von nationalen Frühwarnsystemen und Hilfspro-
grammen zur Ernährungssicherung unterstützen; 

d) den von bestehenden regionalen Programmen abgedeckten Bereich und die Aktivitäten der zuständigen Organe 
und Organisationen der Vereinten Nationen wie etwa des Welternährungsprogramms (WFP), des Amtes des Koor-
dinators der Vereinten Nationen für Katastrophenhilfe (UNDRO) und des Büros der Vereinten Nationen für die Su-
dan-Sahel-Region (UNSO) sowie nichtstaatlicher Organisationen stärken und erweitern, um die Folgen von Dürren 
und Katastrophen zu mildern. 

Mittel zur Umsetzung 

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG 

12.51 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamtko-
sten (1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 1,2 Milliar-
den Dollar, wovon etwa 1,1 Milliarden Dollar von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Konzes-
sionsbedingungen bereitzustellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht 
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geprüfte Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls 
einschließlich nichtkonzessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungs-
strategien und -programme von den Regierungen beschlossen werden. 

B) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL 

12.52 Die Regierungen auf entsprechender Ebene und die von Dürre bedrohten Gemeinschaften sollten mit Un-
terstützung der einschlägigen internationalen und regionalen Organisationen 

a) traditionelle Mechanismen zur Bewältigung des Hungers in Anspruch nehmen, um Hilfe und Entwicklungs-
hilfe weiterzuleiten; 

b) das nationale, regionale und lokale interdisziplinäre Forschungs- und AusbildungsPotenzial für Strategien der 
Dürrevorsorge stärken und ausbauen. 

C) ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN 

12.53 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen 

a) die Ausbildung von Entscheidungsträgern und Landnutzern in der wirksamen Nutzung der Informationen aus 
Frühwarnsystemen fördern; 

b) die Forschungs- und nationale Ausbildungskapazität zur Bewertung der Dürrefolgen verstärken und Methoden 
für die Vorhersage von Dürren entwickeln. 

D) KAPAZITÄTSAUFBAU 

12.54 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen 

a) Strukturen mit einer angemessenen personellen, gerätetechnischen und finanziellen Ausstattung für die Über-
wachung von Dürreparametern ausbauen und aufrechterhalten, um auf regionaler, nationaler und lokaler Ebene ent-
sprechende Vorsorgemaßnahmen ergreifen zu können; 

b) interministerielle Verbindungen und Koordinierungsstellen für die Dürreüberwachung, Folgenabschätzung und 
Verwaltung von Dürrehilfe-Programmen schaffen. 

F. UNTERSTÜTZUNG UND FÖRDERUNG DER PARTIZIPATION UND DER UMWELTERZIEHUNG 

MIT DEN SCHWERPUNKTEN BEKÄMPFUNG DER WÜSTENBILDUNG UND DÜRREFOLGEN-
BESEITIGUNG 

Handlungsgrundlage 

12.55 Was den Erfolg oder das Fehlschlagen von Programmen und Projekten angeht, kann nach den bisherigen 
Erfahrungen die Nachhaltigkeit von Maßnahmen im Zusammenhang mit der Wüstenausbreitung und Dürrekontrolle 
nur mit Unterstützung der Bevölkerung gewährleistet werden. Dazu ist es aber notwendig, über das theoretische 
Partizipationsideal hinauszugehen und darauf abzustellen, tatsächliche, aktive Partizipation auf der Grundlage des 
Partnerschaftskonzepts herzustellen. Dies bedeutet Aufgabenteilung und gemeinsames Engagement aller Beteiligten. 
In diesem Kontext soll der vorliegende Programmbereich als unverzichtbares flankierendes Element aller Maßnah-
men zur Bekämpfung von Wüstenbildung und Dürre betrachtet werden. 

Ziele 

12.56 Die Ziele dieses Programmbereichs lauten wie folgt: 

a) Schaffung und Vertiefung des öffentlichen Bewusstseins und der Wissensbasis über Wüstenbildung und Dürre, 
auch durch Einbindung der Umwelterziehung in die Lehrpläne von Grundschulen und weiterführenden Schulen; 

b) Schaffung und Förderung einer echten Partnerschaft zwischen den Regierungs- und Verwaltungsbehörden auf 
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nationaler und lokaler Ebene, anderen Durchführungsorganisationen, nichtstaatlichen Organisationen und den von 
Dürren und Wüstenausbreitung betroffenen Landnutzern, wobei letzteren eine verantwortliche Rolle innerhalb des 
Planungs- und Durchführungsprozesses zu übertragen ist, damit sie vollen Nutzen aus Entwicklungsprojekten ziehen 
können; 

c) Gewährleistung dessen, dass die Partner Verständnis für die jeweiligen Bedürfnisse, Ziele und Ansichten des 
anderen haben, indem eine Vielzahl von Mitteln wie Ausbildung, öffentliche Bewusstseinsbildung und ein offen 
geführter Dialog angeboten werden; 

d) Unterstützung örtlicher Gemeinschaften in ihren Bemühungen um die Bekämpfung der Wüstenausbreitung und 
Heranziehung des Wissens und des Erfahrungsschatzes der betroffenen Bevölkerungen, wobei die volle Mitwirkung 
der Frauen und der indigenen Bevölkerung zu gewährleisten ist. 

Maßnahmen 

A) LENKUNGSMASSNAHMEN 

12.57 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen 

a) eine Politik betreiben und Verwaltungsstrukturen schaffen, die eine stärkere Dezentralisierung gestatten, was 
die Herbeiführung und Umsetzung von Entscheidungen angeht; 

b) Strukturen für die Beratung und Beteiligung von Landnutzern und für den Ausbau des an der Basis vorhande-
nen Potenzials zur Identifizierung und/oder Beteiligung an der Identifizierung und Planung von Maßnahmen schaf-
fen und nutzen; 

c) in Zusammenarbeit mit ortsansässigen Gemeinschaften spezifische Programm-/Projektziele abstecken und 
lokale Bewirtschaftungspläne erarbeiten, die auch Fortschritts-Messwerte beinhalten, so dass die Möglichkeit gege-
ben ist, nach Bedarf entweder die Projektkonzeption oder aber die Bewirtschaftungsverfahren zu ändern; 

d) gesetzliche, institutionelle/organisatorische und finanzielle Maßnahmen einleiten, um die Beteiligung von 
Landnutzern und ihren Zugang zu Landressourcen zu gewährleisten; 

e) günstige Voraussetzungen für die Erbringung von Dienstleistungen, wie etwa Kredit- und Absatzmöglichkei-
ten für die ländliche Bevölkerung, schaffen und/oder erweitern; 

f) Ausbildungsprogramme erarbeiten, um das Bildungsniveau und die Partizipation, insbesondere der Frauen und 
der indigenen Bevölkerungsgruppen, unter anderem durch Alphabetisierung und Entwicklung fachlicher Kompeten-
zen zu steigern; 

g) ländliche Bankensysteme schaffen, um der ländlichen Bevölkerung, insbesondere Frauen und indigenen 
Bevölkerungsgruppen, bessere Zugangsmöglichkeiten zu Krediten zu verschaffen und das Sparaufkommen auf dem 
Lande zu fördern; 

h) mittels geeigneter Politiken die private und öffentliche Investitionstätigkeit ankurbeln. 

B) DATEN UND INFORMATIONEN 

12.58 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen 

a) auf allen Ebenen vorhandene und nach Geschlecht aufgeschlüsselte Informationen darüber, auf welche Weise 
Partizipation zustandegebracht und gefördert werden kann, sowie entsprechende Fachkenntnisse und einschlägiges 
Know-how zusammenstellen, aufbereiten und verbreiten; 

b) die Entwicklung von technologischem Know-how vorantreiben, wobei der Schwerpunkt auf angepassten 
Technologien liegen soll; 

c) die Ergebnisse anwendungsorientierter Forschung über Boden- und Wasserfragen, angepasste Arten, Agrar-
techniken und technologisches Know-how weitergeben. 
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C) INTERNATIONALE UND REGIONALE ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG 

12.59 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen 

a) Programme zur Unterstützung regionaler Organisationen wie etwa des CILSS, der IGADD, der SADCC und 
der Union des Arabischen Maghreb und anderer zwischenstaatlicher Organisationen in Afrika und anderen Teilen 
der Welt entwickeln, Kontaktprogramme ausbauen und die Beteiligung nichtstaatlicher Organisationen sowie der 
ländlichen Bevölkerung verstärken; 

b) Mechanismen zur Erleichterung der Zusammenarbeit im Technologiebereich schaffen und eine solche Zu-
sammenarbeit als Bestandteil aller ausländischen Unterstützungsleistungen und Aktivitäten im Zusammenhang mit 
Projekten der technischen Hilfe im öffentlichen und privaten Sektor fördern; 

c) die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Akteuren im Rahmen von Umwelt- und Entwicklungsprogram-
men fördern; 

d) die Bildung repräsentativer Organisationsstrukturen zur Förderung und Pflege der organisationsübergreifenden 
Zusammenarbeit unterstützen. 

Mittel zur Umsetzung 

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG 

12.60 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamtko-
sten (1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 1 Milliarde 
Dollar, wovon etwa 500 Millionen Dollar von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Konzessions-
bedingungen bereitzustellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht geprüfte 
Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls ein-
schließlich nichtkonzessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungsstra-
tegien und -programme von den Regierungen beschlossen werden. 

B) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL 

12.61 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen die Erschließung indigenen Wissens und den Technologietransfer fördern. 

C) ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN 

12.62 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen 

a) am öffentlichen Bildungswesen beteiligte Institutionen unterstützen und/oder stärken, darunter auch die ört-
lichen Medien, die Schulen und Bürgergruppen; 

b) das Niveau des öffentlichen Bildungswesens steigern. 

D) KAPAZITÄTSAUFBAU 

12.63 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen die Mitglieder örtlicher ländlicher Organisationen unterstützen und mehr auf lokaler 
Ebene tätige Berater ausbilden und einsetzen. 



 
Agenda 21 124 

 
 Bewirtschaftung empfindlicher Ökosysteme:  
 Nachhaltige Entwicklung von Berggebieten 

 

 

 

EINFÜHRUNG 
 
13.1 Berggebieten kommt eine besondere Bedeutung als Wasser- und Energiespender und als Lebensraum für 
eine Vielzahl von Arten zu. Außerdem liefern sie so wichtige Güter wie Mineralien, Wald- und Agrarprodukte und 
Möglichkeiten zur Erholung. Als wichtiges Ökosystem, das repräsentativ für die komplexe, durch enge Wechselbe-
ziehungen gekennzeichnete Ökologie unseres Planeten ist, sind Berggebiete von entscheidender Wichtigkeit für das 
Überleben des globalen Ökosystems. Allerdings sind Gebirgsökosysteme rapiden Veränderungen unterworfen. Sie 
sind gefährdet durch beschleunigte Bodenerosion, Erdrutsche und einen rapiden Rückgang der Lebensräume und der 
genetischen Vielfalt. Was die menschliche Seite betrifft, ist unter den Gebirgsbewohnern weitverbreitete Armut und 
ein Verlust an indigenem Wissen zu beobachten. Infolgedessen sind die meisten Gebirgsräume der Erde der Um-
weltzerstörung ausgesetzt. Es besteht daher sofortiger Handlungsbedarf im Hinblick auf die angemessene Bewirt-
schaftung der Gebirgsressourcen und die sozioökonomische Entwicklung der dort lebenden Menschen.  

13.2 Etwa zehn Prozent der Weltbevölkerung sind unmittelbar von den Gebirgsressourcen abhängig. Ein weitaus 
größerer Prozentsatz nimmt Gebirgsressourcen in Anspruch, so insbesondere Wasser. Die Gebirge sind Orte hoher 
biologischer Vielfalt und Lebensräume für gefährdete Arten.  

13.3 Das vorliegende Kapitel umfasst zwei Programmbereiche, die sich ausführlicher mit dem Problem empfind-
licher Ökosysteme mit Blick auf alle Gebirgsräume der Erde befassen, und zwar:  

a) Schaffung und Ausbau der notwendigen Wissensgrundlage über die Ökologie und die nachhaltige Ent-
wicklung von Gebirgsökosystemen;  

b) Förderung einer integrierten Entwicklung von Wassereinzugsgebieten und alternativer Möglichkeiten der 
Existenzsicherung.  

 

PROGRAMMBEREICHE  

A. SCHAFFUNG UND AUSBAU DER NOTWENDIGEN WISSENSGRUNDLAGE ÜBER DIE ÖKOLOGIE 

UND DIE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG VON GEBIRGSÖKOSYSTEMEN  
 
Handlungsgrundlage  

13.4 Gebirge sind in hohem Maße anfällig für Störungen des ökologischen Gleichgewichts durch anthropogene 
Eingriffe und natürliche Ursachen. Gebirge sind außerdem diejenigen Gebiete, die am empfindlichsten auf jede Ver-
änderung des Klimageschehens in der Atmosphäre reagieren. Präzise Informationen über die Ökologie, das vorhan-
dene Potenzial an natürlichen Ressourcen und die sozioökonomischen Abläufe sind von entscheidender Bedeutung. 
Gebirge und Hügellandschaften enthalten eine reiche Vielfalt ökologischer Systeme. Auf Grund ihrer vertikalen 
Ausdehnung entstehen an Bergen Gradienten der Temperatur, des Niederschlags und der Sonneneinstrahlung. So 
kann es an einem jeweiligen Berghang zur Ausbildung mehrerer Klimasysteme kommen − beispielsweise tropisch, 
subtropisch, gemäßigt und alpin −, von denen jedes einen Mikrokosmos einer größeren Lebensraumvielfalt darstellt. 
Es mangelt indessen an Wissen über Gebirgsökosysteme. Daher ist die Errichtung einer weltweiten Gebirgsdaten-
bank eine wesentliche Voraussetzung für die Einleitung von Programmen, die zur nachhaltigen Entwicklung von 
Gebirgsökosystemen beitragen.  
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Ziele  

13.5 Die Ziele dieses Programmbereichs lauten wie folgt:  

a) Durchführung einer Bestandserhebung der in Gebirgsökosystemen vorkommenden unterschiedlichen Boden- 
und Waldarten, Wassernutzungen, Kulturen, Pflanzen- und Tierressourcen unter Berücksichtigung der von beste-
henden internationalen und regionalen Organisationen bereits geleisteten Arbeit;  

b) Verwaltung vorhandener und Schaffung neuer Datenbanken und Informationssysteme zur Erleichterung der 
integrierten Bewirtschaftung und ökologischen Beurteilung von Gebirgsökosystemen unter Berücksichtigung der 
von bestehenden internationalen und regionalen Organisationen geleisteten Arbeit;  

c) Verbesserung und Erweiterung der vorhandenen boden-/wasserökologischen Wissensbasis mit Blick auf 
Technologien sowie auf landwirtschaftliche Methoden und Naturschutzverfahren in den Berggebieten der Erde, un-
ter Beteiligung der ortsansässigen Gemeinschaften;  

d) Einrichtung bzw. Ausbau des Kommunikationsnetzes und einer Informations-Clearingstelle für bestehende, 
mit Gebirgsfragen befasste Organisationen;  

e) Verbesserung der Koordinierung der regionalen Bemühungen um den Schutz empfindlicher Gebirgs-
ökosysteme durch Prüfung geeigneter Mechanismen einschließlich regionaler und sonstiger Rechtsinstrumente;  

f) Erfassung von Informationen für die Einrichtung von Datenbanken und Informationssystemen, um eine Be-
wertung der Umweltrisiken und Naturkatastrophen in Gebirgsökosystemen zu erleichtern.  

Maßnahmen  

A) LENKUNGSMASSNAHMEN  

13.6 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen  

a) auf lokaler, nationaler und regionaler Ebene vorhandene Institutionen erweitern oder neue aufbauen, um eine 
multidisziplinäre boden-/wasserökologische Wissensbasis für Bergökosysteme zu schaffen;  

b) eine nationale Politik fördern, die Anreize für die örtliche Bevölkerung schaffen würde, umweltverträgliche 
Technologien sowie Bodenbearbeitungs- und Erhaltungsmethoden anzuwenden und weiterzugeben;  

c) die Wissensbasis und das Sachverständnis durch Schaffung von Mechanismen für die Zusammenarbeit und 
den Informationsaustausch zwischen den mit empfindlichen Gebirgsökosystemen befassten nationalen und regiona-
len Institutionen erweitern;  

d) auf eine Politik hinwirken, die Anreize für Bauern und die örtliche Bevölkerung bieten würde, Erhaltungs- 
und Regenerationsmaßnahmen durchzuführen;  

e) die Wirtschaft der Berggebiete unter anderem durch die Schaffung und/oder den Ausbau des Tourismus di-
versifizieren, im Einklang mit der integrierten Bewirtschaftung der Berggebiete;  

f) alle forst-, weide- und wildwirtschaftlichen Tätigkeiten so integrieren, dass spezifische Gebirgsökosysteme 
erhalten bleiben;  

g) an/in repräsentativen artenreichen Standorten und Regionen geeignete Naturschutzgebiete errichten.  

 

B) DATEN UND INFORMATIONEN  

13.7 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen  

a) vorhandene meteorologische, hydrologische und physikalische Monitoringanalysen und Monitoring-
kapazitäten, mit denen die unterschiedlichen Klimabedingungen und die Wasserverteilung in verschiedenen Berg-
gebieten der Erde erfasst werden können, beibehalten und neue schaffen;  
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b) ein Inventar der verschiedenen Arten von Böden, Wäldern und Wassernutzungen sowie der genetischen Res-
sourcen von Anbaukulturen, Pflanzen und Tieren anlegen, wobei den vom Aussterben bedrohten Arten Vorrang 
einzuräumen ist. Die genetischen Ressourcen sollten in situ geschützt werden, durch Beibehaltung bestehender und 
Errichtung neuer Schutzgebiete, durch Verbesserung traditioneller Ackerbau- und Viehhaltungsverfahren und durch 
Einführung von Programmen zur Evaluierung der potenziellen Wertleistung der Ressourcen;  

c) Gefahrenzonen ausweisen, die besonders anfällig für Bodenerosion, Überschwemmungen, Erdrutsche, Erd-
beben, Schneelawinen und andere Naturgefahren sind;  

d) Berggebiete ausweisen, die durch Luftverunreinigung aus benachbarten Industrie- und Stadtgebieten bedroht 
sind.  

C) INTERNATIONALE UND REGIONALE ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG  

13.8 Die nationalen Regierungen und die zwischenstaatlichen Organisationen sollten  

a) die regionale und internationale Zusammenarbeit koordinieren und den Informations- und Erfahrungs-
austausch zwischen den Sonderorganisationen, der Weltbank, dem Internationalen Fonds für landwirtschaftliche 
Entwicklung (IFAD) und sonstigen internationalen und regionalen Organisationen, nationalen Regierungen, For-
schungseinrichtungen und mit der Bergentwicklung befassten nichtstaatlichen Organisationen erleichtern;  

b) auf die regionale, nationale und internationale Vernetzung von Bürgerinitiativen und den Aktivitäten der mit 
der Bergentwicklung befassten internationalen, regionalen und lokalen nichtstaatlichen Organisationen wie etwa der 
Universität der Vereinten Nationen (UNU), den Waldgebirgsinstituten (WMI), dem Internationalen Zentrum für 
integrierte Gebirgsentwicklung (ICIMOD), dem Internationalen Gebirgsverband (IMS), der Afrikanischen Gebirgs-
vereinigung und der Anden-Gebirgsvereinigung hinwirken; darüber hinaus soll der Informations- und Erfahrungs-
austausch zwischen diesen Organisationen unterstützt werden;  

c) empfindliche Gebirgsökosysteme schützen, indem sie geeignete Mechanismen einschließlich regionaler 
Rechtsinstrumente und sonstiger Instrumente, in Erwägung ziehen.  

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

13.9 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten 
(1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 50 Millionen 
Dollar, die von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Konzessionsbedingungen bereitzustellen 
sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht geprüfte Schätzungen der Größen-
ordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls einschließlich nichtkonzessionä-
rer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungsstrategien und -programme von 
den Regierungen beschlossen werden.  

B) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL  

13.10 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen wissenschaftliche Forschungs- und Technologieentwicklungsprogramme stärken, so auch 
deren Verbreitung auf dem Wege über nationale und regionale Institutionen, insbesondere im Bereich der Meteoro-
logie, Hydrologie, Forstwissenschaft, Bodenforschung und Botanik.  

C) ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN  

13.11 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen  

a) Ausbildungs- und Beratungsprogramme über umweltverträgliche Technologien und Verfahrenstechniken 
einleiten, die für Gebirgsökosysteme geeignet wären;  

b) die Hochschulausbildung durch Studien- und Forschungsstipendien für Umweltstudien über Berg- und Hü-
gelgebiete fördern, insbesondere für Stipendienbewerber aus der indigenen Gebirgsbevölkerung;  
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c) Umwelterziehungsmaßnahmen für Bauern, insbesondere Frauen, anbieten, um bei der ländlichen Bevöl-
kerung das Verständnis für die ökologische Problematik der nachhaltigen Entwicklung von Gebirgsökosystemen zu 
vertiefen.  

D) KAPAZITÄTSAUFBAU  

13.12 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen nationale und regionale institutionelle Grundlagen schaffen, auf denen die Forschung, 
Ausbildung und Informationsverbreitung über die nachhaltige Entwicklung der Wirtschaft empfindlicher Ökosyste-
me erfolgen könnte.  

B. FÖRDERUNG EINER INTEGRIERTEN ENTWICKLUNG VON WASSEREINZUGSGEBIETEN UND 

ALTERNATIVER MÖGLICHKEITEN DER EXISTENZSICHERUNG  

Handlungsgrundlage  

13.13 Die Gebirgsökologie und die Schädigung der Wassereinzugsgebiete wirkt sich in unterschiedlicher Weise auf 
nahezu die Hälfte der gesamten Weltbevölkerung aus. Etwa 10 Prozent der Menschen dieser Erde leben in Bergge-
bieten mit steilen Hochlagen, während etwa 40 Prozent in den angrenzenden Wassereinzugsgebieten mit ihren Mit-
tel- und Tieflagen wohnen. In diesen Einzugsgebieten bestehen gravierende Probleme der Umweltzerstörung. So ist 
beispielsweise in den Hanglagen der Andenländer in Südamerika ein großer Teil der bäuerlichen Bevölkerung mit 
einer rapiden Verschlechterung der Flächenressourcen konfrontiert. In ähnlicher Weise sind die Berg- und Hoch-
landregionen des Himalaja, Südostasiens und Ost- und Zentralafrikas, die einen lebenswichtigen Beitrag zur land-
wirtschaftlichen Produktion leisten, durch die infolge des wachsenden Bevölkerungsdrucks zunehmend praktizierte 
Bewirtschaftung marginaler Standorte bedroht. In vielen Regionen sind gleichzeitig Überweidung, Entwaldung und 
ein Verlust der Vegetationsdecke zu beobachten.  

13.14 Für die vielen Landbewohner, die vom Regenfeldbau in den Hoch- und Mittellagen leben, kann Bodenero-
sion verheerende Folgen haben. Armut, Arbeitslosigkeit, schlechte Gesundheit und schlechte Hygienebedingungen 
sind dort weit verbreitet. Die Förderung integrierter Entwicklungsprogramme für Wassereinzugsgebiete durch wirk-
same Beteiligung der ortsansässigen Bevölkerung ist mitentscheidend für die Verhinderung einer weiteren Ver-
schiebung des ökologischen Gleichgewichts. Um die natürliche Ressourcenbasis aus Land-, Wasser-, Pflanzen-, 
Tier- und menschlichen Ressourcen erhalten, verbessern und nutzen zu können, bedarf es eines integrierten Ansat-
zes. Darüber hinaus kann auch die Förderung alternativer Möglichkeiten der Existenzsicherung, insbesondere durch 
Entwicklung von Beschäftigungsprogrammen, die mit dem Wachstum der produktiven Basis verbunden sind, eine 
wichtige Rolle bei der Verbesserung des Lebensstandards der großen in Gebirgsökosystemen lebenden ländlichen 
Bevölkerung spielen.  

Ziele  

13.15 Die Ziele dieses Programmbereichs lauten wie folgt:  

a) bis zum Jahr 2000: Entwicklung einer geeigneten Flächennutzungsplanung und Flächenbewirtschaftung für 
landwirtschaftlich nutzbare und nicht nutzbare Flächen in aus Berggebieten gespeisten Wassereinzugsgebieten zur 
Vorbeugung gegen die Bodenerosion, zur Steigerung der Produktion von Biomasse und zur Erhaltung des ökologi-
schen Gleichgewichts;  

b) Förderung einkommenschaffender Tätigkeiten, wie etwa eines nachhaltigen Tourismus und Fischfangs und 
eines umweltgerechten Bergbaus sowie Verbesserung der Infrastruktur und der Sozialeinrichtungen, insbesondere 
um die Existenzgrundlagen der ortsansässigen Gemeinschaften und der indigenen Bevölkerung zu schützen;  

c) Schaffung der technischen und institutionellen Grundlagen für gefährdete Länder zur Milderung der Auswir-
kungen von Naturkatastrophen durch Gefahrenverhütung, Ausweisung von Risikozonen, Frühwarnsysteme, Evaku-
ierungspläne und Hilfslieferungen.  

Maßnahmen  

A) LENKUNGSMASSNAHMEN  

13.16 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen  
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a) Maßnahmen ergreifen, um Bodenerosion zu verhüten und Erosionsbekämpfungsmaßnahmen in allen Sekto-
ren zu fördern;  

b) ergänzend zu vorhandenen Institutionen Arbeitsgruppen oder Ausschüsse zur Entwicklung von Wasserein-
zugsgebieten gründen, um integrierte Dienstleistungen zur Unterstützung örtlicher Initiativen im Bereich der Vieh-
zucht, der Forstwirtschaft, des Gartenbaus und der ländlichen Entwicklung auf allen Verwaltungsebenen zu koordi-
nieren;  

c) die Partizipation bei der Bewirtschaftung lokaler Ressourcen durch entsprechende Rechtsvorschriften verbes-
sern;  

d) nichtstaatliche Organisationen und andere private Gruppen unterstützen, die den örtlichen Organisationen 
und Gemeinschaften bei der Ausarbeitung von Projekten zur Seite stehen, die auf verstärkte Partizipation der örtli-
chen Bevölkerung an der Entwicklung ausgerichtet sind;  

e) Mechanismen zur Erhaltung bedrohter Gebiete schaffen, welche für den Schutz wilder Tiere und für die Er-
haltung der biologischen Vielfalt oder als Nationalparks dienen könnten;  

f) eine nationale Politik erarbeiten, die Anreize für Bauern und die örtliche Bevölkerung schafft, Erhaltungs-
maßnahmen zu ergreifen und umweltfreundliche Technologien zu verwenden;  

g) einkommenschaffende Maßnahmen im Bereich der Heimindustrie und in der Verarbeitung landwirt-
schaftlicher Erzeugnisse wie etwa dem Anbau und der Verarbeitung von Arznei- und Duftpflanzen durchführen;  

h) die oben genannten Maßnahmen unter Berücksichtigung der Notwendigkeit einer umfassenden Beteiligung 
der Frauen sowie der indigenen Bevölkerung und der ortsansässigen Gemeinschaften an der Entwicklung durchfüh-
ren.  

B) DATEN UND INFORMATIONEN  

13.17 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen  

a) auf staatlicher, Landes- oder Provinzebene Kapaziäten zur systematischen Beobachtung und Beurteilung 
beibehalten bzw. schaffen, um Informationen für tägliche Maßnahmen zu erschließen und um die ökologischen und 
sozioökonomischen Auswirkungen der einzelnen Vorhaben zu bewerten;  

b) Daten über alternative Möglichkeiten der Existenzsicherung und über diversifizierte Produktionssysteme auf 
Dorfebene, wie etwa einjährige Kulturen und Baumfrüchte, Viehhaltung, Geflügelzucht, Bienenzucht, Fischfang, 
dörfliches Kleingewerbe, Märkte, Transportwesen und einkommenschaffende Möglichkeiten, erschließen, unter 
voller Berücksichtigung der Rolle der Frau und unter Einbindung der Frau in den Planungs- und Durchführungspro-
zess.  

C) INTERNATIONALE UND REGIONALE ZUSAMMENARBEIT  

13.18 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen  

a) die Rolle entsprechender internationaler Forschungs- und Ausbildungseinrichtungen wie etwa der Bera-
tungsgruppe für internationale Agrarforschung der Weltbank (CGIAR) und des Internationalen Forums für Boden-
forschung und Bodenbewirtschaftung (IBSRAM) sowie regionaler Forschungszentren wie etwa der Waldgebirgsin-
stitute und des Internationalen Zentrums für integrierte Gebirgsentwicklung bei der Durchführung von anwendungs-
orientierten, die Entwicklung von Wassereinzugsgebieten betreffenden Forschungsarbeiten stärken;  

b) die regionale Zusammenarbeit und den Daten- und Informationsaustausch zwischen den Ländern fördern, die 
gemeinsamen Anteil an Gebirgsketten und Flussbecken haben, insbesondere soweit sie durch Bergkatastrophen und 
Überschwemmungen gefährdet sind;  

c) bestehende Partnerschaften mit nichtstaatlichen Organisationen und sonstigen privaten Gruppen, die sich mit 
der Entwicklung von Wassereinzugsgebieten befassen, weiterführen und neue eingehen.  
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Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

13.19 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten 
(1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 13 Milliarden 
Dollar, wovon etwa 1,9 Milliarden Dollar von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Konzes-
sionsbedingungen bereitzustellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht 
geprüfte Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls 
einschließlich nichtkonzessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungs-
strategien und -programme von den Regierungen beschlossen werden.  

13.20 Die Bereitstellung von Finanzmitteln zur Förderung alternativer Möglichkeiten der Existenzsicherung in Ge-
birgsökosystemen sollte als Teil der ländereigenen Programme zur Bekämpfung der Armut bzw. zur Schaffung sol-
cher alternativen Möglichkeiten der Existenzsicherung betrachtet werden, die auch in Kapitel 3 (Armutsbekämp-
fung) und in Kapitel 14 (Förderung einer nachhaltigen Landwirtschaft und ländlichen Entwicklung) der Agenda 21 
behandelt werden.  

B) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL  

13.21 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen  

a) die Durchführung von Pilotprojekten in Betracht ziehen, die Umweltschutz- und Entwicklungsaufgaben mit-
einander verknüpfen; dabei ist besonderer Nachdruck auf einige der traditionellen Methoden bzw. Systeme der 
Umweltbewirtschaftung zu legen, die sich positiv auf die Umwelt auswirken;  

b) Technologien für spezifische Bedingungen in Wassereinzugsgebieten und landwirtschaftlichen Betrieben 
erarbeiten, im Rahmen eines partizipativen Ansatzes unter Beteiligung ortsansässiger Männer und Frauen sowie von 
Wissenschaftlern und Beratern, die Experimente und Versuche über diese Bedingungen auf landwirtschaftlicher 
Betriebsebene durchführen;  

c) Technologien für vegetationserhaltende Maßnahmen zum Schutz vor Bodenerosion, das In-situ-Feuchtigkeits-
management, verbesserte Anbautechniken, die Futterproduktion und die Agroforstwirtschaft unterstützen, die ko-
stengünstig und einfach zu handhaben sind und von der örtlichen Bevölkerung ohne weiteres angenommen werden.  

C) ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN  

13.22 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen  

a) bei Ausbildungsmaßnahmen und bei der Vermittlung von Wissen an die örtliche Bevölkerung über eine 
Vielzahl von Themen wie etwa heimgestützte Produktionssysteme, die Erhaltung und Nutzung anbaufähiger und 
nicht anbaufähiger Flächen, die Unterhaltung von Entwässerungsgräben und die Grundwasseranreicherung, die 
Viehwirtschaft, den Fischfang, die Agroforstwirtschaft und den Gartenbau einen multidisziplinären und sektorüber-
greifenden Ansatz fördern;  

b) die menschlichen Ressourcen durch Schaffung von Zugangsmöglichkeiten zu Bildung, Gesundheitsdiensten, 
Energie und Infrastruktur erschließen;  

c) das örtliche Problembewusstsein und die Bereitschaft zur Katastrophenvorbeugung und Katastrophen-
milderung im Verbund mit modernsten Frühwarn- und Vorhersagesystemen fördern.  

D) KAPAZITÄTSAUFBAU  

13.23 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen staatliche Zentren für die Bewirtschaftung von Wassereinzugsgebieten einrichten und 
ausbauen, um auf einen übergreifenden Ansatz für die ökologischen, sozioökonomischen, technologischen, gesetzli-
chen, finanziellen und administrativen Aspekte hinzuwirken und um Entscheidungsträger, Verwaltungsfachleute, 
Feldpersonal und Bauern im Hinblick auf die Entwicklung von Wassereinzugsgebieten zu unterstützen.  

13.24 Der Privatsektor und die ortsansässigen Gemeinschaften sollten in Zusammenarbeit mit den Regierungen die 
Entwicklung der kommunalen Infrastruktur, so auch von Kommunikationsnetzen, und die Entwicklung von Klein- 
oder Kleinstwasserkraftanlagen zur Versorgung von Heimindustrien sowie den Marktzugang fördern.  
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 Förderung einer nachhaltigen Landwirtschaft und ländlichen 
 Entwicklung 

 

 

 

EINFÜHRUNG 
 
14.1 Im Jahr 2025 werden 83 Prozent der Weltbevölkerung, die bis dahin voraussichtlich auf 8,5 Milliarden Men-
schen angestiegen sein wird, in den Entwicklungsländern leben. Es ist indessen fraglich, ob die Kapazität der vor-
handenen Ressourcen und Technologien ausreichen wird, um die Bedürfnisse dieser ständig weiter wachsenden Be-
völkerung in Bezug auf Nahrungsmittel und andere landwirtschaftliche Produkte zu befriedigen. Die Landwirtschaft 
muss dieser Herausforderung in erster Linie dadurch begegnen, dass sie die Produktion auf bereits bewirtschafteten 
Flächen steigert und ein weiteres Vordringen auf nur begrenzt für eine landwirtschaftliche Nutzung geeignete Flä-
chen unterlässt.  

14.2 Sowohl in den entwickelten Ländern als auch in den Entwicklungsländern müssen auf nationaler wie auch auf 
internationaler Ebene umfangreiche agrar-, umwelt- und wirtschaftspolitische Anpassungen vorgenommen werden, 
um die notwendigen Voraussetzungen für eine nachhaltige Landwirtschaft und ländliche Entwicklung zu schaffen. 
Oberstes Ziel der nachhaltigen Landwirtschaft und ländlichen Entwicklung ist die nachhaltige Steigerung der Nah-
rungsmittelproduktion und die Verbesserung der Ernährungssicherung. Dazu bedarf es entsprechender Initiativen im 
Bildungsbereich, des Einsatzes wirtschaftlicher Anreize und der Entwicklung geeigneter neuer Technologien, um 
eine stabile Versorgung mit aus ernährungsphysiologischer Sicht ausreichenden Nahrungsmitteln, den Zugang 
schwächerer Bevölkerungsgruppen zu diesen Nahrungsmitteln und die Produktion von Nahrungsmitteln für den 
Markt zu gewährleisten; hinzu kommt die Schaffung von Arbeitsplätzen und Einkommen zur Linderung der Armut 
und schließlich die Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen und der Umweltschutz.  

14.3 Vorrang muss dabei die Erhaltung und Steigerung der Leistungsfähigkeit der ertragreicheren landwirtschaft-
lichen Nutzflächen im Hinblick auf die Versorgung einer wachsenden Bevölkerung haben. Allerdings ist zur Auf-
rechterhaltung eines zukunftsfähigen Verhältnisses Mensch/Flächenbedarf auch die Erhaltung und Rehabilitierung 
der natürlichen Ressourcen auf weniger ertragreichen Flächen vonnöten. Zu den wichtigsten Instrumentarien einer 
nachhaltigen Landwirtschaft und ländlichen Entwicklung gehören: Politik- und Agrarreform, Beteiligung der Be-
völkerung, Einkommensdiversifizierung, Bodenschutz und ein verbesserter Einsatz der Produktionsmittel. Der Er-
folg dieses Entwicklungskonzepts hängt zu einem ganz erheblichen Teil von der Unterstützung und Beteiligung der 
ländlichen Bevölkerung, der nationalen Regierungen und der Privatwirtschaft sowie von internationaler Zusammen-
arbeit ab, einschließlich der technischen und wissenschaftlichen Zusammenarbeit.  

14.4 Das vorliegende Kapitel umfasst folgende Programmbereiche:  

a) Überprüfung der Agrarpolitik, Planung und integrierte Programmierung unter Berücksichtigung der Multifunk-
tionalität der Landwirtschaft, insbesondere im Hinblick auf die Ernährungssicherung und nachhaltige Entwicklung;  

b) Gewährleistung der Bevölkerungspartizipation und Förderung der Humankapitalentwicklung im Dienste der 
nachhaltigen Landwirtschaft;  

c) Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktion und der Bewirtschaftungssysteme durch Diversifizierung 
der landwirtschaftlichen und nichtlandwirtschaftlichen Arbeitsplätze und Infrastrukturentwicklung;  

d) flächenbezogene Planung, Information und Ausbildung im Agrarsektor;  

e) Bodenschutz und Bodensanierung;  

f) Wasser für eine nachhaltige Nahrungsmittelproduktion und eine nachhaltige ländliche Entwicklung;  

g) Erhaltung und nachhaltige Nutzung der pflanzengenetischen Ressourcen für die Ernährung und für eine nach-
haltige Landwirtschaft;  

h) Erhaltung und nachhaltige Nutzung der tiergenetischen Ressourcen für eine nachhaltige Landwirtschaft;  
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i) integrierte Schädlingsbekämpfung in der Landwirtschaft;  

j) nachhaltige Pflanzenernährung zur Steigerung der Nahrungsmittelproduktion;  

k) produktivitätssteigernde Energiewende im ländlichen Bereich;  

l) Beurteilung der Auswirkungen der durch den Abbau der stratosphärischen Ozonschicht verursachten ultravio-
letten Strahlung auf Pflanzen und Tiere.  

PROGRAMMBEREICHE  
 
A. ÜBERPRÜFUNG DER AGRARPOLITIK, PLANUNG UND INTEGRIERTE PROGRAMMIERUNG UNTER 

BERÜCKSICHTIGUNG DES MULTIFUNKTIONALEN ASPEKTS DER LANDWIRTSCHAFT, INSBESON-
DERE IM HINBLICK AUF DIE ERNÄHRUNGSSICHERUNG UND NACHHALTIGE ENTWICKLUNG 

Handlungsgrundlage  

14.5 In allen Ländern, insbesondere in den Entwicklungsländern, ergibt sich die Notwendigkeit, in die agrar-
politische Zielanalyse und Planung auch Überlegungen in Bezug auf eine nachhaltige Entwicklung einzubeziehen. 
Empfehlungen sollten unmittelbar zur Erarbeitung realistischer mittel- und langfristiger operativer Pläne und Pro-
gramme und damit zu konkreten Schritten beitragen. Eine Unterstützung und Überwachung der Durchführung sollte 
sich daran anschließen.  

14.6 Das Fehlen eines kohärenten nationalen Politikrahmens für nachhaltige Landwirtschaft und ländliche Entwick-
lung ist ein weit verbreitetes Phänomen, das sich nicht nur auf die Entwicklungsländer beschränkt. Insbesondere die 
im Übergang von der Planwirtschaft zur marktwirtschaftlichen Ordnung befindlichen Wirtschaftssysteme benötigen 
einen solchen Rahmen, um Umweltaspekte in ihre wirtschaftlichen Tätigkeiten, einschließlich der Landwirtschaft, 
einbeziehen zu können. Alle Länder müssen eine umfassende Bewertung der Auswirkungen solcher Politiken auf 
die Leistung des Ernährungs- und Agrarsektors, die Ernährungssicherung, das Wohl der Landbevölkerung und die 
internationalen Handelsbeziehungen vornehmen, um geeignete Ausgleichsmaßnahmen festlegen zu können. Haupt-
ziel der Ernährungssicherung ist in diesem Fall eine wesentliche, in nachhaltiger Weise erzielte Steigerung der 
landwirtschaftlichen Produktion sowie eine spürbare Verbesserung der Lage, was den Anspruch der Menschen auf 
ausreichende Ernährung und eine den kulturellen Gegebenheiten entsprechende Nahrungsmittelversorgung betrifft.  

14.7 Um solide Grundsatzentscheidungen in Bezug auf den internationalen Handel und die Kapitalströme treffen zu 
können, sind außerdem Maßnahmen zur Überwindung folgender Defizite notwendig:  

a) Unwissen über die durch sektorale und gesamtwirtschaftliche Politiken verursachten Umweltkosten und die 
daraus resultierende Gefährdung der Nachhaltigkeit;  

b) mangelnde Fachkompetenz und Erfahrung, was die Einbindung von Nachhaltigkeitsaspekten in die Politik und 
in Programme betrifft; und  

c) unzulängliche Analyse- und Monitoring-Instrumente.1 

Ziele  

14.8 Die Ziele dieses Programmbereichs lauten wie folgt:  

a) Bis 1995: Prüfung und gegebenenfalls Festlegung eines Programms zur Integration der umweltverträglichen 
und nachhaltigen Entwicklung in die Politikanalyse im Ernährungs- und Agrarsektor sowie in die entsprechende 
gesamtwirtschaftliche Politikanalyse, -aufstellung und -umsetzung;  

b) spätestens bis 1998: Fortführung und gegebenenfalls Entwicklung operativer multisektoraler Pläne, Program-
me und Politikmaßnahmen einschließlich Programmen und Maßnahmen zur Steigerung der nachhaltigen Nah-
rungsmittelproduktion und Ernährungssicherung im Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung;  

c) spätestens bis 2005: Aufrechterhaltung und Verbesserung der Fähigkeit der Entwicklungsländer, insbesondere 
der am wenigsten entwickelten Länder, die Politikaufstellung, Programmierung und Planung selbst zu übernehmen.  
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Maßnahmen  

A) LENKUNGSMASSNAHMEN 

14.9 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen  

a) Überprüfungen der nationalen Politik in Bezug auf die Nahrungsmittelsicherheit durchführen, so auch was die 
angemessene Höhe und die Stabilität der Nahrungsmittelversorgung und den Zugang aller Haushalte zu 
Nahrungsmitteln angeht; 

b) die nationale und die regionale Agrarpolitik unter anderem unter dem Gesichtspunkt des Außenhandels, der 
Preispolitik, der Wechselkurspolitik, der Agrarsubventionen und -steuern sowie der Organisationen der regionalen 
Wirtschaftsintegration überprüfen;  

c) Politiken mit positiver Wirkung auf Pacht- und Nutzungsregelungen und Eigentumsrechte umsetzen, unter 
gebührender Berücksichtigung der Bewirtschaftungsfläche, die mindestens gegeben sein muss, um die Produktion 
aufrechtzuerhalten und weiterer Zersplitterung Einhalt zu gebieten;  

d) demografische Trends und Bevölkerungsbewegungen prüfen und für die landwirtschaftliche Produktion kriti-
sche Bereiche ausweisen;  

e) Politiken, Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften sowie Anreizstrukturen erarbeiten, einführen und überwa-
chen, die zu einer nachhaltigen landwirtschaftlichen und ländlichen Entwicklung und einer besseren Ernährungssi-
cherung und zur Entwicklung und zum Transfer geeigneter Agrartechnologien – gegebenenfalls einschließlich 
nachhaltiger landwirtschaftlicher Systeme mit niedrigem Produktionsmitteleinsatz – führen;  

f) nationale und regionale Frühwarnsysteme durch Hilfsprogramme auf dem Gebiet der Ernährungssicherung 
unterstützen, die Nahrungsmittelangebot und -nachfrage und die Faktoren überwachen, die sich auf den Zugang der 
Haushalte zu Nahrungsmitteln auswirken;  

g) die im Hinblick auf die Verbesserung der Erntemethoden, der Lagerhaltung, der Verarbeitung, der Verteilung 
und der Vermarktung von Produkten verfolgte Politik auf lokaler, nationaler und regionaler Ebene überprüfen;  

h) integrierte landwirtschaftliche Projekte planen und durchführen, in die gegebenenfalls auch andere natürliche 
Ressourcen wie etwa Weiden, Wald und Wildtiere einbezogen sind;  

i) im Sozial- und Wirtschaftsbereich eine Forschung und eine Politik fördern, die eine nachhaltige landwirtschaft-
liche Entwicklung begünstigen, insbesondere in empfindlichen Ökosystemen und in dicht besiedelten Gebieten;  

j) Lagerhaltungs- und Verteilungsprobleme aufzeigen, welche die Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln beein-
trächtigen; soweit erforderlich, Forschungsarbeiten zur Lösung dieser Probleme unterstützen und mit Erzeugern und 
Verteilern bei der Einführung verbesserter Verfahren und Systeme zusammenarbeiten.  

B) DATEN UND INFORMATIONEN 

14.10 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen  

a) aktiv zusammenarbeiten, um sowohl auf regionaler als auch auf nationaler Ebene für eine ausführlichere und 
bessere Information mittels Frühwarnsystemen für den Ernährungs- und den Agrarsektor zu sorgen;  

b) Erhebungen und Forschungsarbeiten durchführen und auswerten, um Referenzdaten zum Stand der natürlichen 
Ressourcen aufzustellen, soweit es um die Nahrungsmittel- und Agrarproduktion und -planung geht, mit dem Ziel, 
die Auswirkungen verschiedener Nutzungsformen auf diese Ressourcen abzuschätzen und Methodologien und Ana-
lysewerkzeuge wie etwa eine Umweltrechnungslegung zu entwickeln.  

C) INTERNATIONALE UND REGIONALE ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG  

14.11 Die Organisationen der Vereinten Nationen wie etwa die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation 
(FAO), die Weltbank, der Internationale Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung (IFAD) und das Allgemeine 
Zoll- und Handelsabkommen (GATT) sowie die regionalen Organisationen, bilateralen Geberorganisationen und 
sonstigen Gremien sollten im Rahmen ihres jeweiligen Mandats eine Rolle dabei übernehmen, mit den Regierungen 
bei folgenden Tätigkeiten zusammenzuarbeiten:  
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a) Umsetzung integrierter und nachhaltiger Agrarentwicklungs- und Ernährungssicherungsstrategien auf subre-
gionaler Ebene, die auf regionale Produktions- und Handelspotenziale, einschließlich Organisationen der regionalen 
Wirtschaftsintegration, zurückgreifen, um die Ernährungssicherheit zu fördern;  

b) Unterstützung eines offeneren und nicht diskriminierenden Handelssystems im Kontext der Herbeiführung 
einer nachhaltigen landwirtschaftlichen Entwicklung und im Einklang mit diesbezüglichen international vereinbar-
ten Handels- und Umweltgrundsätzen sowie Vermeidung nicht zu rechtfertigender Handelsschranken, was zusam-
men mit anderen politischen Maßnahmen die weitere Integration der Agrar- und der Umweltpolitik erleichtert, so 
dass sie sich wechselseitig stützen;  

c) Ausbau vorhandener und Schaffung neuer nationaler, regionaler und internationaler Systeme und Netzwerke, 
um mehr Verständnis für die Wechselwirkung zwischen der Landwirtschaft und dem Zustand der Umwelt zu wek-
ken, umweltverträgliche Technologien zu identifizieren und den Austausch von Informationen über Datenquellen, 
die verfolgte Politik und Analysetechniken und -werkzeuge zu fördern.  

Mittel zur Umsetzung  
 
A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

14.12 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamt-
kosten (1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 3 Milliar-
den Dollar, wovon etwa 450 Millionen Dollar von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Konzes-
sionsbedingungen bereitzustellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht 
geprüfte Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls 
einschließlich nichtkonzessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungs-
strategien und -programme von den Regierungen beschlossen werden.  

B) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL  

14.13 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen landwirtschaftliche Haushalte und Gemeinschaften bei der Anwendung von Technologi-
en zur Verbesserung der Nahrungsmittelproduktion und Ernährungssicherung unterstützen, so auch bei der Lager-
haltung, der Überwachung der Erzeugung und der Verteilung.  

C) ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN  

14.14 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen  

a) einheimische Wirtschaftsfachleute, Planer und Analytiker dazu heranziehen und ausbilden, nationale und in-
ternationale Grundsatzüberprüfungen einzuleiten und Rahmen für eine nachhaltige Landwirtschaft zu erarbeiten;  

b) gesetzliche Maßnahmen ergreifen, um den Zugang der Frauen zu Grund und Boden zu fördern und Vor-
eingenommenheiten in Bezug auf ihre Beteiligung an der ländlichen Entwicklung auszuräumen.  

D) KAPAZITÄTSAUFBAU  

14.15 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen die für die Landwirtschaft, die natürlichen Ressourcen und die Planung zuständigen Res-
sorts stärken.  

 

B. GEWÄHRLEISTUNG DER BEVÖLKERUNGSPARTIZIPATION UND FÖRDERUNG DER HUMAN-
KAPITALENTWICKLUNG IM DIENSTE DER NACHHALTIGEN LANDWIRTSCHAFT 

Handlungsgrundlage 

14.16 Dieser Programmbereich schlägt eine Brücke zwischen Politik und integrierter Ressourcenbewirtschaftung. 
Je mehr Kontrolle die Gemeinschaft über die Ressourcen hat, die ihre Lebensgrundlage bilden, desto größer ist der 
Anreiz für die Erschließung der wirtschaftlichen und menschlichen Ressourcen. Gleichzeitig müssen die Regierun-
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gen die Politikinstrumente schaffen, die notwendig sind, um einen Ausgleich zwischen lang- und kurzfristigen Er-
fordernissen herzustellen. Die Vorgehensweise ist schwerpunktmäßig auf die Förderung der Eigenständigkeit und 
der Zusammenarbeit, die Bereitstellung von Informationen und die Unterstützung von Nutzerorganisationen ausge-
richtet. Im Vordergrund sollen dabei Verwaltungspraktiken, die Herstellung von Einvernehmen über veränderte 
Ressourcennutzungen, Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit der Nutzung von Flächen, Gewässern und Wäl-
dern, das Funktionieren der Märkte, die Preise und der Zugang zu Informationen, Kapital und Produktionsmitteln 
stehen. Voraussetzung hierfür wären Ausbildung und Kapazitätsaufbau im Hinblick auf die Übernahme größerer 
Verantwortung bei den Bemühungen um nachhaltige Entwicklung.2  

Ziele  

14.17 Die Ziele dieses Programmbereichs lauten wie folgt:  

a) Schärfung des öffentlichen Bewusstseins für die Bedeutung der Beteiligung der Bevölkerung und ihrer Organi-
sationen, insbesondere der Frauengruppen, der Jugend, indigenen Bevölkerungsgruppen, örtlichen Gemeinschaften 
und Kleinbauern, an der nachhaltigen Landwirtschaft und ländlichen Entwicklung;  

b) Gewährleistung fairer Zugangsmöglichkeiten für die ländliche Bevölkerung, insbesondere Frauen, Kleinbau-
ern, Landlose und indigene Bevölkerungsgruppen, zu Land-, Wasser- und Waldressourcen und zu Technologien und 
Finanzierungs-, Vermarktungs-, Weiterverarbeitungs- und Absatzmöglichkeiten;  

c) Stärkung und Ausbau der Verwaltung und der Eigenkapazität von Organisationen der ländlichen Bevölkerung 
und Beratungsdiensten sowie Dezentralisierung der Entscheidungsfindung auf die unterste Ebene der Gemeinschaft.  

Maßnahmen  

A) LENKUNGSMASSNAHMEN 

14.18 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen  

a) integrierte landwirtschaftliche Beratungsdienste und Einrichtungen sowie ländliche Organisationen aufbauen 
bzw. verbessern und Maßnahmen zur Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen und zur Ernährungssicherung 
ergreifen, unter Berücksichtigung der verschiedenen Anforderungen einer Selbstversorgungslandwirtschaft und ei-
nes marktorientierten Anbaus;  

b) bestehende Vorkehrungen zur Schaffung umfassenderer Zugangsmöglichkeiten zu den Land-, Wasser- und 
Waldressourcen überprüfen und neu ausrichten und die Gleichberechtigung von Frauen und anderer benachteiligter 
Gruppen gewährleisten, unter besonderer Berücksichtigung der ländlichen Bevölkerung, der indigenen Bevölke-
rungsgruppen und der örtlichen Gemeinschaften;  

c) klare Rechtstitel, Rechte und Verantwortlichkeiten in Bezug auf Grund und Boden sowie auf Einzelpersonen 
oder Gemeinschaften zuweisen, um Anreize für Investitionen in Landressourcen zu setzen;  

d) Leitlinien für eine Dezentralisierungspolitik im Hinblick auf die ländliche Entwicklung durch Neuorgani-
sierung und Ausbau ländlicher Institutionen schaffen;  

e) eine Politik für die Bereiche Beratung, Ausbildung, Preisfestsetzung, Produktionsmittelverteilung sowie Kre-
dit- und Steuerwesen aufstellen, um auf diese Weise für die notwendigen Anreize und den ausgewogenen Zugang 
der Armutsgruppen zu produktionsbezogenen Unterstützungsleistungen zu sorgen;  

f) Unterstützungsleistungen und Ausbildungsmöglichkeiten bereitstellen, unter Berücksichtigung der standortbe-
dingt unterschiedlichen landwirtschaftlichen Gegebenheiten und Praktiken, der optimalen Nutzung betriebsinterner 
Inputs und der möglichst geringen Heranziehung externer Inputs, der optimalen Nutzung vor Ort vorhandener natür-
licher Ressourcen und der Bewirtschaftung erneuerbarer Energieträger sowie der Errichtung von Netzwerken für 
den Austausch von Informationen über alternative Formen der Landwirtschaft.  

B) DATEN UND INFORMATIONEN 

14.19 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen Informationen über das Arbeitskräftepotenzial, die Rolle der Regierungen, der örtlichen 
Gemeinschaften und der nichtstaatlichen Organisationen bei der Sozialinnovation und bei Strategien zur Förderung 
der ländlichen Entwicklung sammeln, analysieren und verbreiten.  
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C) INTERNATIONALE UND REGIONALE ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG  

14.20 In Betracht kommende internationale und regionale Organisationen sollten  

a) ihre Zusammenarbeit mit nichtstaatlichen Organisationen bei der Erfassung und Verbreitung von Informatio-
nen über die Beteiligung der Bevölkerung und ihrer Organisationen, bei der Prüfung von partizipativen Entwick-
lungsmethoden, bei der Aus- und Fortbildung zur Erschließung der menschlichen Ressourcen und beim Ausbau der 
Verwaltungsstrukturen ländlicher Organisationen intensivieren;  

b) bei der Erschließung der über nichtstaatliche Organisationen erhältlichen Informationen behilflich sein und die 
Einrichtung eines internationalen Netzwerks für umweltfreundliche Landwirtschaft fördern, um die Entwicklung 
und Einführung umweltfreundlicher landwirtschaftlicher Verfahrensweisen zu beschleunigen.  

Mittel zur Umsetzung  
 
A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

14.21 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamt-
kosten (1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 4,4 Milli-
arden Dollar, wovon etwa 650 Millionen Dollar von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Kon-
zessionsbedingungen bereitzustellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht 
geprüfte Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls 
einschließlich nichtkonzessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungs-
strategien und -programme von den Regierungen beschlossen werden.  

B) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL  

14.22 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen  

a) die Beteiligung der Bevölkerung an der Entwicklung und am Transfer von Agrartechnologien unterstützen, 
unter Einbeziehung des Wissens indigener Bevölkerungsgruppen über die Umwelt und der Verfahrensweisen dieser 
Gruppen;  

b) angewandte Forschung über Partizipationsmethoden, Managementstrategien und örtliche Organisationen 
durchführen.  

C) ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN  

14.23 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen management- und fachspezifische Fortbildungsmöglichkeiten für Beschäftigte der öffent-
lichen Verwaltung und Mitglieder von Ressourcennutzergruppen zum Thema Grundsätze, Verfahren und Vorteile 
der Bevölkerungspartizipation an der ländlichen Entwicklung anbieten.  

D) KAPAZITÄTSAUFBAU  

14.24 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen Managementstrategien und -mechanismen wie etwa Buchhaltungs- und Bilanzprüfungs-
dienste für Organisationen der ländlichen Bevölkerung und Einrichtungen für die Humankapitalentwicklung schaf-
fen und Verwaltungs- und Finanzkompetenzen für Entscheidung, Mittelbeschaffung und Mittelverwendung auf die 
kommunale Ebene delegieren.  
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C. VERBESSERUNG DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN PRODUKTION UND DER BEWIRTSCHAF-
TUNGSSYSTEME DURCH DIVERSIFIZIERUNG DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN UND NICHT-
LANDWIRTSCHAFTLICHEN ARBEITSPLÄTZE UND INFRASTRUKTURENTWICKLUNG 

Handlungsgrundlage  

14.25 Die Landwirtschaft muss intensiviert werden, damit der künftige Bedarf an landwirtschaftlichen Erzeug-
nissen gedeckt und ein weiteres Vordringen auf marginale Standorte und empfindliche Ökosysteme verhindert wer-
den kann. Die vermehrte Inanspruchnahme externer Produktionsmittel und die Entwicklung spezialisierter Produk-
tions- und Bewirtschaftungssysteme führt meist zu einer erhöhten Anfälligkeit gegenüber Umweltbelastungen und 
Marktschwankungen. Daher muss eine Intensivierung der Landwirtschaft durch Diversifizierung der Produktionssy-
steme mit dem Ziel einer möglichst effizienten Nutzung der einheimischen Ressourcen bei gleichzeitiger Minimie-
rung der ökologischen und ökonomischen Risiken angestrebt werden. Ist eine Intensivierung der landwirtschaftli-
chen Bewirtschaftungssysteme nicht möglich, sollten andere Beschäftigungsmöglichkeiten innerhalb und außerhalb 
der Landwirtschaft identifiziert und erschlossen werden, wie etwa Heimindustrien, Nutzung der wildlebenden Tier- 
und Pflanzenarten, Aquakultur und Fischerei sowie nichtlandwirtschaftliche Tätigkeiten wie dörfliche Leichtindu-
strien, die Weiterverarbeitung landwirtschaftlicher Grunderzeugnisse, die Agrarnahrungsmittelindustrie, Freizeit und 
Fremdenverkehr usw.  
 
Ziele  

14.26 Die Ziele dieses Programmbereichs lauten wie folgt:  
 
a) Nachhaltige Erhöhung der landwirtschaftlichen Produktivität sowie gesteigerte Diversifizierung, Effizienz, 
Ernährungssicherheit und höhere ländliche Einkommen bei minimaler Gefährdung des Ökosystems;  

b) erhöhte Eigenständigkeit der bäuerlichen Bevölkerung im Hinblick auf die Entwicklung und den Ausbau der 
ländlichen Infrastruktur und erleichterter Transfer umweltverträglicher Technologien für integrierte Produktions- 
und Bewirtschaftungssysteme einschließlich indigener Technologien sowie die nachhaltige Nutzung biologischer 
und ökologischer Prozesse einschließlich der Agroforstwirtschaft, der nachhaltigen Erhaltung und Bewirtschaftung 
wildlebender Tier- und Pflanzenarten, der Aquakultur, der Binnenfischerei und der Viehhaltung;  

c) Schaffung landwirtschaftlicher und nichtlandwirtschaftlicher Beschäftigungsmöglichkeiten, insbesondere für 
Armutsgruppen und in marginalen Gebieten lebende Menschen unter Berücksichtigung des unter anderem im Zu-
sammenhang mit den Trockengebieten gemachten Vorschlags zur Schaffung alternativer Möglichkeiten der Exi-
stenzsicherung.  

Maßnahmen  

A) LENKUNGSMASSNAHMEN  

14.27 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen  

a) integrierte Bodenbewirtschaftungstechnologien wie etwa Fruchtwechselwirtschaft, organische Düngung und 
andere auf die verminderte Verwendung von Agrochemikalien ausgerichtete Verfahren, verschiedene Techniken 
betreffend Nährstoffquellen und die effiziente Nutzung externer Produktionsmittel entwickeln und an bäuerliche 
Haushalte weitergeben und gleichzeitig verbesserte Verfahren der Nutzung von Abfällen und Nebenprodukten und 
der Verhinderung von Vor- und Nachernteverlusten einführen, unter besonderer Berücksichtigung der Rolle der 
Frau; 

b) durch private kleingewerbliche Verarbeitungsbetriebe für Agrarprodukte, ländliche Dienstleistungszentren und 
den dazugehörigen Infrastrukturausbau außerlandwirtschaftliche Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen;  

c) ländliche Finanzierungsnetze fördern und ausbauen, die auf örtlicher Ebene beschafftes Investitionskapital 
einsetzen;  

d) die grundlegende ländliche Infrastruktur für den Zugang zu landwirtschaftlichen Produktionsmitteln und 
Dienstleistungen sowie zu den nationalen und lokalen Märkten bereitstellen und Nahrungsmittelverluste senken;  
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e) landwirtschaftliche Erhebungen, die argrarbetriebliche Erprobung angepasster Technologien und einen Dialog 
mit ländlichen Gemeinschaften einleiten und weiterführen, um Beschränkungen und Engpässe aufzuzeigen und ent-
sprechende Lösungen zu finden;  

f) Möglichkeiten der wirtschaftlichen Integration land- und forstwirtschaftlicher Tätigkeiten sowie der Wasser-
wirtschaft und der Fischerei untersuchen und aufzeigen und wirksame Maßnahmen zur Förderung waldwirtschaftli-
cher Aktivitäten und des Pflanzens von Bäumen durch Bauern (Feldwaldbau) als Form der Ressourcenerschließung 
ergreifen.  

B) DATEN UND INFORMATIONEN 

14.28 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen  

a) die Auswirkungen technischer Neuerungen und Anreize auf das Einkommen und das Wohlergehen der bäuer-
lichen Haushalte untersuchen;  

b) landwirtschaftliche und außerlandwirtschaftliche Programme zur Erfassung und Aufzeichnung des indigenen 
Wissens einleiten und durchführen.  

C) INTERNATIONALE UND REGIONALE ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG  

14.29 Internationale Institutionen wie etwa die FAO und der IFAD, internationale Argrarforschungszentren wie 
die Beratungsgruppe der Weltbank für internationale Agrarforschung (CGIAR) und regionale Zentren sollten die 
wichtigsten Agroökosysteme der Welt, ihre flächenmäßige Ausdehnung, ihre ökologischen und sozioökonomischen 
Merkmale, ihre Anfälligkeit für eine Schädigung und ihr Ertragspotenzial ermitteln. Dies könnte als Grundlage für 
die Entwicklung und den Austausch von Technologien und für eine regionale Forschungszusammenarbeit dienen.  

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

14.30 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamt-
kosten (1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 10 Milli-
arden Dollar, wovon etwa 1,5 Milliarden Dollar von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Kon-
zessionsbedingungen bereitzustellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht 
geprüfte Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls 
einschließlich nichtkonzessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungs-
strategien und -programme von den Regierungen beschlossen werden.  

B) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL  

14.31 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen die Forschung über landwirtschaftliche Produktionssysteme in Gebieten mit unterschied-
licher Ressourcenausstattung und agroökologischen Zonen verstärken, wozu auch eine Vergleichsanalyse der Inten-
sivierung, der Diversifizierung und der unterschiedlichen Einsatzmengen externer und interner Produktionsmittel 
gehören.  

C) ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN  

14.32 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen  

a) die schulische und berufliche Ausbildung der bäuerlichen Bevölkerung und der ländlichen Gemeinschaften 
durch formale und nichtformale Bildung fördern;  

b) Informations- und Fortbildungsprogramme für Unternehmer, Verwaltungsfachleute, Bankfachleute und Händ-
ler zum Thema ländliche Dienstleistungen und kleingewerbliche Verarbeitung von Agrarprodukten durchführen.  
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D) KAPAZITÄTSAUFBAU 

14.33 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen  

a) ihre organisatorische Kapazität zur Behandlung von Fragen im Zusammenhang mit außerlandwirtschaftlichen 
Aktivitäten und der Entwicklung einer ländlichen Industrie ausbauen;  

b) Kreditfazilitäten sowie die ländliche Infrastruktur für den Verarbeitungs-, Transport- und Vermarktungsbereich 
erweitern.  

D. FLÄCHENBEZOGENE PLANUNG, INFORMATION UND AUSBILDUNG IM AGRARSEKTOR  

Handlungsgrundlage  

14.34 Unangepasste und unkontrollierte Flächennutzungsformen sind einer der Hauptgründe für die Schädigung 
und Erschöpfung der Flächenressourcen. Die gegenwärtige Flächennutzung lässt häufig das tatsächliche Potenzial, 
die ökologische Tragfähigkeit und die Beschränkungen der Flächenressourcen sowie ihre räumliche Diversität außer 
Acht. Schätzungen zufolge wird die Gesamtzahl der auf der Erde lebenden Menschen, die heute bei 5,4 Milliarden 
liegt, bis zur Jahrhundertwende auf 6,25 Milliarden gestiegen sein. Die im Hinblick auf die wachsenden Bedürfnisse 
der Bevölkerung notwendige Steigerung der Nahrungsmittelproduktion wird alle natürlichen Ressourcen, unter an-
derem auch die Flächen, einer enormen Belastung aussetzen.  

14.35 Armut und Mangelernährung sind in vielen Regionen bereits endemisch. Die Zerstörung und Degradation 
der Agrar- und Umweltressourcen stellt einen Hauptproblembereich dar. Techniken zur Produktionssteigerung und 
zur Erhaltung der Boden- und Wasserressourcen stehen zwar bereits zur Verfügung, werden aber nicht umfassend 
oder systematisch eingesetzt. Es bedarf einer systematischen Herangehensweise, um die in einer jeweiligen Umwelt- 
und Klimazone zukunftsbeständigen Flächennutzungen und Produktionssysteme zu ermitteln und gleichzeitig die 
für ihre Einführung notwendigen wirtschaftlichen, sozialen und institutionellen Mechanismen bereitzustellen.3 

Ziele  

14.36 Die Ziele dieses Programmbereichs lauten wie folgt:  

a) Harmonisierung der Planungsverfahren, Beteiligung der Bauern am Planungsprozess, Erfassung von Daten 
über die Flächenressourcen, Entwurf und Einrichtung von Datenbanken, Bestimmung von Landflächen mit ähnli-
chem Potenzial, Identifizierung der Ressourcenprobleme und Werte, die im Hinblick auf die Schaffung von Mecha-
nismen zur Förderung einer effizienten und umweltschonenden Ressourcennutzung berücksichtigt werden müssen;  

b) Einrichtung von landwirtschaftlichen Planungsgremien auf nationaler und lokaler Ebene, die über Prioritäten 
entscheiden, Ressourcen zuweisen und Programme durchführen.  

Maßnahmen  

A) LENKUNGSMASSNAHMEN 

14.37 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen  

a) auf nationaler und lokaler Ebene die Planung, Bewirtschaftung, Ausbildung und Information in Bezug auf die 
landwirtschaftliche Flächennutzung und die Flächenressourcen auf- und ausbauen;  

b) auf Distrikts- und Dorfebene Gruppen für die Planung, Bewirtschaftung und Erhaltung der landwirtschaft-
lichen Flächenressourcen gründen und weiterführen, die sich an der Problemidentifizierung, der Entwicklung von 
technischen und Managementlösungen und der Projektdurchführung beteiligen.  

B) DATEN- UND INFORMATIONEN 

14.38 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen  



 
Agenda 21 139 

a) nach Möglichkeit Informationen zu folgenden Punkten sammeln, fortlaufend überwachen, aktualisieren und 
verbreiten: Die Nutzung der natürlichen Ressourcen und die Lebensbedingungen, das Klima, Wasser- und bodenbe-
zogene Faktoren, die Flächennutzung, die Verteilung der Vegetationsdecke und der Tierarten, die Nutzung wildle-
bender Pflanzen, Produktionssysteme und Erträge, Kosten und Preise sowie gesellschaftliche und kulturelle Ge-
sichtspunkte, welche die Nutzung landwirtschaftlicher und angrenzender Flächen berühren;  

b) Programme einrichten, mit dem Ziel, Informationen bereitzustellen, Diskussionen zu fördern und die Bildung 
von Managementgruppen anzuregen.  

A) INTERNATIONALE UND REGIONALE ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG  

14.39 Die entsprechenden Organisationen der Vereinten Nationen und regionalen Organisationen sollten  

a) internationale, regionale und subregionale technische Arbeitsgruppen mit konkreter Aufgabenstellung und ent-
sprechendem Budget einrichten oder stärken, um die integrierte Nutzung der Flächenressourcen für landwirtschaftli-
che Zwecke, die Planung, die Erfassung von Daten und die Verbreitung von Simulationsmodellen der Produktion 
sowie die Informationsverbreitung zu fördern;  

b) international annehmbare Verfahren für die Einrichtung von Datenbanken, die Beschreibung von Flächen-
nutzungsformen und die Mehrzieloptimierung erarbeiten.  

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

14.40 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamt-
kosten (1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 1,7 Mil-
liarden Dollar, wovon etwa 250 Millionen Dollar von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Kon-
zessionsbedingungen bereitzustellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht 
geprüfte Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls 
einschließlich nichtkonzessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungs-
strategien und -programme von den Regierungen beschlossen werden.  

B) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL  

14.41 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen  

a) Datenbanken und geografische Informationssysteme für die Speicherung und Darstellung von den Agrarbe-
reich betreffenden räumlichen, sozialen und wirtschaftlichen Daten und die Abgrenzung von ökologischen Zonen 
und Entwicklungsgebieten einrichten;  

b) mit Hilfe von Verfahren der Mehrzieloptimierung Verbindungen von Flächennutzungen und Produktions-
systemen auswählen, die für Flächeneinheiten geeignet sind, sowie Liefersysteme und die Beteiligung der örtlichen 
Gemeinschaft ausbauen;  

c) eine auf Wassereinzugsgebiete und Landschaften abstellende integrierte Planung unterstützen, um Boden-
verluste zu reduzieren und die Oberflächengewässer und Grundwasservorkommen vor der Verschmutzung durch 
Chemikalien zu schützen.  

C) ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN  

14.42 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen  

a) Fachleute und Planungsgruppen auf nationaler Ebene sowie auf Distrikts- und Dorfebene durch formale und 
informale Fortbildungskurse, Exkursionen und Interaktion ausbilden;  

b) mit Hilfe von Medienprogrammen, Tagungen und Seminaren auf allen Ebenen die Diskussion über Politik-, 
Entwicklungs- und Umweltfragen im Zusammenhang mit der landwirtschaftlichen Flächennutzung und Flächenbe-
wirtschaftung anregen.  
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D) KAPAZITÄTSAUFBAU  

14.43 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen  

a) auf nationaler Ebene und auf Distrikts- und Dorfebene Stellen für die Kartierung und Planung der Flächen-
ressourcen schaffen, die als zentrale Anlauf- und Verbindungsstellen zwischen Institutionen und Fachdisziplinen 
sowie zwischen den Regierungen und den Bürgern fungieren sollen;  

b) für die Bestandsaufnahme, Bewirtschaftung und Entwicklung der landwirtschaftlichen Ressourcen zuständige 
staatliche und internationale Institutionen schaffen bzw. erweitern, den vorhandenen Rechtsrahmen straffen und 
stärken und Gerät und technische Hilfe bereitstellen.  

E. BODENSCHUTZ UND BODENSANIERUNG  

Handlungsgrundlage  

14.44 Bodendegradation ist für ausgedehnte Landflächen sowohl in den Industrieländern als auch in den Ent-
wicklungsländern das bedeutendste Umweltproblem. Das Problem der Bodenerosion ist insbesondere in den Ent-
wicklungsländern stark ausgeprägt, während die Versalzung, die Vernässung, die Schadstoffbelastung der Böden 
und der Verlust der Bodenfruchtbarkeit in allen Ländern zunimmt. Die Bodendegradation ist deshalb so gravierend, 
weil die Ertragskraft riesiger Landflächen gerade in dem Augenblick abnimmt, in dem die Bevölkerungszahlen rapi-
de steigen und erhöhte Anforderungen an den Boden gestellt werden, mehr Nahrungsmittel, Pflanzenfasern und 
Brennstoffe zu erzeugen. Bemühungen, die Bodendegradation vor allem in den Entwicklungsländern in den Griff zu 
bekommen, haben bislang nur begrenzten Erfolg gezeitigt. Was jetzt benötigt wird, sind durchdachte, langfristige 
nationale und regionale Bodenschutz- und -sanierungsprogramme, die starke politische Unterstützung genießen und 
ausreichend mit Finanzmitteln dotiert sind. Zwar dürften sich durch entsprechende Flächennutzungspläne und durch 
Einteilung der Flächennutzung im Verbund mit einer verbesserten Flächenbewirtschaftung langfristige Lösungen 
finden lassen, doch ist es von vordringlicher Bedeutung, der Bodendegradation Einhalt zu gebieten und in den am 
stärksten betroffenen und empfindlichsten Gebieten Bodenschutz- und -sanierungssprogramme einzuleiten.  

Ziele  

14.45 Die Ziele dieses Programmbereichs lauten wie folgt:  

a) Bis zum Jahr 2000: Überprüfung bzw. Einleitung nationaler Bestandserhebungen der Flächenressourcen, aus 
denen die Lage, die Ausdehnung und der Schweregrad der Bodendegradation hervorgeht;  

b) Ausarbeitung und Umsetzung umfassender Politiken und Programme mit dem Ziel der Wiederurbarmachung 
geschädigter Flächen und der Erhaltung gefährdeter Gebiete sowie Verbesserung der allgemeinen Planung, Bewirt-
schaftung und Nutzung der Flächenressourcen und der Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit mit Blick auf eine nachhal-
tige landwirtschaftliche Entwicklung.  

Maßnahmen  

A) LENKUNGSMASSNAHMEN  

14.46 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen  

a) Programme zur Beseitigung und Ausräumung der raumordnungsbezogenen, sozialen und wirtschaftlichen Ur-
sachen der Bodendegradation wie etwa Pacht- und Nutzungsregelungen, entsprechende Handelssysteme und Agrar-
preisstrukturen, die zu einem unsachgemäßen Flächennutzungsmanagement führen, planen und durchführen;  

b) Anreize und, sofern notwendig und möglich, Mittel für die Beteiligung der örtlichen Gemeinschaften an der 
Planung, Umsetzung und Weiterführung ihrer eigenen Programme zum Bodenschutz und zur Wiederurbarmachung 
bereitstellen;  
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c) Programme für die Sanierung von durch Vernässung und Versalzung geschädigten Böden planen und durch-
führen;  

d) Programme für die progressive Heranziehung unkultivierter Flächen mit landwirtschaftlichem ErtragsPotenzial 
für eine nachhaltige Nutzung planen und durchführen.  

B) DATEN UND INFORMATIONEN  

14.47 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen  

a) regelmäßige Erhebungen durchführen, um die Ausdehnung und den Zustand der eigenen Flächenressourcen zu 
ermitteln;  

b) nationale Datenbanken für die Flächenressourcen ausbauen bzw. neu einrichten, unter Angabe der Lage, der 
Ausdehnung und des Schweregrads der bereits eingetretenen Bodendegradation sowie der gefährdeten Gebiete, und 
den Fortschritt der in diesem Zusammenhang eingeleiteten Erhaltungs- und Sanierungsprogramme evaluieren;  

c) Informationen über einheimische Erhaltungs- und Sanierungsverfahren und Bewirtschaftungssysteme als 
Grundlage für Forschungs- und Beratungsprogramme sammeln und aufzeichnen.  

C) INTERNATIONALE UND REGIONALE ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG  

14.48 Die in Betracht kommenden Organisationen der Vereinten Nationen, regionalen und nichtstaatlichen Or-
ganisationen sollten  

a) vorrangige Erhaltungs- und Sanierungsprogramme mit Beratenden Diensten für Regierungen und regionale 
Organisationen erarbeiten;  

b) regionale und subregionale Netzwerke für Wissenschaftler und Techniker zum Austausch von Erfahrungen, 
zur Entwicklung gemeinsamer Programme und zur Verbreitung erfolgreicher Technologien für den Bodenschutz 
und die Bodensanierung errichten.  

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

14.49 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamt-
kosten (1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 5 Milliar-
den Dollar, wovon etwa 800 Millionen Dollar von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Konzes-
sionsbedingungen bereitzustellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht 
geprüfte Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls 
einschließlich nichtkonzessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungs-
strategien und -programme von den Regierungen beschlossen werden.  

B) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL  

14.50 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen aus bäuerlichen Haushalten bestehenden Gemeinschaften helfen, standortgerechte Tech-
nologien und Bewirtschaftungssysteme zu untersuchen und zu fördern, mit denen der Boden geschützt und saniert 
und gleichzeitig die landwirtschaftliche Produktion gesteigert werden kann, wozu auch eine Agroforstwirtschaft bei 
konservierender Bodenbearbeitung sowie Terrassen- und Mischkultur gehören.  

C) ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN  

14.51 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen Feldpersonal sowie Bodennutzer in einheimischen und modernen Techniken des Boden-
schutzes und der Bodensanierung unterweisen und Ausbildungseinrichtungen für landwirtschaftliche Berater und 
Bodennutzer einrichten.  
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D) KAPAZITÄTSAUFBAU 

14.52 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen  

a) nationale institutionelle Kapazität im Forschungsbereich aufbauen oder erweitern, um wirksame Bodenschutz- 
und Bodensanierungsverfahren zu ermitteln und umzusetzen, die den herrschenden sozioökonomischen und physi-
schen Voraussetzungen der Bodennutzer angepasst sind;  

b) alle den Bodenschutz und die Bodensanierung betreffenden Konzepte, Strategien und Programme mit ver-
wandten laufenden Programmen wie etwa nationalen Umweltaktionsplänen, dem Tropen-Forstwirtschafts-Aktions-
plan (TFAP) und nationalen Entwicklungsprogrammen koordinieren.  

F. WASSER FÜR EINE NACHHALTIGE NAHRUNGSMITTELPRODUKTION UND EINE 

NACHHALTIGE LÄNDLICHE ENTWICKLUNG  

14.53 Dieser Programmbereich wird in Kapitel 18 (Schutz der Süßwasserqualität und der Süßwasservorkommen), 
Programmbereich F, behandelt.  

G. ERHALTUNG UND NACHHALTIGE NUTZUNG DER PFLANZENGENETISCHEN RESSOURCEN 

FÜR DIE ERNÄHRUNG UND FÜR EINE NACHHALTIGE LANDWIRTSCHAFT 

Handlungsgrundlage  

14.54 Die pflanzengenetischen Ressourcen für die Landwirtschaft sind eine unverzichtbare Grundlage zur Dek-
kung des zukünftigen Nahrungsmittelbedarfs. Die Sicherheit dieser Ressourcen ist immer stärker bedroht, und für 
die Erhaltung, Weiterentwicklung und Nutzung der genetischen Vielfalt stehen zu wenig finanzielle Mittel und zu 
wenig Personal zur Verfügung. Viele bestehende Genbanken bieten zu wenig Sicherheit, und in einigen Fällen ist 
der Verlust an pflanzengenetischer Vielfalt in den Genbanken ebenso groß wie im Freiland.  

14.55 Oberstes Ziel ist der Schutz der genetischen Ressourcen der Erde und ihre Bewahrung für eine nachhaltige 
Nutzung. Hierzu gehören auch die Erarbeitung von Maßnahmen zur Erleichterung der Erhaltung und Nutzung der 
pflanzengenetischen Ressourcen, die Schaffung von Netzen von In-situ-Schutzgebieten und die Verwendung von 
Werkzeugen wie Ex-situ-Sammlungen und Keimplasmabanken. Dabei könnte besonderes Gewicht auf den Aufbau 
einer endogenen Kapazität zur Bestimmung, Evaluierung und Nutzung von pflanzengenetischen Ressourcen für die 
Landwirtschaft, insbesondere von in geringem Umfang angebauten Kulturen und anderen wenig oder überhaupt 
nicht genutzten Nahrungs- und Agrarpflanzen, so auch von Baumarten für die Agroforstwirtschaft, gelegt werden. 
Weiterführende Maßnahmen könnten darauf gerichtet sein, Netzwerke von In-situ-Schutzgebieten zu konsolidieren 
und effizient zu verwalten und Werkzeuge wie Ex-situ-Sammlungen und Genbanken zu verwenden.  

14.56 Es gibt schwerwiegende Lücken und Schwächen in der Kapazität der vorhandenen nationalen und inter-
nationalen Mechanismen zur Bewertung, Untersuchung, Überwachung und Nutzung der pflanzengenetischen Res-
sourcen im Hinblick auf die Steigerung der Nahrungsmittelerzeugung. Die vorhandenen institutionellen Kapazitäten, 
Strukturen und Programme sind im allgemeinen unzureichend und zumeist unterfinanziert. Bei unersetzlichen Kul-
turpflanzenarten kommt es zu einer Generosion. Die existierende Vielfalt an Kulturpflanzen wird nicht so für eine 
nachhaltige Erhöhung der Nahrungsmittelerzeugung herangezogen, wie dies eigentlich möglich wäre.4 

Ziele  

14.57 Die Ziele dieses Programmbereichs lauten wie folgt:  

a) Möglichst baldiger weltweiter Abschluss der ersten Regeneration und sicheren Duplikation vorhandener Ex-
situ-Sammlungen;  

b) Sammlung und Untersuchung von Pflanzen, die für die Steigerung der Nahrungsmittelerzeugung geeignet sind, 
durch gemeinsame Aktivitäten einschließlich Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen von Netzwerken kooperierender 
Institutionen;  
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c) spätestens bis zum Jahr 2000: Verabschiedung einer entsprechenden Politik und Erweiterung vorhandener oder 
Schaffung neuer Programme für die agrarbetriebliche In-situ-Erhaltung und die Ex-situ-Erhaltung und zukunftsfähi-
ge Nutzung der pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft, und zwar eingebunden in Stra-
tegien und Programme für eine nachhaltige Landwirtschaft;  

d) Ergreifung geeigneter Maßnahmen für die gerechte und ausgewogene Aufteilung der Vorteile und der Ergeb-
nisse von Forschung und Entwicklung im Bereich der Pflanzenzucht zwischen den Herkunftsländern und den Nut-
zern pflanzengenetischer Ressourcen.  

Maßnahmen  

A) LENKUNGSMASSNAHMEN  

14.58 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen  

a) institutionelle Kapazitäten, Strukturen und Programme für die Erhaltung und Nutzung der pflanzengenetischen 
Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft schaffen und ausbauen;  

b) die Forschung im öffentlichen Bereich, die sich mit der Evaluierung und Nutzung der pflanzengenetischen 
Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft befasst, unter Berücksichtigung der Ziele einer nachhaltigen Land-
wirtschaft und ländlichen Entwicklung intensivieren und neue Forschungsmöglichkeiten schaffen;  

c) insbesondere in Entwicklungsländern Einrichtungen für die Multiplikation/Propagation, den Austausch und die 
Weitergabe von pflanzengenetischen Ressourcen für die Landwirtschaft (Samen und Pflanzmaterial) schaffen und 
das Einbringen von Pflanzen überwachen, kontrollieren und evaluieren;  

d) gegebenenfalls auf der Basis von Länderstudien über die pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und 
Landwirtschaft Pläne oder Programme für vorrangige Maßnahmen zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung dieser 
Ressourcen erarbeiten;  

e) in landwirtschaftlichen Produktionssystemen gegebenenfalls eine Anbaudiversifizierung unter Einbeziehung 
neuer Pflanzen mit potenziellem Wert als Nahrungskulturen fördern;  

f) gegebenenfalls die Heranziehung sowie die Erforschung wenig bekannter, potenziell nutzbarer Pflanzen und 
Kulturen fördern;  

g) die im eigenen Land vorhandenen Möglichkeiten der Nutzung pflanzengenetischer Ressourcen für Ernährung 
und Landwirtschaft sowie der Pflanzenzucht und der Samenproduktion sowohl durch Facheinrichtungen als auch 
durch bäuerliche Gemeinschaften ausbauen.  

B) DATEN UND INFORMATIONEN  

14.59 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen  

a) Strategien für Netzwerke von In-situ-Schutzgebieten und die Verwendung von Werkzeugen wie agrarbetrieb-
lichen Ex-situ-Sammlungen, Keimplasmabanken und entsprechende Technologien entwickeln;  

b) Netzwerke von Ex-situ-Basissammlungen einrichten;  

c) in regelmäßigen Abständen unter Verwendung vorhandener Systeme und Verfahren die Lage in Bezug auf die 
pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft überprüfen und darüber Bericht erstatten;  

d) gesammeltes pflanzengenetisches Material bestimmen und evaluieren, Informationen weitergeben, um die 
Nutzung der Sammlungen pflanzengenetischer Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft zu erleichtern und die 
genetische Variabilität solcher Sammlungen ermitteln.  
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C) INTERNATIONALE UND REGIONALE ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG  

14.60 Die in Betracht kommenden Organisationen der Vereinten Nationen und Regionalorganisationen sollten  

a) das Weltweite System für die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der pflanzengenetischen Ressourcen für Er-
nährung und Landwirtschaft ausbauen, und zwar unter anderem durch beschleunigte Entwicklung des Weltweiten 
Informations- und Frühwarnsystems, um den Austausch von Informationen zu erleichtern, durch Schaffung von 
Möglichkeiten zur Förderung des Transfers umweltverträglicher Technologien, insbesondere in die Entwicklungs-
länder, und durch weitere Maßnahmen zur Verwirklichung der Rechte der Bauern;  

b) subregionale, regionale und globale Netzwerke von In-situ Schutzgebieten für pflanzengenetische Ressourcen 
errichten;  

c) regelmäßige Berichte über die Situation der pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Land-
wirtschaft in der Welt erstellen;  

d) einen laufend fortgeschriebenen, weltweiten Aktionsplan über die Zusammenarbeit zur Sicherung und Erhal-
tung der pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft ausarbeiten;  

e) die Abhaltung der Vierten Internationalen Fachkonferenz über die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der 
pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft im Jahre 1994 unterstützen, auf der der erste 
weltweite Situationsbericht und der erste weltweite Aktionsplan über die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der 
pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft verabschiedet werden sollen;  

f) entsprechend dem Ausgang der Verhandlungen über ein Übereinkommen über die biologische Vielfalt Anpas-
sungen an dem Weltweiten System für die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der pflanzengenetischen Ressourcen 
für Ernährung und Landwirtschaft vornehmen.  

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

14.61 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamt-
kosten (1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 600 Mil-
lionen Dollar, wovon etwa 300 Millionen Dollar von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Kon-
zessionsbedingungen bereitzustellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht 
geprüfte Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls 
einschließlich nichtkonzessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungs-
strategien und -programme von den Regierungen beschlossen werden.  

B) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL  

14.62 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen  

a) Grundlagenforschung in Bereichen wie der Pflanzentaxonomie und Phytogeografie unter Heranziehung mo-
derner Entwicklungen wie der Computerwissenschaften, der Molekulargenetik und der In-vitro-Gefrierhaltung 
(Kryokonservierung) entwickeln;  

b) umfassende Gemeinschaftsprojekte zwischen Forschungsprogrammen in entwickelten Ländern und Entwick-
lungsländern planen, insbesondere mit Blick auf die Förderung wenig bekannter oder vernachlässigter Kulturen;  

c) die Entwicklung kostengünstiger Technologien für die Aufbewahrung von Duplikaten von Ex-situ-Sammlun-
gen unterstützen (die auch von den örtlichen Gemeinschaften genutzt werden können);  

d) die umwelt- und naturschutzbezogenen Wissenschaften im Hinblick auf die In-situ-Erhaltung weiter voran-
bringen und technische Möglichkeiten für die Verknüpfung der In-situ-Erhaltung mit Ex-situ-Erhaltungsmaßnahmen 
entwickeln.  
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C) ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN  

14.63 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen  

a) Aus- und Fortbildungsprogramme für Studenten und Graduierte umwelt- und naturschutzbezogener Studien-
gänge fördern, zur Vorbereitung auf die Verwaltung von Einrichtungen für pflanzengenetische Ressourcen für Er-
nährung und Landwirtschaft sowie auf die Planung und Durchführung einzelstaatlicher Programme in diesem Be-
reich;  

b) bei landwirtschaftlichen Beratungsdiensten Bewusstseinsbildung betreiben, mit dem Ziel, eine Verbindung 
zwischen den im Bereich der pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft unternommenen 
Aktivitäten und den Nutzergemeinschaften herzustellen;  

c) Lehrmaterial zur Förderung der Erhaltung und Nutzung der pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung 
und Landwirtschaft auf lokaler Ebene entwickeln.  

D) KAPAZITÄTSAUFBAU 

14.64 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen mittels der von ihnen verfolgten Politik pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung 
und Landwirtschaft einen Rechtsstatus einräumen und für die stärkere Berücksichtigung der sie betreffenden rechtli-
chen Aspekte sorgen, so auch indem sie langfristige Ausgabeverpflichtungen für Keimplasmasammlungen und für 
die Durchführung von Maßnahmen im Bereich der pflanzengenetischen Ressourcen eingehen.  

H. ERHALTUNG UND NACHHALTIGE NUTZUNG DER TIERGENETISCHEN RESSOURCEN FÜR EINE 

NACHHALTIGE LANDWIRTSCHAFT  

Handlungsgrundlage  

14.65 In Anbetracht der Tatsache, dass die Nachfrage nach tierischen Produkten und Zugtieren sowohl in quan-
titativer als auch in qualitativer Hinsicht zunimmt, muss die vorhandene Vielfalt der Tierrassen erhalten werden, 
damit künftige Bedürfnisse, auch für die Zwecke der Biotechnologie, gedeckt werden können. Einige Landrassen 
weisen neben ihrer soziokulturellen Wertleistung einzigartige Merkmalsausprägungen hinsichtlich Anpassungsfä-
higkeit, Krankheitsresistenz und spezifischer Nutzungsmöglichkeiten auf und sollen geschützt werden. Diese Land-
rassen sind infolge der Einführung nichtheimischer Rassen und auf Grund von Veränderungen in den Tierproduk-
tionssystemen vom Aussterben bedroht.  

Ziele  

14.66 Die Ziele dieses Programmbereichs lauten wie folgt:  

a) Möglichst umfassende Auflistung und Beschreibung aller zur landwirtschaftlichen Viehhaltung herange-
zogenen Nutztierrassen und Einleitung eines Zehn-Jahres-Aktionsprogramms;  

b) Planung und Durchführung von Aktionsprogrammen zur Ermittlung bedrohter Arten einschließlich der Form 
der Gefährdung und geeigneter Schutzmaßnahmen;  

c) Planung und Durchführung von Zuchtprogrammen für einheimische Rassen, um ihren Fortbestand zu sichern 
und zu verhindern, dass sie durch Verdrängungskreuzung oder Kreuzungszucht ersetzt werden.  

Maßnahmen  

A) LENKUNGSMASSNAHMEN  

14.67 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen  

a) Pläne zur Erhaltung der vom Aussterben bedrohten Rassen ausarbeiten, wozu auch die Sammlung und Lage-
rung von Samen bzw. Embryonen, die Erhaltung heimischer Bestände im landwirtschaftlichen Betrieb oder die In-
situ-Erhaltung gehört;  
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b) Zuchtstrategien planen und in die Praxis umsetzen;  

c) Populationen heimischer Rassen entsprechend ihrer regionalen Bedeutung und genetischen Einzigartigkeit für 
ein Zehn-Jahres-Programm mit anschließender Auswahl einer zusätzlichen Kohorte einheimischer Rassen für die 
Zucht auswählen.  

B) DATEN UND INFORMATIONEN  

14.68 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen nationale Bestandslisten der vorhandenen tiergenetischen Ressourcen erstellen und ver-
vollständigen. Der Gefrierkonservierung könnte der Vorzug gegenüber einer Bestimmung und Evaluierung gegeben 
werden. Besondere Beachtung gebührt dabei der Unterweisung einheimischer Kräfte in Erhaltungs- und Bewer-
tungstechniken.  

C) INTERNATIONALE UND REGIONALE ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG  

14.69 Die entsprechenden Organisationen der Vereinten Nationen und andere internationale und regionale Orga-
nisationen sollten  

a) soweit gerechtfertigt, die Einrichtung regionaler Genbanken ausgehend von den Grundsätzen der technischen 
Zusammenarbeit zwischen den Entwicklungsländern fördern;  

b) tiergenetisches Material auf globaler Ebene bearbeiten, lagern und analysieren; dazu gehören auch: die Erstel-
lung einer weltweiten Bestandsliste der vom Aussterben bedrohten Rassen (World Watch List) und die Errichtung 
eines entsprechenden Frühwarnsystems, eine weltweite Bewertung der wissenschaftlichen und zwischenstaatlichen 
Leitlinien des Programms und die Überprüfung der regionalen und nationalen Maßnahmen, die Entwicklung von 
Methoden, Normen und Standards (einschließlich internationaler Vereinbarungen), die Überwachung ihrer Umset-
zung, und die dazugehörige fachliche und finanzielle Unterstützung;  

c) eine umfassende Datenbank für tiergenetische Ressourcen anlegen und veröffentlichen, in der jede einzelne 
Rasse, ihre Herkunft, ihre Verwandtschaft mit anderen Rassen, die effektive Populationsgröße sowie eine knappe 
Zusammenstellung der biologischen und produktionsspezifischen Merkmale beschrieben sind;  

d) eine weltweite Bestandsliste der vom Aussterben bedrohten landwirtschaftlichen Nutztierrassen erstellen und 
veröffentlichen, um den Regierungen die Möglichkeit zu geben, Maßnahmen zum Schutz der bedrohten Rassen zu 
ergreifen und, wo es notwendig ist, um fachliche Hilfe nachzusuchen.  

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

14.70 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamt-
kosten (1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 200 Mil-
lionen Dollar, wovon etwa 100 Millionen Dollar von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Kon-
zessionsbedingungen bereitzustellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht 
geprüfte Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls 
einschließlich nichtkonzessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungs-
strategien und -programme von den Regierungen beschlossen werden.  

B) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL  

14.71 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen  

a) rechnergestützte Datenbanken und Fragebögen einsetzen, um eine weltweite Bestandsliste der vom Aussterben 
bedrohten Rassen zu erstellen;  

b) mit Hilfe der Gefrierkonservierung von Keimplasma besonders stark gefährdete Rassen und anderes Material, 
aus dem Gene rekonstruiert werden können, erhalten.  
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C) ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN  

14.72 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen  

a) Fortbildungslehrgänge für einheimische Kräfte fördern, damit sich diese das erforderliche Fachwissen für die 
Erfassung und den Umgang mit Daten und für die Probennahme genetischen Materials aneignen können;  

b) Wissenschaftlern und Verwaltungsfachleuten die Möglichkeit geben, eine Datenbank für einheimische Nutz-
tierrassen einzurichten, und Programme zur Entwicklung und Erhaltung genetischen Materials besonders wichtiger 
Nutztierrassen fördern.  

D) KAPAZITÄTSAUFBAU 

14.73 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen  

a) im eigenen Land Besamungsstationen und In-situ-Zuchtbetriebe schaffen;  

b) inländische Programme fördern und die entsprechende materielle Infrastruktur für die Erhaltung und Zucht-
entwicklung von Nutztierrassen sowie für den Ausbau der nationalen Vorsorgekapazität bei Bedrohung von Rassen 
unterstützen.  

I. INTEGRIERTE SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNG IN DER LANDWIRTSCHAFT  

Handlungsgrundlage  

14.74 Hochrechnungen zufolge ist bis zum Jahr 2000 mit einer 50-prozentigen Steigerung des weltweiten Nah-
rungsmittelbedarfs zu rechnen, der sich bis 2050 auf mehr als das Doppelte erhöhen wird. Nach vorsichtigen Schät-
zungen liegen die durch Schadorganismen verursachten Vor- und Nachernteverluste bei 25 bis 50 Prozent. Auch die 
Schaderreger, welche die Tiergesundheit beeinträchtigen, verursachen erhebliche Verluste und behindern in vielen 
Regionen die gesunde Entwicklung der Tiere. Bisher hat die chemische Bekämpfung von Schädlingen in der Land-
wirtschaft im Vordergrund gestanden, doch wirkt sich der übermäßige Gebrauch von Chemikalien negativ auf die 
Kostensituation der landwirtschaftlichen Betriebe, auf die menschliche Gesundheit und auf die Umwelt sowie den 
internationalen Handel aus. Es treten fortlaufend neue schädlingsbedingte Probleme auf. Eine integrierte Schäd-
lingsbekämpfung, die die biologische Bekämpfung, Wirtspflanzenresistenz und geeignete Anbaupraktiken mitein-
ander verknüpft und die Anwendung von Pestiziden auf ein Minimum reduziert, ist die optimale Lösung für die Zu-
kunft, da sie die Erträge sichert, die Kosten senkt, umweltverträglich ist und zur Nachhaltigkeit der Landwirtschaft 
beiträgt. Integrierte Schädlingsbekämpfung sollte mit einem umweltgerechten Pestizidmanagement einhergehen, das 
die Pestizidregulierung und -kontrolle, einschließlich des Handels, und die sichere Handhabung und Beseitigung von 
Pestiziden, insbesondere der giftigen und beständigen Mittel, mit einbezieht.  

Ziele  

14.75 Die Ziele dieses Programmbereichs lauten wie folgt:  

a) Spätestens bis zum Jahr 2000: Verbesserung der vorhandenen und Einführung neuer Pflanzenschutz- und 
Tiergesundheitsdienste einschließlich Mechanismen zur Kontrolle der Verbreitung und Anwendung von Pestiziden 
und Umsetzung des Internationalen Verhaltenskodexes für das Inverkehrbringen und die Anwendung von Pflanzen-
schutz- und Schädlingsbekämpfungsmitteln;  

b) Verbesserung und Einführung von Programmen, um Landwirten mit Hilfe bäuerlicher Netzwerke, landwirt-
schaftlicher Beratungsdienste und Forschungseinrichtungen die Verwendung von Methoden der integrierten Schäd-
lingsbekämpfung zu erleichtern;  

c) spätestens bis 1998: Errichtung operativer, interaktiver Netzwerke zwischen Landwirten, Forschern und land-
wirtschaftlichen Beratungsdiensten, um die integrierte Schädlingsbekämpfung zu fördern und weiterzuentwickeln.  
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Maßnahmen  

A) LENKUNGSMASSNAHMEN  

14.76 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen  

a) die nationale Politik und die Mechanismen überprüfen und umgestalten, die die sichere und umweltgerechte 
Anwendung von Pestiziden gewährleisten würden – wie z. B. die Preisfestsetzung für diese Mittel, Schädlingsbe-
kämpfungsbrigaden, das Input-/Output-Preisgefüge sowie integrierte Schädlingsbekämpfungs-strategien und Akti-
onspläne;  

b) leistungsfähige Managementsysteme zur Kontrolle und Überwachung des Auftretens von Schädlingen und 
Krankheiten in der Landwirtschaft und der Verbreitung und Anwendung von Pestiziden auf Länderebene entwickeln 
und einführen;  

c) auf die Erforschung und Entwicklung von spezifisch auf den Zielorganismus wirkenden und nach ihrer An-
wendung rasch in unschädliche Bestandteile zerfallenden Pestiziden hinwirken;  

d) gewährleisten, dass die Produktkennzeichnung der Pestizide dem Landwirt in verständlicher Form Auskunft 
über den sicheren Umgang mit diesen Mitteln und über ihre gefahrlose Anwendung und Beseitigung gibt.  

B) DATEN UND INFORMATIONEN  

14.77 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen  

a) vorhandene Informationen und Programme über die Anwendung von Pestiziden, die in verschiedenen Ländern 
verboten sind oder strengen Auflagen unterliegen, zusammenfassen und vereinheitlichen;  

b) Informationen über natürliche Schädlingsbekämpfung und organische Schädlingsbekämpfungsmittel sowie 
über traditionelle und sonstige einschlägige Kenntnisse und Fertigkeiten in Bezug auf alternative nichtchemische 
Möglichkeiten der Schädlingsbekämpfung zusammentragen, dokumentieren und verbreiten;  

c) im Hinblick auf Basislinieninformationen über die Anwendung von Pestiziden in den einzelnen Ländern und 
die Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt einzelstaatliche Erhebungen durchführen und außerdem entspre-
chende Aufklärungsarbeit betreiben.  

C) INTERNATIONALE UND REGIONALE ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG  

14.78 Die in Betracht kommenden Organisationen der Vereinten Nationen und Regionalorganisationen sollten  

a) ein System zur Erfassung, Analyse und Verbreitung von Daten über Quantität und Qualität der Pestizide im 
Jahresverbrauch und über ihre Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt einrichten;  

b) regionale interdisziplinäre Projekte ausbauen und integrierte Schädlingsbekämpfungsnetzwerke einrichten, um 
die sozialen, ökonomischen und ökologischen Vorteile der integrierten Schädlingsbekämpfung für landwirtschaftli-
che Nahrungs- und Marktkulturen zu demonstrieren;  

c) eine sachgerechte integrierte Schädlingsbekämpfung aufbauen, die auch die Auswahl der verschiedenen Be-
kämpfungsmöglichkeiten biologischer, physikalischer und pflanzenbaulicher Art sowie chemische Bekämpfungs-
maßnahmen umfasst, wobei die spezifischen regionalen Gegebenheiten zu berücksichtigen sind.  

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

14.79 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamt-
kosten (1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 1,9 Milli-
arden Dollar, wovon etwa 285 Millionen Dollar von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Kon-
zessionsbedingungen bereitzustellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht 
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geprüfte Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls 
einschließlich nichtkonzessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungs-
strategien und -programme von den Regierungen beschlossen werden.  

B) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL  

14.80 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen agrarbetriebliche Forschungsvorhaben einleiten, die sich mit der Entwicklung alternati-
ver, nichtchemischer Technologien der Schädlingsbekämpfung befassen.  

C) ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN  

14.81 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen  

a) Fortbildungsprogramme über Konzepte und Techniken der integrierten Schädlingsbekämpfung und der Pesti-
zidkontrolle planen und durchführen, um Entscheidungsträger, Forscher, nichtstaatliche Organisationen und Bauern 
damit bekannt zu machen;  

b) landwirtschaftliche Berater ausbilden und Bauern und Frauengruppen in die Pflanzengesundheit und alternati-
ve, nichtchemische Methoden der Schädlingsbekämpfung in der Landwirtschaft einbeziehen.  

D) KAPAZITÄTSAUFBAU  

14.82 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen die öffentliche Verwaltung und die Aufsichtsbehörden im eigenen Land im Hinblick auf 
die Pestizidkontrolle und den Transfer von Technologien für die integrierte Schädlingsbekämpfung stärken.  

J. NACHHALTIGE PFLANZENERNÄHRUNG ZUR STEIGERUNG DER NAHRUNGSMITTELPRODUKTION  

Handlungsgrundlage  

14.83 Die Erschöpfung der Pflanzennährstoffe ist ein gravierendes Problem, das zu einem Rückgang der Bo-
denfruchtbarkeit, insbesondere in den Entwicklungsländern, führt. Die Programme der FAO für nachhaltige Pflan-
zenernährung könnten sich zur Aufrechterhaltung der Bodenproduktivität als nützlich erweisen. Im südlich der Sa-
hara gelegenen Teil Afrikas übersteigt der Nährstoffaustrag aus allen Quellen gegenwärtig den Nährstoffinput um 
das drei- bis vierfache, mit einem geschätzten Nettoverlust von etwa 10 Millionen Tonnen pro Jahr. Die Folge ist, 
dass immer mehr Grenzertragsstandorte und empfindliche natürliche Ökosysteme landwirtschaftlich genutzt werden, 
was dazu führt, dass die Verarmung des Bodens zunimmt und weitere Umweltprobleme entstehen. Ziel des Kon-
zepts der integrierten Pflanzenernährung ist die Gewährleistung einer nachhaltigen Versorgung mit Pflanzennähr-
stoffen, um somit eine Steigerung künftiger Erträge ohne Schädigung der Umwelt und der Bodenfruchtbarkeit zu 
erreichen.  

14.84 In vielen Entwicklungsländern wächst die Bevölkerung um mehr als 3 Prozent pro Jahr, und die eigene 
Agrarproduktion reicht nicht mehr aus, um den Nahrungsmittelbedarf zu decken. In diesen Ländern soll als Ziel 
angestrebt werden, die Agrarproduktion ohne Zerstörung der Bodenfruchtbarkeit um mindestens 4 Prozent pro Jahr 
zu steigern. Dies setzt eine Erhöhung der Agrarproduktion auf Böden mit hohem ErtragsPotenzial durch einen effi-
zienteren Produktionsmitteleinsatz voraus. Von entscheidender Bedeutung sind hierbei ausgebildete Arbeitskräfte, 
Energieversorgung, angepasste Geräte und Technologien, Pflanzennährstoffe und die Bodenbereicherung.  

Ziele  

14.85 Die Ziele dieses Programmbereichs lauten wie folgt:  

a) Spätestens bis zum Jahr 2000: Einführung bzw. Beibehaltung des Konzepts der integrierten Pflanzenernährung 
in allen Ländern und Optimierung der Verfügbarkeit von Dünger und anderen Pflanzennährstoffträgern;  

b) spätestens bis zum Jahr 2000: Schaffung bzw. Aufrechterhaltung der institutionellen und personellen Infra-
struktur, um eine wirksamere Entscheidungsfindung in der Frage der Bodenfruchtbarkeit zu ermöglichen;  
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c) Entwicklung nationalen und internationalen Fachwissens über neue und bereits vorhandene umweltgerechte 
Technologien und Strategien zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit und Bereitstellung dieser Fachkenntnisse an 
Bauern, landwirtschaftliche Berater, Planer und Entscheidungsträger zur Verwendung für die Förderung einer nach-
haltigen Landwirtschaft.  

Maßnahmen  

A) LENKUNGSMASSNAHMEN  

14.86 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen  

a) Strategien entwickeln und anwenden, mit denen die Aufrechterhaltung der Bodenfruchtbarkeit zur Gewähr-
leistung einer nachhaltigen Agrarproduktion verbessert werden kann, und die dafür erforderlichen agrarpolitischen 
Instrumente dementsprechend anpassen;  

b) organische und anorganische Quellen von Pflanzennährstoffen in ein System zur Aufrechterhaltung der Boden-
fruchtbarkeit einbinden und den Bedarf an mineralischen Düngemitteln feststellen;  

c) den Bedarf an Pflanzennährstoffen und entsprechende Versorgungsstrategien festlegen und den Einsatz organischer 
bzw. mineralischer Nährstoffquellen optimieren, um die landwirtschaftliche Effizienz und Produktion zu steigern;  

d) Verfahren für die Rückführung organischer und anorganischer Abfallprodukte in das Bodengefüge ohne Be-
einträchtigung der Umwelt, des Pflanzenwachstums und der menschlichen Gesundheit entwickeln und unterstützen.  

B) DATEN UND INFORMATIONEN  

14.87 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen  

a) eine "nationale Gesamtrechnung" für Pflanzennährstoffe einschließlich Nährstoffzufuhr (Input) und Nährstoff-
verlust (Output) aufstellen und auf die einzelnen Anbausysteme bezogene Bilanzen und Prognosen erstellen;  

b) das technische und wirtschaftliche Potenzial verschiedener Quellen von Pflanzennährstoffen überprüfen, dar-
unter auch nationale Vorkommen, eine bessere organische Nährstoffzufuhr, die Rückführung von Abfallstoffen, aus 
organischem Abfallmaterial produzierter Mutterboden und die biologische Stickstofffixierung.  

C) INTERNATIONALE UND REGIONALE ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG  

14.88 Die entsprechenden Organisationen der Vereinten Nationen wie etwa die FAO, die internationalen Agrar-
forschungsinstitute und nichtstaatliche Organisationen sollten bei der Durchführung von Aufklärungs- und Publizi-
tätskampagnen über das Konzept der integrierten Pflanzenernährung sowie über die Effizienz der Bodenproduktivi-
tät und ihr Verhältnis zur Umwelt zusammenarbeiten.  

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

14.89 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamt-
kosten (1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 3,2 Milli-
arden Dollar, wovon etwa 475 Millionen Dollar von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Kon-
zessionsbedingungen bereitzustellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht 
geprüfte Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls 
einschließlich nichtkonzessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungs-
strategien und -programme von den Regierungen beschlossen werden.  

B) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL  

14.90 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen  
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a) an Referenzstandorten und auf Äckern standortspezifische Technologien entwickeln, die auf Grund von Unter-
suchungen, die im vollen Zusammenwirken mit der örtlichen Bevölkerung durchgeführt werden, auf die bestehen-
den sozioökonomischen und ökologischen Gegebenheiten zugeschnitten sind;  

b) auf internationaler Ebene vermehrt interdisziplinäre Forschung über Anbau- und Bewirtschaftungssysteme, 
verbesserte In-situ-Biomasse-Produktionsverfahren, die Verwertung organischer Reststoffe und agroforstliche Tech-
nologien betreiben und den Technologietransfer intensivieren.  

C) ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN  

14.91 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen  

a) landwirtschaftliche Berater und Forscher auf dem Gebiet der Pflanzennährstoffbewirtschaftung, der Anbau- 
und Bewirtschaftungssysteme und der wirtschaftlichen Bewertung der Rolle von Pflanzennährstoffen ausbilden;  

b) Bauern und Frauengruppen im Umgang mit der Pflanzenernährung ausbilden, unter besonderer Betonung der 
Erhaltung vorhandenen und Produktion neuen Mutterbodens.  

D) KAPAZITÄTSAUFBAU  

14.92 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen  

a) geeignete institutionelle Mechanismen für die Festlegung von Leitlinien zur Überwachung und Steuerung inte-
grierter Pflanzenernährungsprogramme im Rahmen eines interaktiven Prozesses unter Beteiligung der Bauern, der 
Forschung, der Beratungsdienste und anderer gesellschaftlicher Bereiche schaffen;  

b) soweit dies erforderlich ist, vorhandene Beratungsdienste ausbauen und Personal ausbilden, neue Technologien 
entwickeln und erproben und die Einführung von Verfahren zur Verbesserung und Aufrechterhaltung der vollen 
Produktivität des Bodens erleichtern.  

K. PRODUKTIVITÄTSSTEIGERNDE ENERGIEWENDE IM LÄNDLICHEN BEREICH  

14.93 In vielen Ländern reicht die vorhandene Energie nicht aus, um den entwicklungsbezogenen Bedarf zu dek-
ken, und die Energiepreise sind hoch und instabil. In den ländlichen Regionen der Entwicklungsländer gehören 
Brennholz, Ernterückstände und Dung sowie tierische und menschliche Energie zu den Hauptenergiequellen. Vor-
aussetzung für die Steigerung der Produktivität der menschlichen Arbeitskraft und die Schaffung von Einkommen 
ist ein vermehrter Energieeinsatz. Zu diesem Zweck sollte durch die Energiepolitik und -technologie für den ländli-
chen Raum der kombinierte Einsatz kostengünstiger fossiler und erneuerbarer Energieträger gefördert werden, der 
von sich aus nachhaltig ist und eine nachhaltige landwirtschaftliche Entwicklung ermöglicht. Der ländliche Raum 
stellt Energie in Form von Holz bereit. Das volle Potenzial der Land- und Agroforstwirtschaft sowie der Ressourcen 
im Gemeineigentum als Quellen erneuerbarer Energie ist noch längst nicht voll ausgeschöpft. Die Verwirklichung 
einer nachhaltigen ländlichen Entwicklung ist eng mit den Bedarfs- und Versorgungsstrukturen im Energiebereich 
verknüpft.5 

Ziele  

14.94 Die Ziele dieses Programmbereichs lauten wie folgt:  

a) Spätestens bis zum Jahr 2000: Einleitung und Unterstützung des Prozesses einer umweltverträglichen Ener-
giewende in ländlichen Gemeinden von nicht nachhaltigen Energieformen auf strukturierte und diversifizierte Ener-
gieträger durch Bereitstellung alternativer neuer und erneuerbarer Energiequellen;  

b) Steigerung der verfügbaren Energiemengen zur Deckung des ländlichen Energiebedarfs im häuslichen und 
agroindustriellen Bereich durch Planung, Transfer angepasster Technologien und Entwicklung;  

c) Durchführung eigenständiger ländlicher Programme zu Gunsten einer nachhaltigen Entwicklung erneuerbarer 
Energieträger und einer größeren Energieeffizienz.  
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Maßnahmen  

A) LENKUNGSMASSNAHMEN  

14.95 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen  

a) Pilotprogramme und -projekte zum Einsatz elektrischer, mechanischer und thermischer Energie (Vergasung, 
Biomasse, Solartrockner, Windkraftpumpen und Verbrennungssysteme) fördern, die angepasst sind und Aussicht 
auf ausreichende Wartung bieten;  

b) ländliche Energieprogramme, unterstützt durch eine technische Ausbildung, Bankdienstleistungen und eine 
entsprechende Infrastruktur, einleiten und fördern;  

c) die Forschung und die Entwicklung, Diversifizierung und Einsparung von Energie unter Berücksichtigung der 
Notwendigkeit einer rationellen Nutzung und umweltgerechter Technologie intensivieren.  

B) DATEN UND INFORMATIONEN  

14.96 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen  

a) Daten über die Angebots- und Nachfragestrukturen in der ländlichen Energieversorgung sammeln und weiter-
geben, soweit sie den Energiebedarf für Haushalte, die Landwirtschaft und die Agroindustrie betreffen;  

b) sektorale Energie- und Produktionsdaten analysieren, um den ländlichen Energiebedarf zu ermitteln.  

C) INTERNATIONALE UND REGIONALE ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG  

14.97 Die entsprechenden Organisationen der Vereinten Nationen und Regionalorganisationen sollten unter Ein-
beziehung der Erfahrungen und Informationen nichtstaatlicher Organisationen in diesem Bereich die auf Länder- 
und Regionalebene gemachten Erfahrungen über Verfahren der ländlichen Energieplanung austauschen, um eine 
effiziente Planung zu fördern und die Auswahl kostengünstiger Technologien zu ermöglichen.  

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

14.98 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamt-
kosten (1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 1,8 Milli-
arden Dollar, wovon etwa 265 Millionen Dollar von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Kon-
zessionsbedingungen bereitzustellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht 
geprüfte Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls 
einschließlich nichtkonzessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungs-
strategien und -programme von den Regierungen beschlossen werden.  

B) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL  

14.99 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen  

a) die in den Entwicklungsländern und in den Industrieländern im öffentlichen und im privatwirtschaftlichen Be-
reich betriebene Forschung in Bezug auf erneuerbare Energieträger für die Landwirtschaft intensivieren;  

b) Forschung im Bereich der Nutzung von Biomasse und Sonnenenergie für die landwirtschaftliche Produktion 
und für Nacherntemaßnahmen betreiben und den Transfer entsprechender Technologien veranlassen.  



 
Agenda 21 153 

C) ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN  

14.100 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen das öffentliche Bewusstsein für ländliche Energieprobleme schärfen, unter Hervorhebung 
der ökonomischen und ökologischen Vorteile erneuerbarer Energieträger.  

D) KAPAZITÄTSAUFBAU  

14.101 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen  

a) nationale institutionelle Mechanismen für die ländliche Energieplanung und Energiewirtschaft schaffen, die für 
eine größere Effizienz der landwirtschaftlichen Produktion sorgen und auch die Dorf- und Haushaltsebene erfassen;  

b) Beratungsdienste und lokale Organisationen stärken, um Pläne und Programme für neue und erneuerbare Ener-
gieträger auf Dorfebene umzusetzen.  

L. ABSCHÄTZUNG DER AUSWIRKUNGEN DER DURCH DEN ABBAU DER STRATOSPHÄRISCHEN 

OZONSCHICHT VERURSACHTEN ULTRAVIOLETTEN STRAHLUNG AUF PFLANZEN UND TIERE  

Handlungsgrundlage  

14.102 Die Zunahme der ultravioletten (UV) Strahlung infolge des Abbaus der stratosphärischen Ozonschicht ist 
ein Phänomen, das in verschiedenen Regionen der Erde beobachtet worden ist, insbesondere jedoch auf der südli-
chen Halbkugel. Daher ist es wichtig, die Auswirkungen dieses Abbaus auf das pflanzliche und tierische Leben so-
wie auf eine nachhaltige landwirtschaftliche Entwicklung abzuschätzen.  

Ziele  

14.103 Ziel dieses Programmbereichs ist die Durchführung von Forschungsmaßnahmen, um die Auswirkungen 
einer durch den Abbau der stratosphärischen Ozonschicht verursachten verstärkten UV-Strahlung auf die Erdober-
fläche und auf das pflanzliche und tierische Leben in den betroffenen Regionen sowie die Folgen für die Landwirt-
schaft abzuschätzen und gegebenenfalls Strategien zur Milderung der Folgeschäden zu entwickeln.  

Maßnahmen  

LENKUNGSMASSNAHMEN 

14.104 In den betroffenen Regionen sollten die Regierungen auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der ein-
schlägigen internationalen und regionalen Organisationen im Rahmen einer institutionellen Zusammenarbeit die 
erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um die Durchführung von Forschungsarbeiten und Evaluierungen über die 
Auswirkungen einer verstärkten ultravioletten Strahlung auf das pflanzliche und tierische Leben sowie auf landwirt-
schaftliche Tätigkeiten zu erleichtern, und die Ergreifung geeigneter Abhilfemaßnahmen in Betracht ziehen.  

_______________________ 
1 Einige der Fragen in diesem Programmbereich werden in Kapitel 3 (Armutsbekämpfung) behandelt. 
2 Einige der Fragen in diesem Programmbereich werden in Kapitel 8 (Integration von Umwelt- und Entwicklungsgesichtspunkten in der 
Entscheidungsfindung) und in Kapitel 37 (Nationale Mechanismen und internationale Zusammenarbeit zum Kapazitätsaufbau in Ent-
wicklungsländern) erörtert. 
3 Einige der Fragen in diesem Programmbereich werden in Kapitel 10 (Integriertes Konzept zur Planung und Bewirtschaftung der Flä-
chenressourcen) behandelt. 
4 Die in diesem Programmbereich vorgesehenen Maßnahmen stehen mit einigen Maßnahmen des Kapitels 15 (Erhaltung der biologi-
schen Vielfalt) in Zusammenhang. 
5 Die in diesem Programmbereich vorgesehenen Maßnahmen stehen mit einigen Maßnahmen des Kapitels 9 (Schutz der Erdatmosphäre) 
in Zusammenhang. 
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 Erhaltung der biologischen Vielfalt 

 

 

 

 

EINFÜHRUNG 

15.1 Die in diesem Kapitel der Agenda 21 aufgeführten Ziele und Maßnahmen sind darauf gerichtet, die Erhaltung 
der biologischen Vielfalt und die nachhaltige Nutzung der biologischen Ressourcen zu verbessern und das Überein-
kommen über die biologische Vielfalt zu untermauern.  
 
15.2 Die unentbehrlichen Güter und Dienstleistungen unserer Erde sind auf die Vielfalt und Variabilität von Genen, 
Arten, Populationen und Ökosystemen angewiesen. Die biologischen Ressourcen ernähren und kleiden uns, gewäh-
ren uns Obdach und liefern uns Arzneimittel und geistige Nahrung. Die natürlichen Ökosysteme der Wälder, der 
Savannen, der Gras- und Weideflächen, der Wüsten, der Tundren, der Flüsse, Seen und Meere beheimaten den größ-
ten Teil der biologischen Vielfalt unserer Erde. Auch die Felder der Bauern und die Gärten sind sehr wichtige Spei-
cher, während Genbanken, botanische Gärten, Zoos und andere Keimplasmaspeicher einen zwar kleinen, aber be-
deutenden Beitrag leisten. Der gegenwärtig zu verzeichnende Verlust der biologischen Vielfalt ist zum großen Teil 
Folge menschlichen Handelns und stellt eine ernste Bedrohung für die menschliche Entwicklung dar.  

PROGRAMMBEREICH  
 

ERHALTUNG DER BIOLOGISCHEN VIELFALT  

 
Handlungsgrundlage  
 
15.3 Trotz verstärkter Bemühungen in den letzten zwanzig Jahren schreitet der Verlust der biologischen Vielfalt auf 
unserer Erde, der in erster Linie auf die Zerstörung der Lebensräume, Übernutzung, Verschmutzung und unange-
messene Einbringung nichtheimischer Pflanzen- und Tierarten zurückzuführen ist, weiter voran. Die biologischen 
Ressourcen stellen ein Kapitalgut dar, das großes Potenzial für die Erbringung nachhaltiger Vorteile in sich birgt. Es 
bedarf sofortigen und entschlossenen Handelns, um Gene, Arten und Ökosysteme im Sinne einer nachhaltigen Be-
wirtschaftung und Nutzung der biologischen Ressourcen zu erhalten und zu bewahren. Die Kapazität zur Bewer-
tung, Untersuchung und systematischen Beobachtung und Evaluierung der biologischen Vielfalt muss auf nationaler 
und internationaler Ebene ausgebaut werden. Für den In-situ-Schutz von Ökosystemen, die Ex-situ-Erhaltung der 
biologischen Vielfalt und genetischen Ressourcen und die Verbesserung der Ökosystemfunktionen bedarf es wirk-
samen einzelstaatlichen Vorgehens und internationaler Zusammenarbeit. Die Beteiligung der ortsansässigen Ge-
meinschaften und Unterstützung durch diese sind unverzichtbare Voraussetzungen für den Erfolg eines solchen An-
satzes. Die in letzter Zeit auf dem Gebiet der Biotechnologie erzielten Fortschritte haben das Potenzial erkennen 
lassen, das das in Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen enthaltene genetische Material für die Landwirtschaft, die 
Gesundheit und das Wohlergehen der Menschen sowie für die Belange der Umwelt besitzt. Gleichzeitig ist es in 
diesem Zusammenhang besonders wichtig, hervorzuheben, dass die einzelnen Staaten das souveräne Recht haben, 
ihre eigenen biologischen Ressourcen gemäß ihrer eigenen Umweltpolitik zu nutzen, und dass sie die Pflicht haben, 
ihre biologische Vielfalt zu bewahren und ihre biologischen Ressourcen nachhaltig zu nutzen und dafür zu sorgen, 
dass durch Tätigkeiten, die innerhalb ihres Hoheitsbereichs oder unter ihrer Kontrolle ausgeübt werden, der biologi-
schen Vielfalt in anderen Staaten oder in Gebieten außerhalb der nationalen Hoheitsbereiche kein Schaden zugefügt 
wird.  
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Ziele  

15.4 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene in Zusammenarbeit mit den einschlägigen Organen der 
Vereinten Nationen sowie mit regionalen, zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, dem Privatsek-
tor und Finanzierungseinrichtungen und unter Berücksichtigung indigener Bevölkerungsgruppen und ihrer Gemein-
schaften sowie sozialer und wirtschaftlicher Faktoren  
 
a) auf das baldige Inkrafttreten des Übereinkommens über die biologische Vielfalt unter möglichst umfassender 
Beteiligung drängen;  
 
b) nationale Strategien zur Erhaltung der biologischen Vielfalt und nachhaltigen Nutzung der biologischen Res-
sourcen entwickeln;  
 
c) Strategien zur Erhaltung der biologischen Vielfalt und nachhaltigen Nutzung der biologischen Ressourcen in 
nationale Entwicklungsstrategien und/oder -pläne einbinden;  
 
d) geeignete Maßnahmen ergreifen zur gerechten und ausgewogenen Verteilung der durch Forschung und Ent-
wicklung und die Nutzung der biologischen und genetischen Ressourcen, darunter auch durch die Biotechnologie, 
erzielten Vorteile zwischen denjenigen, von denen diese Ressourcen kommen, und denjenigen, die sie nutzen;  
 
e) gegebenenfalls Länderstudien über die Erhaltung der biologischen Vielfalt und die nachhaltige Nutzung der 
biologischen Ressourcen durchführen, einschließlich Analysen der damit verbundenen Kosten und Vorteile unter 
besonderer Berücksichtigung sozioökonomischer Aspekte;  
 
f) auf der Grundlage nationaler Bewertungen regelmäßig aktualisierte weltweite Berichte über die biologische 
Vielfalt erstellen;  
 
g) die traditionellen Methoden und die Kenntnisse indigener Bevölkerungsgruppen und ihrer Gemeinschaften im 
Hinblick auf die Erhaltung der biologischen Vielfalt und die nachhaltige Nutzung der biologischen Ressourcen an-
erkennen und fördern, unter Betonung der besonderen Rolle der Frau, und diesen Gruppen die Möglichkeit einräu-
men, Anteil an den wirtschaftlichen und kommerziellen Vorteilen aus der Anwendung solcher traditioneller Metho-
den und Kenntnisse zu haben1; 
 
h) Mechanismen für die Verbesserung, Entwicklung und nachhaltige Anwendung der Biotechnologie und deren 
sicheren Transfer, insbesondere an die Entwicklungsländer, schaffen, unter Berücksichtigung des potenziellen Bei-
trags der Biotechnologie zur Erhaltung der biologischen Vielfalt und zur nachhaltigen Nutzung der biologischen 
Ressourcen2; 
 
i) breitere internationale und regionale Zusammenarbeit fördern, mit dem Ziel, das wissenschaftliche und wirt-
schaftliche Verständnis für die Bedeutung der biologischen Vielfalt und ihrer Funktionen innerhalb von Ökosyste-
men zu vertiefen;  
 
j) Maßnahmen und Vorkehrungen entwickeln, um das Recht der Ursprungsländer genetischer Ressourcen im 
Sinne des Übereinkommens über die biologische Vielfalt bzw. der diese Ressourcen zur Verfügung stellenden Län-
der, insbesondere der Entwicklungsländer, auf Beteiligung an den Vorteilen der biotechnologischen Entwicklung 
und der kommerziellen Nutzung der aus diesen Ressourcen entwickelten Produkte zu gewährleisten 2,3. 
 
Maßnahmen  

A) LENKUNGSMASSNAHMEN  
 
15.5 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene im Einklang mit ihren innerstaatlichen Politiken und Ge-
pflogenheiten in Zusammenarbeit mit den einschlägigen Organen der Vereinten Nationen und gegebenenfalls zwi-
schenstaatlichen Organisationen und mit Unterstützung indigener Bevölkerungsgruppen und ihrer Gemeinschaften, 
nichtstaatlicher Organisationen und sonstiger Gruppen, einschließlich der Wirtschaft und der Wissenschaft, sowie 
im Einklang mit den Erfordernissen des Völkerrechts nach Bedarf 
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a) neue Strategien, Aktionspläne oder Aktionsprogramme zur Erhaltung der biologischen Vielfalt und zur nach-
haltigen Nutzung der biologischen Ressourcen entwickeln oder vorhandene erweitern, unter Berücksichtigung der 
Bedürfnisse im Bildungs- und Ausbildungsbereich4; 
 
b) Strategien für die Erhaltung der biologischen Vielfalt und die nachhaltige Nutzung der biologischen und gene-
tischen Ressourcen in entsprechende sektorale oder sektorübergreifende Pläne, Programme und Politiken einbezie-
hen, unter besonderer Beachtung der speziellen Bedeutung der terrestrischen und aquatischen biologischen und ge-
netischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft5; 
 
c) Länderstudien durchführen oder andere Methoden anwenden, um diejenigen Bestandteile der biologischen 
Vielfalt zu bestimmen, die für ihre Erhaltung und für die nachhaltige Nutzung der biologischen Ressourcen wichtig 
sind, den biologischen und genetischen Ressourcen Werte zuordnen, Vorgänge und Aktivitäten mit signifikanten 
Folgen für die biologische Vielfalt aufzeigen, die potenziellen Auswirkungen der Erhaltung der biologischen Viel-
falt und der nachhaltigen Nutzung der biologischen und genetischen Ressourcen auf die Wirtschaft bewerten und 
vorrangige Maßnahmen vorschlagen;  
 
d) wirksame wirtschaftliche, soziale und andere geeignete Anreizmaßnahmen ergreifen, um die Erhaltung der 
biologischen Vielfalt und die nachhaltige Nutzung der biologischen Ressourcen zu fördern, so auch durch die Förde-
rung nachhaltiger Produktionssysteme wie etwa traditioneller Methoden der Landwirtschaft, der Agroforstwirt-
schaft, der Forstwirtschaft, der Weidewirtschaft und der Bewirtschaftung wildlebender Arten, welche die biologi-
sche Vielfalt nutzen, bewahren oder vergrößern5;  
 
e) im Rahmen ihrer innerstaatlichen Rechtsvorschriften Kenntnisse, Innovationen und Gebräuche indigener und 
ortsansässiger Gemeinschaften mit traditionellen Lebensformen, die für die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der 
biologischen Vielfalt von Belang sind, achten, bewahren und erhalten und ihre breitere Anwendung begünstigen, mit 
dem Ziel, die gerechte und ausgewogene Teilung der daraus entstehenden Vorteile zu fördern, und sich für Mecha-
nismen zur Beteiligung dieser Gemeinschaften, einschließlich der Frauen, an der Erhaltung und Bewirtschaftung 
von Ökosystemen einsetzen1; 
 
f) Langzeituntersuchungen über die Bedeutung der biologischen Vielfalt für das Funktionieren der Ökosysteme 
und über ihre Rolle bei der Erzeugung von Gütern, Umweltdienstleistungen und sonstigen Werten durchführen, auf 
die sich die nachhaltige Entwicklung stützt; besonders zu berücksichtigen sind dabei die Biologie und das Fortpflan-
zungsPotenzial terrestrischer und aquatischer Schlüsselarten, darunter auch einheimischer, gezüchteter und kultivier-
ter Arten, neue Beobachtungs- und Bestandserfassungsverfahren, die erforderlichen ökologischen Bedingungen für 
die Erhaltung der biologischen Vielfalt und der Evolutionsvorgänge sowie das Sozialverhalten und die Ernährungs-
gewohnheiten in Abhängigkeit von natürlichen Ökosystemen, wobei Frauen eine Schlüsselrolle spielen. Diese Ar-
beiten sollten unter Beteiligung möglichst vieler Menschen durchgeführt werden, insbesondere der indigenen Be-
völkerungsgruppen und ihrer Gemeinschaften, einschließlich Frauen1; 
 
g) sofern erforderlich, Schritte zur Erhaltung der biologischen Vielfalt durch die In-situ-Erhaltung von Öko-
systemen und natürlichen Lebensräumen sowie von Primitivsorten und ihren wildlebenden Verwandten und zur 
Bewahrung und Regenerierung lebensfähiger Populationen von Arten in ihrer natürlichen Umgebung ergreifen und 
Ex-situ-Maßnahmen, vorzugsweise im Ursprungsland, durchführen. Zu den In-situ-Maßnahmen sollte der Ausbau 
von Schutzgebietssystemen auf dem Lande, im Meer und in Binnengewässern gehören, wobei unter anderem auch 
empfindliche Süßwasser-Ökosysteme und andere Feuchtgebiete und Küstenökosysteme wie etwa Mündungsgebiete, 
Korallenriffe und Mangrovenwälder einbezogen werden sollten6; 
 
h) die Sanierung und Wiederherstellung geschädigter Ökosysteme und die Regenerierung bedrohter und gefähr-
deter Arten unterstützen;  
 
i) Politiken erarbeiten, um die Erhaltung der biologischen Vielfalt und die nachhaltige Nutzung biologischer und 
genetischer Ressourcen auf Privatland zu begünstigen;  
 
j) um den Schutz der Schutzgebiete zu verstärken, die umweltverträgliche und nachhaltige Entwicklung in den 
angrenzenden Gebieten fördern;  
 
k) geeignete Verfahren einführen, die eine Umweltverträglichkeitsprüfung für geplante Vorhaben vorschreiben, 
welche erhebliche Auswirkungen auf die biologische Vielfalt haben könnten, wobei für eine umfassende Bereitstel-
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lung geeigneter Informationen und gegebenenfalls für eine Beteiligung der Öffentlichkeit gesorgt werden soll; au-
ßerdem sollten sie auf die Folgenabschätzung einschlägiger Politiken und Programme für die biologische Vielfalt 
hinwirken;  
 
l) auf entsprechender Ebene gegebenenfalls die Einführung und die Stärkung nationaler Bestandserfassungs-, 
Regelungs- oder Verwaltungs- und Kontrollsysteme im Zusammenhang mit den biologischen Ressourcen unterstüt-
zen;  
 
m) Maßnahmen zur Förderung eines größeren Verständnisses und einer größeren Wertschätzung der biologischen 
Vielfalt ergreifen, wie sie sowohl in ihren Bestandteilen als auch in den bereitgestellten Ökosystemleistungen zum 
Ausdruck kommt.  

B) DATEN UND INFORMATIONEN  
 
15.6 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene im Einklang mit ihren innerstaatlichen Politiken und Ge-
pflogenheiten in Zusammenarbeit mit den einschlägigen Organen der Vereinten Nationen und gegebenenfalls zwi-
schenstaatlichen Organisationen und mit Unterstützung indigener Bevölkerungsgruppen und ihrer Gemeinschaften, 
nichtstaatlicher Organisationen und sonstiger Gruppen, einschließlich der Wirtschaft und der Wissenschaft, sowie 
im Einklang mit den Erfordernissen des Völkerrechts nach Bedarf 7  
 
a) regelmäßig Informationen über die Erhaltung der biologischen Vielfalt und die nachhaltige Nutzung der biolo-
gischen Ressourcen zusammentragen, bewerten und austauschen;  
 
b) Methoden entwickeln, mit dem Ziel, auf einzelstaatlicher Ebene systematisch Proben der mit Hilfe von Län-
derstudien bestimmten Bestandteile der biologischen Vielfalt zu entnehmen und diese zu bewerten;  
 
c) Methoden einführen bzw. weiterentwickeln sowie auf der entsprechenden Ebene Erhebungen über den Zustand 
der Ökosysteme einleiten bzw. fortsetzen und Basisinformationen über die biologischen und genetischen Ressour-
cen, einschließlich derjenigen in terrestrischen, aquatischen, limnischen und Meeresökosystemen, sowie unter Betei-
ligung der ortsansässigen und indigenen Bevölkerung und ihrer Gemeinschaften durchgeführte Inventare aufstellen;  
 
d) ausgehend von den Ergebnissen von Länderstudien die potenziellen wirtschaftlichen und sozialen Aus-
wirkungen und Vorteile der Erhaltung und nachhaltigen Nutzung von terrestrischen und aquatischen Arten in einem 
jedem Land ermitteln und bewerten;  
 
e) die Aktualisierung, Analyse und Auswertung der im Rahmen der oben erwähnten Bestimmung, Probennahme 
und Evaluierung ermittelten Daten durchführen;  
 
f) mit der vollen Unterstützung und Beteiligung ortsansässiger und indigener Bevölkerungsgruppen und ihrer 
Gemeinschaften zeitgerecht und in einer für die Entscheidungsfindung auf allen Ebenen geeigneten Form einschlä-
gige und verlässliche Informationen sammeln, bewerten und zur Verfügung stellen.  

C) INTERNATIONALE UND REGIONALE ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG  
 
15.7 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene in Zusammenarbeit mit den einschlägigen Organen der 
Vereinten Nationen und gegebenenfalls zwischenstaatlichen Organisationen und mit Unterstützung indigener Be-
völkerungsgruppen und ihrer Gemeinschaften, nichtstaatlicher Organisationen und sonstiger Gruppen, einschließlich 
der Wirtschaft und der Wissenschaft, sowie im Einklang mit den Erfordernissen des Völkerrechts nach Bedarf 
 
a) die Schaffung oder den Ausbau nationaler oder internationaler Möglichkeiten und Netzwerke für den Aus-
tausch von Daten und Informationen erwägen, die für die Erhaltung der biologischen Vielfalt und die nachhaltige 
Nutzung der biologischen und genetischen Ressourcen von Belang sind7; 
 
b) ausgehend von in allen Ländern durchzuführenden nationalen Bewertungen regelmäßig aktualisierte Weltbe-
richte über die biologische Vielfalt erstellen;  
 
c) die technische und wissenschaftliche Zusammenarbeit im Bereich der Erhaltung der biologischen Vielfalt und 
der nachhaltigen Nutzung der biologischen und genetischen Ressourcen fördern. Bei der Förderung einer solchen 
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Zusammenarbeit soll dem Ausbau und der Stärkung nationaler Möglichkeiten durch Erschließung der menschlichen 
Ressourcen und Schaffung von Institutionen besondere Aufmerksamkeit zugewendet werden, wozu auch der Trans-
fer von Technologien und/oder die Schaffung von Forschungs- und Verwaltungseinrichtungen wie etwa Herbarien, 
Museen, Genbanken und Laboratorien gehören, die mit der Erhaltung der biologischen Vielfalt im Zusammenhang 
stehen8; 
 
d) unbeschadet der einschlägigen Bestimmungen des Übereinkommens über die biologische Vielfalt für dieses 
Kapitel den Transfer von Technologien, die für die Erhaltung der biologischen Vielfalt und die nachhaltige Nutzung 
von biologischen Ressourcen von Belang sind, oder von Technologien, welche die genetischen Ressourcen nutzen, 
ohne der Umwelt erhebliche Schäden zuzufügen, in Übereinstimmung mit Kapitel 34 erleichtern, wobei festzustel-
len ist, dass Technologie auch Biotechnologie umfasst 2,8; 
 
e) die Zusammenarbeit zwischen den Parteien einschlägiger internationaler Übereinkommen und Aktionspläne 
fördern, um die Bemühungen um die Erhaltung der biologischen Vielfalt und die nachhaltige Nutzung der biologi-
schen Ressourcen zu intensivieren und zu koordinieren;  
 
f) internationale und regionale Instrumente, Programme und Aktionspläne, die sich mit der Erhaltung der biologi-
schen Vielfalt und der nachhaltigen Nutzung der biologischen Ressourcen befassen, verstärkt unterstützen;  
 
g) sich für eine bessere internationale Koordinierung von Maßnahmen zur wirksamen Erhaltung und Verwaltung 
bedrohter/nichtschädlicher wandernder Arten einsetzen, wozu auch ein angemessenes Maß an Unterstützung für die 
Einrichtung und Verwaltung von Schutzgebieten an grenzüberschreitenden Standorten gehört;  
 
h) nationale Bemühungen um die Durchführung von Bestandserhebungen und die Datenerfassung, Probennahme 
und Evaluierung sowie die Unterhaltung von Genbanken fördern.  
 
Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  
 
15.8 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten 
(1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 3,5 Milliarden 
Dollar, wovon etwa 1,75 Milliarden Dollar von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Konzes-
sionsbedingungen bereitzustellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht 
geprüfte Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls 
einschließlich nichtkonzessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungs-
strategien und -programme von den Regierungen beschlossen werden.  
 
B) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL  
 
15.9 Zu den spezifischen Aspekten, die zu behandeln sind, gehört die Notwendigkeit,  
 
a) rationelle Methoden für Basiserhebungen und Bestandserhebungen sowie für die systematische Probennahme 
und Bewertung der biologischen Ressourcen zu entwickeln;  
 
b) Methoden und Technologien für die Erhaltung der biologischen Vielfalt und die nachhaltige Nutzung der bio-
logischen Ressourcen zu entwickeln;  
 
c) verbesserte und diversifizierte Methoden für die Ex-situ-Erhaltung zu entwickeln, mit dem Ziel der lang-
fristigen Erhaltung genetischer Ressourcen, die für die Forschung und Entwicklung von Bedeutung sind.  
 
C) ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN  
 
15.10 Es ist notwendig, nach Bedarf  
 
a) die Zahl der Fachkräfte in wissenschaftlichen und technischen Bereichen, die für die Erhaltung der biologi-
schen Vielfalt und die nachhaltige Nutzung der biologischen Ressourcen von Belang sind, zu erhöhen bzw. diese 
Fachkräfte effizienter einzusetzen;  
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b) Programme zur wissenschaftlichen und technischen Aus- und Fortbildung von Führungs- und Fachkräften, 
insbesondere in den Entwicklungsländern, in Maßnahmen zur Bestimmung und Erhaltung der biologischen Vielfalt 
und zur nachhaltigen Nutzung der biologischen Ressourcen weiterzuführen bzw. einzurichten;  
 
c) das Verständnis für die Bedeutung der zur Erhaltung der biologischen Vielfalt und nachhaltigen Nutzung der 
biologischen Ressourcen erforderlichen Maßnahmen auf allen Führungs- und Entscheidungsebenen von Regierun-
gen, Wirtschaftsunternehmen und Kreditinstituten sowie die Einbeziehung dieser Fragestellungen in Bildungspro-
gramme zu fördern und anzuregen.  
 
D) KAPAZITÄTSAUFBAU  
 
15.11 Es ist notwendig, nach Bedarf  
 
a) vorhandene Einrichtungen, die für die Erhaltung der biologischen Vielfalt und die nachhaltige Nutzung der 
biologischen Ressourcen zuständig sind, auszubauen und/oder neue einzurichten, und die Entwicklung von Mecha-
nismen wie etwa nationale Institute oder Zentren für die biologische Vielfalt zu erwägen;  
 
b) in allen einschlägigen Bereichen weiterhin Kapazität zur Erhaltung der biologischen Vielfalt und nachhaltigen 
Nutzung der biologischen Ressourcen aufzubauen;  
 
c) insbesondere innerhalb von Regierungen, Wirtschaftsunternehmen sowie bilateralen und multilateralen Ent-
wicklungsorganisationen Kapazität für die Integration von Biodiversitätsbelangen, Vorteilsmöglichkeiten und Op-
portunitätskostenrechnungen in die Projektgestaltung, -durchführung und -evaluierung sowie für die Bewertung der 
Auswirkungen geplanter Entwicklungsvorhaben auf die biologische Vielfalt zu schaffen;  
 
d) auf der entsprechenden Ebene die Kapazität der für die Planung und Verwaltung von Schutzgebieten zuständi-
gen staatlichen und privaten Einrichtungen zur sektorübergreifenden Koordinierung und Planung mit anderen staat-
lichen Einrichtungen, nichtstaatlichen Organisationen und gegebenenfalls indigenen Bevölkerungsgruppen und ih-
ren Gemeinschaften zu erweitern. 
 

____________________________ 

1 Siehe Kapitel 26 (Anerkennung und Stärkung der Rolle indigener Bevölkerungsgruppen und ihrer Gemeinschaften) und Kapitel 24 
(Globale Maßnahmen zur Einbeziehung der Frau in den Aufbau einer nachhaltigen, gerechten Entwicklung). 
2 Siehe Kapitel 16 (Umweltgerechte Nutzung der Biotechnologie). 
3 Artikel 2 − "Begriffsbestimmungen" des Übereinkommens über die Biologische Vielfalt enthält unter anderem folgende Begriffsbe-
stimmungen: "Ursprungsland der genetischen Ressourcen" bedeutet das Land, das diese genetischen Ressourcen unter In-situ-
Bedingungen besitzt. "Genetische Ressourcen zur Verfügung stellendes Land" bedeutet das Land, das genetische Ressourcen bereitstellt, 
die aus In-situ-Quellen gewonnen werden, einschließlich Populationen sowohl wildlebender als auch domestizierter Arten, oder die aus 
Ex-situ-Quellen entnommen werden, unabhängig davon, ob sie ihren Ursprung in diesem Land haben oder nicht. 
4 Siehe Kapitel 36 (Förderung der Bildung, der Bewusstseinsbildung und Aus- und Fortbildung). 
5 Siehe Kapitel 14 (Förderung einer nachhaltigen Landwirtschaft und ländlichen Entwicklung) und Kapitel 11 (Bekämpfung der Entwal-
dung). 
6 Siehe Kapitel 17 (Schutz der Ozeane, aller Arten von Meeren einschließlich umschlossener und halbumschlossener Meere und Küsten-
gebiete sowie Schutz, rationelle Nutzung und Entwicklung ihrer lebenden Ressourcen). 
7 Siehe Kapitel 40 (Informationen für die Entscheidungsfindung). 
8 Siehe Kapitel 34 (Transfer umweltgerechter Technologien, Zusammenarbeit und Kapazitätsaufbau). 
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Umweltgerechte Nutzung der Biotechnologie 

 

 

 

 

EINFÜHRUNG  

16.1  Die Biotechnologie ist die Verbindung der aus der modernen Biotechnologie hervorgehenden neuen Techniken 
mit den bewährten Ansätzen der traditionellen Biotechnologie. Als aufstrebender, wissensintensiver Forschungsbe-
reich bietet sie eine Vielzahl förderlicher Verfahrenstechniken für spezifische, vom Menschen vorgenommene Ver-
änderungen der Desoxiribonukleinsäure (DNS) oder des genetischen Materials in Pflanzen, Tieren und Mikroorga-
nismengruppen, deren Ergebnis nützliche Produkte und Technologien sind. Die Biotechnologie alleine ist nicht in 
der Lage, alle grundlegenden Umwelt- und Entwicklungsprobleme zu lösen, weshalb entsprechende Erwartungen 
durch eine realistischere Sicht eingeschränkt werden sollten. Dennoch verspricht die Biotechnologie, einen bedeu-
tenden Beitrag zu leisten, indem sie beispielsweise eine bessere Gesundheitsversorgung, größere Ernährungssicher-
heit durch nachhaltige Anbaupraktiken, eine verbesserte Trinkwasserversorgung, effizientere Industrieprozesse für 
die Rohstoffumwandlung, Unterstützung für nachhaltige Aufforstungs- und Wiederaufforstungsverfahren und die 
Entgiftung gefährlicher Abfälle ermöglicht. Außerdem bietet die Biotechnologie neue Möglichkeiten für weltweite 
Partnerschaften, insbesondere zwischen den Ländern, die reich an biologischen Ressourcen (einschließlich geneti-
scher Ressourcen) sind, denen aber das notwendige Fachwissen und die erforderlichen Investitionsmittel zur Nut-
zung dieser Ressourcen mit Hilfe der Biotechnologie fehlen, und den Ländern, die das technische Fachwissen ent-
wickelt haben, biologische Ressourcen so umzuwandeln, dass sie der nachhaltigen Entwicklung dienen1. Die Bio-
technologie kann zur Erhaltung dieser Ressourcen beispielsweise durch Ex-situ-Verfahren beitragen. In den nachste-
hend beschriebenen Programmbereichen wird versucht, die Anwendung international vereinbarter Grundsätze zu 
fördern, mit deren Hilfe die umweltgerechte Handhabung der Biotechnologie gewährleistet, eine Vertrauensbasis in 
der Öffentlichkeit geschaffen, die Entwicklung nachhaltiger biotechnologischer Anwendungen gefördert und ent-
sprechende günstige Rahmenbedingungen – insbesondere in den Entwicklungsländern – geschaffen werden können; 
dazu sind folgende Maßnahmen erforderlich: 

a) Steigerung der Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln, Futtermitteln und nachwachsenden Rohstoffen;  

b) Verbesserung der menschlichen Gesundheit;  

c) Verbesserung des Umweltschutzes;  

d) Erhöhung der Sicherheit und Schaffung internationaler Mechanismen für die Zusammenarbeit;  

e) Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für die Entwicklung und umweltgerechte Nutzung der Biotechnolo-
gie.  

 

PROGRAMMBEREICHE  
 
A. STEIGERUNG DER VERFÜGBARKEIT VON NAHRUNGSMITTELN, FUTTERMITTELN UND 

NACHWACHSENDEN ROHSTOFFEN  
 

Handlungsgrundlage  

16.2 Um den wachsenden Verbrauchsbedarf der Weltbevölkerung decken zu können, muss nicht nur die Versorgung 
mit Lebensmitteln, sondern auch deren Verteilung deutlich verbessert werden, während gleichzeitig nachhaltigere 
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Landwirtschaftssysteme entwickelt werden müssen. Ein erheblicher Teil dieses Produktivitätsanstiegs muss in den 
Entwicklungsländern erzielt werden. Voraussetzung dafür ist die erfolgreiche und umweltverträgliche Nutzung der 
Biotechnologie in der Landwirtschaft, im Umweltschutz und in der Gesundheitsfürsorge. Der größte Teil der Investi-
tionen in die moderne Biotechnologie ist bislang in den Industrieländern getätigt worden. Es bedarf erheblicher Neu-
investitionen und einer signifikant gesteigerten Humankapitalentwicklung im Bereich der Biotechnologie, 
insbesondere in den Entwicklungsländern.  

Ziele 

16.3 Unter Berücksichtigung der Notwendigkeit, die Anwendung angemessener Sicherheitsvorkehrungen auf der 
Grundlage des Programmbereichs D zu fördern, werden folgende Ziele vorgeschlagen:  

a) Die möglichst optimale Steigerung der Erträge der wichtigsten Kulturpflanzen, Nutztiere und Aquakultur-
Arten durch die Kombination der Ressourcen der modernen Biotechnologie und der herkömmlichen Methoden zur 
Verbesserung des Zuchtmaterials von Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen, namentlich durch die diversifizierte 
Nutzung der genetischen Ressourcen – als Hybrid- und Ausgangsformen2. Auch bei Forsterzeugnissen sollen 
ähnliche Ertragssteigerungen erzielt werden, damit die nachhaltige Nutzung der Wälder sichergestellt ist3; 

b) die Verringerung der Notwendigkeit einer Mengensteigerung bei Nahrungsmitteln, Futtermitteln und Rohstof-
fen durch Verbesserung des Nährwerts (der Zusammensetzung) der als Ausgangsbasis dienenden Pflanzen, Tiere 
und Mikroorganismen und Reduzierung der Nachernteverluste bei pflanzlichen und tierischen Erzeugnissen;  

c) der vermehrte Einsatz von Techniken des integrierten Pflanzenschutzes und Pflanzenbaus, um der übermäßigen 
Abhängigkeit von Agrochemikalien ein Ende zu setzen und so zu umweltverträglichen Landwirtschaftsverfahren 
anzuregen;  

d) die Bewertung des landwirtschaftlichen Potenzials von Grenzertragsstandorten im Vergleich zu anderen Nut-
zungsmöglichkeiten und gegebenenfalls die Entwicklung von Systemen, die nachhaltige Produktivitätssteigerungen 
ermöglichen;  

e) die erweiterte Anwendung der Biotechnologie in der Forstwirtschaft sowohl zur Ertragssteigerung als auch zur 
effizienteren Nutzung von Forsterzeugnissen sowie zur Verbesserung von Aufforstungs- und Wiederaufforstungsver-
fahren. Die Bemühungen sollten in erster Linie auf Arten und Erzeugnisse ausgerichtet sein, die in den Entwick-
lungsländern angebaut werden und insbesondere für diese Länder von Bedeutung sind;  

f) die Erhöhung der Effizienz der Stickstoffbindung und der Mineralstoffabsorption durch die Symbiose höherer 
Pflanzen mit Mikroorganismen;  

g) der Ausbau des vorhandenen Potenzials für die grundlagen- und anwendungsorientierte Forschung und für die 
Planung und Durchführung komplexer fachübergreifender Forschungsvorhaben.  

Maßnahmen 

A) LENKUNGSMASSNAHMEN  

16.4 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Hilfe internationaler und regionaler Organisationen und 
mit Unterstützung nichtstaatlicher Organisationen, des Privatsektors und akademischer und wissenschaftlicher Ein-
richtungen durch Anwendung der traditionellen und der modernen Biotechnologie Verbesserungen in der Pflanzen- 
und Tierzucht wie auch bei Mikroorganismen erzielen, um durch eine nachhaltige Steigerung der landwirtschaftli-
chen Erträge die Ernährungssicherung zu gewährleisten, insbesondere in den Entwicklungsländern; dabei sollten vor 
jeder Modifikation die erwünschten Eigenschaften bestimmt werden, wobei die Bedürfnisse der Landwirte, die so-
zioökonomischen, kulturellen und umweltspezifischen Auswirkungen solcher Modifikationen und die Notwendig-
keit der Förderung einer nachhaltigen sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung zu berücksichtigen sind und be-
sonders darauf zu achten ist, welche Auswirkungen die Nutzung der Biotechnologie auf die Bewahrung der Unver-
sehrtheit der Umwelt haben wird.  

16.5 Genauer ausgedrückt sollten diese Einrichtungen  

a) die Produktivität, die Nährstoffqualität und die Lagerbeständigkeit von Nahrungsmitteln und Tierfuttermitteln 
verbessern, wobei sich ihre Bemühungen auch auf Vor- und Nachernteverluste erstrecken sollen;  
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b) die Krankheits- und Schädlingsresistenz weiterentwickeln;  

c) Pflanzensorten züchten, die tolerant und/oder resistent gegen Belastungen durch Faktoren wie Schädlinge und 
Krankheiten sowie Belastungen abiotischer Art sind;  

d) die Verwendung zu wenig genutzter Kulturpflanzen fördern, die in der Zukunft Bedeutung für die menschliche 
Ernährung und die industrielle Rohstoffversorgung gewinnen könnten;  

e) die Effizienz symbiotischer Vorgänge steigern, die zu einer nachhaltigen Agrarproduktion beitragen;  

f) die Erhaltung und den sicheren Austausch von pflanzlichem, tierischem und mikrobiellem Keimplasma er-
leichtern, unter Anwendung von Verfahren der Risikobewertung und -abwendung, einschließlich verbesserter Dia-
gnoseverfahren zur Erkennung von Schädlingen und Krankheiten durch bessere Verfahren der Schnellvermehrung;  

g) bessere Diagnoseverfahren und Impfstoffe zur Vorbeugung gegen Krankheiten und zur Verhinderung ihrer 
Ausbreitung sowie zur Schnellanalyse von Giften oder Infektionserregern in Erzeugnissen, die für den menschlichen 
Gebrauch bestimmt oder als Viehfutter vorgesehen sind, entwickeln;  

h) produktivere Sorten raschwüchsiger Bäume ermitteln, insbesondere als Brennholzquelle, und Schnellvermeh-
rungstechniken entwickeln, um zu ihrer weiteren Verbreitung und Nutzung beizutragen;  

i) die Nutzung verschiedener biotechnologischer Verfahren zur Erzielung von Ertragssteigerungen bei Fischen, 
Algen und sonstigen aquatischen Arten prüfen;  

j) nachhaltige landwirtschaftliche Erträge fördern, indem sie die Kapazität bestehender Forschungszentren stär-
ken und ihr Betätigungsfeld erweitern, um die erforderliche kritische Masse zu erzielen, durch Förderung und 
Überwachung der Forschung zur Entwicklung biologischer Erzeugnisse und Verfahren, die von produktivem und 
ökologischem Wert sowie wirtschaftlich und sozial verträglich sind und Sicherheitsaspekte berücksichtigen;  

k) die Integration angepasster und traditioneller biotechnologischer Verfahren zur Kultivierung genetisch verän-
derter Pflanzen, zur Aufzucht gesunder Tiere und zum Schutz forstgenetischer Ressourcen fördern;  

l) Verfahren entwickeln, mit denen die Verfügbarkeit der mit Hilfe der Biotechnologie gewonnenen Stoffe für die 
Erzeugung von Nahrungsmitteln, Futtermitteln und nachwachsenden Rohstoffen verbessert werden kann.  

B) DATEN UND INFORMATIONEN  

16.6 Folgende Maßnahmen sollten ergriffen werden:  

a) Es sollte in Erwägung gezogen werden, vergleichende Bewertungen des Potenzials verschiedener Technologi-
en für die Nahrungsmittelerzeugung vorzunehmen, im Verbund mit einem System zur Bewertung der möglichen 
Auswirkungen biotechnologischer Verfahren auf den internationalen Handel mit Agrarprodukten;  

b) die Auswirkungen eines Subventionsabbaus und der mögliche Einsatz anderer Wirtschaftsinstrumente zur Er-
fassung der auf Grund der nicht nachhaltigen Verwendung von Agrochemikalien entstandenen Umweltkosten sollten 
geprüft werden;  

c) es sollten Datenbanken mit Informationen über die umweltspezifischen und gesundheitlichen Auswirkungen 
von Organismen gepflegt bzw. aufgebaut werden, damit Risikobewertungen durchgeführt werden können;  

d) der Erwerb, der Transfer und die Anpassung von Technologien durch die Entwicklungsländer sollte beschleu-
nigt werden, um nationale Maßnahmen zur Förderung der Ernährungssicherheit zu unterstützen.  

C) INTERNATIONALE UND REGIONALE ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG  

16.7 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen und 
regionalen Organisationen gegebenenfalls folgende Maßnahmen im Einklang mit internationalen Übereinkünften 
oder Vereinbarungen über die biologische Vielfalt fördern:  

a) Die Zusammenarbeit in Fragen, die folgende Bereiche betreffen: die Erhaltung von Keimplasma, den Zugang 
dazu und den Austausch vom Keimplasma; die Rechte im Zusammenhang mit geistigem Eigentum und informellen 
Innovationen, einschließlich der Rechte von Bauern und Züchtern; die Beteiligung an den Vorteilen der Biotechno-
logie; und die biologische Sicherheit;  
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b) die Förderung gemeinschaftlicher Forschungsprogramme – insbesondere in Entwicklungsländern – zur Unter-
stützung der in diesem Programmbereich beschriebenen Maßnahmen unter besonderer Berücksichtigung der Zu-
sammenarbeit mit örtlichen und indigenen Bevölkerungsgruppen und deren Gemeinschaften bei der Erhaltung der 
biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Nutzung der biologischen Ressourcen sowie Förderung der traditionellen 
Methoden und Kenntnisse dieser Gruppen im Zusammenhang mit diesen Maßnahmen;  

c) die Beschleunigung der Aneignung, des Transfers und der Anpassung von Technologien durch die Entwick-
lungsländer, um nationale Maßnahmen zur Förderung der Ernährungssicherheit zu unterstützen, durch die Entwick-
lung von Systemen für eine wesentliche und nachhaltige Steigerung der Produktivität ohne Schädigung oder Ge-
fährdung örtlicher Ökosysteme4; 

d) die Ausarbeitung geeigneter Sicherheitsverfahren auf der Grundlage des Programmbereichs D unter Berück-
sichtigung ethischer Gesichtspunkte.  

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

16.8 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten 
(1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 5 Milliarden Dol-
lar, wovon etwa 50 Millionen Dollar von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Konzessionsbe-
dingungen bereitzustellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht geprüfte 
Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls ein-
schließlich nichtkonzessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungsstra-
tegien und -programme von den Regierungen beschlossen werden.  

B) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL
∗ 

C) ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN  

16.9 Die Aus- und Fortbildung qualifizierter Fachleute auf allen Ebenen (darunter Wissenschaftler, technisches Per-
sonal und Berater) in den Grundlagen- und angewandten Wissenschaften ist einer der wichtigsten Bestandteile aller 
Programme dieser Art. Bewusstseinsbildung hinsichtlich der Vorteile und Risiken der Biotechnologie ist von we-
sentlicher Bedeutung. Angesichts der Tragweite einer guten Verwaltung der Forschungsressourcen für die erfolgrei-
che Durchführung multidisziplinärer Großprojekte sollte in formale Fortbildungsprogramme für Wissenschaftler 
auch eine Managementausbildung einbezogen werden. Außerdem sollten im Zusammenhang mit spezifischen Vor-
haben Ausbildungsprogramme erarbeitet werden, um den regionalen bzw. nationalen Bedarf an umfassend ausgebil-
deten Fachkräften, die mit moderner Technologie umzugehen wissen, decken und die Abwanderung von Wissen-
schaftlern von den Entwicklungs- in die Industrieländer verhindern zu können. Nachdruck sollte auf die Förderung 
der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern, Beratern und Nutzern und deren Weiterbildung gelegt werden, da-
mit es zur Schaffung integrierter Systeme kommt. Besondere Berücksichtigung sollte auch die Durchführung von 
Programmen zur Ausbildung und zum Austausch von Wissen über traditionelle Biotechnologien und zur Ausbildung 
in Sicherheitsverfahren finden.  

D) KAPAZITÄTSAUFBAU  

16.10 Institutionelle Verbesserungen oder andere geeignete Maßnahmen werden notwendig sein, um auf natio-
naler Ebene technische, Management-, Planungs- und Verwaltungskapazität zur Unterstützung der Tätigkeiten in 
diesem Programmbereich aufzubauen. Diese Maßnahmen sollten durch eine internationale, wissenschaftliche, tech-
nische und finanzielle Hilfe ergänzt werden, die ausreicht, um die technische Zusammenarbeit zu erleichtern und die 
Kapazität der Entwicklungsländer zu erweitern. Der Programmbereich E enthält weitere Einzelheiten.  

                                                 
∗ Siehe die Punkte 16.6 und 16.7. 
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B. VERBESSERUNG DER MENSCHLICHEN GESUNDHEIT  

Handlungsgrundlage  

16.11 Die Verbesserung der menschlichen Gesundheit ist eines der wichtigsten Entwicklungsziele. Die Ver-
schlechterung der Umweltqualität, insbesondere die Verschmutzung der Luft, der Gewässer und des Bodens durch 
giftige Chemikalien, durch gefährliche Abfälle, durch Strahlung und aus sonstigen Quellen gibt zunehmend Anlass 
zur Sorge. Diese Schädigung der Umwelt auf Grund einer unzureichenden oder unangemessenen Entwicklung hat 
direkte negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit. Unterernährung, Armut, schlechte Wohnbedingun-
gen, mangelndes hochwertiges Trinkwasser und unzulängliche sanitäre Einrichtungen kommen noch zu den Proble-
men der übertragbaren und nicht übertragbaren Krankheiten hinzu. Dies führt dazu, dass die Gesundheit und das 
Wohlergehen der Menschen zunehmenden Belastungen ausgesetzt sind.  

Ziele 

16.12 Hauptziel dieses Programmbereichs ist es, durch umweltgerechte Nutzung der Biotechnologie im Rah-
men eines umfassenden Gesundheitsprogramms einen Beitrag zu leisten zu5 

a) der Erweiterung oder (vordringlichen) Einführung von Programmen, die zur Bekämpfung der wichtigsten an-
steckenden Krankheiten beitragen sollen;  

b) der Förderung eines guten gesundheitlichen Allgemeinzustands der Menschen aller Altersgruppen;  

c) der Ausarbeitung bzw. Verbesserung von Programmen, die zur gezielten Behandlung der wichtigsten nicht an-
steckenden Krankheiten und zum Schutz vor diesen beitragen sollen;  

d) der Festlegung und Erweiterung geeigneter Sicherheitsverfahren auf der Grundlage des Programmbereichs D, 
unter Berücksichtigung ethischer Gesichtspunkte;  

e) der Schaffung besserer Möglichkeiten zur Durchführung grundlagen- und anwendungsorientierter Forschung 
und zur Abwicklung fachübergreifender Forschungsvorhaben.  

Maßnahmen  

A) LENKUNGSMASSNAHMEN  

16.13 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung internationaler und regionaler Or-
ganisationen, akademischer und wissenschaftlicher Einrichtungen und der pharmazeutischen Industrie unter ange-
messener Berücksichtigung sicherheitstechnischer und ethischer Gesichtspunkte  

a) nationale und internationale Programme erarbeiten, um diejenigen Bevölkerungsgruppen auf der Erde zu 
ermitteln und gezielt anzugehen, die am dringendsten einer Verbesserung des gesundheitlichen Allgemeinbefindens 
und des Schutzes gegen Krankheiten bedürfen;  

b) Kriterien für die Bewertung der Wirksamkeit sowie der Vorteile und Risiken der geplanten Maßnahmen auf-
stellen;  

c) Screening-Verfahren, systematische Stichproben- und Evaluierungsverfahren für Arzneimittel und medizini-
sche Technologien festlegen und durchsetzen, um den Gebrauch derjenigen Mittel und Technologien zu verbieten, 
die nicht genügend Sicherheit für den experimentellen Einsatz bieten; sowie gewährleisten, dass Arzneimittel und 
Technologien im Bereich der Reproduktionsmedizin sicher und wirksam sind und ethische Gesichtspunkte berück-
sichtigen;  

d) die Trinkwassergüte durch Einführung geeigneter spezifischer Maßnahmen einschließlich der Diagnose von im 
Wasser vorhandenen Pathogenen und Schadstoffen verbessern, durch systematische Probennahme überprüfen und 
bewerten;  

e) gegen die wichtigsten ansteckenden Krankheiten neue und verbesserte Impfstoffe entwickeln und auf breiter 
Basis zur Verfügung stellen, die wirksam und unbedenklich sind und bei minimaler Dosierung Schutz bieten; dazu 
gehört auch die Intensivierung der Arbeit an Impfstoffen, die zur Bekämpfung von häufig vorkommenden Kinder-
krankheiten benötigt werden;  
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f) biologisch abbaubare Darreichungssysteme für Impfstoffe entwickeln, welche die gegenwärtig üblichen Mehr-
fachimpfungen überflüssig machen, einen flächendeckenderen Impfschutz der Bevölkerung ermöglichen und die 
Immunisierungskosten senken;  

g) unter Berücksichtigung von Umweltschutzaspekten wirksame biologische Bekämpfungsmittel gegen Krank-
heitserreger übertragende Vektoren wie etwa Stechmücken und resistente Varianten entwickeln;  

h) unter Heranziehung der Mittel der modernen Biotechnologie unter anderem verbesserte Diagnoseverfahren, 
neue Arzneimittel und bessere Therapien und Arzneiformen entwickeln;  

i) die Verbesserung und effektivere Nutzung von Arzneipflanzen und sonstigen entsprechenden Ausgangsmate-
rialien vorantreiben;  

j) Verfahren entwickeln, mit deren Hilfe mittels der Biotechnologie gewonnene Stoffe breiter verfügbar gemacht 
werden können, um die menschliche Gesundheit zu verbessern.  

B) DATEN UND INFORMATIONEN  

16.14 Folgende Maßnahmen sollten ergriffen werden:  

a) Es sollten Forschungsarbeiten durchgeführt werden, um die komparativen sozialen, ökologischen und finanzi-
ellen Kosten und Vorteile verschiedener Technologien für die Basisgesundheitsversorgung und die Reproduktions-
medizin zu bewerten, unter Berücksichtigung allgemeiner Unbedenklichkeitsüberlegungen und ethischer Gesichts-
punkte;  

b) es sollten Aufklärungsprogramme für Entscheidungsträger und die breite Öffentlichkeit entwickelt werden, um 
ihr Verständnis und Bewusstsein für die relativen Vorteile und Risiken der modernen Biotechnologie unter Beach-
tung ethischer und kultureller Gesichtspunkte zu wecken.  

C) INTERNATIONALE UND REGIONALE ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG  

16.15 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen 
und regionalen Organisationen  

a) auf der Grundlage des Programmbereichs D unter Berücksichtigung ethischer Gesichtspunkte geeignete Si-
cherheitsverfahren festlegen und verstärken;  

b) insbesondere in Entwicklungsländern die Aufstellung nationaler Programme zur Verbesserung der Volksge-
sundheit, vor allem den Schutz vor den wichtigsten ansteckenden Krankheiten, häufig vorkommenden Kinderkrank-
heiten und Krankheitsüberträgern, unterstützen.  

Mittel zur Umsetzung  

16.16 Um zur Bekämpfung der wichtigsten übertragbaren Krankheiten bis zum Beginn des nächsten Jahrhun-
derts Fortschritte zu erzielen, müssen die zur Erfüllung der oben angeführten Ziele erforderlichen Maßnahmen mit 
besonderer Dringlichkeit durchgeführt werden. Die Ausbreitung mancher Krankheiten auf alle Regionen der Erde 
erfordert ein weltweites Handeln. Bei eher örtlich begrenzten Krankheiten ist ein regionales oder nationales Vorge-
hen angebracht. Die Erfüllung der Ziele verlangt Folgendes:  

a) Ein fortgesetztes internationales Engagement;  

b) die Festlegung nationaler Prioritäten innerhalb eines fest umrissenen Zeitrahmens;  

c) den Einsatz wissenschaftlicher und finanzieller Mittel auf globaler und nationaler Ebene.  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

16.17 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamt-
kosten (1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 14 Milli-
arden Dollar, wovon etwa 130 Millionen Dollar von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Kon-
zessionsbedingungen bereitzustellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht 
geprüfte Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls 
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einschließlich nichtkonzessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten 
Umsetzungsstrategien und -programme von den Regierungen beschlossen werden.  

B) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL  

16.18 Es bedarf sorgfältig abgestimmter multidisziplinärer Bemühungen, zu denen auch die Zusammenarbeit 
zwischen Wissenschaftlern, Finanzierungseinrichtungen und Industriezweigen gehört. Auf globaler Ebene kann 
darunter eine Zusammenarbeit zwischen Forschungseinrichtungen in verschiedenen Ländern zu verstehen sein, 
wobei die Finanzierung auf zwischenstaatlicher Ebene erfolgt, gegebenenfalls flankiert durch eine ähnliche 
Zusammenarbeit auf nationaler Ebene. Auch die Unterstützung der Forschung und Entwicklung muss weiter 
ausgebaut werden, ebenso wie die Mechanismen zum Transfer einschlägiger Technologien.  

C) ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN  

16.19 Auf globaler Ebene sind Aus- und Fortbildung sowie Technologietransfer vonnöten, wobei die Regionen 
und Länder Zugangs- und Beteiligungsmöglichkeiten am Austausch von Informationen und Fachwissen haben soll-
ten, insbesondere wenn es um einheimisches oder traditionelles Wissen und die entsprechende Biotechnologie geht. 
Wesentlich ist der Auf- oder Ausbau eigener Kapazität in den Entwicklungsländern, um diesen die Möglichkeit zu 
geben, sich aktiv an den Prozessen der Biotechnologie-Produktion zu beteiligen. Die Ausbildung von Personal könn-
te auf drei Ebenen stattfinden:  

a) Die Ausbildung von Wissenschaftlern, die für die grundlagen- und die produktorientierte Forschung benötigt 
werden;  

b) die Ausbildung der im Gesundheitswesen tätigen Fachkräfte (Unterweisung im sicheren Umgang mit neuen 
Produkten) und der für komplexe fachübergreifende Forschungsvorhaben benötigten Wissenschaftsmanager;  

c) die Ausbildung von dem Dienstleistungsbereich zugehörigen Fachkräften, die für die Programmdurchführung 
vor Ort benötigt werden.  

D) KAPAZITÄTSAUFBAU
∗ 

C. VERBESSERUNG DES UMWELTSCHUTZES  
 
Handlungsgrundlage  

16.20 Umweltschutz ist fester Bestandteil der nachhaltigen Entwicklung. Die Umwelt mit all ihren biotischen 
und abiotischen Bestandteilen ist bedroht: die Tiere, die Pflanzen, die Mikroorganismen und die Ökosysteme, wel-
che die biologische Vielfalt enthalten; die Gewässer, der Boden und die Luft, welche die natürlichen Bestandteile 
der Lebensräume und Ökosysteme bilden; und alle Wechselwirkungen zwischen den Bestandteilen der biologischen 
Vielfalt und den Lebensräumen und Ökosystemen, die sie tragen. Mit dem immer weiter steigenden Verbrauch von 
Chemikalien, Energie und nicht erneuerbaren Ressourcen durch eine wachsende Weltbevölkerung werden sich auch 
die damit verbundenen Umweltprobleme verschärfen. Trotz vermehrter Anstrengungen, eine Abfallakkumulation zu 
verhindern und die Wiederverwertung zu fördern, werden die durch Überverbrauch verursachte Umweltschädigung, 
das anfallende Abfallvolumen und der Umfang der nicht nachhaltigen Flächennutzung wahrscheinlich weiter zu-
nehmen.  

16.21 Dass für eine nachhaltige Entwicklung ein vielfältiger Genpool an pflanzlichem, tierischem und mikrobi-
schem Keimplasma notwendig ist, wird allgemein akzeptiert. Die Biotechnologie ist eines der vielen Instrumente, 
die eine wichtige Rolle bei der Wiederherstellung geschädigter Ökosysteme und Landschaften spielen kann. Dies 
könnte etwa durch Entwicklung neuer Aufforstungs- und Wiederaufforstungsverfahren, durch Konservierung von 
Keimplasma und durch Züchtung neuer Pflanzensorten geschehen. Außerdem kann die Biotechnologie einen Beitrag 
dazu leisten, die Auswirkungen von in Ökosysteme eingebrachten Organismen auf die übrigen Organismen und auf 
sonstige Organismen zu untersuchen.  

                                                 
∗ Siehe Programmbereich E. 



 
Agenda 21 167 

Ziele 

16.22 Gesamtziel dieses Programmbereichs ist die Verhütung, Beendigung und Umkehrung der Umweltzerstö-
rung durch angepasste Nutzung der Biotechnologie in Verbindung mit anderen Technologien bei gleichzeitiger 
Unterstützung bestimmter Sicherheitsverfahren als integraler Bestandteil des Programms. Zu den Einzelzielen 
gehört die baldmögliche Einleitung gezielter Programme mit folgenden spezifischen Vorgaben:  

a) Die Einführung von Produktionsverfahren, die dank der Wiederverwertung von Biomasse, der Wiedergewin-
nung von Energie und der Minimierung des Abfallaufkommens6 eine optimale Nutzung der natürlichen Ressourcen 
ermöglichen6; 

b) die Förderung der Nutzung biotechnologischer Verfahren unter Berücksichtigung der biologischen Sanierung 
des Bodens und der Gewässer, der Abfallbehandlung, der Bodenerhaltung, der Wiederaufforstung, der Aufforstung 
und der Flächensanierung7,8; 

c) die Anwendung der Biotechnologien und biotechnologischer Produkte zur Intakterhaltung der Umwelt mit dem 
Ziel langfristiger ökologischer Sicherheit.  

Maßnahmen  

A) LENKUNGSMASSNAHMEN  

16.23 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen 
und regionalen Organisationen, des Privatsektors, nichtstaatlicher Organisationen und akademischer und wissen-
schaftlicher Einrichtungen  

a) umweltverträgliche Alternativen und Verbesserungen für umweltschädliche Produktionsprozesse entwickeln;  

b) Anwendungen entwickeln, die eine möglichst geringe Inanspruchnahme nicht nachhaltiger synthetischer che-
mischer Einsatzstoffe und eine möglichst weitgehende Verwendung umweltgerechter Produkte, darunter auch Na-
turprodukte, ermöglichen (siehe Programmbereich A);  

c) Verfahren entwickeln, die eine geringere Abfallerzeugung, eine Behandlung der Abfälle vor ihrer Beseitigung 
und die Verwendung biologisch abbaubarer Stoffe ermöglichen;  

d) Verfahren entwickeln, die die Rückgewinnung von Energie und die Bereitstellung von regenerativen Energie-
trägern, Tierfutter und Rohstoffen durch Verwertung von organischen Abfällen und Biomasse ermöglichen;  

e) Verfahren entwickeln, die die Entfernung von Schadstoffen aus der Umwelt ermöglichen, einschließlich un-
fallbedingter Ölverschmutzungen, für die konventionelle Verfahren nicht zur Verfügung stehen oder zu teuer, unra-
tionell oder inadäquat sind;  

f) Verfahren zur Erweiterung des verfügbaren Angebots an Pflanzgut, insbesondere Lokalsorten, für Aufforstungs- 
und Wiederaufforstungsmaßnahmen und zur Erzielung nachhaltigerer forstwirtschaftlicher Erträge entwickeln; 

g) Anwendungen zur Erweiterung des verfügbaren Angebots an stresstolerantem Pflanzgut für Flächensanierun-
gen und Bodenschutzmaßnahmen entwickeln;  

h) die Verwendung integrierter Schädlingsbekämpfungsmethoden ausgehend von einem ausgewogenen Einsatz 
biologischer Pflanzenschutzverfahren unterstützen;  

i) die angepasste Verwendung von Biodünger im Rahmen nationaler Düngerprogramme unterstützen;  

j) die Nutzung biotechnologischer Verfahren für die Erhaltung und wissenschaftliche Untersuchung der biologi-
schen Vielfalt und der nachhaltigen Nutzung der biologischen Ressourcen fördern;  

k) einfach anzuwendende Technologien zur Behandlung von Abwasser und organischen Abfällen entwickeln;  

l) neue Technologien für Schnell-Tests zur Bestimmung von Organismen mit wertvollen biologischen Eigen-
schaften entwickeln;  

m) neue Biotechnologien zur umweltverträglichen Erschließung von Bodenschätzen fördern.  
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B) DATEN UND INFORMATIONEN  

16.24 Es sollten Maßnahmen ergriffen werden, um den Zugang zu vorhandenen Informationen über Biotechno-
logie und zu Einrichtungen auf der Grundlage weltweiter Datenbanken zu verbessern.  

C) INTERNATIONALE UND REGIONALE ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG  

16.25 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen 
und regionalen Organisationen  

a) zur Unterstützung der in diesem Programmbereich beschriebenen Maßnahmen insbesondere in den Entwick-
lungsländern die vorhandenen Forschungs-, Ausbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten ausbauen;  

b) Mechanismen zur Herbeiführung der Einsatzreife und zur Verbreitung umweltverträglicher biotechnologischer 
Verfahren schaffen, die vor allem kurzfristig von hoher Umweltbedeutung sind, selbst wenn sie nur begrenzte Aus-
sichten auf einen wirtschaftlichen Erfolg bieten;  

c) die Zusammenarbeit, einschließlich des Transfers von Biotechnologie, zwischen Teilnehmerstaaten zum Zweck 
des Kapazitätsaufbaus verbessern;  

d) geeignete Sicherheitsverfahren auf der Grundlage des Programmbereichs D entwickeln, unter Berücksichti-
gung ethischer Gesichtspunkte.  

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

16.26 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamt-
kosten (1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 1 Milliar-
de Dollar, wovon etwa 10 Millionen Dollar von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Konzessi-
onsbedingungen bereitzustellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht ge-
prüfte Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls 
einschließlich nichtkonzessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungs-
strategien und -programme von den Regierungen beschlossen werden.  

B) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL
∗ 

C) ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN  

16.27 Auf Grund der Maßnahmen in diesem Programmbereich wird sich der Bedarf an ausgebildeten Fachkräf-
ten erhöhen. Dazu muss die Unterstützung bestehender Ausbildungsprogramme, beispielsweise auf Universitäts- 
und Fachhochschulebene, verstärkt und der Austausch von Fachkräften zwischen Ländern und Regionen intensiviert 
werden. Außerdem müssen neue und zusätzliche Ausbildungsprogramme, beispielsweise für Fach- und Hilfsperso-
nal, geschaffen werden. Darüber hinaus ist es dringend erforderlich, das Verständnis der Entscheidungsträger in den 
Regierungen sowie bei Finanzierungseinrichtungen und sonstigen Institutionen in Bezug auf biologische Prinzipien 
und ihre Politikauswirkungen zu verbessern.  

D) KAPAZITÄTSAUFBAU  

16.28 Die zuständigen Institutionen müssen die Verantwortung für die Durchführung der oben genannten Maß-
nahmen tragen und über die dafür erforderliche Kapazität (politischer, finanzieller und personeller Art) verfügen und 
neuen biotechnologischen Entwicklungen aufgeschlossen gegenüberstehen (siehe Programmbereich E).  

                                                 
∗ Siehe die Ziffern 16.23 und 16.25. 
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D. ERHÖHUNG DER SICHERHEIT UND SCHAFFUNG INTERNATIONALER MECHANISMEN FÜR DIE 

ZUSAMMENARBEIT  

Handlungsgrundlage  

16.29 Es besteht die Notwendigkeit, unter Rückgriff auf einzelstaatlich aufgestellte Grundsätze weiter an der 
Entwicklung international vereinbarter Grundsätze für die Risikobeurteilung und Risikobewältigung aller Aspekte 
der Biotechnologie zu arbeiten. Nur wenn geeignete und transparente Sicherheits- und Grenzkontrollverfahren in 
Kraft sind, kann die Gemeinschaft in ihrer Gesamtheit den bestmöglichen Nutzen aus der Biotechnologie ziehen, 
und ist sie eher in der Lage, die potenziellen Vorteile und Risiken der Biotechnologie zu akzeptieren. Diese Sicher-
heitsverfahren könnten auf verschiedenen Grundprinzipien aufbauen, einschließlich primär der Auseinandersetzung 
mit dem Organismus selbst, aufbauend auf dem in einem flexiblen Rahmen angewandten Grundsatz der Vertrautheit 
und unter Berücksichtigung nationaler Erfordernisse sowie anerkennend, dass der logische Ablauf ein schritt- und 
fallweises Vorgehen erfordert, allerdings auch anerkennend, dass die Erfahrung, auf der Grundlage der in der ersten 
Zeit gemachten Erfahrungen, vielfach auch einen umfassenderen Ansatz nahe legt und unter anderem zu Rationali-
sierung und Kategorisierung, der ergänzenden Einbeziehung der Risikobeurteilung und Risikobewältigung und der 
Unterteilung in Organismen zur Verwendung in einem geschlossenen Umfeld oder zur Freisetzung in die Umwelt 
führen sollte. 

Ziele 

16.30 Ziel dieses Programmbereichs ist es, die notwendige Sicherheit bei der Entwicklung, der Anwendung, 
dem Austausch und der Weitergabe von Biotechnologie durch eine internationale Vereinbarung über die bei der Ri-
sikobeurteilung und Risikobewältigung anzuwendenden Grundsätze zu gewährleisten, wobei insbesondere auf 
gesundheits- und umweltrelevante Gesichtspunkte Bezug genommen und für eine möglichst umfassende Beteiligung 
der Öffentlichkeit und die Berücksichtigung ethischer Gesichtspunkte gesorgt werden soll.  

Maßnahmen  

16.31 Die in diesem Programmbereich vorgeschlagenen Maßnahmen setzen eine enge internationale Zusam-
menarbeit voraus. Sie sollten auf geplanten oder laufenden Maßnahmen zur Beschleunigung einer umweltverträgli-
chen Anwendung der Biotechnologie, insbesondere in Entwicklungsländern, aufbauen.*∗ 

A) LENKUNGSMASSNAHMEN 

16.32 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen 
und regionalen Organisationen, des privaten Sektors, nichtstaatlicher Organisationen sowie akademischer und wis-
senschaftlicher Einrichtungen  

a) die bestehenden Sicherheitsverfahren durch Erfassung der vorhandenen Informationen und deren Anpassung 
an die besonderen Bedürfnisse der verschiedenen Länder und Regionen auf breiter Basis weitergeben;  

b) sofern erforderlich, die bestehenden Sicherheitsverfahren weiterentwickeln, um in den Bereichen Risikobeur-
teilung und Risikobewältigung die wissenschaftliche Entwicklung und Kategorisierung zu fördern (Informationsbe-
darf; Datenbanken; Verfahrensregeln für die Risikobeurteilung und Bedingungen für die Freisetzung; Aufstellung 
von Sicherheitsauflagen; Überwachung und Kontrollen; Berücksichtigung laufender nationaler, regionaler und in-
ternationaler Initiativen und möglichst weitgehende Vermeidung von Doppelarbeit);  

c) miteinander kompatible Sicherheitsverfahren zusammenstellen, aktualisieren und in einen Rahmen internatio-
nal vereinbarter Grundsätze einbinden, die als Grundlage für in der Biotechnologie zu verwendende Sicherheitsleit-
linien dienen, wobei auch geprüft werden soll, ob es notwendig und möglich ist, ein internationales Übereinkommen 
zu schließen; außerdem unter Einbeziehung der von internationalen oder sonstigen Sachverständigengremien bereits 
geleisteten Arbeit den Informationsaustausch als Grundlage für die weitere Entwicklung fördern;  

                                                 
∗∗ Siehe Forschungsbericht Nr. 55 "Environmentally sound management of biotechnology: safety in biotechnology- assessment and ma-
nagement of risks" (Umweltverträgliche Nutzung der Biotechnologie: Sicherheit in der Biotechnologie − Risikoabschätzung und Risi-
komanagement) (Februar 1992), der vom Sekretariat der Konferenz über Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen unter Berück-
sichtigung der auf der dritten Tagung des Vorbereitungsausschusses für die Konferenz abgegebenen Stellungnahmen zu Teil II des Do-
kuments A/CONF.151/PC/67 ausgearbeitet wurde, das die Ergebnisse des im Juni 1991 in London abgehaltenen Ad-hoc-Workshops 
hochrangiger Experten zum Thema "Abschätzung und Management biotechnologischer Risiken" enthält. 
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d) auf nationaler und regionaler Ebene Ausbildungsprogramme über die Anwendung der geplanten technischen 
Leitlinien durchführen;  

e) den Informationsaustausch über die erforderlichen Verfahren für eine sichere Handhabung und Risikobewälti-
gung sowie über die Freisetzungsbedingungen für biotechnologische Produkte unterstützen und sich an der Bereit-
stellung von Soforthilfe in Notfallsituationen beteiligen, die im Zusammenhang mit der Nutzung biotechnologischer 
Produkte eintreten können. 

B) DATEN UND INFORMATIONEN
* 

C) INTERNATIONALE UND REGIONALE ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG 

16.33 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung der einschlägigen internationalen 
und regionalen Organisationen das Bewusstsein für die relativen Vorteile und Risiken der Biotechnologie fördern.  

16.34 Zu den weiteren Maßnahmen sollten folgende gehören (siehe auch Punkt 16.32): 

a) die Abhaltung eines oder mehrerer regionaler Treffen zwischen den betroffenen Ländern, um weitere prakti-
sche Schritte zur Erleichterung der internationalen Zusammenarbeit im Bereich der biologischen Sicherheit zu ver-
einbaren;  

b) die Einrichtung eines internationalen Netzwerks unter Einbeziehung nationaler, regionaler und globaler Kon-
taktstellen;  

c) auf Anforderung die Bereitstellung von Direkthilfe über das internationale Netzwerk unter Verwendung von 
Informationsnetzen, Datenbanken und Informationsverfahren;  

d) die Prüfung der Frage, ob es notwendig und möglich ist, international vereinbarte Leitlinien über die Sicherheit 
freigesetzter biotechnologischer Produkte aufzustellen, einschließlich der Risikobeurteilung und Risikobewältigung, 
und die Prüfung der Frage, ob man sich mit der Möglichkeit von Leitlinien beschäftigen sollte, mit denen die Ein-
führung nationaler Haftungs- und Entschädigungsvorschriften erleichtert werden könnte.  

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

16.35 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamt-
kosten (1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 2 Millio-
nen Dollar, die von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Konzessionsbedingungen bereitzustel-
len sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht geprüfte Schätzungen der Grö-
ßenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls einschließlich nichtkonzes-
sionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungsstrategien und -programme 
von den Regierungen beschlossen werden.  

B) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL
** 

C) ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN
** 

D) KAPAZITÄTSAUFBAU  

16.36 Es sollte eine angemessene internationale technische und finanzielle Hilfe bereitgestellt und die techni-
sche Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern erleichtert werden, damit auf nationaler Ebene die Fach-, Manage-
ment-, Planungs- und Verwaltungskapazität zur Unterstützung der im vorliegenden Programmbereich vorgesehenen 
Maßnahmen geschaffen werden kann (siehe auch Programmbereich E).  

                                                 
*   Siehe die Punkte 16.32 und 16.33. 
** Siehe Ziffer 16.32. 
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E. SCHAFFUNG GÜNSTIGER RAHMENBEDINGUNGEN FÜR DIE ENTWICKLUNG UND UMWELT-
VERTRÄGLICHE NUTZUNG DER BIOTECHNOLOGIE  

Handlungsgrundlage 

16.37 Die beschleunigte Entwicklung und Anwendung der Biotechnologie, insbesondere in den Entwicklungs-
ländern, setzt intensive Bemühungen um den Aufbau institutioneller Kapazität auf nationaler und regionaler Ebene 
voraus. In den Entwicklungsländern sind Förderfaktoren wie Ausbildungskapazität, Fachwissen, Forschungs- und 
Entwicklungseinrichtungen und -mittel, industrielles Potenzial, Kapital (darunter auch Risikokapital), der Schutz des 
geistigen Eigentums und Fachkompetenz in Bereichen wie der Marktforschung, der Technologiefolgenabschätzung, 
der sozioökonomischen und der Sicherheitsbeurteilung häufig unzureichend. Daher müssen Anstrengungen unter-
nommen werden, um in diesen und in anderen Bereichen entsprechende Kapazität aufzubauen und diese Bemühun-
gen durch entsprechende finanzielle Mittel zu unterstützen. Es besteht demnach die Notwendigkeit, die Eigenkapazi-
tät der Entwicklungsländer durch neue internationale Initiativen zur Forschungsförderung zu unterstützen, um die 
Entwicklung und Anwendung neuer wie konventioneller Biotechnologien voranzutreiben und auf diese Weise den 
Bedürfnissen einer nachhaltigen Entwicklung auf lokaler, nationaler und regionaler Ebene entgegenzukommen. Na-
tionale Mechanismen, die eine aufgeklärte Meinungsäußerung der Öffentlichkeit zur Frage der biotechnologischen 
Forschung und ihrer Anwendungsmöglichkeiten gestatten, sollten ebenfalls Teil dieser Bemühungen sein.  

16.38 Einige Aktivitäten auf nationaler, regionaler und globaler Ebene befassen sich bereits mit den in den Pro-
grammbereichen A, B, C und D angesprochenen Fragen sowie auch mit der Beratung der einzelnen Länder bei der 
Ausarbeitung nationaler Leitlinien und Systeme zur Umsetzung dieser Leitlinien. Allerdings sind diese Aktivitäten 
im allgemeinen nicht koordiniert und mit vielen verschiedenen Organisationen, Prioritäten, Interessengruppen, Zeit-
horizonten, Finanzierungsquellen und Ressourcenengpässen verbunden. Um die verfügbaren Ressourcen in mög-
lichst wirksamer Weise nutzbar machen zu können, ist ein viel kohärenteres und besser abgestimmtes Vorgehen 
erforderlich. Wie die meisten neuen Technologien könnten auch die biotechnologische Forschung und die 
Anwendung ihrer Ergebnisse erhebliche positive und negative sozioökonomische sowie kulturelle Auswirkungen 
haben. Diese Auswirkungen sollten bereits in den Anfangsphasen der Biotechnologieentwicklung sorgfältig 
bestimmt werden, damit die Folgen eines Biotechnologietransfers entsprechend gesteuert werden können. 

Ziele 

16.39 Die Ziele lauten wie folgt:  

a) Förderung der Entwicklung und Anwendung von Biotechnologien, unter besonderer Berücksichtigung der 
Entwicklungsländer  

 i) durch Verstärkung der bisherigen Bemühungen auf nationaler, regionaler und globaler Ebene;  

 ii) durch Bereitstellung der erforderlichen Unterstützung im Bereich der Biotechnologie – insbesondere in 
der Forschung und der Produktentwicklung – auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene;  

 iii) durch Schärfung des Bewusstseins der Öffentlichkeit für die relativen Vorteile und Risiken der Biotech-
nologie, um einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung zu leisten;  

 iv) durch Mithilfe bei der Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für Investitionen, beim Aufbau indu-
strieller Kapazität und beim Vertrieb/bei der Vermarktung;  

 v) durch Förderung des Austauschs von Wissenschaftlern zwischen allen Ländern und durch Unterbindung 
der Abwanderung von Fach- und Führungskräften;  

 vi) durch Anerkennung und Förderung der traditionellen Methoden und Kenntnisse indigener Bevölkerungs-
gruppen und ihrer Gemeinschaften und durch Gewährleistung der Möglichkeit ihrer Beteiligung an den 
wirtschaftlichen und kommerziellen Vorteilen von Entwicklungen in der Biotechnologie9; 

b) Bestimmung von Wegen zur Verstärkung der gegenwärtigen Bemühungen, nach Möglichkeit unter Aufbau auf 
bestehenden, vor allem regionalen, Fördermechanismen, mit dem Ziel, die Art der zusätzlich notwendigen Initiati-
ven genau zu bestimmen, insbesondere soweit es um die Entwicklungsländer geht; sowie Entwicklung angemesse-
ner Antwortstrategien, einschließlich Vorschlägen für etwaige neue internationale Mechanismen;  

c) nach Bedarf auf lokaler, regionaler und internationaler Ebene geeignete Mechanismen für die Sicherheits- und 
die Risikobeurteilung schaffen bzw. anpassen.  
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Maßnahmen  

A) LENKUNGSMASSNAHMEN  

16.40 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung internationaler und regionaler Or-
ganisationen, des Privatsektors, nichtstaatlicher Organisationen und akademischer und wissenschaftlicher Einrich-
tungen  

a) Politiken erarbeiten und zusätzliche Mittel aufbringen, um insbesondere für Entwicklungsländer und zwischen 
ihnen erweiterte Zugangsmöglichkeiten zu den neuen Biotechnologien zu schaffen;  

b) Programme zur Schärfung des Bewusstseins der Öffentlichkeit und der wichtigsten Entscheidungsträger für die 
potenziellen und relativen Vorteile und Risiken einer umweltverträglichen Anwendung der Biotechnologie durchfüh-
ren;  

c) auf nationaler, regionaler und globaler Ebene eine dringliche Überprüfung der vorhandenen Fördermechanis-
men, -programme und -aktivitäten vornehmen, um Stärken, Schwächen und Lücken zu identifizieren und die vor-
rangigen Bedürfnisse der Entwicklungsländer zu ermitteln;  

d) eine umgehende Nachbereitung und kritische Überprüfung vornehmen, um Wege zur Stärkung in und zwi-
schen den Entwicklungsländern vorhandener endogener Kapazität zur umweltverträglichen Nutzung der Biotechno-
logie zu ermitteln, und dazu in einem ersten Schritt Möglichkeiten prüfen, vorhandene Mechanismen, insbesondere 
auf regionaler Ebene, zu verbessern, und in einem zweiten Schritt die mögliche Schaffung neuer internationaler Me-
chanismen wie etwa regionaler Biotechnologiezentren in Betracht ziehen;  

e) Strategiepläne zur Überwindung spezifischer Problemstellen durch entsprechende Forschung, Produktentwick-
lung und Vermarktung entwickeln;  

f) sofern erforderlich, zusätzliche Qualitätssicherungsnormen für biotechnologische Anwendungen und Produkte 
festlegen.  

B) DATEN UND INFORMATIONEN  

16.41 Folgende Maßnahmen sollten ergriffen werden: Der Zugriff auf vorhandene Systeme zur Weitergabe von 
Informationen, insbesondere zwischen den Entwicklungsländern, sollte erleichtert und erforderlichenfalls verbessert 
werden; außerdem sollte die Erstellung eines Informationsverzeichnisses in Betracht gezogen werden.  

C) INTERNATIONALE UND REGIONALE ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG  

16.42 Die Regierungen sollten auf entsprechender Ebene mit Unterstützung internationaler und regionaler Or-
ganisationen geeignete neue Initiativen zur Bestimmung vorrangiger, von konkreten Problemstellungen ausgehender 
Forschungsbereiche entwickeln und insbesondere in und zwischen Entwicklungsländern sowie zwischen einschlägi-
gen Unternehmungen in diesen Ländern den Zugang zu neuen Biotechnologien erleichtern, mit dem Ziel, die im 
Land selbst vorhandene Kapazität auszubauen und den Aufbau von Forschungskapazität und institutioneller Kapazi-
tät in diesen Ländern zu unterstützen.  

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

16.43 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamt-
kosten (1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 5 Millio-
nen Dollar, die von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Konzessionsbedingungen bereitzustel-
len sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht geprüfte Schätzungen der Grö-
ßenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls einschließlich nichtkonzes-
sionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungsstrategien und -programme 
von den Regierungen beschlossen werden.  
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B) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL  

16.44 Auf regionaler und globaler Ebene müssen Workshops, Symposien, Seminare und sonstige Austausch-
möglichkeiten zwischen Wissenschaftlern über konkrete vorrangige Themen organisiert werden, wobei das vorhan-
dene wissenschaftliche und technische KräftePotenzial jedes Landes in vollem Umfang zur Herbeiführung eines 
solchen Austauschs eingesetzt werden soll.  

C) ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN  

16.45 Der Personalentwicklungsbearf auf nationaler, regionaler und globaler Ebene, insbesondere in Entwick-
lungsländern, muss ermittelt und zusätzliche Fortbildungsprogramme müssen erarbeitet werden. Diese sollten durch 
eine verstärkte Weiterbildung auf allen Ebenen – der Graduierten-, Postgraduierten- und Postpromotionsebene – so-
wie durch Fortbildung von Fach- und Hilfspersonal unterstützt werden, wobei der Heranbildung von Fachkräften in 
den Bereichen Beratungsdienste, Projektkonzeption, Ingenieurwesen und Marktforschung besondere Beachtung ge-
bührt. Darüber hinaus müssen Weiterbildungsprogramme für Dozenten erarbeitet werden, die in Spitzenforschungs-
einrichtungen in verschiedenen Ländern überall auf der Welt Wissenschaftler und Technologen ausbilden, und es 
müssen Systeme eingeführt werden, die Wissenschaftlern und Technologen angemessene Honorierung, Anreize und 
Anerkennung gewährleisten (siehe Punkt 16.44). Auch die Beschäftigungsbedingungen müssen in den Entwick-
lungsländern auf nationaler Ebene verbessert werden, um Arbeitskräfte mit abgeschlossener Berufsausbildung durch 
Unterstützung und Förderung im eigenen Land zu halten. Die Gesellschaft sollte über die sozialen und kulturellen 
Auswirkungen der Entwicklung und Anwendung der Biotechnologie informiert werden.  

D) KAPAZITÄTSAUFBAU  

16.46 In vielen Ländern findet die biotechnologische Forschung und Entwicklung sowohl unter hochtechnisier-
ten Bedingungen als auch auf Praxisebene statt. Es muss dafür gesorgt werden, dass die notwendigen 
Infrastruktureinrichtungen für Forschungs-, Beratungs- und Technologiemaßnahmen auf dezentraler Basis zur 
Verfügung stehen. Die globale und regionale Zusammenarbeit im Bereich der Grundlagenforschung und der 
angewandten Forschung und Entwicklung muss ebenfalls weiter ausgebaut werden, und es muss alles getan werden, 
um sicherzustellen, dass vorhandene nationale und regionale Einrichtungen in vollem Umfang genutzt werden. 
Solche Einrichtungen gibt es bereits in einigen Ländern, und es sollte möglich sein, sie für Ausbildungszwecke und 
gemeinsame Forschungsvorhaben zu nutzen. Auch der Ausbau von Universitäten, technischen Hochschulen und 
örtlichen Forschungseinrichtungen für die Entwicklung von Biotechnologien und den Aufbau von Beratungsdiensten 
für ihre Anwendung muss insbesondere in den Entwicklungsländern vorangetrieben werden.  

________________________ 

1 Siehe Kapitel 15 (Erhaltung der biologischen Vielfalt). 
2 Siehe Kapitel 14 (Förderung einer nachhaltigen Landwirtschaft und ländlichen Entwicklung).  
3 Siehe Kapitel 11 (Bekämpfung der Entwaldung). 
4 Siehe Kapitel 34 (Transfer umweltgerechter Technologien, Zusammenarbeit und Kapazitätsaufbau). 
5 Siehe Kapitel 6 (Schutz und Förderung der menschlichen Gesundheit). 
6 Siehe Kapitel 21 (Umweltgerechte Behandlung fester Abfälle und Abwasserfragen) 
7 Siehe Kapitel 10 (Integriertes Konzept zur Planung und Bewirtschaftung der Flächenressourcen). 
8 Siehe Kapitel 18 (Schutz der Süßwasserqualität und der Süßwasservorkommen: Anwendung integrierter Ansätze zur Erschließung, 
Bewirtschaftung und Nutzung der Wasserressourcen). 
9 Siehe Kapitel 26 (Anerkennung und Stärkung der Rolle indigener Bevölkerungsgruppen und ihrer Gemeinschaften) 
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Schutz der Ozeane, aller Arten von Meeren einschließlich um- 
      schlossener und halbumschlossener Meere und Küstengebiete  
      sowie Schutz, rationelle Nutzung und Entwicklung ihrer leben- 
      den Ressourcen 

 

 

 

EINFÜHRUNG  

17.1 Die Meeresumwelt – einschließlich der Ozeane und aller Meere und angrenzenden Küstengebiete – bildet ein 
integriertes Ganzes, das ein unverzichtbarer Bestandteil der globalen Lebensgrundlagen und ein Gut ist, das Mög-
lichkeiten für eine nachhaltige Entwicklung bietet. Das Völkerrecht legt im Rahmen des Seerechtsübereinkommens 
der Vereinten Nationen (UNCLOS)1,2, auf das im vorliegenden Kapitel der Agenda 21 Bezug genommen wird, 
Rechte und Pflichten der Staaten fest und bildet die völkerrechtliche Grundlage für den Schutz und die nachhaltige 
Entwicklung der Meeres- und Küstenumwelt und ihrer Ressourcen. Dazu bedarf es neuer Ansätze für die Bewirt-
schaftung und Entwicklung der Meeres- und Küstenregionen auf nationaler, subregionaler, regionaler und globaler 
Ebene − Ansätze, die ihrem Inhalt nach integrativ und ihrer Wirkung nach vorbeugend und vorsorgend sind, wie es 
in den folgenden Programmbereichen zum Ausdruck kommt3: 

a) Integrierte Bewirtschaftung und nachhaltige Entwicklung von Küsten- und Meeresgebieten, einschließlich aus-
schließlicher Wirtschaftszonen;  

b) Schutz der Meeresumwelt;  

c) Nachhaltige Nutzung und Erhaltung der lebenden Meeresressourcen der Hohen See;  

d) Nachhaltige Nutzung und Erhaltung der lebenden Meeresressourcen in Gewässern unter staatlicher Hoheits-
gewalt;  

e) Behandlung gravierender Unsicherheiten in Bezug auf die Bewirtschaftung der Meeresumwelt und auf Klima-
änderungen;  

f) Stärkung der internationalen, einschließlich regionalen, Zusammenarbeit und Koordinierung;  

g) Nachhaltige Entwicklung kleiner Inseln.  

17.2 Die Durchführung der nachstehend aufgeführten Tätigkeiten in den Entwicklungsländern erfolgt entsprechend 
den jeweiligen technologischen und finanziellen Möglichkeiten und Prioritäten dieser Länder bei der Zuweisung von 
Mitteln für Entwicklungsbedürfnisse und ist letztlich eine Frage des Technologietransfers und der dafür benötigten 
und diesen Ländern zur Verfügung gestellten Mittel.  

PROGRAMMBEREICHE  

A. INTEGRIERTE BEWIRTSCHAFTUNG UND NACHHALTIGE ENTWICKLUNG VON KÜSTEN- UND 

MEERESGEBIETEN, EINSCHLIEßLICH AUSSCHLIEßLICHER WIRTSCHAFTSZONEN  

Handlungsgrundlage  

17.3 Im Küstenbereich befinden sich vielfältige und produktive Lebensräume, die als Siedlungsbereiche sowie für 
die Entwicklung und die Selbstversorgung eines Landes bedeutsam sind. Bereits jetzt leben mehr als 50 Prozent der 
Weltbevölkerung innerhalb eines 60 Kilometer breiten Küstenstreifens, und dieser Anteil könnte bis zum Jahr 2020 
auf 75 Prozent steigen. Ein großer Teil der auf der Erde lebenden Armen ist in Küstengebieten zusammengedrängt. 
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Für viele örtliche Gemeinschaften und indigene Bevölkerungsgruppen sind die Küstenressourcen von existentieller 
Bedeutung. Auch die ausschließlichen Wirtschaftszonen sind ein wichtiger Meeresbereich, in dem die Staaten für 
die Entwicklung und Erhaltung der natürlichen Ressourcen zum Wohle ihrer Bürger sorgen. Für kleine Inselstaaten 
oder -länder sind dies die Gebiete, die sich am leichtesten für Entwicklungsmaßnahmen anbieten.  

17.4 Trotz nationaler, subregionaler, regionaler und globaler Anstrengungen haben sich die derzeitigen Konzepte 
zur Bewirtschaftung der Meeres- und Küstenressourcen nicht immer als fähig erwiesen, eine nachhaltige Entwick-
lung zu bewirken, und in vielen Teilen der Welt sind die Küstenressourcen und die Küstenumwelt einer rapiden De-
gradation und Zerstörung ausgesetzt.  

Ziele  

17.5 Die Küstenstaaten verpflichten sich zu einer integrierten Bewirtschaftung und nachhaltigen Entwicklung der 
unter ihrer staatlichen Hoheitsgewalt befindlichen Küsten- und Meeresgebiete. Zu diesem Zweck ist es unter ande-
rem notwendig, dass sie  

a) für eine integrierte Politik und einen integrierten Entscheidungsprozess unter Einbeziehung aller beteiligten 
Sektoren sorgen, um die Vereinbarkeit und den Ausgleich verschiedener Nutzungsformen zu gewährleisten;  

b) bestehende und geplante Nutzungen der Küstengebiete und ihre Wechselwirkungen aufzeigen;  

c) sich auf festumrissene Fragestellungen im Zusammenhang mit der Küstenbewirtschaftung konzentrieren;  

d) bei der Planung und Durchführung von Vorhaben vorbeugende und vorsorgende Ansätze zugrunde legen, wo-
zu auch die vorherige Prüfung und systematische Beobachtung der Auswirkungen größerer Projekte gehört;  

e) Verfahren wie etwa eine nationale ressourcen- und umweltökonomische Gesamtrechnung erarbeiten und an-
wenden, in der wertmäßige Veränderungen auf Grund von Nutzungen der Küsten- und Meeresgebiete einschließlich 
Verschmutzung, Meereserosion, Ressourcenabbau und Zerstörung von Lebensräumen ihren Niederschlag finden;  

f) soweit möglich, betroffenen Einzelpersonen, Gruppen und Organisationen Zugang zu einschlägigen Informa-
tionen und Möglichkeiten der Konsultation und der Mitwirkung am Planungs- und Entscheidungsprozess auf den 
dafür geeigneten Ebenen gewähren.  

Maßnahmen  

A) LENKUNGSMASSNAHMEN  

17.6 Jeder Küstenstaat sollte die Schaffung oder gegebenenfalls den Ausbau geeigneter Koordinierungsmechanis-
men (wie etwa einer hochrangigen Planungsbehörde, die sich mit grundsatzpolitischen Fragen befasst) für die inte-
grierte Bewirtschaftung und nachhaltige Entwicklung von Küsten- und Meeresgebieten und ihrer Ressourcen auf 
lokaler und nationaler Ebene erwägen. Solche Mechanismen sollten gegebenenfalls auch Konsultationen mit der 
Wissenschaft und dem Privatsektor, nichtstaatlichen Organisationen, örtlichen Gemeinschaften, Ressourcennutzer-
gruppen und indigenen Bevölkerungsgruppen umfassen. Solche nationalen Koordinierungsmechanismen könnten 
unter anderem folgende Aufgaben übernehmen:  

a) Die Erarbeitung und Umsetzung einer Flächen- und Wassernutzungspolitik sowie einer Standortpolitik;  

b) die Umsetzung von Plänen und Programmen für die integrierte Bewirtschaftung und nachhaltige Entwicklung 
von Küsten- und Meeresgebieten auf den entsprechenden Ebenen;  

c) die Ausarbeitung von Küstenprofilen, in denen Problembereiche einschließlich erodierter Flächen, physikali-
scher Prozesse, Entwicklungsmuster, Nutzerkonflikte und spezifischer Bewirtschaftungsprioritäten ausgewiesen 
sind;  

d) die vorherige Prüfung der Umweltverträglichkeit und die systematische Beobachtung und Nachbetreuung grö-
ßerer Projekte, wozu auch die planmäßige Einbeziehung der ermittelten Ergebnisse in die Entscheidungsfindung 
gehört;  

e) die Aufstellung von Notfallplänen für von Menschen verursachte und natürliche Katastrophen einschließlich 
der wahrscheinlichen Folgen einer möglichen Klimaänderung und eines Anstiegs des Meeresspiegels sowie Notfall-
pläne für Schäden und Verschmutzungen anthropogenen Ursprungs einschließlich Öl und anderer Stoffe;  
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f) die Verbesserung der Bedingungen in küstennahen Siedlungsbereichen, insbesondere in Bezug auf Wohnraum, 
Trinkwasser und die Behandlung und Beseitigung von Abwasser, festen Abfällen und Industrieabwässern;  

g) die regelmäßige Abschätzung der Wirkungen externer Faktoren und Phänomene, um sicherzustellen, dass die 
Ziele einer integrierten Bewirtschaftung und nachhaltigen Entwicklung der Küstengebiete und der Meeresumwelt 
erfüllt werden;  

h) die Erhaltung und Wiederherstellung veränderter wichtiger Lebensräume;  

i) die Verknüpfung von sektoralen, auf eine nachhaltige Entwicklung ausgerichteten Programmen für Siedlun-
gen, die Landwirtschaft, den Tourismus, die Fischerei, Häfen sowie Industrien, die sich auf den Küstenbereich aus-
wirken;  

j) Infrastrukturanpassungsmaßnahmen und alternative Beschäftigungsmöglichkeiten;  

k) die Erschließung der menschlichen Ressourcen und die Aus- und Fortbildung;  

l) Programme zur Aufklärung, Sensibilisierung und Information der Öffentlichkeit;  

m) die Förderung umweltverträglicher Technologien und nachhaltiger Verfahrensweisen;  

n) die Erarbeitung und gleichzeitige Umsetzung von Umweltqualitätskriterien.  

17.7 Die Küstenstaaten sollten, auf Verlangen mit Unterstützung internationaler Organisationen, Maßnahmen zur 
Bewahrung der biologischen Vielfalt und der Produktivität der tierischen und pflanzlichen Meereslebewesen und 
ihrer Lebensräume unter staatlicher Hoheitsgewalt einleiten. Zu diesen Maßnahmen könnten unter anderem Erhe-
bungen der biologischen Vielfalt des Meeres, Bestandsaufnahmen gefährdeter Arten und kritischer Küsten- und 
Meereslebensräume, die Einrichtung und Bewirtschaftung von Schutzgebieten und die Unterstützung der wissen-
schaftlichen Forschung sowie die Verbreitung der Forschungsergebnisse gehören.  

B) DATEN UND INFORMATIONEN  

17.8 Die Küstenstaaten sollten, wo dies notwendig ist, ihre Kapazität zur Erfassung, Analyse, Auswertung und An-
wendung von Informationen über die nachhaltige Ressourcennutzung, einschließlich der Umweltwirkungen von 
Tätigkeiten in Küsten- und Meeresgebieten, verbessern. In Anbetracht der Intensität und Größenordnung der Verän-
derungen, die sich im Küsten- und Meeresbereich vollziehen, gebührt Informationen für Lenkungszwecke Vorrang. 
Zu diesem Zweck ist es unter anderem notwendig,  

a) Datenbanken zur Bewertung und Bewirtschaftung von Küstengebieten und aller Meere und ihrer Ressourcen 
einzurichten und zu verwalten;  

b) sozioökonomische und umweltspezifische Indikatoren zu erarbeiten;  

c) regelmäßige Bewertungen des Zustands der Umwelt in Küsten- und Meeresgebieten durchzuführen;  

d) auf der Grundlage der Kriterien einer nachhaltigen Entwicklung Profile von Ressourcen, Aktivitäten, Nutzun-
gen, Lebensräumen und Schutzgebieten in Küstenbereichen zu erstellen und auf dem neuesten Stand zu halten;  

e) Informationen und Daten auszutauschen.  

17.9 Die Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern und gegebenenfalls mit subregionalen und regionalen Stel-
len sollte verstärkt werden, damit ihre Kapazität zur Verwirklichung der vorstehenden Ziele gesteigert wird.  

C) INTERNATIONALE UND REGIONALE ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG  

17.10 Die internationale Zusammenarbeit und die Koordinierung auf bilateraler Grundlage und gegebenenfalls 
im subregionalen, interregionalen, regionalen und globalen Rahmen dient der Unterstützung und Ergänzung der 
nationalen Bemühungen der Küstenstaaten um die Förderung einer integrierten Bewirtschaftung und nachhaltigen 
Entwicklung der Küsten- und Meeresgebiete.  

17.11 Die Staaten sollten gegebenenfalls bei der Ausarbeitung einzelstaatlicher Leitlinien für die integrierte 
Bewirtschaftung und Entwicklung von Küstengebieten zusammenarbeiten und dabei auf bereits gewonnene Erfah-
rungen zurückgreifen. Eine weltweite Konferenz zum Austausch von Erfahrungen in diesem Bereich könnte noch 
vor 1994 stattfinden.  
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Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

17.12 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamt-
kosten (1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 6 Milliar-
den Dollar, wovon etwa $50 Millionen von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Konzessionsbe-
dingungen bereitzustellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht geprüfte 
Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls ein-
schließlich nichtkonzessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungsstra-
tegien und -programme von den Regierungen beschlossen werden.  

B) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL  

17.13 Die Staaten sollten bei der Entwicklung der notwendigen Beobachtungs-, Forschungs- und Informations-
verwaltungssysteme für Küstengebiete zusammenarbeiten. Sie sollten Entwicklungsländern Zugang zu umweltver-
träglichen Technologien und Verfahren für eine nachhaltige Entwicklung der Küsten- und Meeresgebiete gewähren 
und für deren Transfer an die Entwicklungsländer sorgen. Außerdem sollten sie Technologien entwickeln und endo-
gene wissenschaftliche und technologische Kapazität schaffen.  

17.14 Die internationalen Organisationen, gleichviel ob subregionaler, regionaler oder globaler Art, sollten ge-
gebenenfalls die Küstenstaaten auf Verlangen bei diesen Bemühungen unterstützen, wobei den Entwicklungsländern 
besondere Beachtung gebührt.  

C) ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN  

17.15 Die Küstenstaaten sollten die Durchführung von Schulungs- und Ausbildungsmaßnahmen im Bereich der 
integrierten Bewirtschaftung und nachhaltigen Entwicklung von Küsten- und Meeresgebieten fördern und erleich-
tern, unter anderem für Wissenschaftler, Technologen, Verwaltungsfachleute (einschließlich Verwaltungsfachleuten 
im kommunalen Bereich) sowie Nutzer, Führungspersönlichkeiten, Angehörige indigener Bevölkerungsgruppen, 
Fischer, Frauen und Jugendliche. Bewirtschaftungs- und Entwicklungsfragen wie auch Umweltschutzbelange und 
örtliche Planungsfragen sollten in Ausbildungspläne und öffentliche Aufklärungskampagnen einbezogen werden, 
wobei traditionelle ökologische Kenntnisse und soziokulturelle Werte gebührend zu berücksichtigen sind.  

17.16 Die internationalen Organisationen, gleichviel ob subregionaler, regionaler oder globaler Art, sollten 
gegebenenfalls die Küstenstaaten auf Verlangen bei diesen Bemühungen unterstützen, wobei den 
Entwicklungsländern besondere Beachtung gebührt.  

D) KAPAZITÄTSAUFBAU  

17.17 Den Küstenstaaten sollte auf Verlangen volle Unterstützung bei ihren Bemühungen um Kapazitätsaufbau 
gewährt werden; der Kapazitätsaufbau sollte gegebenenfalls auch in die bilaterale und multilaterale Entwicklungs-
zusammenarbeit einbezogen werden. Die Küstenstaaten können unter anderem in Betracht ziehen,  

a) den Kapazitätsaufbau auf kommunaler Ebene sicherzustellen;  

b) sich mit Kommunalverwaltungen, der Wirtschaft, der Wissenschaft, Ressourcennutzergruppen und der breiten 
Öffentlichkeit über küsten- und meeresspezifische Fragen zu beraten;  

c) sektorale Programme zu koordinieren und gleichzeitig Kapazität aufzubauen;  

d) vorhandene und künftige Möglichkeiten, Einrichtungen und Bedürfnisse im Zusammenhang mit der Erschlie-
ßung der menschlichen Ressourcen und der wissenschaftlichen und technologischen Infrastruktur zu ermitteln;  

e) wissenschaftliche und technologische Mittel zu entwickeln und die Forschung auszubauen;  

f) die Erschließung der menschlichen Ressourcen und die Aus- und Fortbildung zu fördern und zu erleichtern;  

g) Kompetenzzentren auf dem Gebiet der integrierten Bewirtschaftung von Küsten- und Meeresressourcen zu 
unterstützen;  

h) Pilot- und Demonstrationsprogramme und -projekte auf dem Gebiet der integrierten Küsten- und Meeresbe-
wirtschaftung zu unterstützen.  
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B. SCHUTZ DER MEERESUMWELT  

Handlungsgrundlage  

17.18 Die Beeinträchtigung der Meeresumwelt kann auf eine Vielzahl von Ursachen zurückgeführt werden. So 
gehen 70 Prozent der Meeresverschmutzung vom Lande aus, während jeweils 10 Prozent dem Schiffsverkehr und 
dem Einbringen ins Meer zuzuschreiben sind. Zu den Schadstoffen, die nach Maßgabe der jeweiligen nationalen und 
regionalen Gegebenheiten in unterschiedlicher Rangfolge die stärkste Bedrohung für die Meeresumwelt darstellen, 
gehören Abwässer, Nährstoffe, synthetische organische Verbindungen, Sedimente, Müll und Kunststoffe, Metalle, 
Radionuklide, Öl/Kohlenwasserstoffe und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK). Viele der vom 
Land aus eingebrachten Schadstoffe sind besonders belastend für die Meeresumwelt, da sie gleichzeitig hochgiftig 
und beständig sind und dazu neigen, sich in der Nahrungskette biologisch anzureichern. Es gibt zur Zeit noch keinen 
weltweiten Plan, gegen die vom Land ausgehende Verschmutzung des Meeres vorzugehen.  

17.19 Die Verschmutzung der Meeresumwelt kann auch auf eine Vielzahl von Tätigkeiten auf dem Land zu-
rückzuführen sein. Menschliche Siedlungen, die Landnutzung, der Bau von Küsteninfrastrukturanlagen, die Land-
wirtschaft, die Forstwirtschaft, die Stadtentwicklung, der Fremdenverkehr und die Industrie können die Meeresum-
welt beeinträchtigen. Besonderen Anlass zur Sorge geben die Küstenerosion und die Verschlickung.  

17.20 Die Schifffahrt und auf See stattfindende Tätigkeiten tragen ebenfalls zur Meeresverschmutzung bei. Jahr 
für Jahr gelangen etwa 600.000 Tonnen Öl im Rahmen des regulären Schiffsverkehrs, infolge von Unfällen und 
durch illegalen Eintrag ins Meer. Was die Offshore-Förderung von Öl und Gas betrifft, werden derzeit Ableitungen 
aus Maschinenräumen völkerrechtlich reguliert, und sechs regionale Übereinkommen zur Regelung von Ableitun-
gen von Förderplattformen liegen zur Zeit zur Prüfung vor. Die Auswirkungen von Offshore-Ölerkundungs- und 
Förderaktivitäten auf die Umwelt tragen sowohl in qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht im Allgemeinen 
nur sehr gering zur Meeresverschmutzung bei.  

17.21 Um die allmähliche Zerstörung der Meeresumwelt aufzuhalten, ist anstelle eines reaktiven Ansatzes ein 
vorsorgender und vorbeugender Ansatz notwendig. Dieser setzt unter anderem die Ergreifung von Vorsorgemaß-
nahmen, die Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen, saubere Produktionsverfahren, Wiederverwer-
tung, Abfallbilanzen und Abfallminimierung, den Bau und/oder die Erweiterung von Abwasserbehandlungsanlagen, 
Qualitätssicherungskriterien für den ordnungsgemäßen Umgang mit Gefahrstoffen sowie ein übergreifendes Kon-
zept in Bezug auf Schadeinwirkungen aus der Luft, vom Land und vom Wasser voraus. In einen solchen Lenkungs-
rahmen muss auch die Verbesserung der küstennahen Siedlungsgebiete und die integrierte Bewirtschaftung und Ent-
wicklung von Küstengebieten einbezogen werden.  

Ziele  

17.22 Nach den Bestimmungen des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen zum Schutz und zur 
Bewahrung der Meeresumwelt verpflichten sich die Staaten im Rahmen ihrer Politik, ihrer Prioritäten und ihrer Res-
sourcen, die Schädigung der Meeresumwelt zu verhüten, zu verringern und zu überwachen, um deren lebenserhal-
tende und produktive Kraft zu erhalten und zu verbessern. Zu diesem Zweck ist es unter anderem notwendig,  

a) verhütende, vorsorgende und vorbeugende Ansätze anzuwenden, um eine Beeinträchtigung der Meeresumwelt 
zu verhindern, und um die Gefahr langfristiger oder irreversibler Folgeschäden zu vermindern;  

b) die vorherige Beurteilung von Tätigkeiten zu gewährleisten, die die Meeresumwelt erheblich beeinträchtigen 
können;  

c) den Schutz der Meeresumwelt in die jeweilige allgemeine Umwelt-, Sozial- und wirtschaftliche Entwicklungs-
politik einzubinden;  

d) gegebenenfalls ökonomische Anreize für die Verwendung sauberer Technologien und andere mit der Internali-
sierung von Umweltkosten vereinbare Mittel, wie etwa das Verursacherprinzip, zu entwickeln, um die Beeinträchti-
gung der Küsten- und Meeresumwelt aufzuhalten;  

e) den Lebensstandard der Küstenbewohner, insbesondere in den Entwicklungsländern, zu heben, um auf diese 
Weise dazu beizutragen, dass die Küsten- und Meeresumwelt weniger beeinträchtigt wird.  

17.23 Die Staaten stimmen darin überein, dass es notwendig wäre, über geeignete internationale Mechanismen 
zusätzliche Finanzierungsmittel bereitzustellen und bessere Zugangsmöglichkeiten zu sauberen Technologien und 
entsprechenden Forschungsarbeiten zu schaffen, um die Entwicklungsländer in ihren Bemühungen zu unterstützen, 
dieser Verpflichtung nachzukommen.  
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Maßnahmen  

A) LENKUNGSMASSNAHMEN  

Verhütung, Verringerung und Bekämpfung der Beeinträchtigung der Meeresumwelt durch zu Lande stattfin-
dende Tätigkeiten  

17.24 Bei der Erfüllung ihrer Verpflichtung, gegen die Beeinträchtigung der Meeresumwelt durch Tätigkeiten 
vom Lande aus vorzugehen, sollten die Staaten auf nationaler und gegebenenfalls auch auf regionaler und subregio-
naler Ebene im Verbund mit Maßnahmen zur Umsetzung des Programmbereichs A entsprechende Schritte einleiten 
und dabei die Leitlinien von Montreal für den Schutz der Meeresumwelt gegen Verschmutzung vom Lande aus be-
rücksichtigen.  

17.25 Zu diesem Zweck sollten die Staaten mit Unterstützung der zuständigen internationalen Umwelt-, Wis-
senschafts-, Fach- und Finanzierungsorganisationen zusammenarbeiten, um unter anderem  

a) je nach Bedarf die Aktualisierung, Stärkung und Erweiterung der Leitlinien von Montreal in Betracht zu zie-
hen;  

b) nach Bedarf die Wirksamkeit bestehender regionaler Übereinkünfte und Aktionspläne zu bewerten, um gege-
benenfalls Mittel zu einem verstärkten Vorgehen zur Verhütung, Verringerung und Überwachung der Beeinträchti-
gung der Meere durch Tätigkeiten vom Lande aus zu finden;  

c) gegebenenfalls die Ausarbeitung neuer Regionalvereinbarungen in die Wege zu leiten und zu fördern;  

d) Möglichkeiten zur Beratung in Bezug auf Technologien zu schaffen, die es gestatten, nach den besten wissen-
schaftlichen Angaben gegen die wichtigsten Arten der vom Land ausgehenden Verschmutzung der Meeresumwelt 
vorzugehen;  

e) grundsätzliche Richtlinien für einschlägige weltweite Finanzierungsmechanismen zu erarbeiten;  

f) weitere Maßnahmen aufzuzeigen, die der internationalen Zusammenarbeit bedürfen.  

17.26 Der Verwaltungsrat des Umweltprogramms der Vereinten Nationen wird ersucht, so bald wie möglich 
eine zwischenstaatliche Tagung zum Schutz der Meeresumwelt vor Tätigkeiten an Land einzuberufen.  

17.27 Soweit es um den Abwasserbereich geht, gehören zu den von den Staaten vorrangig zu prüfenden 
Maßnahmen  

a) die Berücksichtigung von Abwasserfragen bei der Ausarbeitung oder Überprüfung von Küstenentwicklungs-
plänen einschließlich Siedlungsplanungen;  

b) der Bau und die Unterhaltung von Kläranlagen nach Maßgabe der nationalen Politik und der nationalen Kapa-
zität und der verfügbaren internationalen Zusammenarbeit;  

c) die Wahl geeigneter Küstenstandorte für Auslässe ins Meer, damit die Umweltqualität in akzeptablem Umfang 
aufrechterhalten wird und Muschelbänke, Wasserentnahmestellen und Badebereiche keinen Pathogenen ausgesetzt 
werden;  

d) die Förderung der umweltverträglichen gemeinsamen Aufbereitung von häuslichen Abwässern und kompati-
blen Industrieabwässern, soweit praktisch durchführbar unter Einführung von Kontrollen gegen den Einlauf nicht 
systemkompatibler Abwässer;  

e) die Förderung der Vorbehandlung von in Flüsse, Ästuare und ins Meer eingeleiteten kommunalen Abwässern 
oder andere für spezifische Standorte geeignete Lösungen;  

f) die Einführung und Verbesserung je nach Bedarf lokaler, nationaler, subregionaler und regionaler Regelungs- 
und Überwachungsprogramme zur Kontrolle der Abwassereinleitung unter Zugrundelegung von Mindestanforde-
rungen an das Einleiten von Abwasser und von Gewässergütekriterien sowie unter gebührender Berücksichtigung 
der Eigenschaften der Vorfluter und der Menge und Art der Schadstoffe.  

17.28 Was andere Verschmutzungsquellen betrifft, gehören zu den von den Staaten vorrangig zu prüfenden 
Maßnahmen  
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a) je nach Bedarf die Einführung oder Verbesserung von Regelungs- und Überwachungsprogrammen zur Kon-
trolle von Abwassereinleitungen und -emissionen einschließlich der Entwicklung und Anwendung von Kontroll- 
und Rückgewinnungstechniken;  

b) die Förderung von Risikobeurteilungen und Umweltverträglichkeitsprüfungen als Beitrag zur Gewährleistung 
einer hinreichenden Umweltqualität;  

c) die Förderung von Beurteilungen und gegebenenfalls der Zusammenarbeit auf regionaler Ebene, soweit es um 
den Punktquellen-Schadstoffeintrag aus neuerrichteten Anlagen geht;  

d) die Beendigung der Emission oder Einleitung von Organohalogenverbindungen, die sich in der Meeresumwelt 
in gefährlichen Konzentrationen anzusammeln drohen;  

e) die Reduzierung der Emission oder Einleitung anderer synthetischer organischer Verbindungen, die sich in der 
Meeresumwelt in gefährlichen Konzentrationen anzusammeln drohen;  

f) die Förderung der Kontrolle anthropogener Stickstoff- und Phosphoreinträge in Küstengewässer, wo Probleme 
wie die Eutrophierung des Wassers die Meeresumwelt oder ihre Ressourcen bedrohen;  

g) die Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern in Form von finanzieller und technischer Unterstützung, um 
eine möglichst weitgehende Kontrolle und Reduzierung von toxischen, persistenten oder bioakkumulierenden Stof-
fen und Abfällen zu gewährleisten und um umweltverträgliche Möglichkeiten der Abfallentsorgung auf dem Lande 
als Alternative zur Einbringung in das Meer zu schaffen;  

h) die Zusammenarbeit bei der Entwicklung und Einführung umweltverträglicher Flächennutzungstechniken und 
-praktiken zur Reduzierung des Ablaufs in Fließgewässer und Ästuare, die eine Verschmutzung oder Beeinträchti-
gung der Meeresumwelt bewirken würden;  

i) die Förderung der Anwendung weniger umweltschädlicher Pflanzenschutz- und Düngemittel und alternativer 
Methoden der Schädlingsbekämpfung und die Erwägung eines Verbots derjenigen Mittel und Methoden, die für 
nicht umweltgerecht befunden werden;  

j) die Verabschiedung neuer Initiativen auf nationaler, subregionaler und regionaler Ebene zur Kontrolle des Ein-
trags von aus diffusen Quellen stammenden Schadstoffen, die umfassende Änderungen im Bereich der Abwasserbe-
seitigung und Abfallwirtschaft, der Anbautechniken, des Bergbaus, der Bauwirtschaft und des Verkehrswesens er-
fordern.  

17.29 Was die zu einer Beeinträchtigung der Meeresumwelt führende physische Zerstörung von Küsten- und 
Meeresgebieten angeht, sollten zu den vorrangigen Maßnahmen die Kontrolle und Verhütung der Küstenerosion und 
der Verschlickung auf Grund anthropogener, unter anderem mit der Flächennutzung und mit Bautechniken und 
-praktiken in Zusammenhang stehender Faktoren gehören. Außerdem sollten Bewirtschaftungsmethoden für Fluss-
gebiete gefördert werden, die dazu angetan sind, die Beeinträchtigung der Meeresumwelt zu verhüten, zu bekämpfen 
und zu verringern.  

Verhütung, Verringerung und Kontrolle der Beeinträchtigung der Meeresumwelt durch Tätigkeiten auf See 

17.30 Die Staaten sollten einzeln oder auf bilateraler, regionaler oder multilateraler Grundlage sowie im Rah-
men der Internationalen Schifffahrtsorganisation (IMO) und gegebenenfalls anderer einschlägiger internationaler 
Organisationen mit subregionalem, regionalem oder globalem Wirkungsbereich prüfen, inwieweit zusätzliche Maß-
nahmen gegen die Beeinträchtigung der Meeresumwelt ergriffen werden sollten, und zwar  

a) im Falle einer Verschmutzung durch Schiffe  

i) durch Unterstützung der umfassenderen Ratifizierung und Umsetzung einschlägiger Übereinkünfte und 
Protokolle zur Schifffahrt;  

  ii) durch Erleichterung des in Buchstabe i genannten Prozesses, indem einzelnen Staaten auf Verlangen Un-
terstützung bei der Überwindung von ihnen festgestellter Probleme gewährt wird;  

 iii) durch Zusammenarbeit bei der Überwachung (beispielsweise aus der Luft) der durch Schiffe, insbeson-
dere durch illegale Einleitungen, verursachten Meeresverschmutzung, und striktere Durchsetzung der 
MARPOL-Einleitungsbestimmungen;  
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 iv) durch Beurteilung des Ausmaßes der durch Schiffe verursachten Verschmutzung in von der IMO ausge-
wiesenen, besonders empfindlichen Gebieten und, soweit notwendig, Tätigwerden im Hinblick auf die 
Umsetzung der anwendbaren Maßnahmen in diesen Gebieten, um die Einhaltung allgemein anerkannter 
internationaler Vorschriften zu gewährleisten;  

 v) durch Maßnahmen mit dem Ziel, die Achtung der Gebiete zu gewährleisten, die von Küstenstaaten im 
Einklang mit dem Völkerrecht innerhalb ihrer ausschließlichen Wirtschaftszonen bestimmt worden sind, 
und auf diese Weise seltene oder empfindliche Ökosysteme wie etwa Korallenriffe und Mangrovensümp-
fe zu schützen und zu bewahren;  

 vi) durch Erwägung geeigneter Vorschriften für das Ablassen von Ballastwasser, um die Verbreitung nicht-
heimischer Organismen zu verhindern;  

 vii) durch Förderung der Schifffahrtssicherheit durch Erstellen geeigneter Küstenkarten und gegebenenfalls 
durch Wetternavigation;  

 viii) durch Prüfung der Notwendigkeit strengerer internationaler Vorschriften, um die Gefahr von Unfällen 
und Verschmutzungen durch Frachtschiffe (einschließlich Massengutfrachtern) weiter zu verringern;  

 ix) durch Eintreten für eine Zusammenarbeit zwischen der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation und 
der Internationalen Atomenergie-Organisation mit dem Ziel, die Behandlung eines Kodexes für die Be-
förderung bestrahlter Kernbrennstoffe in Behältern an Bord von Schiffen abzuschließen;  

 x) durch Überprüfung und Aktualisierung des IMO-Sicherheitskodexes für atomgetriebene Handelsschiffe 
und die Prüfung der Frage, wie sich ein neugefasster Kodex am besten umsetzen lässt;  

 xi) durch Unterstützung der laufenden Arbeit der IMO im Zusammenhang mit der Erarbeitung geeigneter 
Maßnahmen zur Reduzierung der Luftverschmutzung durch Schiffe;  

 xii) durch Unterstützung der laufenden Arbeit der IMO im Zusammenhang mit der Ausarbeitung eines inter-
nationalen Regelwerks für die Beförderung von Gefahr- und Schadstoffen zur See und die weitere Prü-
fung der Frage, ob es sinnvoll wäre, auch für Verschmutzungsschäden durch andere Stoffe als Öl ähnli-
che Entschädigungsfonds einzurichten wie diejenigen, die im Rahmen des Ölverschmutzungsfonds-
Übereinkommens geschaffen wurden.  

b) im Falle einer Verschmutzung durch Einbringen 

 i) durch Unterstützung der umfassenderen Ratifizierung und Umsetzung einschlägiger Übereinkommen  
über das Einbringen auf See und der Beteiligung daran, so auch durch den baldigen Abschluss einer 
künftigen Strategie betreffend das Londoner Übereinkommen über das Einbringen von Abfällen;  

 ii) durch Einwirkung auf die Vertragsparteien des Londoner Übereinkommens über das Einbringen von 
Abfällen, geeignete Schritte zur Beendigung der Einbringung und Verbrennung gefährlicher Abfälle auf 
See zu unternehmen;  

c) im Falle einer Verschmutzung durch Öl- und Gas-Bohrinseln 

 i) durch Bewertung bestehender Regelungsmaßnahmen für Einleitungen und Emissionen sowie für die Si-
cherheit und durch Prüfung der Notwendigkeit weiterer Maßnahmen;  

d) im Falle der Verschmutzung durch Häfen 

i) durch Förderung der Errichtung von Auffanganlagen in Häfen für die Aufnahme von öl- und chemika-
lienhaltigen Rückständen sowie Schiffsabfällen, insbesondere in den Sondergebieten des Internationalen 
Übereinkommens zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe (MARPOL), sowie durch För-
derung der Einrichtung kleinerer Auffanganlagen in Jacht- und Fischereihäfen.  

17.31 Die IMO und, soweit angemessen, auch andere dafür zuständige Organisationen der Vereinten Nationen 
sollten auf Ersuchen der betroffenen Staaten gegebenenfalls den Zustand der Meeresverschmutzung in Gebieten mit 
regem Schiffsverkehr wie etwa stark befahrenen internationalen Meerengen ermitteln, um die Einhaltung allgemein 
anerkannter internationaler Vorschriften zu gewährleisten, und zwar insbesondere derjenigen Vorschriften, die sich 
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auf rechtswidrige Einleitungen durch Schiffe nach den Bestimmungen des Teils III des Seerechtsübereinkommens 
der Vereinten Nationen beziehen.  

17.32 Die Staaten sollten Schritte unternehmen, um die Wasserverschmutzung durch die in Antifouling-Farben 
enthaltenen Organozinnverbindungen zu reduzieren.  

17.33 Die Staaten sollten die Ratifizierung des Internationalen Übereinkommens über Vorsorge, Bekämpfung 
und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Ölverschmutzung in Erwägung ziehen, das sich unter anderem mit der 
Erarbeitung von Notfallplänen auf nationaler und, soweit erforderlich, internationaler Ebene befasst, so auch mit der 
Bereitstellung von Gerät zur Bekämpfung von Ölverschmutzungen und der Personalausbildung; und sollten ferner 
prüfen, ob das Übereinkommen möglicherweise auch auf die Bekämpfung von Chemieunfällen ausgedehnt werden 
kann.  

17.34 Die Staaten sollten die internationale Zusammenarbeit intensivieren, um in Zusammenarbeit mit ein-
schlägigen subregionalen, regionalen oder globalen zwischenstaatlichen Organisationen und gegebenenfalls Organi-
sationen der Industrie regionale Zentren und/oder, soweit angemessen, Mechanismen zur Bekämpfung von Öl-/Chemie-
unfällen auszubauen oder gegebenenfalls neu einzurichten.  

B) DATEN UND INFORMATIONEN 

17.35 Die Staaten sollten je nach Bedarf entsprechend den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln und unter 
gebührender Berücksichtigung ihrer technischen und wissenschaftlichen Möglichkeiten und Ressourcen systemati-
sche Beobachtungen des Zustands der Meeresumwelt durchführen. Zu diesem Zweck sollten die Staaten gegebenen-
falls folgende Schritte in Betracht ziehen:  

a) Als Grundlage für Lenkungsmaßnahmen die Einrichtung systematischer Beobachtungssysteme zur Messung 
der Meeresumweltqualität, auch was die Ursachen und Folgen der Beeinträchtigung des Meeres angeht;  

b) den regelmäßigen Austausch von Informationen über die Beeinträchtigung der Meeresumwelt auf Grund von 
Tätigkeiten auf dem Land und auf See und über Schritte zur Verhütung, Kontrolle und Verringerung dieser Beein-
trächtigung;  

c) die Unterstützung und Erweiterung internationaler Programme zur systematischen Beobachtung, wie etwa des 
Miesmuschel-Monitoringprogramms, unter Heranziehung vorhandener Einrichtungen und unter besonderer Berück-
sichtigung der Entwicklungsländer;  

d) die Einrichtung einer Clearing-Stelle für Informationen über den Meeresumweltschutz, einschließlich Verfah-
ren und Technologien zur Bekämpfung der Meeresverschmutzung, und zur Unterstützung ihres Transfers an die 
Entwicklungsländer und an andere Länder, die offenkundig über entsprechenden Bedarf verfügen;  

e) die Erarbeitung eines weltweiten Profils und einer weltweiten Datenbank, die Informationen über die Ursachen 
sowie die verschiedenen Arten, Mengen und Wirkungen von Schadstoffen enthält, die infolge landseitiger Tätigkei-
ten im Küstenbereich und aus auf See befindlichen Quellen in die Meeresumwelt gelangen;  

f) die Bereitstellung ausreichender Finanzmittel für den Auf- und Ausbau von Kapazitätsbildungs- und Ausbil-
dungsprogrammen, um die volle Beteiligung insbesondere der Entwicklungsländer an allen internationalen Plänen 
zur Erfassung, Auswertung und Nutzung von Daten und Informationen im Rahmen der Organe und Organisationen 
des Systems der Vereinten Nationen zu gewährleisten.  

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

17.36 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamt-
kosten (1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 200 Mil-
lionen Dollar, die von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Konzessionsbedingungen bereitzu-
stellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht geprüfte Schätzungen der 
Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls einschließlich nichtkon-
zessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungsstrategien und -pro-
gramme von den Regierungen beschlossen werden.  



 
Agenda 21 183 

B) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL  

17.37 Nationale, subregionale und regionale Aktionsprogramme erfordern gegebenenfalls den Transfer von 
Technologien im Einklang mit Kapitel 34 sowie auch von Finanzmitteln, insbesondere im Falle der Entwicklungs-
länder; dazu gehört auch  

a) die Unterstützung der Industrie bei der Ermittlung schadstoffarmer Produktionstechniken und kostengünstiger 
Umweltschutztechnologien und deren Einführung;  

b) die Planung der Entwicklung und Verwendung kostengünstiger und wartungsarmer Technologien für Abwas-
seranlagen und die Abwasserbehandlung in den Entwicklungsländern;  

c) die Einrichtung von Labors für die systematische Beobachtung von anthropogenen und anderen Auswirkungen 
auf die Meeresumwelt;  

d) die Suche nach geeigneten Materialien zur Bekämpfung von Öl- und Chemikalienverschmutzungen, ein-
schließlich kostengünstiger, vor Ort verfügbarer Materialien und Verfahren, die sich für solche Verschmutzungsnot-
fälle in Entwicklungsländern eignen;  

e) die Untersuchung beständiger Organohalogenverbindungen, die dazu neigen, sich in der Meeresumwelt zu 
akkumulieren, mit dem Ziel, diejenigen zu ermitteln, die nicht ausreichend kontrolliert werden können, und um eine 
Entscheidungsgrundlage für einen Zeitplan für die schrittweise Abschaffung dieser Verbindungen zum frühestmög-
lichen Zeitpunkt zu schaffen;  

f) die Einrichtung einer Clearing-Stelle für Informationen über den Meeresumweltschutz, einschließlich Verfah-
ren und Technologien zur Bekämpfung der Meeresverschmutzung, und zur Unterstützung ihres Transfers an die 
Entwicklungsländer und an andere Länder, die offenkundig über entsprechenden Bedarf verfügen.  

C) ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN  

17.38 Die Staaten sollten entweder einzeln oder in Zusammenarbeit miteinander und gegebenenfalls mit 
Unterstützung internationaler Organisationen, gleichviel ob subregionaler, regionaler oder globaler Art,  

a) ausgehend von ausbildungsbezogenen Bedarfsermittlungen auf nationaler, regionaler oder subregionaler Ebene 
Ausbildungsmöglichkeiten für wichtiges Personal schaffen, das für den angemessenen Schutz der Meeresumwelt 
benötigt wird;  

b) die Aufnahme von Themen des Meeresumweltschutzes in die Lehrpläne der Studiengänge für Meereskunde 
unterstützen;  

c) Ausbildungskurse für mit der Bekämpfung von Öl- und Chemieunfällen befasstes Personal einrichten, soweit 
erforderlich in Zusammenarbeit mit der Mineralölindustrie und der chemischen Industrie;  

d) Workshops zu umweltspezifischen Aspekten im Zusammenhang mit dem Betrieb und dem Ausbau von Häfen 
veranstalten;  

e) internationale Spezialzentren für die Seefahrt-Fachausbildung auf- und ausbauen und für deren gesicherte Fi-
nanzierung sorgen;  

f) auf dem Wege der bilateralen und multilateralen Zusammenarbeit die nationalen Bemühungen der Entwick-
lungsländer um die Erschließung des erforderlichen ArbeitskräftePotenzials für die Verhütung und Verringerung der 
Beeinträchtigung der Meeresumwelt unterstützen und ergänzen.  

D) KAPAZITÄTSAUFBAU  

17.39 Nationale Planungs- und Koordinierungsstellen sollten mit den entsprechenden Kapazitäten und Befug-
nissen ausgestattet werden, um alle landseitigen Tätigkeiten und Verschmutzungsursachen im Hinblick auf ihre 
Wirkungen auf die Meeresumwelt zu untersuchen und geeignete Kontrollmaßnahmen vorzuschlagen.  

17.40 In den Entwicklungsländern sollten Forschungseinrichtungen zur systematischen Beobachtung der Mee-
resverschmutzung, zur Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen und zur Ausarbeitung von Empfehlun-
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gen für Kontrollmaßnahmen ausgebaut oder gegebenenfalls neu errichtet werden; diese sollten mit einheimischen 
Fachleuten besetzt und von ihnen verwaltet werden.  

17.41 Es müssen Sonderregelungen getroffen werden, damit genügend finanzielle und technische Mittel zur 
Verfügung stehen, um die Entwicklungsländer bei der Verhütung und Lösung von Problemen zu unterstützen, die 
sich im Zusammenhang mit Aktivitäten ergeben, welche die Meeresumwelt bedrohen.  

17.42 Für die Anwendung geeigneter Abwasserbehandlungstechnologien und den Bau von Abwasserbehand-
lungsanlagen sollte ein internationaler Finanzierungsmechanismus geschaffen werden, der auch Zuschüsse bzw. 
konzessionäre Darlehen internationaler Organisationen sowie entsprechender Regionalfonds einschließt, die zumin-
dest teilweise auf revolvierender Grundlage durch Benutzergebühren wiederaufgefüllt werden.  

17.43 Besonderer Beachtung bei der Durchführung dieser Programmaktivitäten bedürfen die Probleme der 
Entwicklungsländer, die auf Grund des in ihrem Fall gegebenen Mangels an entsprechenden Einrichtungen, Fach-
kenntnissen bzw. technischen Möglichkeiten eine ungleich höhere Last zu tragen hätten.  

C. NACHHALTIGE NUTZUNG UND ERHALTUNG DER LEBENDEN MEERESRESSOURCEN DER 

HOHEN SEE  

Handlungsgrundlage  

17.44 In den letzten zehn Jahren hat die Hochseefischerei eine erhebliche Ausweitung erfahren und erzielt zur 
Zeit etwa 5 Prozent der weltweiten Gesamtanlandungen. In den Bestimmungen des Seerechtsübereinkommens der 
Vereinten Nationen über die lebenden Meeresressourcen der Hohen See sind die Rechte und Pflichten der Staaten in 
Bezug auf die Erhaltung und Nutzung dieser Ressourcen festgelegt.  

17.45 Allerdings ist die Bewirtschaftung der Fischerei auf Hoher See in vielen Gebieten unzureichend, so auch 
was die Einführung, Überwachung und Durchsetzung wirksamer Erhaltungsmaßnahmen angeht, und einige Res-
sourcen werden übermäßig genutzt. Es entstehen Probleme im Zusammenhang mit ungeregelter Fangtätigkeit, ü-
bermäßiger Ausrüstung, übergroßen Flottenbeständen, der Umflaggung von Schiffen, um Kontrollen zu entgehen, 
nicht ausreichend selektiven Fanggeräten, unzuverlässigen Datenbanken und einem Mangel an ausreichender Zu-
sammenarbeit zwischen den einzelnen Staaten. Maßnahmen derjenigen Staaten, deren Angehörige und Schiffe auf 
Hoher See fischen, und Zusammenarbeit auf bilateraler, subregionaler, regionaler und globaler Ebene sind von be-
sonderer Wichtigkeit in Bezug auf weit wandernde Arten und gebietsübergreifende Fischbestände. Dabei sollte es 
darum gehen, Mängel in den Fangpraktiken sowie im biologischen Wissen und in den Fischereistatistiken auszu-
räumen und Systeme zur Datenverarbeitung zu verbessern. Besondere Betonung sollte auch auf der Mehr-Arten-
Bewirtschaftung und anderen Ansätzen liegen, welche die gegenseitigen Abhängigkeiten zwischen den Arten be-
rücksichtigen, insbesondere im Zusammenhang mit reduzierten Populationen von Arten und der Bestimmung des 
möglichen Nutzungsumfanges wenig oder gar nicht genutzter Populationen.  

Ziele  

17.46 Die Staaten verpflichten sich zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der lebenden Meeresressourcen 
der Hohen See. Zu diesem Zweck ist es notwendig,  

a) das NutzungsPotenzial der lebenden Meeresressourcen zu erschließen und zu steigern, um die Nahrungsmittel-
bedürfnisse der Menschen zu decken und soziale, wirtschaftliche und entwicklungspolitische Ziele zu verwirklichen;  

b) Populationen von im Meer lebenden Arten auf einem Stand zu erhalten bzw. auf diesen zurückzuführen, der 
den größtmöglich erreichbaren Dauerertrag sichert, wie er sich im Hinblick auf die in Betracht kommenden Um-
welt- und Wirtschaftsfaktoren ergibt, wobei die gegenseitigen Abhängigkeiten zwischen den Arten zu berücksichti-
gen sind;  

c) die Entwicklung und Verwendung von selektiven Fanggeräten und -praktiken zu fördern, welche die Abfälle 
beim Fang von Zielfischarten und die Beifänge von Nichtzielarten auf ein Mindestmaß beschränken;  

d) in Bezug auf die Fangtätigkeit eine wirksame Überwachung und ordnungsgemäße Durchsetzung zu gewährlei-
sten;  

e) im Meer lebende gefährdete Arten zu schützen und die natürlichen Bestände wiederherzustellen;  
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f) Lebensräume und andere ökologisch empfindliche Gebiete zu bewahren;  

g) die wissenschaftliche Forschung im Bereich der lebenden Meeresressourcen der Hohen See zu fördern.  

17.47 Punkt 17.46 schränkt nicht das Recht eines Staates oder gegebenenfalls die Zuständigkeit einer interna-
tionalen Organisation ein, die Ausbeutung von Meeressäugetieren der Hohen See stärker als in diesem Punkt vorge-
sehen zu verbieten, zu begrenzen oder zu regeln. Die Staaten arbeiten im Hinblick auf die Erhaltung der Meeressäu-
getiere zusammen; sie setzen sich im Rahmen der geeigneten internationalen Organisationen insbesondere für die 
Erhaltung, Bewirtschaftung und Erforschung der Wale ein.  

17.48 Die Fähigkeit der Entwicklungsländer, die vorstehenden Ziele zu erfüllen, hängt von ihren Möglichkeiten 
ab, wozu auch die ihnen zur Verfügung stehenden finanziellen, wissenschaftlichen und technischen Mittel gehören. 
Um sie bei der Umsetzung dieser Ziele zu unterstützen, sollte für eine angemessene finanzielle, wissenschaftliche 
und technische Zusammenarbeit gesorgt werden.  

Maßnahmen  

A) LENKUNGSMASSNAHMEN  

17.49 Die Staaten sollten je nach Bedarf auf subregionaler, regionaler und globaler Ebene wirksame Maßnah-
men ergreifen, einschließlich bilateraler und multilateraler Zusammenarbeit, um sicherzustellen, dass die Fischerei 
auf Hoher See nach den Bestimmungen des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen bewirtschaftet wird. 
Insbesondere sollten sie  

a) diesen Bestimmungen in vollem Umfang Geltung verschaffen, soweit es um Populationen von Fischen geht, 
deren Verbreitungsgebiet sowohl innerhalb als auch außerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszonen liegt ("ge-
bietsübergreifende Bestände");  

b) diesen Bestimmungen in vollem Umfang Geltung verschaffen, soweit es um weit wandernde Arten geht;  

c) gegebenenfalls internationale Vereinbarungen über die wirksame Bewirtschaftung und Erhaltung von Fischbe-
ständen aushandeln;  

d) entsprechende Bewirtschaftungseinheiten festlegen und ausweisen.  

17.50 Die Staaten sollten baldmöglichst unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen und unter 
Berücksichtigung entsprechender Aktivitäten auf subregionaler, regionaler und globaler Ebene eine 
zwischenstaatliche Konferenz einberufen, um eine wirksame Umsetzung der Bestimmungen des 
Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen über gebietsüberschreitende Fischbestände und Bestände weit 
wandernder Fische zu fördern. Die Konferenz sollte unter anderem ausgehend von wissenschaftlichen und 
technischen Untersuchungen der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) vorhandene Probleme im 
Zusammenhang mit der Erhaltung und Bewirtschaftung derartiger Fischbestände aufzeigen und bewerten und 
Möglichkeiten der Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Staaten im Bereich der Fischerei prüfen sowie 
geeignete Empfehlungen ausarbeiten. Die Arbeit und die Ergebnisse der Konferenz sollten im vollen Einklang mit 
den Bestimmungen des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen stehen, insbesondere was die Rechte und 
Pflichten der Küstenstaaten und der auf Hoher See Fischfang betreibenden Staaten betrifft.  

17.51 Die Staaten sollten sicherstellen, dass die Fischereitätigkeit auf Hoher See durch ihre Flagge führende 
Schiffe so ausgeführt wird, dass Beifänge auf ein Mindestmaß beschränkt bleiben.  

17.52 Die Staaten sollten mit dem Völkerrecht vereinbare wirksame Maßnahmen ergreifen, um die Fischereitä-
tigkeit auf Hoher See durch ihre Flagge führende Schiffe zu überwachen und zu kontrollieren, damit die Einhaltung 
der geltenden Erhaltungs- und Bewirtschaftungsregeln gewährleistet ist; dazu gehört auch eine umfassende, detail-
lierte, zutreffende und zeitnahe Berichterstattung über die Fangmengen und den Fischereiaufwand.  

17.53 Die Staaten sollten mit dem Völkerrecht vereinbare wirksame Maßnahmen ergreifen, um ihre Angehöri-
gen davon abzuhalten, zur Umgehung der geltenden Erhaltungs- und Bewirtschaftungsregeln für die Fischereitätig-
keit auf Hoher See ihr Schiff umzuflaggen.  

17.54 Die Staaten sollten die Dynamit- und die Giftfischerei und andere vergleichbare zerstörerische Fangprak-
tiken verbieten.  
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17.55 Die Staaten sollten die Resolution 46/215 der Generalversammlung über den Fischfang mit großen pela-
gischen Treibnetzen vollinhaltlich umsetzen.  

17.56 Die Staaten sollten durch entsprechende Maßnahmen die Verfügbarkeit lebender Meeresressourcen für 
die menschliche Ernährung steigern, indem sie Abfall, Nachernteverluste und Rückwürfe einschränken und die 
Verarbeitungs-, Verteilungs-, und Beförderungstechniken verbessern.  

B) DATEN UND INFORMATIONEN  

17.57 Die Staaten sollten gegebenenfalls mit Unterstützung internationaler Organisationen, gleichviel ob 
subregionaler, regionaler oder globaler Art, zusammenarbeiten, um  

a) eine verstärkte Erfassung der erforderlichen Daten für die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der lebenden 
Meeresressourcen der Hohen See zu gewährleisten;  

b) regelmäßig für die Beurteilung der Fischerei geeignete aktualisierte Daten und Informationen auszutauschen;  

c) Analyse- und Prognoseinstrumente wie etwa Modelle für eine Bestandsabschätzung und bioökonomische Mo-
delle zu entwickeln und gemeinsam zu nutzen;  

d) geeignete Überwachungs- und Beurteilungsprogramme einzurichten oder zu erweitern.  

C) INTERNATIONALE UND REGIONALE ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG  

17.58 Die Staaten sollten im Wege bilateraler und multilateraler Zusammenarbeit und, soweit angemessen, im 
Rahmen subregionaler und regionaler Fischereiorganisationen sowie mit Unterstützung anderer internationaler zwi-
schenstaatlicher Organisationen das RessourcenPotenzial der Hohen See bewerten und Profile aller Bestände (Ziel-
arten und andere Arten) erstellen.  

17.59 Die Staaten sollten, sofern und soweit erforderlich, für eine angemessene Koordinierung und Zusammen-
arbeit in Bezug auf umschlossene und halbumschlossene Meere und zwischen subregionalen, regionalen und globa-
len zwischenstaatlichen Fischereiorganisationen sorgen.  

17.60 Eine wirksame Zusammenarbeit zwischen bestehenden subregionalen, regionalen oder globalen 
Fischereiorganisationen sollte unterstützt werden. Falls keine derartigen Organisationen bestehen, sollten die Staaten 
nach Bedarf bei der Errichtung solcher Organisationen zusammenarbeiten.  

17.61 Staaten, die an einer Hochseefischereitätigkeit interessiert sind, die durch eine bestehende subregionale 
und/oder regionale Hochseefischereiorganisation geregelt wird, der sie nicht als Mitglied angehören, sollten dazu 
angehalten werden, gegebenenfalls dieser Organisation beizutreten.  

17.62 Die Staaten erkennen Folgendes an:  

a) Die Zuständigkeit der Internationalen Walfangkommission für die Erhaltung und Bewirtschaftung der Walbe-
stände und für die Regelung des Walfangs nach dem Internationalen Übereinkommen zur Regelung des Walfangs 
aus dem Jahre 1946;  

b) die Arbeit des Wissenschaftlichen Ausschusses der Internationalen Walfangkommission bei der Durchführung 
von Untersuchungen insbesondere über Großwale sowie auch über andere Walarten;  

c) die Arbeit anderer Organisationen wie etwa der Interamerikanischen Kommission für tropischen Thunfisch 
und des im Rahmen des Bonner Übereinkommens geschlossenen Abkommens zur Erhaltung der Kleinwale in der 
Nord- und Ostsee, deren Ziel die Erhaltung, Bewirtschaftung und Erforschung von Walen und anderen Meeressäu-
getieren ist.  

17.63 Die Staaten sollten zum Zwecke der Erhaltung, Bewirtschaftung und Erforschung der Wale 
zusammenarbeiten.  
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Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

17.64 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamt-
kosten (1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 12 Millio-
nen Dollar, die von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Konzessionsbedingungen bereitzustel-
len sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht geprüfte Schätzungen der Grö-
ßenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls einschließlich nichtkonzes-
sionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungsstrategien und -programme 
von den Regierungen beschlossen werden.  

B) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL  

17.65 Die Staaten sollten, soweit erforderlich mit Unterstützung der zuständigen internationalen Organisatio-
nen, partnerschaftliche technische Programme und Forschungsprogramme ausarbeiten, um mehr Einblick in die Le-
benszyklen und Wanderbewegungen von Arten zu gewinnen, die auf Hoher See vorkommen, wozu auch die Ermitt-
lung kritischer Gebiete und Lebensstadien gehört.  

17.66 Die Staaten sollten gegebenenfalls mit Unterstützung der zuständigen internationalen Organisationen, 
gleichviel ob subregionaler, regionaler oder globaler Art,  

a) Datenbanken über die lebenden Meeresressourcen und die Fischerei auf Hoher See einrichten;  

b) Daten über die Meeresumwelt und über die lebenden Meeresressourcen der Hohen See sammeln und mitein-
ander korrelieren, darunter auch Daten über die Auswirkungen regionaler und globaler Veränderungen, die auf na-
türliche Ursachen oder die Einwirkung des Menschen zurückzuführen sind;  

c) bei der Koordinierung von Forschungsprogrammen zusammenarbeiten, damit das für die Bewirtschaftung der 
Ressourcen der Hohen See benötigte Wissen bereitgestellt wird.  

C) ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN  

17.67 Die auf nationaler Ebene getroffenen Maßnahmen zur Erschließung der menschlichen Ressourcen sollten 
schwerpunktmäßig auf die Entwicklung und Bewirtschaftung der Ressourcen der Hohen See ausgerichtet werden 
und auch die Ausbildung in Bezug auf Fangtechniken für die Fischerei auf Hoher See und die Beurteilung der Res-
sourcen der Hohen See, die Aufstockung des mit der Bewirtschaftung und Erhaltung der Ressourcen der Hohen See 
und den damit verbundenen Umweltfragen befassten Personals sowie die Ausbildung von Beobachtern und Inspek-
toren, die auf Fischereifahrzeugen eingesetzt werden sollen, mit einschließen.  

D) KAPAZITÄTSAUFBAU 

17.68 Die Staaten sollten mit Unterstützung der zuständigen internationalen Organisationen, gleichviel ob sub-
regionaler, regionaler oder globaler Art, soweit angemessen, zusammenarbeiten, um Systeme und institutionelle 
Strukturen zur Überwachung, Kontrolle und Aufsicht sowie auch die erforderliche Forschungskapazität zur Beurtei-
lung der Populationen lebender Meeresressourcen zu schaffen oder zu erweitern.  

17.69 Besondere Unterstützung, darunter auch Zusammenarbeit zwischen den Staaten, wird notwendig sein, um 
die Kapazität der Entwicklungsländer zu erweitern, was Daten und Informationen, die wissenschaftlichen und tech-
nologischen Mittel und die Erschließung der menschlichen Ressourcen angeht, damit sie sich wirksam an der Erhal-
tung und nachhaltigen Nutzung der lebenden Meeresressourcen der Hohen See beteiligen können.  
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D. NACHHALTIGE NUTZUNG UND ERHALTUNG DER LEBENDEN MEERESRESSOURCEN IN 

GEWÄSSERN UNTER STAATLICHER HOHEITSGEWALT  

Handlungsgrundlage  

17.70 Die in der Meeresfischerei erzielten Fangergebnisse bei Fischen und Schalentieren liegen bei 80 bis 
90 Millionen Tonnen pro Jahr, von denen 95 Prozent aus Gewässern unter staatlicher Hoheitsgewalt stammen. Die 
Erträge haben sich in den letzten vier Jahrzehnten fast verfünffacht. In den Bestimmungen des Seerechtsüberein-
kommens der Vereinten Nationen über die lebenden Meeresressourcen der ausschließlichen Wirtschaftszone und 
anderer Gebiete unter staatlicher Hoheitsgewalt sind die Rechte und Pflichten der Staaten in Bezug auf die Erhal-
tung und Nutzung dieser Ressourcen festgelegt.  

17.71 Die lebenden Meeresressourcen stellen für viele Länder eine wichtige Proteinquelle dar, und oft ist ihre 
Nutzung für die örtlichen Gemeinschaften und die indigene Bevölkerung von großer Bedeutung. Solche Ressourcen 
bilden die Ernährungs- und Existenzgrundlage für Millionen Menschen und bieten, sofern sie nachhaltig genutzt 
werden, zusätzliche Möglichkeiten, den Ernährungsbedarf und die sozialen Bedürfnisse insbesondere in den 
Entwicklungsländern zu decken. Um dieses Potenzial zu nutzen, ist es notwendig, die vorhandenen Bestände 
lebender Meeresressourcen, insbesondere die wenig oder gar nicht genutzten Bestände und Arten, besser zu kennen 
und zu bestimmen, neue Technologien einzusetzen, zur Vermeidung von Verlusten bessere Be- und 
Verarbeitungseinrichtungen zu schaffen und eine höhere Qualifizierung und bessere Ausbildung des zur wirksamen 
Bewirtschaftung und Erhaltung der lebenden Meeresressourcen der ausschließlichen Wirtschaftszone und anderer 
Gebiete unter staatlicher Hoheitsgewalt eingesetzten Fachpersonals sicherzustellen. Besondere Beachtung gebührt 
auch der Mehr-Arten-Bewirtschaftung und anderen Ansätzen, welche die gegenseitigen Abhängigkeiten zwischen 
den Arten berücksichtigen.  

17.72 In vielen Gebieten unter staatlicher Hoheitsgewalt ist die Fischerei mit wachsenden Problemen konfron-
tiert; dazu gehören örtliche Überfischung, das unbefugte Eindringen ausländischer Fangflotten, die Zerstörung von 
Ökosystemen, übermäßige Ausrüstung und übergroße Flottenbestände, die Unterbewertung der Fangmenge, nicht 
ausreichend selektive Fanggeräte, unzuverlässige Datenbanken und eine wachsende Konkurrenz zwischen der 
handwerklichen und der im großen Umfang betriebenen Fischerei sowie zwischen dem Fischfang und anderen Tä-
tigkeiten.  

17.73 Die Probleme erstrecken sich über den Bereich der Fischerei hinaus. Korallenriffe und andere Meeres- 
und Küstenökosysteme wie etwa Mangrovensümpfe und Ästuare gehören zu den artenreichsten, am stärksten inte-
grierten und produktivsten Ökosystemen der Erde. Oft erfüllen sie wichtige ökologische Funktionen, tragen zum 
Küstenschutz bei und stellen lebenswichtige Ressourcen für die Nahrungs- und Energieversorgung, für den Frem-
denverkehr und die wirtschaftliche Entwicklung dar. In vielen Teilen der Erde sind solche Meeres- und 
Küstenökosysteme einer zunehmenden Belastung ausgesetzt oder von einer Vielzahl von Faktoren sowohl 
anthropogener als auch natürlicher Art bedroht.  

Ziele  

17.74 Die Küstenstaaten, und zwar insbesondere die Entwicklungsländer und Staaten, deren Wirtschaft in höch-
stem Maße von der Nutzung lebender Meeresressourcen in ihrer ausschließlichen Wirtschaftszone abhängig ist, soll-
ten in den Genuss der vollen sozialen und wirtschaftlichen Vorteile der nachhaltigen Nutzung der lebenden Meeres-
ressourcen in ihrer ausschließlichen Wirtschaftszone und in anderen Gebieten unter staatlicher Hoheitsgewalt kom-
men.  

17.75 Die Staaten verpflichten sich zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der lebenden Meeresressourcen in 
den Gewässern unter staatlicher Hoheitsgewalt. Zu diesem Zweck ist es notwendig,  

a) das Potenzial der lebenden Meeresressourcen, die Nahrungsmittelbedürfnisse der Menschen zu decken und 
soziale, wirtschaftliche und Entwicklungsziele zu verwirklichen, zu erschließen und zu steigern;  

b) die traditionellen Kenntnisse und Interessen örtlicher Gemeinschaften, der handwerklichen Kleinfischerei und 
indigener Bevölkerungsgruppen im Rahmen von Entwicklungs- und Bewirtschaftungsprogrammen zu berücksichti-
gen;  

c) Populationen von im Meer lebenden Arten auf einem Stand zu erhalten bzw. auf diesen zurückzuführen, der 
den größtmöglich erreichbaren Dauerertrag sichert, wie er sich im Hinblick auf die in Betracht kommenden Um-
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welt- und Wirtschaftsfaktoren ergibt, wobei die gegenseitigen Abhängigkeiten zwischen den Arten zu berücksichti-
gen sind;  

d) die Entwicklung und Auswahl selektiver Fanggeräte und -praktiken zu fördern, welche die Abfälle beim Fang 
von Zielfischarten und die Beifänge von Nichtzielarten auf ein Mindestmaß beschränken;  

e) im Meer lebende gefährdete Arten zu schützen und die natürlichen Bestände wiederherzustellen;  

f) seltene oder sensible Ökosysteme sowie Lebensräume und andere ökologisch empfindliche Räume zu erhalten.  

17.76 Punkt 17.73 schränkt nicht das Recht eines Küstenstaates oder gegebenenfalls die Zuständigkeit einer 
internationalen Organisation ein, die Ausbeutung von Meeressäugetieren stärker als in diesem Punkt vorgesehen zu 
verbieten, zu begrenzen oder zu regeln. Die Staaten arbeiten zusammen, um die Meeressäugetiere zu erhalten; sie 
setzen sich im Rahmen der geeigneten internationalen Organisationen insbesondere für die Erhaltung, Bewirtschaf-
tung und Erforschung der Wale ein.  

17.77 Die Fähigkeit der Entwicklungsländer, die vorstehenden Ziele zu erfüllen, hängt von ihren Möglichkeiten 
ab, wozu auch die ihnen zur Verfügung stehenden finanziellen, wissenschaftlichen und technischen Mittel gehören. 
Um sie bei der Umsetzung dieser Ziele zu unterstützen, sollte für eine angemessene finanzielle, wissenschaftliche 
und technische Zusammenarbeit gesorgt werden.  

Maßnahmen  

A) LENKUNGSMASSNAHMEN  

17.78 Die Staaten sollten sicherstellen, dass die lebenden Meeresressourcen der ausschließlichen Wirtschafts-
zone und anderer unter staatlicher Hoheitsgewalt stehender Gebiete nach den Bestimmungen des Seerechtsüberein-
kommens der Vereinten Nationen erhalten und bewirtschaftet werden.  

17.79 In Erfüllung der Bestimmungen des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen sollten sich die 
Staaten der Frage der gebietsüberschreitenden und weit wandernden Arten annehmen; außerdem sollten sie unter 
voller Berücksichtigung des in Punkt 17.74 festgelegten Ziels Zugang zum Überschuss der zulässigen Fangmenge 
gewähren.  

17.80 Die Küstenstaaten sollten einzeln oder im Wege der bilateralen und/oder multilateralen Zusammenarbeit 
und gegebenenfalls mit Unterstützung internationaler Organisationen, gleichviel ob subregionaler, regionaler oder 
globaler Art, unter anderem  

a) das Potenzial der lebenden Meeresressourcen, einschließlich zu wenig oder gar nicht genutzter Bestände und 
Arten, soweit notwendig durch Erstellung von Bestandsaufnahmen zum Zwecke ihrer Erhaltung und nachhaltigen 
Nutzung ermitteln;  

b) Strategien für eine nachhaltige Nutzung der lebenden Meeresressourcen unter Berücksichtigung der besonde-
ren Bedürfnisse und Interessen der handwerklichen Kleinfischerei, örtlicher Gemeinschaften und indigener Bevölke-
rungsgruppen umsetzen, um den Ernährungsbedarf und andere Entwicklungsbedürfnisse zu befriedigen;  

c) insbesondere in den Entwicklungsländern Mechanismen zur Entwicklung der Marikultur und Aquakultur so-
wie der Kleinfischerei, der großen Hochseefischerei und der Meeresfischerei in Gebieten unter staatlicher Hoheits-
gewalt einführen, in denen Erhebungen gezeigt haben, dass lebende Meeresressourcen möglicherweise verfügbar 
sind;  

d) gegebenenfalls ihren Rechts- und Regelungsrahmen einschließlich Bewirtschaftungs-, Durchsetzungs- und 
Aufsichtskapazität ausbauen, um die mit den vorstehenden Strategien zusammenhängenden Aktivitäten zu regeln;  

e) Maßnahmen zur Steigerung der Verfügbarkeit der lebenden Meeresressourcen für die menschliche Ernährung 
ergreifen, indem sie Abfall, Nachernteverluste und Rückwürfe einschränken und die Verarbeitungs-, Verteilungs- 
und Beförderungstechniken verbessern;  

f) auf der Grundlage von Kriterien, die mit der nachhaltigen Nutzung der lebenden Meeresressourcen vereinbar 
sind, umweltverträgliche Technologien entwickeln und deren Anwendung fördern; dazu gehört auch die Prüfung der 
Umweltverträglichkeit wichtiger neuer Fangpraktiken;  
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g) die Produktivität und die Nutzung ihrer lebenden Meeresressourcen für die Ernährungs- und Einkommenssi-
cherung erhöhen.  

17.81 Die Küstenstaaten sollten den vorhandenen Spielraum für einen Ausbau von auf lebenden Meeresres-
sourcen basierenden Erholungs- und Fremdenverkehrsaktivitäten untersuchen, einschließlich derjenigen, die alterna-
tive Einkommensmöglichkeiten schaffen. Solche Aktivitäten sollten mit einer auf die Erhaltung und nachhaltige 
Nutzung ausgerichteten Politik und Planung vereinbar sein.  

17.82 Die Küstenstaaten sollten die Zukunftsfähigkeit der handwerklichen Kleinfischerei unterstützen. Zu die-
sem Zweck sollten sie gegebenenfalls  

a) die Entwicklung der handwerklichen Kleinfischerei in die Meeres- und Küstenplanung einbinden, wobei die 
Interessen der Fischer, der in der Kleinfischerei Beschäftigten, der Frauen, örtlicher Gemeinschaften und indigener 
Bevölkerungsgruppen zu berücksichtigen und gegebenenfalls die Vertretung dieser Gruppen zu befürworten ist;  

b) die Rechte der in der Kleinfischerei Beschäftigten, der Frauen und der örtlichen Gemeinschaften, darunter auch 
ihr Recht auf dauerhafte Nutzung und dauerhaften Schutz ihrer Lebensräume, anerkennen;  

c) Systeme für die Erfassung und Aufzeichnung traditioneller Kenntnisse über die lebenden Meeresressourcen 
und die Umwelt schaffen und die Einbeziehung dieser Kenntnisse in Bewirtschaftungssysteme unterstützen.  

17.83 Die Küstenstaaten sollten sicherstellen, dass bei der Aushandlung und Umsetzung internationaler Verein-
barungen über die Erschließung oder Erhaltung der lebenden Meeresressourcen die Interessen der örtlichen Gemein-
schaften und der indigenen Bevölkerungsgruppen, insbesondere ihr Recht auf Selbstversorgung, berücksichtigt wer-
den.  

17.84 Die Küstenstaaten sollten gegebenenfalls mit Unterstützung internationaler Organisationen die Möglich-
keiten für Aquakulturen in Meeres- und Küstengebieten unter staatlicher Hoheitsgewalt analysieren und geeignete 
Schutzvorkehrungen gegen das Einbringen neuer Arten treffen.  

17.85 Die Staaten sollten die Dynamit- und die Giftfischerei und vergleichbare andere zerstörerische Fangprak-
tiken verbieten.  

17.86 Die Staaten sollten Meeresökosysteme, in denen ein hohes Maß an biologischer Vielfalt und Produktivität 
besteht, sowie andere kritische Lebensräume ermitteln und für die erforderlichen Nutzungsbeschränkungen in diesen 
Gebieten sorgen, unter anderem durch die Ausweisung von Schutzgebieten. Entsprechender Vorrang ist dabei einzu-
räumen:  

a) Korallenriff-Ökosystemen;  

b) Ästuaren;  

c) gemäßigten und tropischen Feuchtgebieten einschließlich Mangrovensümpfen;  

d) Seegraswiesen;  

e) anderen Laich- und Aufwuchsgebieten.  

B) DATEN UND INFORMATIONEN  

17.87 Die Staaten sollten einzeln oder im Wege der bilateralen und multilateralen Zusammenarbeit und 
gegebenenfalls mit Unterstützung internationaler Organisationen, gleichviel ob subregionaler, regionaler oder 
globaler Art,  
a) eine verstärkte Erfassung und einen verstärkten Austausch der erforderlichen Daten für die Erhaltung und 
nachhaltige Nutzung der lebenden Meeresressourcen in Gewässern unter staatlicher Hoheitsgewalt unterstützen;  

b) regelmäßig für die Beurteilung der Fischerei geeignete aktualisierte Daten und Informationen austauschen;  

c) Analyse- und Prognoseinstrumente wie etwa Modelle für eine Bestandsabschätzung und bioökonomische Mo-
delle entwickeln und gemeinsam nutzen;  

d) geeignete Überwachungs- und Beurteilungsprogramme einrichten oder erweitern;  
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e) Profile der biologischen Vielfalt der Meere, der lebenden Meeresressourcen und wichtiger Lebensräume in 
ausschließlichen Wirtschaftszonen und anderen Gebieten unter staatlicher Hoheitsgewalt erstellen bzw. aktualisie-
ren, wobei auch auf Veränderungen in der Umwelt zu achten ist, die auf natürliche Ursachen oder die Einwirkung 
des Menschen zurückzuführen sind.  

C) INTERNATIONALE UND REGIONALE ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG  

17.88 Die Staaten sollten im Wege der bilateralen und multilateralen Zusammenarbeit und mit Unterstützung 
der zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen und anderen internationalen Organisationen zusammenar-
beiten, um  

a) die finanzielle und technische Zusammenarbeit auszubauen und so die in den Entwicklungsländern zur Verfü-
gung stehende Kapazität in der Klein- und Meeresfischerei sowie in der küstennahen Aqua- und Marikultur zu er-
weitern;  

b) den Beitrag der lebenden Meeresressourcen zur Beseitigung der Mangelernährung zu steigern und in den Ent-
wicklungsländern eine Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln unter anderem durch weitgehende Ausschaltung von 
Nachernteverlusten und durch entsprechende Bewirtschaftung der Bestände zur Erzielung eines garantierten Dauer-
ertrags zu erreichen;  

c) gemeinsame Kriterien für den Gebrauch selektiver Fanggeräte und -praktiken zu erarbeiten, welche die Abfälle 
beim Fang von Zielfischarten und die Beifänge von Nichtzielarten auf ein Mindestmaß beschränken;  

d) die Qualität der Meeresfrüchte zu verbessern, auch durch entsprechende innerstaatliche Qualitätssicherungs-
systeme für Meeresfrüchte, um so den Marktzugang zu fördern, mehr Vertrauen beim Verbraucher zu schaffen und 
größtmögliche wirtschaftliche Erträge zu erzielen.  

17.89 Die Staaten sollten, sofern und soweit angemessen, für eine ausreichende Koordinierung und Zusammen-
arbeit in Bezug auf umschlossene und halbumschlossene Meere und zwischen subregionalen, regionalen und globa-
len zwischenstaatlichen Fischereiorganisationen sorgen.  

17.90 Die Staaten erkennen Folgendes an:  

a) Die Zuständigkeit der Internationalen Walfangkommission für die Erhaltung und Bewirtschaftung der Walbe-
stände und für die Regelung des Walfangs nach dem Internationalen Übereinkommen zur Regelung des Walfangs 
aus dem Jahre 1946;  

b) die Arbeit des Wissenschaftlichen Ausschusses der Internationalen Walfangkommission bei der Durchführung 
von Untersuchungen insbesondere über Großwale sowie auch über andere Walarten;  

c) die Arbeit anderer Organisationen wie etwa der Interamerikanischen Kommission für tropischen Thunfisch 
und des im Rahmen des Bonner Übereinkommens geschlossenen Abkommens zur Erhaltung der Kleinwale in der 
Nord- und Ostsee, deren Ziel die Erhaltung, Bewirtschaftung und Erforschung von Walen und anderen Meeressäu-
getieren ist. 

17.91 Die Staaten sollten zum Zwecke der Erhaltung, Bewirtschaftung und Erforschung der Wale 
zusammenarbeiten.  

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

17.92 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamt-
kosten (1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 6 Milliar-
den Dollar, wovon etwa 60 Millionen Dollar von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Konzessi-
onsbedingungen bereitzustellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht ge-
prüfte Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls 
einschließlich nichtkonzessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungs-
strategien und -programme von den Regierungen beschlossen werden.  
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B) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL  

17.93 Die Staaten sollten gegebenenfalls mit Unterstützung der zuständigen zwischenstaatlichen Organisationen  

a) für den Transfer umweltverträglicher Technologien zur Entwicklung der Fischerei, der Aqua- und der Marikul-
tur insbesondere an die Entwicklungsländer sorgen;  

b) besondere Aufmerksamkeit auf Mechanismen zur Weitergabe von Informationen über Ressourcen und zum 
Transfer besserer Fischerei- und Aquakulturtechniken an Fischergemeinschaften auf lokaler Ebene richten;  

c) die Erforschung, wissenschaftliche Auswertung und Nutzung geeigneter traditioneller Bewirtschaftungssyste-
me fördern;  

d) erwägen, den von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen und dem Interna-
tionalen Rat für Meeresforschung verabschiedeten Verfahrenskodex zur Prüfung der Übertragung und Einbringung 
von Meeres- und Süßwasserorganismen einzuhalten;  

e) die wissenschaftliche Forschung über Meeresgebiete, die von besonderer Bedeutung für lebende Meeresres-
sourcen sind, wie etwa Gebiete mit großer Artenvielfalt, ausgeprägtem Endemismus und hoher Produktivität, sowie 
über Rastplätze wandernder Arten vorantreiben.  

C) ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN  

17.94 Die Staaten sollten einzeln oder im Wege der bilateralen und/oder multilateralen Zusammenarbeit und 
gegebenenfalls mit Unterstützung der zuständigen internationalen Organisationen, gleichviel ob subregionaler, re-
gionaler oder globaler Art, die Entwicklungsländer unter anderem dazu anregen und dabei unterstützen,  

a) die disziplinübergreifende Aus- und Fortbildung und Forschung im Bereich der lebenden Meeresressourcen, 
insbesondere in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, auszubauen;  

b) auf nationaler und regionaler Ebene Ausbildungsmöglichkeiten zu schaffen, um die handwerkliche Fischerei 
(auch für die Selbstversorgung) zu unterstützen, die kleingewerbliche Nutzung der lebenden Meeresressourcen wei-
terzuentwickeln und eine ausgewogene Beteiligung der örtlichen Gemeinschaften, der in der Kleinfischerei arbei-
tenden Menschen, der Frauen und indigener Bevölkerungsgruppen zu unterstützen;  

c) auf allen Bildungsstufen Themen in die Lehrpläne einzubeziehen, die auf die Bedeutung der lebenden Meeres-
ressourcen hinweisen.  

D) KAPAZITÄTSAUFBAU  

17.95 Die Küstenstaaten sollten gegebenenfalls mit Unterstützung der zuständigen subregionalen, regionalen 
und globalen Organisationen  

a) Forschungskapazität zur Beurteilung der Populationen lebender Meeresressourcen und für ihre Überwachung 
aufbauen;  

b) Hilfe für örtliche Fischergemeinschaften, insbesondere für diejenigen, die Subsistenzfischerei betreiben, sowie 
für indigene Bevölkerungsgruppen und Frauen bereitstellen; dazu gehört gegebenenfalls auch die erforderliche tech-
nische und finanzielle Unterstützung, um die traditionellen Kenntnisse über die lebenden Meeresressourcen und 
Fangtechniken zu ordnen, zu bewahren, auszutauschen und zu verbessern und das Wissen über die Meeresökosy-
steme zu vertiefen;  

c) Entwicklungsstrategien für eine nachhaltige Aquakultur erarbeiten, unter Einbeziehung der Umweltbewirt-
schaftung zur Unterstützung ländlicher Fischzuchtgemeinschaften;  

d) soweit sich die Notwendigkeit ergibt, Institutionen schaffen und ausbauen, die in der Lage sind, die Ziele und 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Erhaltung und Bewirtschaftung der lebenden Meeresressourcen in die Praxis 
umzusetzen.  
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17.96 Besondere Unterstützung, darunter auch Zusammenarbeit zwischen den Staaten, wird notwendig sein, um 
die Kapazität der Entwicklungsländer zu erweitern, was Daten und Informationen, die wissenschaftlichen und tech-
nologischen Mittel und die Erschließung der menschlichen Ressourcen angeht, damit sie sich wirksam an der Erhal-
tung und nachhaltigen Nutzung der lebenden Meeresressourcen in Gewässern unter staatlicher Hoheitsgewalt betei-
ligen können.  

E. BEHANDLUNG GRAVIERENDER UNSICHERHEITEN IN BEZUG AUF DIE BEWIRTSCHAFTUNG 

DER MEERESUMWELT UND AUF KLIMAÄNDERUNGEN  

Handlungsgrundlage  

17.97 Die Meeresumwelt ist verletzlich und reagiert empfindlich auf Klimaänderungen und Veränderungen in 
der Atmosphäre. Voraussetzung für eine rationelle Nutzung und Entwicklung der Küstengebiete, aller Meere und 
Meeresressourcen sowie für die Erhaltung der Meeresumwelt ist, dass der gegenwärtige Zustand dieser Systeme 
ermittelt und die künftigen Bedingungen vorhergesagt werden können. Der hohe Unsicherheitsgrad im heutigen 
Informationsbestand ist ein Hindernis für eine wirksame Bewirtschaftung und schränkt die Möglichkeit ein, 
Vorhersagen zu machen und Umweltveränderungen zu beurteilen. Es bedarf einer systematischen Erfassung von 
Daten zu den Parametern der Meeresumwelt, um integrierte Bewirtschaftungskonzepte anwenden und die 
Auswirkungen weltweiter Klimaänderungen und atmosphärischer Phänomene wie etwa des Abbaus der Ozonschicht 
auf die lebenden Meeresressourcen und die Meeresumwelt vorhersagen zu können. Um den Einfluss der Ozeane und 
aller Meere auf globale Systeme bestimmen und die natürlichen und durch den Menschen verursachten 
Veränderungen der Meeres- und Küstenumwelt vorhersagen zu können, müssen die Strukturen zur Erfassung, 
Synthetisierung und Verbreitung der im Rahmen von Forschungsvorhaben und systematischen Beobachtungen 
ermittelten Daten umgestaltet und erheblich gestärkt werden.  

17.98 Im Zusammenhang mit den Klimaänderungen und speziell auch mit dem Anstieg des Meeresspiegels gibt 
es viele Unsicherheiten. Ein geringfügiger Anstieg kann auf kleinen Inseln und in tiefliegenden Küstengebieten er-
hebliche Schäden verursachen. Antwortstrategien sollten auf verlässlichen Daten aufbauen. Ein langfristiger partner-
schaftlicher Forschungsaufwand ist notwendig, um die erforderlichen Daten für globale Klimamodelle zu beschaffen 
und vorhandene Unsicherheiten abzubauen. In der Zwischenzeit sollten Vorsorgemaßnahmen getroffen werden, um 
die Risiken und Auswirkungen, insbesondere auf kleine Inseln und in den Niederungs- und Küstengebieten dieser 
Erde, zu vermindern.  

17.99 Aus einigen Teilen der Erde wird die Zunahme der ultravioletten (UV-) Strahlung auf Grund des Abbaus 
der Ozonschicht gemeldet. Die daraus resultierenden Auswirkungen auf die Meeresumwelt müssen im Hinblick auf 
die Reduzierung von Unsicherheiten und die Schaffung einer Grundlage für das weitere Vorgehen beurteilt werden.  

Ziele  

17.100 Die Staaten verpflichten sich in Übereinstimmung mit dem Seerechtsübereinkommen der Vereinten Na-
tionen, das Wissen über die Meeresumwelt und ihren Einfluss auf globale Kreisläufe zu vertiefen. Zu diesem Zweck 
ist es notwendig,  

a) die wissenschaftliche Erforschung und systematische Beobachtung der Meeresumwelt innerhalb der Grenzen 
des Bereichs staatlicher Hoheitsbefugnisse und auf Hoher See, einschließlich der Wechselwirkungen mit atmosphä-
rischen Phänomenen wie etwa dem Abbau der Ozonschicht zu fördern;  

b) den Austausch der im Rahmen der wissenschaftlichen Forschung und der systematischen Beobachtung sowie 
auf Grund des traditionellen ökologischen Wissens gewonnenen Daten und Informationen zu fördern und sicherzu-
stellen, dass diese Daten und Informationen politischen Entscheidungsträgern und der Öffentlichkeit auf nationaler 
Ebene zugänglich gemacht werden;  

c) im Hinblick auf die Entwicklung standardisierter interkalibrierter Verfahren, Messtechniken sowie Datenspei-
cher- und Datenverwaltungskapazität zur wissenschaftlichen Erforschung und systematischen Beobachtung der 
Meeresumwelt zusammenzuarbeiten.  
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Maßnahmen  

A) LENKUNGSMASSNAHMEN  

17.101 Die Staaten sollten unter anderem in Betracht ziehen,  

a) nationale und regionale Programme zur Beobachtung von mit dem Klimawandel verbundenen Küsten- und 
küstennahen Phänomenen und von Forschungsparametern, die für die Meeres- und Küstenbewirtschaftung in allen 
Regionen von Bedeutung sind, zu koordinieren;  

b) für die Sicherheit der Bewohner von Küstengebieten und den effizienten Schifffahrtsbetrieb verbesserte Vor-
hersagen des Meereszustands bereitzustellen;  

c) zusammenzuarbeiten, um spezielle Maßnahmen zur Bewältigung eines möglichen Klimawandels und Meeres-
spiegelanstiegs und zur Anpassung daran zu ergreifen, einschließlich der Entwicklung von weltweit akzeptierten 
Methoden zur Beurteilung der Küstengefährdung, von Modellen und von Antwortstrategien, insbesondere für priori-
täre Gebiete wie etwa kleine Inseln sowie tiefliegende und bedrohte Küstengebiete;  

d) laufende und geplante Programme zur systematischen Beobachtung der Meeresumwelt zusammenzustellen, 
mit dem Ziel, die Tätigkeiten miteinander zu integrieren und Prioritäten festzulegen, um gravierende Unsicherheiten 
in Bezug auf die Ozeane und alle Meere auszuräumen;  

e) ein Forschungsprogramm einzuleiten, um die meeresbiologischen Auswirkungen einer erhöhten UV-Strahlung 
auf Grund der Zerstörung der stratosphärischen Ozonschicht zu bestimmen und die möglichen Auswirkungen zu 
bewerten.  

17.102 In Anerkennung der wichtigen Rolle, welche die Ozeane und alle Meere bei der Milderung eines mögli-
chen Klimawandels spielen, sollten die Internationale Ozeanografische Kommission (IOC) und andere zuständige 
Gremien der Vereinten Nationen mit Unterstützung der Länder, die über entsprechende Mittel und Fachkenntnisse 
verfügen, Analysen, Beurteilungen und systematische Beobachtungen der Rolle der Ozeane als Kohlenstoffsenken 
durchführen.  

B) DATEN UND INFORMATIONEN  

17.103 Die Staaten sollten unter anderem erwägen,  

a) die internationale Zusammenarbeit zu verstärken, vor allem mit dem Ziel, die nationalen wissenschaftlichen 
und technischen Möglichkeiten zur Analyse, Beurteilung und Vorhersage weltweiter Klima- und Umweltverände-
rungen auszubauen;  

b) die von der IOC in Zusammenarbeit mit der Weltorganisation für Meteorologie (WMO), dem Umweltpro-
gramm der Vereinten Nationen (UNEP) und anderen internationalen Organisationen wahrgenommene Rolle bei der 
Erfassung, Auswertung und Weitergabe von Daten und Informationen über die Ozeane und alle Meere zu unterstüt-
zen, gegebenenfalls auch im Rahmen des Globalen Meeresbeobachtungssystems (GOOS), unter besonderer Berück-
sichtigung der Notwendigkeit, dass die IOC die Strategie der Bereitstellung von Ausbildung und technischer Hilfe 
an die Entwicklungsländer im Rahmen ihres Programms für Ausbildung, Bildung und gegenseitige Unterstützung 
voll zur Entfaltung bringt;  

c) nationale multisektorale Datenbanken zur Erfassung der im Rahmen von Forschungs- und Beobachtungspro-
grammen ermittelten Ergebnisse einzurichten;  

d) diese Datenbanken mit vorhandenen Daten- und Informationsdiensten und -mechanismen wie etwa World 
Weather Watch und Earthwatch zu verknüpfen;  

e) zusammenzuarbeiten, um Daten und Informationen auszutauschen und sie über die globalen und regionalen 
Datenzentren zu speichern und zu archivieren;  

f) zusammenzuarbeiten, um die volle Mitwirkung insbesondere der Entwicklungsländer an internationalen Pro-
jekten der Organe und Organisationen des Systems der Vereinten Nationen zur Erfassung, Analyse und Nutzung 
von Daten und Informationen zu gewährleisten.  
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C) INTERNATIONALE UND REGIONALE ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG  

17.104 Die Staaten sollten erwägen, auf bilateraler und multilateraler Ebene und in Zusammenarbeit mit interna-
tionalen Organisationen, gleichviel ob subregionaler, regionaler, interregionaler oder globaler Art, soweit angemes-
sen, 

a) technische Zusammenarbeit für den Ausbau der in Küsten- und Inselstaaten vorhandenen Kapazität für die 
Meeresforschung und die systematische Beobachtung und für deren Nutzung bereitzustellen;  

b) bestehende nationale Einrichtungen zu stärken und, soweit erforderlich, internationale Analyse- und Vorhersa-
gemechanismen zu schaffen, um regionale und globale ozeanografische Analysen und Prognosen vorzunehmen und 
auszutauschen, und um gegebenenfalls internationale Forschungs- und Ausbildungseinrichtungen auf nationaler, 
subregionaler und regionaler Ebene zu schaffen.  

17.105 In Anerkennung der Bedeutung der Antarktis für die Durchführung wissenschaftlicher Forschungsvorha-
ben, insbesondere solcher, die von wesentlicher Bedeutung für das Verständnis der globalen Umwelt sind, sollten 
die Staaten, die derartige Forschungsaktivitäten in der Antarktis betreiben, nach Artikel III des Antarktisvertrags 
auch in Zukunft  

a) sicherstellen, dass die aus diesen Forschungsarbeiten resultierenden Daten und Informationen der internationa-
len Gemeinschaft unbeschränkt zur Verfügung stehen;  

b) der internationalen Wissenschaft und den Sonderorganisationen der Vereinten Nationen bessere Zugriffsmög-
lichkeiten auf diese Daten und Informationen bieten, so auch durch die Förderung regelmäßig stattfindender Semi-
nare und Symposien.  

17.106 Die Staaten sollten die interinstitutionelle, subregionale, regionale bzw. globale Koordinierung auf hoher 
Ebene intensivieren und Mechanismen zur Errichtung und Integration von Netzwerken zur systematischen Beobach-
tung prüfen. Dies würde auch Folgendes einschließen:  

a) Die Überprüfung vorhandener regionaler und globaler Datenbanken;  

b) Mechanismen zur Entwicklung vergleichbarer und kompatibler Verfahrenstechniken, zur Validierung von Me-
thoden und Messungen, zur Durchführung regelmäßiger wissenschaftlicher Überprüfungen, zur Erarbeitung mögli-
cher Korrekturmaßnahmen, zur Vereinbarung von Formaten für die Darstellung und Speicherung und zur Weiterga-
be der gesammelten Informationen an potenzielle Nutzer;  

c) die systematische Beobachtung von Küstenlebensräumen und von Veränderungen des Meeresspiegels, Be-
standsaufnahmen der Ursachen der Meeresverschmutzung und die Überprüfung von Fischereistatistiken;  

d) die Durchführung periodischer Bewertungen des Zustands der Ozeane und aller Meere und Küstengebiete und 
der dabei zu verzeichnenden Trends.  

17.107 Durch internationale Zusammenarbeit im Rahmen der zuständigen Organisationen des Systems der Ver-
einten Nationen sollte Ländern geholfen werden, systematische regionale Langzeitbeobachtungsprogramme einzu-
richten und diese, soweit zutreffend, auf koordinierte Weise in die Regionalmeerprogramme zu integrieren, um ge-
gebenenfalls auf dem Grundsatz des gegenseitigen Datenaustauschs aufbauende subregionale, regionale und globale 
Beobachtungssysteme einzurichten. Eines der Ziele sollte die Vorhersage der Auswirkungen klimabedingter Notsi-
tuationen auf die bestehende materielle und sozioökonomische Infrastruktur der Küstengebiete sein.  

17.108  Ausgehend von den Ergebnissen der Forschungsarbeiten über die Auswirkungen der vermehrt die 
Erdoberfläche erreichenden UV-Strahlung auf die menschliche Gesundheit, die Landwirtschaft und die 
Meeresumwelt sollten die Staaten und internationale Organisationen die Ergreifung entsprechender 
Abhilfemaßnahmen in Betracht ziehen.  

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

17.109 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamt-
kosten (1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 750 Mil-
lionen Dollar, wovon etwa 480 Millionen Dollar von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Kon-
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zessionsbedingungen bereitzustellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht 
geprüfte Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls 
einschließlich nichtkonzessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungs-
strategien und -programme von den Regierungen beschlossen werden.  

17.110 Die entwickelten Länder sollten die finanziellen Mittel für die Weiterentwicklung und Einführung des 
Globalen Meeresbeobachtungssystems bereitstellen.  

B) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL  

17.111  Um durch systematische Küsten- und Meeresbeobachtungen und Forschungsarbeiten gravierende Unsi-
cherheiten auszuräumen, sollten die Küstenstaaten in gemeinsamer Arbeit Verfahren entwickeln, die eine vergleich-
bare Auswertung und Verlässlichkeit der Daten gewährleisten. Außerdem sollten sie auf subregionaler und regiona-
ler Grundlage gegebenenfalls im Rahmen bereits bestehender Programme Infrastrukturanlagen und teure, an-
spruchsvolle Geräte gemeinsam nutzen, Qualitätssicherungsverfahren entwickeln und gemeinsam die menschlichen 
Ressourcen erschließen. Besondere Aufmerksamkeit gebührt der Weitergabe wissenschaftlicher und technologischer 
Erkenntnisse und Hilfsmittel zur Unterstützung von Staaten, insbesondere der Entwicklungsländer, beim Aufbau 
eigener Kapazität.  

17.112 Internationale Organisationen sollten die Küstenländer auf Antrag bei der Durchführung von 
Forschungsvorhaben über die Auswirkungen einer erhöhten UV-Strahlung unterstützen.  

C) ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN  

17.113 Die Staaten sollten einzeln oder im Wege der bilateralen und multilateralen Zusammenarbeit und 
gegebenenfalls mit Unterstützung internationaler Organisationen, gleichviel ob subregionaler, regionaler oder 
globaler Art, insbesondere in den Entwicklungsländern umfassende Programme für ein weitreichendes, kohärentes 
Konzept zur Deckung ihres grundlegenden Personalbedarfs im meereswissenschaftlichen Bereich erarbeiten und 
umsetzen.  
D) KAPAZITÄTSAUFBAU  

17.114 Zur Entwicklung, Unterstützung und Koordinierung meereswissenschaftlicher Aktivitäten sollten die 
Staaten nationale wissenschaftliche und technologische ozeanografische Kommissionen oder entsprechende Gremi-
en ausbauen oder gegebenenfalls errichten und dabei eng mit internationalen Organisationen zusammenarbeiten.  

17.115 Die Staaten sollten gegebenenfalls vorhandene subregionale und regionale Mechanismen nutzen, um 
Kenntnisse über die Meeresumwelt zu sammeln, Informationen auszutauschen, systematische Beobachtungen und 
Beurteilungen zu veranlassen und Wissenschaftler, Einrichtungen und Geräte möglichst effizient zu nutzen. Außer-
dem sollten sie im Hinblick auf die Förderung der endogenen Forschungskapazität der Entwicklungsländer 
zusammenarbeiten.  

F. STÄRKUNG DER INTERNATIONALEN, EINSCHLIEßLICH REGIONALEN, ZUSAMMENARBEIT 

UND KOORDINIERUNG  

Handlungsgrundlage  

17.116 Anerkanntermaßen ist es die Aufgabe der internationalen Zusammenarbeit, auf einzelstaatlicher Ebene 
unternommene Bemühungen zu unterstützen und zu ergänzen. Die Umsetzung der Strategien und Maßnahmen auf 
Grund der mit Meeres- und Küstengebieten und Meeren befassten Programmbereiche erfordert wirksame institutio-
nelle Strukturen auf nationaler, subregionaler, regionaler bzw. globaler Ebene. Es gibt zahlreiche nationale und in-
ternationale wie auch regionale Einrichtungen innerhalb und außerhalb des Systems der Vereinten Nationen, die für 
Meeresfragen zuständig sind; hier ergibt sich die Notwendigkeit, die Koordinierung zu verbessern und die Verbin-
dungen zwischen ihnen auszubauen. Es gilt außerdem sicherzustellen, dass auf allen Ebenen in Bezug auf Meeres-
fragen ein integrierter und sektorübergreifender Ansatz verfolgt wird.  
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Ziele  

17.117 Die Staaten verpflichten sich, im Einklang mit ihrer Politik, ihren Prioritäten und ihren Mitteln die Schaf-
fung der institutionellen Grundlagen zu fördern, die zur Unterstützung der Umsetzung der in dem vorliegenden Ka-
pitel enthaltenen Programmbereiche notwendig sind. Zu diesem Zweck gilt es, nach Bedarf,  

a) einschlägige sektorale Tätigkeiten zu Fragen der Umwelt und Entwicklung in Meeres- und Küstengebieten auf 
nationaler, subregionaler, regionaler bzw. globaler Ebene miteinander zu integrieren;  

b) einen wirksamen Informationsaustausch und gegebenenfalls institutionelle Verknüpfungen zwischen bilatera-
len und multilateralen nationalen, regionalen, subregionalen und interregionalen Einrichtungen zu Fragen der Um-
welt und Entwicklung in Meeres- und Küstengebieten zu fördern;  

c) innerhalb des Systems der Vereinten Nationen eine regelmäßige zwischenstaatliche Überprüfung und Behand-
lung von Fragen der Umwelt und Entwicklung im Zusammenhang mit Meeres- und Küstengebieten zu fördern;  

d) das wirksame Arbeiten von Koordinierungsmechanismen für diejenigen Teile des Systems der Vereinten Na-
tionen, die sich mit Fragen der Umwelt und Entwicklung in Meeres- und Küstengebieten befassen, sowie auch Ver-
bindungen mit den zuständigen internationalen Entwicklungsorganisationen zu unterstützen.  

Maßnahmen  

A) LENKUNGSMASSNAHMEN  

Weltweite Maßnahmen  

 
17.118 Die Generalversammlung sollte innerhalb des Systems der Vereinten Nationen für die regelmäßige zwi-
schenstaatliche Behandlung allgemeiner meeres- und küstenspezifischer Fragen, einschließlich Fragen der Umwelt 
und Entwicklung, Sorge tragen und den Generalsekretär und die Leiter der Organe und Organisationen der Verein-
ten Nationen ersuchen,  

a) die Koordinierung zwischen den zuständigen, schwerpunktmäßig mit Meeres- und Küstenfragen befassten 
Organisationen der Vereinten Nationen, einschließlich ihrer subregionalen und regionalen Teile, zu verstärken und 
bessere Arbeitsbeziehungen zwischen ihnen herzustellen;  

b) die Koordinierung zwischen diesen Organisationen und anderen Organisationen, Institutionen und Sonderor-
ganisationen der Vereinten Nationen zu intensivieren, die sich mit Entwicklung, Handel und anderen damit zusam-
menhängenden Wirtschaftsfragen befassen;  

c) die Repräsentanz von Organisationen der Vereinten Nationen, die sich mit der Meeresumwelt befassen, bei den 
systemweiten Koordinierungsbemühungen der Vereinten Nationen zu verbessern;  

d) soweit erforderlich eine engere Zusammenarbeit zwischen den Organisationen der Vereinten Nationen und 
subregionalen und regionalen Küsten- und Meeresprogrammen herbeizuführen;  

e) ein zentrales System zur Erteilung von Auskünften über Rechtsvorschriften und zur Beratung in Bezug auf die 
Umsetzung von Rechtsvereinbarungen über meeresspezifische Umwelt- und Entwicklungsfragen zu schaffen.  

17.119 Die Staaten erkennen an, dass die Umweltpolitik bei den Grundursachen der Umweltzerstörung ansetzen 
soll, damit vermieden wird, dass Umweltschutzmaßnahmen unnötige Handelsbeschränkungen mit sich bringen. 
Umweltbezogene handelspolitische Maßnahmen sollen weder ein Mittel willkürlicher oder ungerechtfertigter Dis-
kriminierung noch eine verdeckte Beschränkung des internationalen Handels darstellen. Einseitige Maßnahmen zur 
Bewältigung von Umweltproblemen außerhalb des Hoheitsbereichs des Einfuhrlands sollten vermieden werden. 
Maßnahmen zur Bewältigung grenzüberschreitender oder weltweiter Umweltprobleme sollten soweit möglich auf 
internationalem Konsens beruhen. Es kann sein, dass handelsbezogene Maßnahmen erforderlich sind, um einzel-
staatlichen Maßnahmen, mit denen bestimmte Umweltziele erfüllt werden sollen, Wirksamkeit zu verleihen. Sollten 
handelspolitische Maßnahmen zur Durchsetzung der Umweltpolitik für notwendig erachtet werden, sollten be-
stimmte Grundsätze und Regeln zugrunde gelegt werden. Dazu könnten unter anderem folgende gehören: der 
Grundsatz der Nichtdiskriminierung; der Grundsatz, dass die gewählte handelsbezogene Maßnahme nicht handels-
beschränkender sein sollte, als zur Erreichung der gesteckten Ziele unbedingt notwendig ist; die Verpflichtung, beim 
Einsatz handelsbezogener Maßnahmen im Umweltbereich für Transparenz und für eine angemessene Notifikation 
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der einzelstaatlichen Vorschriften zu sorgen; und die Notwendigkeit, im Zuge der Fortschritte, welche die Entwick-
lungsländer auf dem Weg zur Erfüllung international vereinbarter Umweltziele machen, die besonderen Umstände 
und entwicklungsbezogenen Bedürfnisse dieser Länder zu berücksichtigen; 

 
Subregionale und regionale Maßnahmen  

17.120 Die Staaten sollten erwägen, gegebenenfalls  

a) die zwischenstaatliche regionale Zusammenarbeit, die Regionalmeerprogramme des Umweltprogramms der 
Vereinten Nationen, regionale und subregionale Fischereiorganisationen und die Regionalkommissionen zu stärken 
und, wo es notwendig ist, zu erweitern;  

b) wo es notwendig ist, Koordinierung zwischen den zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen und 
anderen multilateralen Organisationen auf subregionaler und regionaler Ebene herzustellen, und im Zuge dessen 
auch gemeinsame Büroräumlichkeiten für ihre Mitarbeiter zu prüfen;  

c) in regelmäßigen Abständen Konsultationen innerhalb der Region zu veranstalten;  

d) subregionalen und regionalen Zentren und Netzwerken wie etwa den Regionalzentren für Meerestechnologie 
über entsprechende nationale Stellen den Zugang zu Fachwissen und Technologie und deren Nutzung zu erleichtern.  

B) DATEN UND INFORMATIONEN  

17.121 Die Staaten sollten gegebenenfalls  

a) den Informationsaustausch über Meeres- und Küstenfragen fördern;  

b) die Kapazität internationaler Organisationen im Bereich der Informationsverarbeitung ausbauen und gegebe-
nenfalls den Aufbau nationaler, subregionaler und regionaler Daten- und Informationssysteme unterstützen. Dazu 
könnten auch Netzwerke gehören, die Verbindungen zwischen Ländern mit vergleichbaren Umweltproblemen her-
stellen;  

c) vorhandene internationale Strukturen wie Earthwatch und GESAMP weiterentwickeln.  

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

17.122 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamt-
kosten (1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 50 Mil-
lionen Dollar, die von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Konzessionsbedingungen bereitzu-
stellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht geprüfte Schätzungen der 
Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls einschließlich nichtkon-
zessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungsstrategien und -pro-
gramme von den Regierungen beschlossen werden.  

B) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL, ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN UND 

KAPAZITÄTSAUFBAU  

17.123 Die Mittel zur Umsetzung, die in den anderen Programmbereichen zu Meeres- und Küstenfragen in den 
Abschnitten über die wissenschaftlichen und technologischen Mittel, die Erschließung der menschlichen Ressourcen 
und den Kapazitätsaufbau enthalten sind, gelten uneingeschränkt auch für diesen Programmbereich. Darüber hinaus 
sollten die Staaten im Wege der internationalen Zusammenarbeit ein umfassendes Programm zur Deckung ihres 
grundlegenden Personalbedarfs auf allen Ebenen im meereswissenschaftlichen Bereich erarbeiten.  

G. NACHHALTIGE ENTWICKLUNG KLEINER INSELN  

Handlungsgrundlage  

17.124 Kleine Inselentwicklungsländer und Inseln, auf denen kleine Gemeinschaften leben, sind vom Gesichts-
punkt der Umwelt wie auch der Entwicklung her ein Sonderfall. Sie sind ökologisch sensibel und gefährdet. Ihre 
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geringe Größe, begrenzten Ressourcen, weite geografische Streuung und Abgeschnittenheit von den Märkten 
benachteiligen sie wirtschaftlich und lassen sie nicht in den Genuss von Größenvorteilen gelangen. Für kleine Insel-
entwicklungsländer hat die Meeres- und Küstenumwelt strategische Bedeutung und stellt eine wertvolle Entwick-
lungsressource dar.  

17.125 Auf Grund ihrer isolierten Lage kommt auf diesen Inseln eine vergleichsweise große Zahl einzigartiger 
Pflanzen- und Tierarten vor; somit ist dort ein sehr großer Anteil der weltweiten biologischen Vielfalt zu finden. 
Außerdem besitzen sie reiche und vielfältige, besonders an die Inselumwelt angepasste Kulturen und Kenntnisse 
über die schonende Bewirtschaftung der Inselressourcen.  

17.126 Kleine Inselentwicklungsländer haben mit denselben Umweltproblemen und Herausforderungen zu 
kämpfen, die in Küstengebieten zu finden sind, doch sind diese hier auf eine eng begrenzte Fläche konzentriert. In-
seln gelten als extrem anfällig für die globale Erwärmung und den Anstieg des Meeresspiegels, wobei manche klei-
ne, flache Inseln in zunehmenden Maße der Gefahr eines Verlustes ihres gesamten Staatsgebiets ausgesetzt sind. 
Außerdem bekommen die meisten Tropeninseln schon jetzt die direkteren Auswirkungen der Klimaänderung in 
Form von immer häufiger auftretenden Wirbelstürmen, Orkanen und Hurrikans zu spüren. Die Folge sind erhebliche 
Rückschläge in der sozioökonomischen Entwicklung dieser Inseln.  

17.127 Da die Entwicklungsalternativen kleiner Inselstaaten begrenzt sind, entstehen bei der Planung und Um-
setzung einer nachhaltigen Entwicklung besondere Herausforderungen. Kleine Inselentwicklungsländer werden 
Schwierigkeiten haben, diese Herausforderungen ohne die Mitwirkung und Hilfe der internationalen Staatengemein-
schaft zu bewältigen.  

Ziele  

17.128 Die Staaten verpflichten sich, die nachhaltigen Entwicklungsprobleme kleiner Inselentwicklungsländer zu 
lösen zu suchen. Zu diesem Zweck ist es notwendig,  

a) Pläne und Programme zur Unterstützung der nachhaltigen Entwicklung und Nutzung ihrer Meeres- und Kü-
stenressourcen zu beschließen und umzusetzen, wozu auch die Deckung der menschlichen Grundbedürfnisse, die 
Bewahrung der biologischen Vielfalt und die Verbesserung der Lebensqualität der Inselbewohner gehört;  

b) Maßnahmen einzuleiten, die den kleinen Inselentwicklungsländern die Möglichkeit geben, Umweltverände-
rungen auf wirksame, kreative und nachhaltige Weise zu bewältigen und die Auswirkungen und Gefahren für die 
Meeres- und Küstenressourcen zu mindern.  

Maßnahmen  

A) LENKUNGSMASSNAHMEN  

17.129 Gegebenenfalls mit Unterstützung der internationalen Staatengemeinschaft und auf der Grundlage der 
bereits vorliegenden Arbeit nationaler und internationaler Organisationen sollten die kleinen Inselentwicklungslän-
der  

a) die umwelt- und entwicklungsspezifischen Besonderheiten kleiner Inseln untersuchen und im Zuge dessen ein 
Umweltprofil und eine Bestandsaufnahme ihrer natürlichen Ressourcen, ihrer wichtigsten marinen Lebensräume 
und ihrer biologischen Vielfalt erstellen;  

b) ausgehend von verschiedenen Entwicklungsannahmen und Randbedingungen in Bezug auf die Ressourcen 
Verfahren zur Bestimmung und Überwachung der ökologischen Tragfähigkeit kleiner Inseln entwickeln;  

c) mittel- und langfristige Pläne für eine nachhaltige Entwicklung erarbeiten, die die Mehrfachnutzung von Res-
sourcen betonen, Umweltgesichtspunkte in die wirtschaftliche und sektorale Planung und Politik integrieren, Maß-
nahmen zur Bewahrung der kulturellen und biologischen Vielfalt vorgeben und gefährdete Arten und kritische ma-
rine Lebensräume schützen;  

d) Techniken zur Bewirtschaftung von Küstengebieten wie etwa Planung, Standortwahl und Umweltverträglich-
keitsprüfungen unter Heranziehung Geografischer Informationssysteme (GIS) und Berücksichtigung der traditionel-
len und kulturellen Werte der indigenen Bevölkerung von Inselstaaten an die Besonderheiten kleiner Inseln anpas-
sen;  
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e) die bestehenden institutionellen Grundlagen überprüfen und entsprechende institutionelle Reformen planen 
und durchführen, die eine wesentliche Voraussetzung für die wirksame Umsetzung von Plänen für eine nachhaltige 
Entwicklung sind; hierzu gehört auch die sektorübergreifende Koordinierung und die Beteiligung der Gemeinschaft 
am Planungsprozess;  

f) Pläne für eine nachhaltige Entwicklung unter Überprüfung und Änderung bestehender nicht nachhaltiger Poli-
tiken und Vorgehensweisen in die Praxis umsetzen;  

g) ausgehend von vorbeugenden und vorsorgenden Ansätzen rationale Strategien zur Bekämpfung der ökologi-
schen, sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen des Klimawandels und Meeresspiegelanstiegs entwerfen und in 
die Praxis umsetzen und entsprechende Eventualfallpläne ausarbeiten;  

h) umweltverträgliche Technologien für die nachhaltige Entwicklung kleiner Inselentwicklungsländer fördern und 
feststellen, welche Technologien auf Grund der von ihnen ausgehenden Gefährdung lebenswichtiger Inselökosyste-
me ausgeschlossen werden sollen.  

B) DATEN UND INFORMATIONEN  

17.130 Zur Unterstützung des Planungsprozesses sollten zusätzliche Informationen über die geografischen, öko-
logischen, kulturellen und sozioökonomischen Merkmale von Inseln zusammengestellt und ausgewertet werden. 
Vorhandene Inseldatenbanken sollten erweitert und geografische Informationssysteme entwickelt und den Beson-
derheiten von Inseln angepasst werden.  

C) INTERNATIONALE UND REGIONALE ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG  

17.131 Die kleinen Inselentwicklungsländer sollten gegebenenfalls mit Unterstützung internationaler Organisa-
tionen, gleichviel ob subregionaler, regionaler oder globaler Art, die Zusammenarbeit und den Informationsaus-
tausch untereinander, regional und interregional weiterentwickeln und verstärken; dazu gehören auch in periodi-
schen Abständen stattfindende regionale und globale Tagungen über die nachhaltige Entwicklung kleiner Inselent-
wicklungsländer. Die erste Weltkonferenz über die nachhaltige Entwicklung der kleiner Inselstaaten unter den Ent-
wicklungsländern ist für 1993 geplant.  

17.132 Internationale Organisationen, gleichviel ob subregionaler, regionaler oder globaler Art, müssen die spe-
zifischen Entwicklungsbedürfnisse der kleinen Inselstaaten unter den Entwicklungsländern anerkennen und ihnen 
bei der Bereitstellung von Hilfe entsprechenden Vorrang einräumen, insbesondere was die Erarbeitung und Umset-
zung von Plänen für eine nachhaltige Entwicklung angeht.  

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

17.133 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamt-
kosten (1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 130 Mil-
lionen Dollar, wovon etwa 50 Millionen Dollar von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Kon-
zessionsbedingungen bereitzustellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht 
geprüfte Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls 
einschließlich nichtkonzessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungs-
strategien und -programme von den Regierungen beschlossen werden.  

B) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL  

17.134 Auf regionaler Ebene sollten Zentren für die Erfassung und Verbreitung wissenschaftlicher Informationen 
und für die Beratung in Bezug auf die für kleine Inselentwicklungsländer geeigneten technischen Mittel und Tech-
nologien eingerichtet bzw. gestärkt werden, unter besonderer Berücksichtigung der Bewirtschaftung des Küstenbe-
reichs, der ausschließlichen Wirtschaftszone und der Meeresressourcen.  

C) ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN  

17.135 Da die Bewohner kleiner Inselentwicklungsländer nicht alle erforderlichen Spezialisierungen abdecken 
können, sollte die Ausbildung im Bereich der integrierten Küstenbewirtschaftung und Küstenentwicklung auf die 
Heranbildung eines Kaders von Managern oder Wissenschaftlern, Ingenieuren und Küstenplanern ausgerichtet wer-
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den, die in der Lage sind, die vielen bei der integrierten Küstenbewirtschaftung zu berücksichtigenden Faktoren zu 
verbinden. Ressourcennutzer sollten bereit sein, sowohl Bewirtschaftungs- als auch Schutzfunktionen zu überneh-
men und das Verursacherprinzip anzuwenden, und sollten für die Fortbildung ihres Personals sorgen. Bildungssy-
steme sollten im Hinblick auf diese Bedürfnisse geändert werden, und es sollten spezielle Ausbildungsprogramme 
für eine integrierte Inselbewirtschaftung und Inselentwicklung ausgearbeitet werden. Auf allen Ebenen sollte 
Ortsplanung in die Lehrpläne einbezogen werden, und mit Hilfe nichtstaatlicher Organisationen und der indigenen 
Küstenbevölkerung sollten Bewusstseinsbildungsprogramme erarbeitet werden.  

D) KAPAZITÄTSAUFBAU  

17.136 Die Gesamtkapazität der kleinen Inselentwicklungsländer wird immer begrenzt bleiben. Die bestehende 
Kapazität muss daher so umstrukturiert werden, dass die unmittelbaren Bedürfnisse in Bezug auf eine nachhaltige 
Entwicklung und eine integrierte Bewirtschaftung zufriedenstellend gedeckt werden können. Gleichzeitig muss 
durch ausreichende und angepasste Hilfe der internationalen Staatengemeinschaft gezielt darauf hingewirkt werden, 
das gesamte zur Umsetzung der Pläne für eine nachhaltige Entwicklung kontinuierlich benötigte Arbeitskräftepoten-
zial zu stärken.  

17.137 Neue Technologien, mit denen Leistungsspektrum und Leistungsvermögen der begrenzt vorhandenen 
menschlichen Ressourcen verbessert werden können, sollten mit dem Ziel eingesetzt werden, die eigenen Möglich-
keiten sehr kleiner Bevölkerungen zur Deckung ihrer Bedürfnisse zu verbessern. Traditionelle Kenntnisse sollten 
vermehrt erschlossen und herangezogen werden, um die Länder besser in die Lage zu versetzen, eine nachhaltige 
Entwicklung zu verwirklichen. 

 

1 Bezugnahmen auf das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen in diesem Kapitel der Agenda 21 berühren nicht die Haltung 
eines Staates im Hinblick auf die Unterzeichnung oder Ratifizierung des Übereinkommens oder den Beitritt zu ihm. 
2 Bezugnahmen auf das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen in diesem Kapitel der Agenda 21 berühren nicht die Haltung 
der Staaten, die das Übereinkommen als einheitliches Ganzes betrachten. 
3 Die Programmbereiche dieses Kapitels sind nicht so auszulegen, als beeinträchtigten sie die Rechte der Staaten, die an einer Streitigkeit 
über die Hoheit über die betreffenden Meeresgebiete oder ihre Abgrenzung beteiligt sind. 
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Schutz der Süßwasserqualität und der Süßwasservorkommen:  
      Anwendung integrierter Ansätze zur Erschliessung, Bewirtschaf- 
      tung und Nutzung der Wasserressourcen 

 

 

 

EINFÜHRUNG  

18.1 Die Süßwasserressourcen sind ein essenzieller Bestandteil der Hydrosphäre und ein unverzichtbarer Teil aller 
Ökosysteme der Erde. Die Süßwasserumwelt wird bestimmt durch den Wasserkreislauf, einschließlich Hochwasser 
und Dürren, die in manchen Regionen extremer und in ihren Auswirkungen dramatischer geworden sind. Weltweite 
Klimaänderungen und Luftverschmutzung könnten sich auch auf die Süßwasserressourcen und ihre Verfügbarkeit 
auswirken und durch den Anstieg des Meeresspiegels auch tiefliegende Küstengebiete und kleine Inselökosysteme 
bedrohen.  

18.2 Wasser wird in allen Lebensbereichen benötigt. Allgemeines Ziel ist die gesicherte Verfügbarkeit von Wasser 
in angemessener Menge und guter Qualität für die gesamte Weltbevölkerung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung 
der hydrologischen, biologischen und chemischen Funktionen der Ökosysteme, Anpassung der Aktivitäten des 
Menschen an die Belastungsgrenzen der Natur und Bekämpfung der Vektoren wasserinduzierter Krankheiten. Es 
bedarf innovativer, einschließlich verbesserter einheimischer, Technologien, um begrenzt vorhandene Wasserres-
sourcen voll zu nutzen und vor Verschmutzung zu bewahren.  

18.3 Die weitverbreitete Knappheit, die allmähliche Zerstörung und die zunehmende Verschmutzung der Süßwas-
serressourcen in vielen Regionen der Erde im Verbund mit der kontinuierlichen Zunahme unverträglicher Tätigkei-
ten machen eine integrierte Planung und Bewirtschaftung der Wasserressourcen erforderlich. Bei einer solchen inte-
grierten Vorgehensweise müssen alle Arten von miteinander in Wechselbeziehung stehenden Süßwassergewässer, 
und zwar sowohl Oberflächengewässer als auch Grundwasservorkommen, einbezogen und Mengen- und Güteaspek-
te gebührend berücksichtigt werden. Der sektorübergreifende Charakter der Wasserwirtschaft im Gesamtzusam-
menhang der sozioökonomischen Entwicklung muss ebenso anerkannt werden wie die unterschiedlichen Interessen 
dienende Nutzung der Gewässer, etwa für die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung, die Landwirtschaft, 
die Industrie und die Entwicklung der Städte, die Erzeugung von Wasserkraft, die Binnenfischerei und das Ver-
kehrswesen, Freizeit- und Erholungszwecke, die Bewirtschaftung von tiefliegenden und Flachlandgebieten und für 
andere Aktivitäten. Rationelle Wassernutzungsprojekte für die Erschließung von Oberflächen- und Grundwasser-
vorkommen und anderen potenziell verfügbaren Wasservorkommen müssen durch begleitende Gewässerschutz-
maßnahmen und Maßnahmen zur Minimierung von Wasserverlusten ergänzt werden. Vorrang gebührt dabei aller-
dings der Hochwasservorbeugung und dem Hochwasserschutz sowie der Reduzierung der Sedimentablagerungen, 
wo dies notwendig ist.  

18.4 Grenzüberschreitende Wasserressourcen und ihre Nutzung sind von zentraler Bedeutung für die Anrainerstaa-
ten. In diesem Zusammenhang kann eine Zusammenarbeit zwischen diesen Staaten auf der Grundlage geltender 
Übereinkünfte und/oder anderer diesbezüglicher Vereinbarungen wünschenswert sein, wobei den Interessen aller 
beteiligten Anrainerstaaten Rechnung zu tragen ist.  

18.5 Für den Süßwassersektor werden folgende Programmbereiche vorgeschlagen:  

a) Integrierte Erschließung und Bewirtschaftung der Wasserressourcen;  

b) Beurteilung der Wasserressourcen;  

c) Schutz der Wasserressourcen, der Wassergüte und der aquatischen Ökosysteme;  

d) Trinkwasserversorgung und Abwasserhygiene;  
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e) Wasser und nachhaltige städtische Entwicklung;  

f) Wassernutzung für die nachhaltige Nahrungsmittelerzeugung und ländliche Entwicklung;  

g) Auswirkungen von Klimaänderungen auf die Wasserressourcen.  

 

PROGRAMMBEREICHE  

A. INTEGRIERTE ERSCHLIESSUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER WASSERRESSOURCEN  

Handlungsgrundlage  

18.6 Zumeist wird nicht genügend gewürdigt, in welchem Umfang die Erschließung von Wasserressourcen zur 
wirtschaftlichen Produktivität und zur sozialen Wohlfahrt beiträgt, obwohl das gesamte soziale und wirtschaftliche 
Leben in erheblichem Maße von der Menge und der Güte des Wasserdargebots abhängig ist. Mit zunehmender Be-
völkerungsdichte und wirtschaftlichem Wachstum erreichen viele Länder rasch einen Punkt, an dem das verfügbare 
Wasser knapp wird oder an dem sie an die Grenzen der wirtschaftlichen Entwicklung stoßen. Der Wasserbedarf 
nimmt rasch zu, wobei 70 bis 80 Prozent auf die Bewässerung, weniger als 20 Prozent auf die Industrie und nur 
6 Prozent auf den häuslichen Wasserverbrauch entfallen. Die ganzheitliche Bewirtschaftung des Süßwassers als be-
grenzte und verletzliche Ressource und die Integration sektoraler Wasserwirtschaftspläne und -programme im Rah-
men der staatlichen Wirtschafts- und Sozialpolitik sind von zentraler Bedeutung für das weitere Vorgehen in den 
neunziger Jahren und darüber hinaus. Die Aufteilung der Zuständigkeiten für die Erschließung der Wasserressour-
cen auf verschiedene sektorale Behörden erweist sich allerdings als ein noch größeres Hindernis für die Förderung 
einer integrierten Bewirtschaftung der Wasserressourcen als ursprünglich angenommen. Daher werden wirksame 
Umsetzungs- und Koordinierungsmechanismen benötigt.  

Ziele  

18.7 Das Gesamtziel ist die Deckung des Süßwasserbedarfs aller Länder für die Zwecke ihrer nachhaltigen Ent-
wicklung.  

18.8 Bei der integrierten Bewirtschaftung der Wasserressourcen wird von der Annahme ausgegangen, dass Wasser 
ein integraler Bestandteil des Ökosystems, eine natürliche Ressource und ein soziales und wirtschaftliches Gut ist, 
wobei Menge und Güte die Art der Nutzung bestimmen. Aus diesem Grund müssen die Wasserressourcen geschützt 
werden, wobei auf die Funktionsfähigkeit der aquatischen Ökosysteme und die dauerhafte Verfügbarkeit der Res-
source zu achten ist, damit der Bedarf an Wasser für den menschlichen Gebrauch gedeckt und ausgeglichen werden 
kann. Bei der Erschließung und Nutzung der Wasserressourcen muss der Deckung der Grundbedürfnisse und dem 
Schutz der Ökosysteme Vorrang eingeräumt werden. Abgesehen davon soll der Wassernutzer jedoch in angemesse-
nem Umfang für das von ihm verbrauchte Wasser bezahlen.  

18.9 Die integrierte Bewirtschaftung der Wasserressourcen unter Einbindung flächen- und gewässerbezogener 
Aspekte sollte auf der Ebene von Einzugsgebieten oder von Teilen von Einzugsgebieten erfolgen. Dabei sollten die 
folgenden vier grundlegenden Ziele verfolgt werden:  

a) die Förderung eines dynamischen, interaktiven, iterativen und multisektoralen Ansatzes für die Bewirtschaf-
tung der Wasserressourcen, einschließlich der Bestimmung und des Schutzes potenziell verfügbarer Wasservor-
kommen, der technologische, sozioökonomische, ökologische und gesundheitliche Aspekte integriert;  

b) die Planung der nachhaltigen und rationellen Nutzung, des Schutzes, der Erhaltung und der Bewirtschaftung 
der Wasserressourcen unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Gemeinschaft und der Prioritäten im Rahmen der 
wirtschaftlichen Entwicklungspolitik der einzelnen Staaten; 

c) die Planung, Durchführung und Evaluierung wirtschaftlich effizienter und sozial angemessener Vorhaben und 
Programme innerhalb klar umrissener Strategien, ausgehend von einem Ansatz, der die volle Beteiligung der Bevöl-
kerung einschließlich Frauen, Jugendlicher, indigener Bevölkerungsgruppen und örtlicher Gemeinschaften an der 
Festlegung der Wasserwirtschaftspolitik und der diesbezüglichen Entscheidungsfindung vorsieht;  

d) die Bestimmung und die Verstärkung oder bei Bedarf – vor allem in den Entwicklungsländern – die Entwick-
lung der entsprechenden institutionellen, rechtlichen und finanziellen Strukturen, um sicherzustellen, dass die Was-
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serpolitik und ihre Umsetzung als Katalysator für nachhaltigen sozialen Fortschritt und nachhaltiges wirtschaftliches 
Wachstum dienen. 

18.10 Im Falle grenzüberschreitender Wasserressourcen besteht die Notwendigkeit, dass die Anrainerstaaten 
wasserwirtschaftliche Strategien beschließen, wasserwirtschaftliche Aktionsprogramme ausarbeiten und gegebenen-
falls die Harmonisierung dieser Strategien und Aktionsprogramme in Betracht ziehen.  

18.11 Nach Maßgabe ihrer Kapazität und verfügbaren Ressourcen und auf dem Wege der bilateralen oder mul-
tilateralen Zusammenarbeit, so gegebenenfalls auch mit den Vereinten Nationen und sonstigen einschlägigen Orga-
nisationen, könnten alle Staaten die folgenden Ziele festlegen:  

A) BIS ZUM JAHR 2000:  

i) die Planung und Einleitung mit Kostenkalkulationen und Zielvorgaben ausgestatteter nationaler Ak-
tionsprogramme und die Schaffung geeigneter institutioneller Strukturen und Rechtsinstrumente;  

   ii) die Ausarbeitung effizienter Wassernutzungsprogramme, um nachhaltige Muster des Ressourcenver-
brauchs einzuführen;  

B) BIS ZUM JAHR 2025:  

i) die Verwirklichung der subsektoralen Ziele aller die Wasserressourcen betreffenden Programmberei-
che. Es ist davon auszugehen, dass die Erfüllung der in Buchstabe A) Ziffer i und ii quantifizierten 
Zielvorgaben von neuen und zusätzlichen finanziellen Mitteln abhängt, die den Entwicklungsländern 
gemäß den einschlägigen Bestimmungen der Resolution 44/228 der Generalversammlung zur Verfü-
gung gestellt werden.  

Maßnahmen  

18.12 Nach Maßgabe ihrer Kapazität und verfügbaren Ressourcen und auf dem Wege der bilateralen oder mul-
tilateralen Zusammenarbeit, so gegebenenfalls auch mit den Vereinten Nationen und sonstigen einschlägigen Orga-
nisationen, könnten alle Staaten folgende Maßnahmen zur Verbesserung der integrierten Bewirtschaftung der 
Wasserressourcen ergreifen:  

a) Die Aufstellung mit Kostenkalkulationen und Zielvorgaben ausgestatteter nationaler Aktionspläne und Investi-
tionsprogramme;  

b) die Integration von Maßnahmen zum Schutz und zur Erhaltung potenziell verfügbarer Süßwasservorkommen, 
einschließlich der Inventarisierung von Wasserressourcen, in die Flächennutzungsplanung, die Nutzung der forstli-
chen Ressourcen, den Schutz von Berghängen und Flussufern und sonstige relevante Entwicklungs- und Erhal-
tungsmaßnahmen;  

c) die Entwicklung von interaktiven Datendanken, von Vorhersagemodellen, von Modellen für die wirtschaftliche 
Planung und von Methoden zur Wasserbewirtschaftung und Wasserplanung, einschließlich Verfahren für Umwelt-
verträglichkeitsprüfungen;  

d) die Optimierung der Zuweisung der Wasserressourcen unter Berücksichtigung physischer und sozioökonomi-
scher Beschränkungen;  

e) die Umsetzung von Zuweisungsentscheidungen durch Nachfragesteuerung, Preissetzungsmechanismen und 
ordnungsrechtliche Maßnahmen;  

f) Maßnahmen zum Schutz vor Hochwasser- und Dürrekatastrophen, einschließlich Risikoanalyse sowie Um-
welt- und Sozialverträglichkeitsprüfung;  

g) die Förderung von Programmen zur rationellen Wassernutzung durch Schärfung des öffentlichen Bewusst-
seins, durch Aufklärungsprogramme, durch Erhebung von Wassergebühren und durch sonstige wirtschaftliche In-
strumente;  

h) die Erschließung von Wasserressourcen, insbesondere in ariden und semiariden Gebieten;  

i) die Förderung der internationalen Zusammenarbeit zur wissenschaftlichen Erforschung der Süßwasserressour-
cen;  
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j) die Erschließung neuer und alternativer Möglichkeiten der Wasserversorgung beispielsweise durch Meerwas-
serentsalzung, durch künstliche Grundwasseranreicherung, durch Nutzung von Wasser minderer Qualität, durch 
Wiederverwendung von Brauchwasser und durch Kreislaufführung von Wasser;  

k) die Integration von Wassermengen- und Wassergütewirtschaft (einschließlich Oberflächen- und Grundwasser-
vorkommen);  

l) die Förderung des Wassersparens durch auf alle Nutzer ausgelegte Programme zur effizienteren Wassernut-
zung und zur Minimierung von Wasserverlusten, darunter auch die Entwicklung wassersparender Geräte;  

m) die Unterstützung von Nutzergruppen zur Optimierung der lokalen Wasserressourcenbewirtschaftung; 

n) die Entwicklung von Verfahren zur Beteiligung der Öffentlichkeit und ihre Umsetzung im Entscheidungspro-
zess, insbesondere was die Stärkung der Rolle der Frau bei der Wasserressourcenplanung und -bewirtschaftung an-
geht;  

o) den Aufbau und gegebenenfalls die Verstärkung der Zusammenarbeit, eventuell einschließlich entsprechender 
Mechanismen auf allen in Betracht kommenden Ebenen, und zwar  

 i) auf der niedrigsten dafür geeigneten Ebene: nach Maßgabe der innerstaatlichen Rechtsvorschriften die 
generelle Verlagerung der Zuständigkeit für die Wasserressourcenbewirtschaftung auf diese Ebene, ein-
schließlich der Dezentralisierung staatlicher Dienstleistungen an die Kommunen, Privatunternehmen und 
Gemeinschaften;  

ii) auf nationaler Ebene: eine integrierte Wasserressourcenplanung und -bewirtschaftung im Rahmen des na-
tionalen Planungsprozesses und gegebenenfalls die Schaffung einer unabhängigen Regelungs- und Über-
wachungsinstanz für Süßwasser, auf der Grundlage innerstaatlicher Rechtsvorschriften und wirtschaftli-
cher Maßnahmen;  

   iii) auf regionaler Ebene: soweit angemessen, die Inbetrachtziehung einer Abstimmung nationaler Strategien 
und Aktionsprogramme;  

iv) auf globaler Ebene: bessere Aufgabenabgrenzung, Arbeitsteilung und Koordinierung internationaler Or-
ganisationen und Programme, einschließlich der Erleichterung von Gesprächen und des Erfahrungsaus-
tauschs in Bereichen, die mit der Wasserressourcenbewirtschaftung zusammenhängen;  

p) die Verbreitung von Informationen, einschließlich operativer Leitlinien, und die Förderung der Aufklärung von 
Wassernutzern, einschließlich der möglichen Ausrufung eines Weltwassertags durch die Vereinten Nationen.  

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

18.13 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamt-
kosten (1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 115 Mil-
lionen Dollar, die von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Konzessionsbedingungen bereitzu-
stellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht geprüfte Schätzungen der 
Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls einschließlich nichtkon-
zessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungsstrategien und -program-
me von den Regierungen beschlossen werden.  

B) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL  

18.14 Die Schaffung von interaktiven Datenbanken, Vorhersageverfahren und Modellen für die wirtschaftliche 
Planung, die sich für die Aufgabe einer effizienten und nachhaltigen Bewirtschaftung der Wasserressourcen eignen, 
setzt die Verwendung neuer Techniken wie etwa geografischer Informationssysteme und Expertensysteme zur Er-
fassung, Angleichung, Auswertung und Darstellung multisektoraler Informationen und zur Optimierung des Ent-
scheidungsprozesses voraus. Darüber hinaus erfordert die Erschließung neuer und alternativer Wasservorkommen 
und die Entwicklung kostengünstiger Wassertechnologien eine innovative anwendungsorientierte Forschung. Dies 
schließt die Weitergabe, Anpassung und Verbreitung neuer Techniken und Technologien unter den Entwicklungs-
ländern sowie die Schaffung eigener Kapazität in diesen Ländern ein, damit sie in der Lage sind, der zusätzlichen 
Dimension gerecht zu werden, die sich aus der Integration der ingenieurtechnischen, wirtschaftlichen, ökologischen 
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und sozialen Aspekte der Wasserressourcenbewirtschaftung ergibt, und die Folgen für die Menschen zu prognosti-
zieren.  

18.15 Da Wasser anerkanntermaßen ein soziales und wirtschaftliches Gut ist, müssen die verschiedenen vor-
handenen Alternativen zur Erhebung von Nutzergebühren (darunter bei häuslichen, städtischen, industriellen und 
landwirtschaftlichen Nutzergruppen) genauer untersucht und in der Praxis erprobt werden. Außerdem bedarf es wei-
terer Entwicklungsarbeit an ökonomischen Instrumenten, damit diese Opportunitätskosten und umweltbezogene 
externe Effekte berücksichtigen. In ländlichen und städtischen Umgebungen sollten Feldstudien zur Untersuchung 
der Zahlungsbereitschaft durchgeführt werden.  

18.16 Die Erschließung und Bewirtschaftung der Wasserressourcen sollte auf integrierte Weise geplant werden, 
wobei sowohl langfristige Planungsbedürfnisse als auch solche mit kürzerem Zeithorizont zu berücksichtigen sind; 
das heißt, die Planung sollte auf dem Grundsatz der Nachhaltigkeit aufbauende ökologische, wirtschaftliche und 
soziale Gesichtspunkte berücksichtigen, die Erfordernisse aller Nutzer sowie diejenigen mit einschließen, die mit der 
Verhütung und Milderung wasserbezogener Gefahren zu tun haben, und einen festen Teil des sozioökonomischen 
Entwicklungsplanungsprozesses bilden. Da Wasser eine knappe, verletzliche Ressource darstellt, kann es nur dann 
nachhaltig bewirtschaftet werden, wenn bei allen Planungs- und Erschließungsmaßnahmen die vollen Kosten Be-
rücksichtigung finden. Bei Planungsüberlegungen sollte der erwartete Nutzen in Gegenüberstellung zu den Investiti-
ons-, Umweltschutz- und Betriebskosten sowie den Opportunitätskosten der vorteilhaftesten Alternative der Was-
sernutzung Berücksichtigung finden. Bei der konkreten Gebührenerhebung brauchen die aus diesen Überlegungen 
folgenden Konsequenzen nicht unbedingt an alle Nutzer weitergegeben zu werden. Tarifierungssysteme sollten al-
lerdings die tatsächlichen Kosten des Wassers in seiner Eigenschaft als wirtschaftliches Gut und die Zahlungsfähig-
keit der Gemeinden möglichst weitgehend berücksichtigen.  

18.17 Die Rolle des Wassers als soziales, wirtschaftliches und lebenserhaltendes Gut sollte in Mechanismen zur 
Nachfragesteuerung zum Ausdruck kommen und durch Wassersparen und Wasserwiederverwendung, Ressourcen-
bewertung und finanzielle Instrumente konkretisiert werden.  

18.18 Bei der Neufestlegung von Prioritäten für private und öffentliche Investitionsstrategien sollten a) die 
möglichst weitgehende Nutzung bestehender Projekte durch Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen und Be-
triebsoptimierung, b) neue oder alternative saubere Technologien und c) der ökologisch und sozial verträgliche Ein-
satz von Wasserkraft in Betracht gezogen werden.  

C) ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN  

18.19 Die Verlagerung der Wasserressourcenbewirtschaftung auf die niedrigste dafür geeignete Ebene setzt 
voraus, dass auf allen Ebenen entsprechendes Personal aus- und fortgebildet wird, und dass sichergestellt wird, dass 
Frauen gleichberechtigt an den Aus- und Fortbildungsprogrammen teilnehmen. Besonderer Nachdruck ist dabei auf 
die Einführung von Partizipationstechniken zu legen, wozu auch die Stärkung der Rolle der Frau, der Jugend, indi-
gener Bevölkerungsgruppen und örtlicher Gemeinschaften gehört. Fachliche Kompetenz in den verschiedenen was-
serwirtschaftlichen Bereichen muss sowohl bei Kommunalverwaltungen und Wasserbehörden als auch im privaten 
Sektor, bei auf lokaler oder nationaler Ebene tätigen nichtstaatlichen Organisationen, Genossenschaften, Unterneh-
men und sonstigen Wassernutzergruppen entwickelt werden. Außerdem muss die Öffentlichkeit über die Wichtig-
keit des Wassers und seiner ordnungsgemäßen Bewirtschaftung aufgeklärt werden.  

18.20 Zur Umsetzung dieser Grundsätze müssen die Kommunen über entsprechende Kapazität verfügen. Dieje-
nigen, die auf gleich welcher Ebene – der internationalen, nationalen oder lokalen – den Rahmen für die Wasserer-
schließung und -bewirtschaftung aufstellen, müssen dafür sorgen, dass die Mittel zum Aufbau dieser Kapazität vor-
handen sind. Diese Mittel sind von Fall zu Fall unterschiedlich. Gewöhnlich gehören dazu  

a) bewusstseinsfördernde Programme, mit denen unter anderem auch auf allen Ebenen Engagement und Unter-
stützung mobilisiert wird, und die Einleitung globaler und lokaler Maßnahmen zur Förderung derartiger Programme;  

b) die Fortbildung von Fachleuten für Wasserwirtschaft auf allen Ebenen, damit sie alle bei ihrer Entscheidungs-
findung zu berücksichtigenden Elemente richtig überschauen;  

c) der Ausbau von Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten in den Entwicklungsländern;  

d) eine sachgemäße Ausbildung der benötigten Fachkräfte einschließlich Beratern;  

e) die Verbesserung der beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten;  
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f) der Austausch entsprechender Kenntnisse und Technologien, sowohl zur Erhebung von Daten als auch zur 
Verwirklichung geplanter Entwicklungsschritte, darunter auch schadstoffarmer Technologien und der notwendigen 
Kenntnisse zur Erzielung optimaler Ergebnisse im Rahmen des vorhandenen Investitionssystems.  

D) KAPAZITÄTSAUFBAU  

18.21 Die institutionelle Kapazität zur Implementierung einer integrierten Wasserbewirtschaftung sollte über-
prüft und ausgebaut werden, sofern ein eindeutiger Bedarf vorliegt. In vielen Fällen sind die vorhandenen Verwal-
tungsstrukturen durchaus in der Lage, die lokale Wasserressourcenbewirtschaftung zu übernehmen, jedoch kann 
sich auch die Notwendigkeit ergeben, neue Institutionen, beispielsweise auf der Grundlage von Flusseinzugsgebie-
ten, Bezirks-Entwicklungsbehörden und örtlichen Gemeindeausschüssen einzurichten. Wenngleich die Wasserbe-
wirtschaftung auf verschiedenen Ebenen des soziopolitischen Systems angesiedelt ist, verlangt eine nachfragege-
steuerte Bewirtschaftung doch die Errichtung von Wasser-Institutionen auf den entsprechenden Ebenen, wobei die 
Notwendigkeit einer Integration mit der Flächenbewirtschaftung zu berücksichtigen ist.  

18.22 Zu den Aufgaben der Regierung bei der Schaffung der erforderlichen Rahmenbedingungen für eine Be-
wirtschaftung der Wasserressourcen auf der niedrigsten dafür geeigneten Ebene gehören die Mobilisierung finan-
zieller und menschlicher Ressourcen, der Erlass von Rechtsvorschriften, die Festlegung von Normen und andere 
ordnungsrechtliche Funktionen, die Überwachung und Evaluierung der Nutzung der Wasser- und Bodenressourcen 
und die Schaffung von Mitsprachemöglichkeiten. Internationalen Organisationen und Gebern kommt eine wichtige 
Rolle dabei zu, die Entwicklungsländer bei der Schaffung der notwendigen Rahmenbedingungen für die integrierte 
Bewirtschaftung der Wasserressourcen zu unterstützen. Darin sollte gegebenenfalls auch Geberunterstützung für die 
kommunale Ebene in den Entwicklungsländern eingeschlossen sein, so auch für gemeindenahe Institutionen, nicht-
staatliche Organisationen und Frauengruppen.  

B. BEURTEILUNG DER WASSERRESSOURCEN  

Handlungsgrundlage  

18.23 Die Beurteilung der Wasserressourcen einschließlich der Ermittlung potenzieller Vorkommen zur Siche-
rung der Süßwasserversorgung umfasst die kontinuierliche Bestimmung von Vorkommen und des Umfangs, der 
Verlässlichkeit und der Güte der Wasserressourcen sowie der das Wasser beeinträchtigenden anthropogenen Tätig-
keiten. Eine derartige Beurteilung bildet die praktische Grundlage für die nachhaltige Bewirtschaftung der Wasser-
ressourcen und ist Voraussetzung für die Bewertung der Erschließungsmöglichkeiten. Allerdings wächst die Be-
sorgnis darüber, dass in einer Zeit, in der präzisere und zuverlässigere Informationen über die Wasserressourcen 
benötigt werden, hydrologische Dienste und ähnliche Stellen in geringerem Maße als früher in der Lage sind, diese 
Informationen zu liefern, insbesondere was Grundwasser und Wasserqualität betrifft. Zu den Haupthindernissen 
gehören fehlende finanzielle Mittel für die Beurteilung der Wasserressourcen, die Zersplitterung der hydrologischen 
Dienste und der Mangel an qualifiziertem Personal. Gleichzeitig erschwert die immer anspruchsvollere Datenerfas-
sungs- und Datenverwaltungstechnologie den Entwicklungsländern den Zugang. Indessen ist die Einrichtung natio-
naler Datenbanken eine unabdingbare Voraussetzung für die Beurteilung der Wasserressourcen und für die Milde-
rung der Auswirkungen von Überschwemmungen und Dürren, der Wüstenbildung und der Verschmutzung.  

Ziele  

18.24 Ausgehend von dem Aktionsplan von Mar del Plata ist die Laufzeit des vorliegenden Programmbereichs 
bis in die neunziger Jahre und darüber hinaus verlängert worden, wobei die Beurteilung und Vorhersage der Menge 
und Güte der Wasserressourcen das Gesamtziel darstellt, in dessen Rahmen die Gesamtmenge der verfügbaren Was-
serressourcen und ihr zukünftiges Potenzial für die Wasserversorgung abgeschätzt, ihr derzeitiger Gütezustand be-
stimmt, mögliche Konflikte zwischen Angebot und Nachfrage vorhergesagt und eine wissenschaftliche Datenbank 
für die rationelle Nutzung der Wasserressourcen geschaffen werden soll.  

18.25 Dementsprechend sind die nachstehenden fünf spezifischen Ziele festgelegt worden:  

a) Allen Ländern sollten ungeachtet ihres Entwicklungsstandes bedarfsgerechte Technologien zur Bewertung der 
Wasserressourcen zur Verfügung gestellt werden, darunter auch Verfahren zur Folgenabschätzung der Klimaände-
rung auf die Süßwasserressourcen;  

b) es soll dafür gesorgt werden, dass alle Länder im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten entsprechend dem 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedarf an wasserwirtschaftlichen Daten Finanzmittel für die Beurteilung der 
Wasserressourcen vorsehen;  
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c) es soll gewährleistet werden, dass die aus einer solchen Beurteilung resultierenden Informationen in vollem 
Umfang bei der Festlegung der Wasserwirtschaftspolitik berücksichtigt werden;  

d) es soll dafür gesorgt werden, dass alle Länder die notwendigen institutionellen Vorkehrungen treffen, um effi-
zient und auf integrierte Weise die Sammlung, Verarbeitung, Speicherung, Abfrage und Weiterleitung an den Ver-
braucher von Informationen über Qualität und Quantität des Wasserdargebots auf der Ebene von Einzugsgebieten 
und Grundwasserleitern zu gewährleisten;  

e) es soll dafür gesorgt werden, dass die mit der Bewertung der Wasserressourcen befassten Behörden eine aus-
reichende Zahl entsprechend qualifizierter und kompetenter Fachkräfte einstellen und langfristig verpflichten und 
dass diese Kräfte die notwendige Aus- und Fortbildung zur erfolgreichen Erfüllung ihrer Aufgaben erhalten.  

18.26 Im Rahmen bilateraler oder multilateraler Zusammenarbeit, gegebenenfalls auch mit den Vereinten Na-
tionen und sonstigen einschlägigen Organisationen, können alle Staaten entsprechend ihren Möglichkeiten und den 
ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln folgende Ziele festlegen:  

a) Bis zum Jahr 2000: die eingehende Prüfung der Durchführbarkeit der Einrichtung von Diensten zur Abschät-
zung des Wasserdargebots;  

b) als Langzeitziel die Verfügbarkeit voll funktionsfähiger Dienste auf der Grundlage flächendeckender hydrome-
trischer Netzwerke.  

Maßnahmen  

18.27 Nach Maßgabe ihrer Kapazität und verfügbaren Ressourcen und auf dem Wege der bilateralen oder mul-
tilateralen Zusammenarbeit, so gegebenenfalls auch mit den Vereinten Nationen und sonstigen einschlägigen Orga-
nisationen, könnten alle Staaten folgende Maßnahmen ergreifen:  

A) INSTITUTIONELLER RAHMEN:  

 i) Die Festlegung geeigneter Politikrahmen und nationaler Prioritäten;  

 ii) die Schaffung bzw. Erweiterung der institutionellen Kapazität der einzelnen Länder, einschließlich 
der erforderlichen gesetzlichen und ordnungsrechtlichen Grundlagen für die angemessene Beurteilung 
ihrer Wasserressourcen, und die Bereitstellung von Diensten zur Vorhersage von Überschwemmun-
gen und Dürren;  

 iii) die Anknüpfung und die Fortführung einer wirksamen Zusammenarbeit auf nationaler Ebene zwi-
schen den verschiedenen Stellen, die für die Erfassung, Speicherung und Auswertung hydrologischer 
Daten zuständig sind;  

 iv) die Zusammenarbeit bei der Beurteilung grenzüberschreitender Wasserressourcen, vorbehaltlich der 
vorherigen Zustimmung aller beteiligten Anrainerstaaten.  

B) DATENSYSTEME:  

 i) Die Überprüfung vorhandener Netze zur Datensammlung und die Bewertung ihrer Hinlänglichkeit, 
auch derjenigen Systeme, die Echtzeitdaten für die Vorhersage von Hochwasser- und Dürrekatastro-
phen liefern;  

 ii) die Verbesserung von Netzwerken, um die Einhaltung akzeptierter Leitlinien für die Bereitstellung 
von Daten über die Wassermenge und Wasserqualität der Oberflächengewässer und des Grundwas-
sers sowie einschlägige Flächennutzungsdaten zu gewährleisten;  

 iii) die Anwendung von Normen und sonstigen Mitteln, um die Kompatibilität der Daten zu gewährlei-
sten;  

 iv) der Ausbau von Einrichtungen und Verfahren zur Speicherung, Verarbeitung und Auswertung hydro-
logischer Daten und die Bereitstellung dieser Daten und der daraus resultierenden Vorhersagen an po-
tenzielle Nutzer;  

 v) die Errichtung von Datenbanken über alle Arten von auf nationaler Ebene verfügbaren hydrologi-
schen Daten;  
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 vi) die Durchführung von Datensicherungs- bzw. -speicherungsmaßnahmen, beispielsweise die Einrich-
tung nationaler Wasser-Archive;  

 vii) die Verwendung geeigneter und bewährter Techniken für die Verarbeitung hydrologischer Daten;  

 viii) die Ableitung gebietsbezogener Schätzungen aus hydrologischen Punktdaten;  

 ix) die Anpassung von Fernerkundungsdaten und gegebenenfalls die Verwendung geografischer Informa-
tionssysteme;  

C) DATENVERTEILUNG:  

 i) Die Ermittlung des Bedarfs an wasserwirtschaftlichen Daten für verschiedene Planungszwecke;  

 ii) die Auswertung und Vorlage von Daten und Informationen über Wasserressourcen in der für die Pla-
nung und Steuerung der sozioökonomischen Entwicklung der einzelnen Länder sowie für die Ver-
wendung im Rahmen von Umweltschutzstrategien und bei der Planung und dem Betrieb spezifischer 
Wasser-Vorhaben benötigten Form;  

 iii) Die Bereitstellung von Vorhersagen und Warninformationen für die Bevölkerung und den Zivilschutz 
zu Überschwemmungen und Dürren;  

D) FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG:  

 i) Die Einleitung oder Erweiterung von Forschungs- und Entwicklungsprogrammen auf nationaler, sub-
regionaler, regionaler und internationaler Ebene zur Unterstützung von Maßnahmen zur Beurteilung 
der Wasserressourcen;  

 ii) die laufende Überwachung von Forschungs- und Entwicklungsmaßnahmen, um sicherzustellen, dass 
vor Ort vorhandene Fachkompetenz und sonstige lokale Ressourcen in vollem Umfang einbezogen 
werden und dass diese Maßnahmen dem Bedarf des/der betreffenden Staates/Staaten gerecht werden.  

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

18.28 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamt-
kosten (1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 355 Mil-
lionen Dollar, wovon etwa 145 Millionen Dollar von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Kon-
zessionsbedingungen bereitzustellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht 
geprüfte Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls 
einschließlich nichtkonzessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungs-
strategien und -programme von den Regierungen beschlossen werden.  

B) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL  

18.29 Zu den wichtigsten Erfordernissen im Forschungsbereich gehören: a) die Entwicklung globaler hydrolo-
gischer Modelle als Hilfsmittel zur Analyse der Auswirkungen der Klimaänderung und zur Beurteilung der Wasser-
ressourcen auf Makroebene; b) die Schließung der Lücke zwischen terrestrischer Hydrologie und Ökologie auf ver-
schiedenen Ebenen, einschließlich der hydrologischen Prozesse, die entscheidenden Anteil am Vegetationsschwund 
sowie der Bodendegradation bzw. Bodenwiederherstellung haben; und c) die Untersuchung der Schlüsselprozesse in 
der Genese der Wasserqualität, um die Lücke zwischen hydrologischen Strömungsvorgängen und biochemischen 
Vorgängen zu schließen. Die Forschungsmodelle sollten auf Untersuchungen der Wasserbilanz aufbauen und auch 
den Wasserverbrauch berücksichtigen. Auch dieser Ansatz sollte, soweit angemessen, auf der Ebene des Einzugsge-
biets angewandt werden.  

18.30 Zur Bewertung der Wasserressourcen müssen die vorhandenen Strukturen für den Transfer, die Anpas-
sung und die Verbreitung von Technologien ausgebaut und neue Technologien für den Einsatz unter Praxisbedin-
gungen entwickelt werden; außerdem muss die in jedem Staat selbst vorhandene Kapazität entwickelt werden. Vor 
Einleitung der vorstehend genannten Maßnahmen ist es notwendig, die wasserwirtschaftlichen Informationen zu 
katalogisieren, die bereits bei staatlichen Dienststellen, bei Privatunternehmen, in Bildungseinrichtungen, bei Bera-
tungsfirmen, örtlichen Wassernutzerorganisationen und an anderer Stelle vorliegen.  
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C) ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN  

18.31 Zur Beurteilung der Wasserressourcen ist die Heranbildung und langfristige Verpflichtung eines Bestands 
an gut ausgebildeten und motivierten Fachkräften erforderlich, der umfangreich genug ist, damit ihm die vorstehend 
genannten Aufgaben übertragen werden können. Auf lokaler, nationaler, subregionaler oder regionaler Ebene sollten 
Aus- und Fortbildungsprogramme eingerichtet oder erweitert werden, so dass solche Fachkräfte in ausreichender 
Zahl zur Verfügung stehen. Darüber hinaus ist die Schaffung attraktiver Beschäftigungsbedingungen und Auf-
stiegsmöglichkeiten für Fachkräfte und technisches Personal anzustreben. Der Personalbedarf sollte in regelmäßigen 
Abständen und auf allen Beschäftigungsebenen überprüft werden. Außerdem müssen Pläne ausgearbeitet werden, 
um diesen Bedarf durch Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten sowie internationale Lehrgangsprogramme und Ta-
gungen zu decken.  

18.32 Da ein gut ausgebildetes Personal für die Beurteilung der Wasserressourcen und für hydrologische Vor-
hersagen besonders wichtig ist, sollten Personalangelegenheiten in diesem Bereich besondere Berücksichtigung fin-
den. Ziel sollte dabei sein, für die Beurteilung der Wasserressourcen genügend Personal mit entsprechenden Quali-
fikationen anzuwerben und langfristig zu binden, um die zuverlässige Durchführung der vorgesehenen Aufgaben zu 
gewährleisten. Es kann sich als erforderlich erweisen, die Ausbildung sowohl auf nationaler als auch auf internatio-
naler Ebene durchzuführen, während die entsprechenden Beschäftigungsbedingungen in den nationalen Verantwor-
tungsbereich fallen.  

18.33 Zu den empfohlenen Maßnahmen gehören:  

a) Die Ermittlung des Bedarfs an Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten entsprechend den spezifischen Anforde-
rungen der einzelnen Länder;  

b) die Einführung und Erweiterung von Aus- und Fortbildungsprogrammen zu wasserwirtschaftlichen Themen 
mit Umwelt- und Entwicklungsbezug für alle mit der Beurteilung der Wasserressourcen befassten Personalkategori-
en, gegebenenfalls unter Heranziehung moderner Bildungstechnologien und unter Einbeziehung von männlichen 
und weiblichen Beschäftigten;  

c) die Festlegung einer vernünftigen Einstellungs-, Personal- und Lohnpolitik für das Personal staatlicher und 
kommunaler Wasserbehörden.  

D) KAPAZITÄTSAUFBAU 

18.34 Voraussetzung für die Beurteilung der Wasserressourcen mit Hilfe operativer nationaler hydrometrischer 
Netzwerke sind entsprechende Rahmenbedingungen auf allen Ebenen. Zur Verbesserung der nationalen Kapazität 
sind folgende flankierende nationale Maßnahmen erforderlich:  

a) Die Überprüfung der gesetzlichen und ordnungsrechtlichen Grundlage für die Bewertung der Wasserressour-
cen;  

b) die Ermöglichung einer engen Zusammenarbeit zwischen den Behörden für Wasserwirtschaft, insbesondere 
zwischen Informationsanbietern und -nutzern;  

c) die Umsetzung einer Wasserwirtschaftspolitik, die auf realistischen Einschätzungen der Gegebenheiten und 
Trends in Bezug auf die Wasserressourcen aufbaut;  

d) der Ausbau der Fähigkeiten von Wassernutzergruppen, darunter auch Frauen, Jugendliche, indigene Bevölke-
rungsgruppen und örtliche Gemeinschaften, im Bereich der Verwaltung, um die Effizienz der Wassernutzung auf 
lokaler Ebene zu verbessern.  

C. SCHUTZ DER WASSERRESSOURCEN, DER WASSERQUALITÄT UND DER AQUATISCHEN 

ÖKOSYSTEME  

Handlungsgrundlage  

18.35 Süßwasser ist eine unteilbare Ressource. Die langfristige Erschließung des weltweit verfügbaren Süßwas-
sers erfordert eine ganzheitliche Ressourcenbewirtschaftung und Anerkennung der Wechselbeziehungen zwischen 
den Faktoren, die mit dem Wasser und der Wasserqualität in Zusammenhang stehen. Es gibt weltweit nur wenige 
Regionen, die noch keine Probleme mit dem Verlust potenziell verfügbarer Wasservorkommen, der Verschlechte-
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rung der Wasserqualität und der Verschmutzung der Oberflächengewässer und des Grundwassers haben. Erhebliche 
negative Auswirkungen auf die Wassergüte von fließenden und stehenden Gewässern ergeben sich in unterschiedli-
cher Rangfolge je nach den Gegebenheiten aus der unzureichenden Vorbehandlung häuslicher Abwässer, der unge-
nügenden Kontrolle der Einleitung industrieller Abwässer, dem Verlust und der Zerstörung von Einzugsgebieten, 
einer nicht standortgerechten Ansiedlung von Industrieanlagen, der Entwaldung, dem unkontrollierten Wanderfeld-
bau und unangepassten Landbaupraktiken. Dies führt zur Abschwemmung von Nährstoffen und Pestiziden. Aquati-
sche Ökosysteme werden geschädigt, und die lebenden Süßwasserressourcen werden bedroht. Unter bestimmten 
Umständen werden solche aquatischen Ökosysteme auch durch wasserwirtschaftliche Maßnahmen im Agrarbereich 
wie etwa den Bau von Dämmen, die Umleitung von Flüssen, wasserbauliche Anlagen und Bewässerungsvorhaben 
beeinträchtigt. Auch die Erosion, die Ablagerung von Sedimenten, die Entwaldung und die Wüstenbildung haben zu 
vermehrter Bodenzerstörung beigetragen, und in manchen Fällen hat sich auch der Bau von Speicherbecken nachtei-
lig auf Ökosysteme ausgewirkt. Viele dieser Probleme sind auf ein Entwicklungsmodell zurückzuführen, das die 
Umwelt zerstört, sowie auf einen Mangel an Umweltbewusstsein und Aufklärung der Öffentlichkeit über den Schutz 
der Oberflächengewässer und des Grundwassers. Die Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit sind ein-
deutig messbar, wobei allerdings in vielen Staaten die Überwachungsmöglichkeiten unzureichend oder gar nicht 
vorhanden sind. Die Wechselwirkungen zwischen der Erschließung, Bewirtschaftung, Nutzung und Behandlung der 
Wasserressourcen und den aquatischen Ökosystemen werden weithin gar nicht gesehen. Ein vorbeugender Ansatz 
ist gegebenenfalls ausschlaggebend dafür, kostspielige nachgeschaltete Maßnahmen zur Sanierung und Behandlung 
des Wassers und zur Erschließung neuer Wasservorkommen zu vermeiden.  

Ziele  

18.36 Auf Grund der komplexen Wechselbeziehung zwischen Süßwassersystemen muss die Bewirtschaftung 
der Süßwasserressourcen ganzheitlich erfolgen (ausgehend von einem einzugsgebietsbezogenen 
Bewirtschaftungskonzept) und auf eine ausgewogene Berücksichtigung der Bedürfnisse von Mensch und Umwelt 
ausgerichtet sein. Der Aktionsplan von Mar del Plata hat bereits die unauflösliche Verknüpfung zwischen 
Wassererschließungsvorhaben und ihren erheblichen physikalischen, chemischen, biologischen, gesundheitlichen 
und sozioökonomischen Auswirkungen anerkannt. Das Gesamtziel aus der Sicht der Umwelthygiene wurde wie 
folgt definiert: "... die von den verschiedenen Wassernutzern ausgehenden Folgen für die Umwelt abschätzen, 
Maßnahmen zur Bekämpfung wasserinduzierter Krankheiten unterstützen und Ökosysteme schützen."1 

18.37 Das Ausmaß und der Schweregrad der Kontamination der ungesättigten Zonen und Grundwasserleiter 
sind lange Zeit wegen der relativen Unzugänglichkeit der Grundwasserleiter und wegen des Mangels an verlässli-
chen Informationen über Grundwassersysteme unterschätzt worden. Der Schutz des Grundwassers ist daher ein we-
sentlicher Bestandteil der Bewirtschaftung der Wasserressourcen.  

18.38 Drei Ziele müssen gleichzeitig verfolgt werden, um Überlegungen im Zusammenhang mit der Wasser-
qualität in die Bewirtschaftung der Wasserressourcen einzubinden:  

a) Die Bewahrung der Unversehrtheit der Ökosysteme im Einklang mit einem Bewirtschaftungsgrundsatz, der auf 
die Erhaltung von aquatischen Ökosystemen einschließlich ihrer lebenden Ressourcen und den wirksamen Schutz 
dieser Ökosysteme vor jeder Form von Schädigung auf der Basis von Niederschlagsgebieten ausgerichtet ist;  

b) der Schutz der öffentlichen Gesundheit, eine Aufgabe, die nicht nur die Bereitstellung hygienisch unbedenkli-
chen Wassers, sondern auch die Vektorbekämpfung in der Gewässerumwelt voraussetzt;  

c) die Erschließung der menschlichen Ressourcen, ein Schlüssel zum Kapazitätsaufbau und eine Voraussetzung 
für die Wassergütebewirtschaftung.  

18.39 Nach Maßgabe ihrer Kapazität und verfügbaren Ressourcen und auf dem Wege der bilateralen oder mul-
tilateralen Zusammenarbeit, so gegebenenfalls auch mit den Vereinten Nationen und sonstigen einschlägigen Orga-
nisationen, könnten alle Staaten folgende Ziele festlegen:  

a) Die Ermittlung von Oberflächen- und Grundwasservorkommen, die für eine nachhaltige Nutzung erschlossen 
werden könnten, und anderer wichtiger, erschließbarer wasserabhängiger Ressourcen sowie die gleichzeitige Einlei-
tung von Programmen zum Schutz, zur Erhaltung und zur rationellen Nutzung dieser Ressourcen auf einer nachhal-
tigen Grundlage;  

b) die Ermittlung aller potenziell verfügbaren Wasservorkommen und die Ausarbeitung von Grundlinien für ihren 
Schutz, ihre Erhaltung und ihre rationelle Nutzung;  
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c) die Einleitung wirksamer Programme zur Verhütung und Bekämpfung der Wasserverschmutzung, ausgehend 
von einer geeigneten Kombination aus direkt an der Verschmutzungsquelle ansetzenden Reinhaltungsstrategien, 
Umweltverträglichkeitsprüfungen und durchsetzbaren Normen für größere Einleitungen aus Punktquellen und für 
diffuse Quellen mit hohem GefährdungsPotenzial, im Einklang mit der sozioökonomischen Entwicklung des jewei-
ligen Staates;  

d) gegebenenfalls die Beteiligung an internationalen Programmen zur Wasserqualitätsüberwachung und -bewirt-
schaftung wie an dem Globalen Umweltüberwachungsprogramm/Wasser (GEMS/WATER), an dem Programm für 
umweltgerechte Bewirtschaftung von Binnengewässern des Umweltprogramms der Vereinten Nationen, an den für 
die Binnenfischerei zuständigen regionalen Gremien der FAO und an dem Übereinkommen über Feuchtgebiete, 
insbesondere als Lebensraum für Wasser- und Watvögel, von internationaler Bedeutung (Ramsarer Übereinkom-
men);  

e) die Reduzierung des Auftretens wasserinduzierter Krankheiten, beginnend mit der Ausrottung der Drakunkulo-
se (Guineawurm-Infektion) und der Onchozerkose (Flussblindheit) bis zum Jahr 2000;  

f) den Möglichkeiten und Bedürfnissen entsprechend die Festlegung biologischer, gesundheitlicher, physikali-
scher und chemischer Qualitätskriterien für alle Gewässer (Oberflächen- und Grundwasser) mit dem Ziel, die Was-
serqualität auf Dauer zu verbessern;  

g) die Einführung eines integrierten Ansatzes für eine umweltverträgliche, nachhaltige Bewirtschaftung der Was-
serressourcen einschließlich des Schutzes der aquatischen Ökosysteme und der lebenden Süßwasserressourcen;  

h) die Einführung von Strategien für eine umweltverträgliche Bewirtschaftung von Süßwasser- und damit zu-
sammenhängenden Küstenökosystemen, wobei auch die Fischerei, die Aquakultur, die Weidewirtschaft, landwirt-
schaftliche Tätigkeiten und die biologische Vielfalt zu berücksichtigen sind.  

Maßnahmen  

18.40 Nach Maßgabe ihrer Kapazität und verfügbaren Ressourcen und auf dem Wege der bilateralen oder mul-
tilateralen Zusammenarbeit, so gegebenenfalls auch mit den Vereinten Nationen und sonstigen einschlägigen Orga-
nisationen, könnten alle Staaten folgende Maßnahmen ergreifen:  

A) SCHUTZ UND ERHALTUNG DER WASSERRESSOURCEN:  

 i) Die Schaffung und Stärkung technischer und institutioneller Kapazität in allen Sektoren der Gesellschaft, 
um potenziell verfügbare Wasservorkommen zu ermitteln und zu schützen;  

 ii) die Ermittlung potenziell verfügbarer Wasservorkommen und die Aufstellung nationaler Profile;  

 iii) die Aufstellung nationaler Pläne für den Schutz und die Erhaltung der Wasserressourcen;  

 iv) die Sanierung wichtiger, aber bereits geschädigter Einzugsgebiete, insbesondere auf kleinen Inseln;  

 v) die Verstärkung administrativer und gesetzlicher Maßnahmen zur Verhütung einer Belastung vorhande-
ner und potenziell nutzbarer Einzugsgebiete;  

B) VERHÜTUNG UND BEKÄMPFUNG DER WASSERVERSCHMUTZUNG:  

 i) Soweit angebracht, die Anwendung des Verursacherprinzips auf alle Arten von Verschmutzungsquellen, 
einschließlich dezentraler und zentraler Einrichtungen zur Abwasserentsorgung;  

 ii) die Förderung des Baus von Kläranlagen für Haushalts- und Industrieabwässer und die Entwicklung an-
gepasster Technologien, wobei umweltgerechte traditionelle und einheimische Verfahren zu berücksich-
tigen sind;  

 iii) die Festlegung von Standards für die Ableitung von Abwässern und für das aufnehmende Wasser; 

 iv) soweit angebracht, die Einführung des Vorsorgeprinzips in die Wassergütebewirtschaftung, mit Schwer-
punkt auf einer weitgehenden Reduzierung und Verhütung der Wasserverschmutzung durch Verwendung 
neuer Technologien, durch Umstieg auf andere Produkte und Produktionsverfahren, durch Verringerung 
des Schadstoffeintrags an der Quelle und durch Wiederverwendung, Wiederverwertung und Rückgewin-
nung sowie umweltgerechte Entsorgung von Abwasser;  
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 v) obligatorische Umweltverträglichkeitsprüfungen für alle größeren Vorhaben zur Erschließung von Was-
serressourcen, die potenziell schädliche Auswirkungen auf die Wasserqualität und auf aquatische Ökosy-
steme haben, im Verbund mit der Festlegung geeigneter Abhilfemaßnahmen und einer verstärkten Kon-
trolle neuer Industrieanlagen, Mülldeponien und Infrastrukturvorhaben;  

 vi) Risikoabschätzung und Risikomanagement bei der Entscheidungsfindung in diesem Bereich und Sorge 
dafür, dass getroffenen Entscheidungen Folge geleistet wird;  

 vii) die Bestimmung und Anwendung der besten Umweltpraxis zu angemessenen Kosten, um eine diffuse 
Verschmutzung zu verhindern, und zwar durch eingeschränkten, rationellen und planvollen Einsatz von 
Stickstoffdünger und anderen Agrochemikalien (Pestizide, Herbizide) in der Landwirtschaft;  

 viii) die Unterstützung und Förderung der Verwendung sachgemäß behandelter und aufbereiteter Abwässer in 
der Landwirtschaft, der Aquakultur, der Industrie und in anderen Bereichen;  

C) ENTWICKLUNG UND ANWENDUNG SAUBERER TECHNOLOGIEN:  

 i) Die Kontrolle der Einleitung von Industrieabfällen, so auch durch abfallarme Produktionstechniken und 
die Kreislaufführung von Wasser, in integrierter Form und mit Hilfe vorsorglicher Maßnahmen, die auf 
einer umfassenden Lebenszyklusanalyse aufbauen;  

 ii) die Aufbereitung kommunaler Abwässer zur gefahrlosen Wiederverwendung in der Landwirtschaft und 
Aquakultur;  

 iii) die Entwicklung biotechnologischer Verfahren unter anderem zur Abfallbehandlung, zur Erzeugung von 
Biodünger und für andere Tätigkeiten;  

 iv) die Entwicklung geeigneter Methoden der Wasserreinhaltung, wobei umweltgerechte traditionelle und 
einheimische Verfahren zu berücksichtigen sind;  

D) SCHUTZ DES GRUNDWASSERS:  

 i) Die Entwicklung von Anbaupraktiken, die keine Schädigung des Grundwassers hervorrufen;  

 ii) die erforderlichen Maßnahmen zur Reduzierung des Eindringens von Salzwasser in die Grundwasserlei-
ter von kleinen Inseln und Küstenebenen als Folge des Meeresspiegelanstiegs oder einer übermäßigen 
Beanspruchung küstennaher Grundwasserleiter;  

 iii) die Verhütung einer Verunreinigung von Grundwasserleitern durch Regulierung von Giftstoffen, die 
durch den Boden sickern, und durch Errichtung von Schutzzonen in Grundwasseranreicherungs- und 
Grundwasserentnahmegebieten;  

 iv) die Planung und Bewirtschaftung von Mülldeponien auf der Basis verlässlicher hydrogeologischer In-
formationen und Umweltverträglichkeitsprüfungen, unter Heranziehung der für die Praxis am besten 
geeigneten und dem Stand der Technik entsprechenden Technologie;  

 v) die Förderung von Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit und Intaktheit von Brunnen und Brunnen-
kopfbereichen, um die Gefahr des Eindringens biologischer Keime und gefährlicher Chemikalien in 
Grundwasserleiter in Brunnenbereichen zu verringern;  

 vi) soweit erforderlich, die Überwachung der Wasserqualität von potenziell belastetem Oberflächen- und 
Grundwasser an Standorten, an denen giftige und gefährliche Stoffe abgelagert sind;  

E) SCHUTZ AQUATISCHER ÖKOSYSTEME:  

 i) Die Sanierung belasteter und geschädigter Gewässer zur Wiederherstellung von aquatischen Lebensräu-
men und Ökosystemen;  

 ii) Sanierungsprogramme für landwirtschaftlich genutzte Flächen und für andere Nutzungen, wobei gleich-
wertige Maßnahmen zum Schutz und zur Nutzung von Grundwasservorkommen in Betracht zu ziehen 
sind, die für die landwirtschaftliche Produktivität und die biologische Vielfalt in den Tropen von Bedeu-
tung sind;  
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 iii) die Erhaltung und der Schutz von Feuchtgebieten (auf Grund ihrer ökologischen Bedeutung und ihrer 
Funktion als Lebensraum für viele Arten), wobei soziale und wirtschaftliche Faktoren mit zu berücksich-
tigen sind;  

 iv) die Bekämpfung schädlicher Wasserlebewesen, die manche anderen Wasserlebewesen vernichten kön-
nen;  

F) SCHUTZ DER IM SÜSSWASSER VORKOMMENDEN LEBEWESEN:  

 i) Die Kontrolle und Überwachung der Gewässergüte, um die nachhaltige Entwicklung der Binnenfischerei 
zu ermöglichen;  

 ii) der Schutz von Ökosystemen vor Verschmutzung und Schädigung im Hinblick auf den Aufbau von 
Süßwasser-Aquakulturvorhaben;  

G) BEOBACHTUNG UND ÜBERWACHUNG VON WASSERRESSOURCEN UND GEWÄSSERN, DIE ABFÄLLE AUFNEHMEN: 

 i) Die Errichtung von Netzwerken zur Beobachtung und kontinuierlichen Überwachung von Gewässern, 
die Abfälle aufnehmen, sowie von punktförmigen und diffusen Schadstoffquellen;  

 ii) die Förderung und umfassendere Anwendung mit Hilfe geografischer Informationssysteme durchgeführ-
ter Umweltverträglichkeitsprüfungen;  

 iii) die Überwachung von Schadstoffquellen, um die Einhaltung von Grenzwerten und Vorschriften zu ver-
bessern und die Erteilung von Einleitungsgenehmigungen zu regeln;  

 iv) die Überwachung des Chemikalieneinsatzes in der Landwirtschaft mit seinen potenziell schädlichen 
Auswirkungen auf die Umwelt;  

 v) die schonende Flächennutzung, um die Schädigung und Erosion des Bodens und die Verlandung von 
Seen und anderen Gewässern zu verhindern;  

H) DIE ENTWICKLUNG NATIONALER UND INTERNATIONALER RECHTSINSTRUMENTE, DIE GEGEBENENFALLS ZUM 

SCHUTZ DER GEWÄSSERGÜTE ERFORDERLICH SIND, UND ZWAR INSBESONDERE FÜR  

 i) die Überwachung und Bekämpfung der Verschmutzung und ihrer Auswirkungen auf nationale und 
grenzüberschreitende Gewässer;  

 ii) die Bekämpfung der weiträumigen grenzüberschreitenden Übertragung von Schadstoffen in der Luft;  

 iii) die Bekämpfung durch Unfall und/oder absichtlich verursachter Schadstoffimmissionen in nationalen 
und/oder grenzüberschreitenden Gewässern;  

 iv) Umweltverträglichkeitsprüfungen.  

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

18.41 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamt-
kosten (1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 1 Milliar-
de Dollar, wovon etwa $340 Millionen von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Konzessionsbe-
dingungen bereitzustellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht geprüfte 
Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls ein-
schließlich nichtkonzessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungsstra-
tegien und -programme von den Regierungen beschlossen werden.  

B) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL  

18.42 Die Staaten sollten gemeinsame Forschungsprojekte durchführen, um Lösungen für technische Probleme 
zu entwickeln, die an die Gegebenheiten des jeweiligen Einzugsgebiets oder Staates angepasst sind. Außerdem soll-
ten die Staaten den Ausbau bzw. die Einrichtung von miteinander vernetzten und durch regionale hydrologische 
Forschungszentren unterstützten nationalen Forschungseinrichtungen erwägen. Die Schaffung von Nord-Süd-
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Partnerschaften zwischen Forschungszentren sowie Felduntersuchungen internationaler hydrologischer Forschungs-
einrichtungen sollten aktiv gefördert werden. Wichtig ist dabei, dass insbesondere bei fremdfinanzierten Projekten 
ein Mindestanteil der für wasserwirtschaftliche Maßnahmen vorgesehenen Mittel für die Forschung und Entwick-
lung zweckbestimmt wird.  

18.43 Oft sind für die Beobachtung und Bewertung komplexer aquatischer Systeme multidisziplinäre Untersu-
chungen notwendig, an denen verschiedene Einrichtungen und Wissenschaftler im Rahmen eines gemeinsamen Pro-
gramms beteiligt sind. Internationale Programme zur Überwachung der Wasserqualität wie etwa GEMS/WASSER 
sollten sich schwerpunktmäßig mit der Wassergüte in den Entwicklungsländern befassen. Außerdem sollten benut-
zerfreundliche Software und Geografische Informationssysteme (GIS) sowie GRID-Verfahren (Internationale Da-
tenbank/Ressourcen) zur Verarbeitung, Auswertung und Interpretation von Messdaten und zur Erarbeitung von Be-
wirtschaftungsstrategien entwickelt werden.  

C) ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN  

18.44 Um den sich verändernden Bedürfnissen und Herausforderungen Rechnung zu tragen, sollten für die 
Aus- und Fortbildung von Fach- und Führungskräften innovative Konzepte zum Einsatz gebracht werden. In Bezug 
auf neue Fragen im Zusammenhang mit der Wasserverschmutzung sollte Flexibilität und Anpassungsfähigkeit ent-
wickelt werden. Innerhalb der für die Wassergütebewirtschaftung zuständigen Organisationen sollten in regelmäßi-
gen Abständen auf allen Ebenen Fortbildungsmaßnahmen durchgeführt und innovative Unterrichtsmethoden für 
spezifische Aspekte der Wassergüteüberwachung und -kontrolle eingeführt werden; dazu gehören auch die Ausbil-
dung von Lehrkräften, die berufsbegleitende Aus- und Fortbildung, Workshops zur Erarbeitung von Problemlösun-
gen und Auffrischungslehrgänge.  

18.45 Zu den in Betracht kommenden Vorgehensweisen gehören die Erweiterung und Verbesserung der perso-
nellen Kapazität der Kommunalverwaltungen im Bereich des Wasserschutzes, der Wasseraufbereitung und der Was-
sernutzung, insbesondere in städtischen Gebieten, und die Einrichtung nationaler und regionaler technischer und 
ingenieurwissenschaftlicher Lehrveranstaltungen über den Schutz und die Kontrolle der Wasserqualität an bestehen-
den Bildungseinrichtungen, und Aus- bzw. Fortbildungskurse für Labor- und Feldtechniker, Frauen und andere 
Wassernutzergruppen über den Schutz und die Erhaltung der Wasserressourcen.  

D) KAPAZITÄTSAUFBAU  

18.46 Um Wasserressourcen und Ökosysteme wirksam vor einer Verschmutzung zu schützen, muss in den mei-
sten Ländern die vorhandene Kapazität erheblich ausgebaut werden. Programme zur Wassergütebewirtschaftung 
setzen ein bestimmtes Mindestmaß an Infrastruktur und Personal voraus, damit technische Lösungen gefunden und 
umgesetzt und ordnungsrechtliche Maßnahmen durchgesetzt werden können. Zu den zentralen Problemen der Ge-
genwart und der Zukunft gehören der dauerhafte Betrieb und Unterhalt dieser Einrichtungen. In einigen Gebieten ist 
sofortiges Handeln notwendig, um eine weitere Schädigung der im Rahmen früherer Investitionen erschlossenen 
Ressourcen zu verhindern.  

D. TRINKWASSERVERSORGUNG UND ABWASSERHYGIENE  

Handlungsgrundlage  

18.47 Die Versorgung mit sauberem Trinkwasser und die Umwelthygiene sind wesentliche Voraussetzungen 
für den Schutz der Umwelt, die Verbesserung der Gesundheit und die Bekämpfung der Armut. Gesundheitlich un-
bedenkliches Wasser ist auch für viele traditionelle und kulturelle Tätigkeiten von zentraler Bedeutung. Schät-
zungsweise 80 Prozent aller Krankheiten und über ein Drittel der Todesfälle in Entwicklungsländern sind auf den 
Genuss verseuchten Wassers zurückzuführen, und durchschnittlich geht bis zu einem Zehntel des Arbeitslebens ei-
nes Menschen durch wasserinduzierte Krankheiten verloren. Dank konzertierter Bemühungen in den achtziger Jah-
ren bekamen Hunderte Millionen Menschen, die zu den Ärmsten dieser Welt zählen, Zugang zu Trinkwasser und 
Sanitärdienstleistungen. Unter diesen Bemühungen an herausragendster Stelle zu nennen ist die 1981 eingeleitete 
Internationale Dekade für Trinkwasserversorgung und Abwasserhygiene, die aus dem von der Wasserkonferenz der 
Vereinten Nationen im Jahre 1977 verabschiedeten Aktionsplans von Mar del Plata hervorging. Die einvernehmli-
che Ausgangsgrundlage war, dass "alle Völker, auf welchem Entwicklungsstand sie sich auch immer befinden und 
unter welchen sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen sie leben, das Recht auf Zugang zu Trinkwasser in der 
Menge und Güte haben, die ihren Grundbedürfnissen entspricht".2 Ziel der Dekade war, unterversorgte städtische 
und ländliche Gebiete bis zum Jahr 1990 mit hygienisch unbedenklichem Trinkwasser und Sanitäreinrichtungen zu 
versorgen, jedoch reichte selbst der während der Dekade erzielte beispiellose Erfolg nicht aus. Ein Drittel der Men-
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schen in der Dritten Welt hat immer noch keinen Zugang zu diesen beiden wichtigsten Grundvoraussetzungen für 
ein Leben in Gesundheit und Würde. Es wird auch anerkannt, dass menschliche Fäkalien und Abwasser wichtige 
Ursachen für die Verschlechterung der Gewässergüte in Entwicklungsländern sind, und dass die Einführung vor-
handener Technologien einschließlich angepasster Technologien und der Bau von Abwasserbehandlungsanlagen 
enorme Fortschritte mit sich bringen könnte.  

Ziele  

18.48 Die Erklärung von Neu-Delhi (die auf der vom 10. bis 14. September 1990 abgehaltenen Weltweiten 
Konsultation über hygienische Wasserversorgung und Abwasserentsorgung für die neunziger Jahre verabschiedet 
wurde) formalisierte die Forderung, allen Menschen nachhaltigen Zugang zu sauberem Trinkwasser in ausreichen-
der Menge und zu guter Abwasserhygiene zu verschaffen, wobei der Ansatz des "ein wenig für alle anstatt viel für 
einige wenige" betont wurde. Vier Leitprinzipien bilden die Grundlage für die Programmziele:  

a) Schutz der Umwelt und Erhaltung der Gesundheit durch integrierte Bewirtschaftung der Wasserressourcen 
sowie flüssiger und fester Abfälle;  

b) institutionelle Reformen zur Förderung eines integrierten Ansatzes unter Berücksichtigung veränderter Verfah-
ren, Einstellungen und Verhaltensweisen und die umfassende Beteiligung von Frauen auf allen Ebenen innerhalb der 
sektoralen Einrichtungen;  

c) die Verwaltung von Dienstleistungen auf kommunaler Ebene, unterstützt durch Maßnahmen zur Stärkung 
kommunaler Einrichtungen, soweit es um die Umsetzung und dauerhafte Weiterführung von Wasserversorgungs- 
und Abwasserbeseitigungsprogrammen geht;  

d) ein solides Finanzgebaren durch bessere Verwaltung der vorhandenen Mittel und weitgehende Anwendung 
angepasster Technologien.  

18.49 Die Erfahrungen der Vergangenheit haben gezeigt, dass jedes Land seine eigenen spezifischen Ziele fest-
legen sollte. Auf dem Weltgipfel für Kinder im September 1990 forderten die Staatsoberhäupter bzw. Regierungs-
chefs sowohl den universalen Zugang zu Wasserversorgung und Sanitäreinrichtungen als auch die Ausrottung der 
Guineawurm-Infektion bis 1995. Selbst wenn man von dem realistischeren Ziel einer flächendeckenden Wasserver-
sorgung bis zum Jahr 2025 ausgeht, müssen die jährlichen Investitionen schätzungsweise verdoppelt werden. Eine 
Strategie, mit welcher der gegenwärtige und künftige Bedarf realistischerweise gedeckt werden könnte, besteht da-
her darin, kostengünstigere, aber ausreichende Dienstleistungen zu entwickeln, die von den Kommunen realisiert 
und getragen werden können.  

Maßnahmen  

18.50 Nach Maßgabe ihrer Kapazität und verfügbaren Ressourcen und auf dem Wege der bilateralen oder mul-
tilateralen Zusammenarbeit, so gegebenenfalls auch mit den Vereinten Nationen und sonstigen einschlägigen Orga-
nisationen, könnten alle Staaten folgende Maßnahmen ergreifen:  

A) UMWELT UND GESUNDHEIT:  

 i) Die Einrichtung von Schutzgebieten für Quellen der Trinkwasserversorgung;  

 ii) die hygienische Beseitigung von Fäkalien und Schmutzwasser, wobei zur Abwasserbehandlung in städti-
schen und ländlichen Gebieten angepasste Systeme zu verwenden sind;  

 iii) die Erweiterung der städtischen und ländlichen Wasserversorgung und die Errichtung und Erweiterung 
von Regenwasserauffangsystemen, insbesondere auf kleinen Inseln, zusätzlich zum eigentlichen Wasser-
versorgungsnetz;  

 iv) den Bau und gegebenenfalls die Erweiterung von Abwasserbehandlungsanlagen und Kanalisationssyste-
men;  

 v) die Behandlung und hygienisch unbedenkliche Wiederverwendung von häuslichen und industriellen 
Abwässern in städtischen und ländlichen Gebieten;  

 vi) die Bekämpfung wasserinduzierter Krankheiten;  
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B) MENSCHEN UND INSTITUTIONEN:  

 i) Die Steigerung der Handlungsfähigkeit der Regierungen im Bereich der Wasserbewirtschaftung und die 
gleichzeitige volle Anerkennung der Rolle der Kommunalbehörden;  

 ii) die Unterstützung der Wassererschließung und -bewirtschaftung ausgehend von einem partizipativen 
Ansatz unter Beteiligung von Nutzern, Planern und politischen Entscheidungsträgern auf allen Ebenen;  

 iii) die Anwendung des Grundsatzes, wonach Entscheidungen auf der niedrigsten in Betracht kommenden 
Ebene zu treffen sind, unter Konsultation der Öffentlichkeit und Beteiligung von Nutzern an der Planung 
und Durchführung von Wasserprojekten;  

 iv) die Erschließung der menschlichen Ressourcen auf allen Ebenen, einschließlich spezieller Programme 
für Frauen;  

 v) breitgefächerte Erziehungsprogramme unter besonderer Betonung der Bereiche Hygiene, kommunale 
Verwaltung und Risikominderung;  

 vi) internationale Unterstützungsmechanismen für die Finanzierung, Durchführung und Nachbetreuung von 
Programmen;  

C) STAATLICHE UND KOMMUNALE VERWALTUNG:  

 i) Die Bereitstellung von Hilfe und Unterstützung für Kommunen bei der nachhaltigen Verwaltung ihrer 
eigenen Einrichtungen;  

 ii) die Unterstützung der örtlichen Bevölkerung, insbesondere der Frauen, der Jugend, indigener Bevölke-
rungsgruppen und örtlicher Gemeinschaften bei der Wasserbewirtschaftung;  

 iii) Verknüpfungen zwischen nationalen Wasserplänen und der kommunalen Bewirtschaftung der örtlichen 
Gewässer;  

 iv) die Einbindung der kommunalen Wasserwirtschaft in die Gesamtplanung;  

 v) die Förderung der primären Gesundheitsversorgung und des grundlegenden Umweltschutzes auf lokaler 
Ebene einschließlich der Unterweisung örtlicher Gemeinschaften in der sachgemäßen Wasserbewirt-
schaftung und der primären Gesundheitsversorgung;  

 vi) die Unterstützung von Dienstleistungseinrichtungen bei der Umstellung auf eine kostenwirksamere und 
verbrauchergerechtere Leistungserbringung;  

 vii) die stärkere Beachtung unterversorgter ländlicher Gebiete und einkommensschwacher städtischer Rand-
gebiete;  

 viii) die Sanierung defekter Systeme, die Verminderung von Wasserverlusten und die hygienisch unbedenkli-
che Wiederverwendung von Brauch- und Abwasser;  

 ix) Programme für eine rationelle Wassernutzung sowie einen gesicherten Betrieb und eine gesicherte Un-
terhaltung;  

 x) die Erforschung und Entwicklung angepasster technischer Lösungen;  

 xi) eine wesentliche Steigerung der städtischen Abwasserbehandlungskapazität entsprechend der Zunahme 
der Abwasserfracht;  

D) BEWUSSTSEINSBILDUNG UND INFORMIERUNG/BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT:  

 i) Der Ausbau der Überwachung des Sektors und der Informationsverwaltung auf subnationaler und natio-
naler Ebene;  

 ii) die jährliche Verarbeitung, Auswertung und Bekanntgabe der Überwachungsergebnisse auf staatlicher 
und kommunaler Ebene als Instrument zur Sektorverwaltung und zur Interessensvertretung/Be-
wusstseinsbildung;  
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 iii) die Verwendung begrenzter Sektorindikatoren auf regionaler und globaler Ebene zur Förderung des Sek-
tors und zur Aufbringung von Mitteln;  

 iv) die Verbesserung der Sektorkoordinierung, -planung und -durchführung mit Hilfe einer besseren Über-
wachung und Informationsverwaltung, um die Aufnahmefähigkeit des Sektors, insbesondere bei auf 
kommunaler Ebene durchgeführten Selbsthilfeprojekten, zu verbessern.  

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

18.51 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamt-
kosten (1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 20 Mil-
liarden Dollar, wovon etwa 7,4 Milliarden Dollar von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Kon-
zessionsbedingungen bereitzustellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht 
geprüfte Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls 
einschließlich nichtkonzessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungs-
strategien und -programme von den Regierungen beschlossen werden.  

B) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL  

18.52 Um die Durchführbarkeit, Akzeptanz und Nachhaltigkeit geplanter Wasserversorgungsdienste zu gewähr-
leisten, sollten die gewählten Technologien die Bedürfnisse der jeweiligen Gemeinwesen und die auf Grund der 
dortigen Gegebenheiten bestehenden Beschränkungen berücksichtigen. Die Kriterien für die Gestaltung dieser 
Dienstleistungen werden daher technische, gesundheitsbezogene, soziale, wirtschaftliche, provinzspezifische, insti-
tutionelle und ökologische Faktoren einschließen, die die Grundlage für die Merkmale, Größenordnung und Kosten 
des geplanten Systems darstellen. Diesbezügliche internationale Hilfsprogramme sollten in den Entwicklungslän-
dern unter anderem darauf abstellen, 

a) dass kostengünstige wissenschaftliche und technische Mittel zum Einsatz gebracht werden, soweit dies prak-
tisch sinnvoll ist;  

b) dass traditionelle und indigene Verfahren herangezogen werden, soweit dies praktisch sinnvoll ist, um eine 
möglichst umfassende und langfristige örtliche Beteiligung zu gewährleisten;  

c) dass technische/wissenschaftliche Einrichtungen auf Landesebene Hilfe erhalten, um die Ausarbeitung von 
Lehrplänen zur Unterstützung von für den Wasser- und Sanitärsektor besonders wichtigen Bereichen zu erleichtern.  

C) ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN  

18.53 Um die Trinkwasserversorgung und die Abwasserbeseitigung auf nationaler, Provinz-, Distrikts- und 
Gemeindeebene effektiv planen und verwalten und finanzielle Mittel möglichst effizient nutzen zu können, muss in 
jedem Land genügend technisch und fachlich qualifiziertes Personal herangebildet werden. Zu diesem Zweck müs-
sen die Länder Personalentwicklungspläne erstellen, worin der derzeitige Bedarf und geplante Entwicklungen zu 
berücksichtigen sind. Anschließend sollen die Schaffung und die Leistungsfähigkeit von Ausbildungseinrichtungen 
auf nationaler Ebene verbessert werden, damit diese eine führende Rolle beim Kapazitätsaufbau übernehmen kön-
nen. Wichtig ist außerdem, dass die Länder eine ausreichende Ausbildung für Frauen in der nachhaltigen Unterhal-
tung von Gerät, in der Bewirtschaftung der Wasserressourcen und in der Umwelthygiene bereitstellen.  

D) KAPAZITÄTSAUFBAU  

18.54 Die Durchführung von Trinkwasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsprogrammen fällt in die Zu-
ständigkeit der einzelnen Staaten. Die Verantwortung für die Durchführung von Vorhaben und den Betrieb von Sy-
stemen sollte in unterschiedlichem Maße auf alle Verwaltungsebenen bis hinab zu den Kommunen und den einzel-
nen Nutzern delegiert werden. Das bedeutet auch, dass die nationalen Behörden gemeinsam mit den Organisationen 
und sonstigen Gremien des Systems der Vereinten Nationen und anderen externen Organisationen, die nationale 
Programme unterstützen, Mechanismen und Verfahren für die Zusammenarbeit auf allen Ebenen erarbeiten sollten. 
Dies ist besonders wichtig, wenn voller Nutzen aus gemeindenahen Ansätzen und dem Prinzip der Eigenverantwor-
tung als Instrumente der Nachhaltigkeit gezogen werden soll. Daraus wird sich ein hohes Maß an kommunaler Mit-
wirkung, auch der Frauen, an der Gestaltung, Planung, Entscheidungsfindung, Durchführung und Evaluierung von 
Projekten ergeben, bei denen es um die Wasserversorgung der Haushalte und die Abwasserbeseitigung geht.  
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18.55 Der gesamte nationale Kapazitätsaufbau auf allen Verwaltungsebenen einschließlich des Aufbaus von 
Institutionen, der Koordinierung, der Entwicklung der menschlichen Ressourcen, der Partizipation, der Gesundheits- 
und Hygieneerziehung und der Alphabetisierung muss entsprechend seinen grundlegenden Zusammenhängen so-
wohl mit Bemühungen um die Verbesserung der Gesundheit und der sozioökonomischen Entwicklung durch die 
Wasserversorgung und Abwasserentsorgung als auch mit deren Auswirkungen auf die menschliche Umwelt einher-
gehen. Daher sollte der Kapazitätsaufbau ein Schlüsselbestandteil von Umsetzungsstrategien sein. Der Aufbau insti-
tutioneller Kapazität sollte in seiner Bedeutung dem Bereich der sektorbezogenen Verbrauchs- und Nichtver-
brauchsgüter gleichgesetzt werden, so dass beiden Bereichen Mittel zugewiesen werden können. Dies kann in der 
Planungsphase oder der Phase der Programm-/Projektformulierung Hand in Hand mit einer klaren Festlegung der 
Zielsetzungen und Zielwerte geschehen. Von entscheidender Bedeutung in diesem Zusammenhang ist die technische 
Zusammenarbeit zwischen den Entwicklungsländern auf Grund des ihnen zur Verfügung stehenden Wissens- und 
Erfahrungsschatzes sowie auf Grund der Notwendigkeit, das Rad nicht noch einmal neu zu erfinden. Ein solcher 
Kurs hat sich bei vielen Ländervorhaben bereits als kosteneffektiv erwiesen.  

E. WASSER UND NACHHALTIGE STÄDTISCHE ENTWICKLUNG  

Handlungsgrundlage  

18.56 Zu Beginn des nächsten Jahrhunderts wird mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung in Stadtgebieten le-
ben. Bis zum Jahr 2025 wird sich dieser Anteil sogar auf 60 Prozent, also auf etwa 5 Milliarden Menschen, erhöht 
haben. Das rasche Bevölkerungswachstum in den Städten und die Industrialisierung stellen eine enorme Belastung 
für die Wasserressourcen und die Umweltschutzkapazität vieler Städte dar. Besondere Aufmerksamkeit gebührt 
dabei den zunehmenden Auswirkungen der Urbanisierung auf den Wasserbedarf und die Wassernutzung und der 
kritischen Rolle, die den Verwaltungen der Städte und Gemeinden bei der Bewirtschaftung, Nutzung und gesamten 
Aufbereitung des Wassers zukommt, und dies insbesondere in den Entwicklungsländern, die der besonderen Unter-
stützung bedürfen. Die Knappheit der Süßwasserressourcen und die eskalierenden Kosten der Erschließung neuer 
Wasservorkommen haben erhebliche Auswirkungen auf Industrie-, Agrar- und Siedlungsentwicklung und wirt-
schaftliches Wachstum der einzelnen Länder. Durch effizientere Bewirtschaftung der städtischen Wasserressourcen 
einschließlich der Beendigung nicht nachhaltiger Konsumgewohnheiten kann ein wesentlicher Beitrag zur Armuts-
linderung und zur Verbesserung der Gesundheit und der Lebensqualität der städtischen und ländlichen Armutsgrup-
pen geleistet werden. Ein hoher Anteil der großen städtischen Ballungsgebiete liegt im Umland von Ästuaren und in 
Küstengebieten. Diese Regelung führt zu Verschmutzung durch kommunale und industrielle Einleitungen im Ver-
bund mit einer Übernutzung des Wasserdargebots und gefährdet die Meeresumwelt und die Süßwasservorkommen.  

Ziele  

18.57 Das entwicklungsbezogene Ziel dieses Programmbereichs besteht darin, die Kommunalverwaltungen und 
Regierungen bei ihren Bemühungen, die Entwicklung und die Produktivität des eigenen Landes durch eine umwelt-
verträgliche Bewirtschaftung der Wasserressourcen für den städtischen Verbrauch nachhaltig zu sichern, und den 
Aufbau einer entsprechenden Kapazität zu unterstützen. Flankierend zu diesem Ziel hinzu kommt die Benennung 
und Umsetzung von Strategien und Maßnahmen, die darauf gerichtet sind, die kontinuierliche Bereitstellung von 
erschwinglichem Wasser zur Deckung des gegenwärtigen und künftigen Bedarfs zu gewährleisten und die gegen-
wärtigen Tendenzen zur Ressourcenschädigung und -erschöpfung umzukehren.  

18.58 Nach Maßgabe ihrer Kapazität und verfügbaren Ressourcen und auf dem Wege der bilateralen oder mul-
tilateralen Zusammenarbeit, so gegebenenfalls auch mit den Vereinten Nationen und sonstigen einschlägigen Orga-
nisationen, könnten alle Staaten folgende Ziele festlegen: 

a) Bis zum Jahr 2000 sicherzustellen, dass alle Stadtbewohner Zugang zu mindestens 40 Litern hygienisch unbe-
denklichen Wassers pro Kopf und pro Tag haben und dass 75 Prozent der Stadtbevölkerung mit sanitären Einrich-
tungen in der eigenen Wohnung oder in Gemeinschaftsanlagen versorgt sind;  

b) bis zum Jahr 2000 quantitative und qualitative Einleitungsnormen für kommunale und industrielle Abwässer 
festzulegen und zur Anwendung zu bringen;  

c) bis zum Jahr 2000 dafür zu sorgen, dass 75 Prozent der in den Städten anfallenden festen Abfälle eingesam-
melt und verwertet oder in umweltschonender Weise entsorgt werden.  
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Maßnahmen  

18.59 Nach Maßgabe ihrer Kapazität und verfügbaren Ressourcen und auf dem Wege der bilateralen oder mul-
tilateralen Zusammenarbeit, so gegebenenfalls auch mit den Vereinten Nationen und sonstigen einschlägigen Orga-
nisationen, könnten alle Staaten folgende Maßnahmen ergreifen:  

A) SCHUTZ DER WASSERRESSOURCEN VOR ERSCHÖPFUNG, VERUNREINIGUNG UND SCHÄDIGUNG: 

 i) Die Schaffung hygienischer Abfallbeseitigungseinrichtungen auf der Grundlage umweltverträglicher, 
kostengünstiger und modernisierbarer Technologien;  

 ii) die Durchführung von Programmen zur städtischen Regenwasserabführung und Entwässerung;  

 iii) die Förderung der Verwertung bzw. Wiederverwendung von Abwasser und festen Abfällen;  

 iv) die Kontrolle industrieller Schadstoffquellen zum Schutz der Wasserressourcen;  

 v) den Schutz von Wassereinzugsgebieten vor der Ausdünnung und Zerstörung der Walddecke und vor 
schädlichen Einwirkungen flussaufwärts;  

 vi) die Förderung von Forschungsarbeiten zur Untersuchung des Beitrags der Wälder zu einer nachhaltigen 
Entwicklung der Wasserressourcen;  

 vii) die Förderung der besten Bewirtschaftungspraktiken im Hinblick auf den Einsatz von Agrochemikalien, 
um ihre Auswirkungen auf die Wasserressourcen auf ein Mindestmaß zu beschränken;  

B) EFFIZIENTE UND AUSGEWOGENE ZUTEILUNG DER WASSERRESSOURCEN:  

 i) Die Abstimmung der Stadtentwicklungsplanung mit der kurzfristigen und auf Dauer aufrechterhaltbaren 
Verfügbarkeit der Wasserressourcen;  

 ii) die Deckung des Grundbedarfs der städtischen Bevölkerung an Wasser;  

 iii) unter Berücksichtigung der Gegebenheiten in jedem Land und sofern finanziell tragbar, die Einführung 
von Wassergebühren, die die Grenz- und Opportunitätskosten des Wassers, insbesondere für Produk-
tionstätigkeiten, widerspiegeln;  

C) INSTITUTIONELLE/RECHTLICHE/ADMINISTRATIVE REFORMEN:  

 i) Die Festlegung eines städtischen Gesamtkonzepts für die Bewirtschaftung der Wasserressourcen;  

 ii) die Förderung der Erarbeitung von Flächennutzungsplänen auf staatlicher und kommunaler Ebene, in 
denen die Wasserwirtschaftsplanung gebührend berücksichtigt wird;  

 iii) die Nutzung des Fachwissens und des Potenzials nichtstaatlicher Organisationen, des Privatsektors und 
der örtlichen Bevölkerung, unter Berücksichtigung der Interessen der Öffentlichkeit und der strategi-
schen Interessen an den Wasserresourcen;  

D) FÖRDERUNG DER BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT:  

 i) Die Einleitung von Aufklärungskampagnen mit dem Ziel, die Bevölkerung zu einer rationellen Wasser-
nutzung anzuhalten;  

 ii) die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Frage des Schutzes der Wasserqualität im städtischen Um-
feld;  

 iii) die Förderung der Beteiligung der Öffentlichkeit an der Sammlung, Wiederverwendung und Beseitigung 
von Abfällen;  

E) UNTERSTÜTZUNG DES AUFBAUS KOMMUNALER KAPAZITÄT:  

 i) Die Erarbeitung von Gesetzen und Politiken zur Förderung von Investitionen in die städtische Wasser- 
und Abfallwirtschaft, die den bedeutenden Beitrag der Städte zur wirtschaftlichen Entwicklung eines 
Landes zum Ausdruck bringen;  
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 ii) die Bereitstellung von Startkapital und technischer Unterstützung für die Abwicklung der Materialbe-
schaffung und der Leistungserbringung auf lokaler Ebene;  

 iii) soweit möglich, die Unterstützung der Eigenständigkeit und Eigenwirtschaftlichkeit der städtischen Ver-
sorgungsunternehmen für die Wasserversorgung sowie Abfall- und Abwasserbeseitigung;  

 iv) die Heranbildung und Indienststellung eines festen Bestands an Fachkräften und angelernten Arbeitskräf-
ten für die Wasser-, Abwasser- und Abfallwirtschaft;  

F) SCHAFFUNG EINES BESSEREN ZUGANGS ZU SANITÄRDIENSTLEISTUNGEN:  

 i) Die Durchführung von schwerpunktmäßig auf städtische Armutsgruppen ausgerichteten Programmen zur 
Wasser-, Abwasser- und Abfallbewirtschaftung;  

 ii) die Bereitstellung kostengünstiger Technologiealternativen für die Wasserversorgung und Abwasserbe-
seitigung;  

 iii) die Auswahl der Technologie und des Leistungsumfangs auf der Grundlage der Präferenzen und der Zah-
lungsbereitschaft der Nutzer;  

 iv) die Mobilisierung der Frauen und die Erleichterung ihrer aktiven Mitwirkung an Teams zur Wasserbe-
wirtschaftung;  

 v) die Unterstützung und Ausstattung kommunaler Wasserverbände und Wasserkomitees, damit sie die 
Bewirtschaftung der kommunalen Wasserversorgungssysteme und Latrinen übernehmen können, falls er-
forderlich mit entsprechender technischer Unterstützung;  

 vi) die Prüfung, inwieweit es sinnvoll und durchführbar ist, vorhandene defekte Systeme zu sanieren und 
Betriebs- und Wartungsmängel zu beseitigen.  

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

18.60 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamt-
kosten (1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 20 Mil-
liarden Dollar, wovon etwa 4,5 Milliarden Dollar von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Kon-
zessionsbedingungen bereitzustellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht 
geprüfte Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls 
einschließlich nichtkonzessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungs-
strategien und -programme von den Regierungen beschlossen werden.  

B) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL  

18.61 In den achtziger Jahren waren enorme Fortschritte in der Entwicklung und Anwendung kostengünstiger 
Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungstechnologien zu verzeichnen. Das vorliegende Programm sieht die 
Fortführung dieser Arbeit vor, wobei das Hauptaugenmerk der Entwicklung angepasster Abwasser- und Abfallbesei-
tigungstechnologien für ärmere städtische Siedlungen mit hoher Wohndichte gilt. Außerdem sollte ein internationa-
ler Informationsaustausch stattfinden, um dafür zu sorgen, dass auf diesem Sektor tätiges Fachpersonal umfassende 
Kenntnis von der Verfügbarkeit und den Vorteilen angepasster kostengünstiger Technologien erhält. Im Rahmen der 
Aufklärungskampagnen sollte auch versucht werden, Widerstand von Nutzern gegen zweitklassige Dienstleistungen 
zu überwinden, indem die Vorteile von Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit unterstrichen werden.  

C) ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN  

18.62 Unauflöslich mit fast allen Teilbereichen dieses Programms verbunden ist die Notwendigkeit einer pro-
gressiven Verbesserung der Ausbildung und Laufbahnförderung des Personals auf allen Ebenen der Sektoreinrich-
tungen. In spezifischen Programmaktivitäten geht es um die Ausbildung und langfristige Bindung von Personal mit 
Kenntnissen im Bereich der Gemeinschaftsbeteiligung, der kostengünstigen Technologien, der Haushaltsführung 
und der integrierten städtischen Wasserwirtschaftsplanung. Besondere Vorkehrungen sollten für die Mobilisierung 
der Frauen, der Jugend, indigener Bevölkerungsgruppen und örtlicher Gemeinschaften und die Erleichterung ihrer 
aktiven Beteiligung an Teams für die Wasserbewirtschaftung sowie für die Unterstützung der Einrichtung von Was-
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serverbänden und Wasserkomitees, mit entsprechenden Ausbildungsmöglichkeiten zum Schatzmeister, Sekretär und 
Verwalter, getroffen werden. Außerdem sollten im Zusammenhang mit dem Schutz der Wasserressourcen und der 
Wasserqualität in Stadtgebieten spezifische Bildungs- und Ausbildungsprogramme für Frauen eingeleitet werden.  

D) KAPAZITÄTSAUFBAU  

18.63 Die Stärkung der institutionellen, gesetzgebenden und administrativen Strukturen gehört zusammen mit 
der Entwicklung der menschlichen Ressourcen zu den Schlüsselelementen dieses Programms. Vorbedingung für 
Fortschritte in Richtung auf besseren Zugang zu Wasser- und Sanitärdienstleistungen ist die Schaffung eines 
institutionellen Rahmens, durch den sichergestellt wird, dass in der Stadtentwicklungsplanung die realen 
Bedürfnisse und potenziellen Beiträge der gegenwärtig nicht versorgten Bevölkerungsgruppen berücksichtigt 
werden. Der multisektorale Ansatz, ein wesentlicher Bestandteil der städtischen Wasserwirtschaft, setzt auf 
staatlicher und kommunaler Ebene Verbindungen zwischen den Institutionen voraus, weshalb das Programm auch 
Vorschläge für die Einrichtung sektorübergreifender Planungsgruppen enthält. Der Erfolg von Vorschlägen für 
besseren Umweltschutz und bessere Umweltvorsorge hängt von der richtigen Kombination wirtschafts- und 
ordnungspolitischer Mechanismen ab, die durch eine angemessene Kontrolle und Überwachung ergänzt und durch 
das bessere Vermögen der Kommunalverwaltungen, auf Umweltfragen einzugehen, flankiert werden müssen.  

18.64 Zu den vorgeschlagenen Maßnahmen gehört daher die Schaffung entsprechender Baunormen, Ziele für 
die Wasserqualität und Einleitungsgenehmigungen. Das Programm sieht außerdem Unterstützung dafür vor, die 
Leistungsfähigkeit der Wasser- und Abwasserbehörden zu steigern und sie eigenständiger und in vermehrtem Maße 
eigenwirtschaftlich zu gestalten. Der Betrieb und die Wartung bestehender Wasserversorgungs- und Abwasserbesei-
tigungseinrichtungen ist in vielen Ländern nach allgemeinem Erkenntnisstand mit schwerwiegenden Mängeln ver-
bunden. Technische und finanzielle Unterstützung wird benötigt, um den Ländern zu helfen, die derzeitigen Unzu-
länglichkeiten zu beseitigen und Kapazität für den Betrieb und die Unterhaltung sanierter und neuer Systeme aufzu-
bauen.  

F. WASSER FÜR DIE NACHHALTIGE NAHRUNGSMITTELERZEUGUNG UND LÄNDLICHE 

ENTWICKLUNG  

Handlungsgrundlage  

18.65 Die Nachhaltigkeit der Nahrungsmittelerzeugung hängt in zunehmendem Maße von vernünftigen und 
effizienten Wassernutzungs- und Wassererhaltungspraktiken ab, worunter in erster Linie die Planung und Bewirt-
schaftung von Bewässerungsmaßnahmen einschließlich der Wasserbewirtschaftung in nicht bewässerten Gebieten, 
die Trinkwasserversorgung von Vieh, die Binnenfischerei und die Agroforstwirtschaft fallen. Der Ernährungssiche-
rung wird in vielen Ländern besonderer Vorrang eingeräumt, und die Landwirtschaft muss nicht nur Nahrung für 
eine wachsende Bevölkerung liefern, sondern auch Wasser für andere Zwecke sparen. Es geht also darum, wasser-
sparende Technologien und Bewirtschaftungsmethoden zu entwickeln und einzusetzen, und die Kommunen durch 
Kapazitätsaufbau in die Lage zu versetzen, Einrichtungen und Anreize für die ländliche Bevölkerung zu schaffen, 
um sie zur Einführung neuer Anbauungsmethoden sowohl mit natürlicher als auch mit künstlicher Bewässerung zu 
bewegen. Darüber hinaus muss die ländliche Bevölkerung besseren Zugang zu Trinkwasser und Sanitärdienstlei-
stungen erhalten. Dies ist zwar eine gewaltige Aufgabe, aber sie ist durchaus lösbar, vorausgesetzt dass auf allen 
Ebenen – der lokalen, nationalen und internationalen Ebene – entsprechende Politiken und Programme verabschie-
det werden. Während in den letzten zehn Jahren eine beträchtliche Erweiterung der nicht bewässerten Anbauflächen 
verzeichnet werden konnte, waren der Produktivitätsentwicklung auf künstlich bewässerten Flächen und dem dauer-
haften Bestand von Bewässerungssystemen infolge von Problemen der Vernässung und Versalzung Grenzen gesetzt. 
Finanz- und Marktprobleme sind ebenfalls häufig zu beobachten. Bodenerosion, Misswirtschaft und Übernutzung 
der natürlichen Ressourcen sowie ein heftig geführter Konkurrenzkampf um die Wasserressourcen haben sich alle-
samt auf das Ausmaß der Armut, des Hungers und der Not in den Entwicklungsländern ausgewirkt. Die durch die 
Überweidung verursachte Bodenerosion ist oft auch für die Verlandung von stehenden Gewässern verantwortlich. In 
den meisten Fällen werden bei der Planung von Bewässerungsvorhaben weder Umweltverträglichkeitsprüfungen 
durchgeführt, mit denen sich die hydrologischen Folgewirkungen von Wasserüberleitungen in andere Einzugsgebie-
te bestimmen lassen, noch werden die sozialen Auswirkungen auf die in den Flusstälern lebenden Menschen bewer-
tet.  

18.66 Die Nichtverfügbarkeit qualitativ geeigneter Wasservorkommen wirkt sich in vielen Ländern stark be-
grenzend auf die tierische Erzeugung aus, während umgekehrt unter bestimmten Umständen die unsachgemäße Be-
seitigung tierischen Abfalls zur Verseuchung des für die Versorgung von Mensch und Tier benötigten Wassers füh-
ren kann. Der Trinkwasserbedarf des Viehs ist unterschiedlich und hängt von der Tierart und der Umgebung ab, in 
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der die Tiere gehalten werden. Laut Schätzung beträgt der weltweite Trinkwasserbedarf von Nutzvieh zur Zeit etwa 
60 Milliarden Liter pro Tag und wird in absehbarer Zukunft ausgehend von Schätzungen der Bestandserweiterung 
um 0,4 Milliarden Liter pro Jahr steigen.  

18.67 Die Binnenfischerei in stehenden und fließenden Gewässern stellt eine wichtige Nahrungs- und Protein-
quelle dar. Der Fischfang in Binnengewässern sollte so gehandhabt werden, dass auf umweltgerechte Weise ein 
möglichst hoher Ertrag an Wasserlebewesen für Nahrungszwecke erzielt wird. Voraussetzung dafür ist, dass Gewäs-
sergüte und -menge wie auch die funktionelle Morphologie der Gewässerumwelt erhalten bleiben. Auf der anderen 
Seite können Fischerei und Aquakultur ihrerseits das aquatische Ökosystem schädigen; aus diesem Grund sollte ihre 
Entwicklung nach Maßgabe von Leitlinien für eine Folgenbegrenzung erfolgen. Die gegenwärtigen Erträge aus der 
Binnenfischerei, und zwar sowohl in Süß- wie auch in Brackwasserbereichen, belaufen sich auf etwa 7 Millionen 
Tonnen pro Jahr und könnten bis zum Jahr 2000 auf 16 Millionen Tonnen steigen; allerdings könnte eine Zunahme 
der Umweltbelastungen diesen Anstieg gefährden.  

Ziele  

18.68 Die wichtigsten strategischen Zielvorgaben für eine ganzheitliche und integrierte umweltverträgliche 
Bewirtschaftung der Wasserressourcen im ländlichen Raum lauten wie folgt:  

a) Wasser sollte als begrenzte Ressource betrachtet werden, die einen mit maßgeblichen sozialen und ökonomi-
schen Implikationen verbundenen wirtschaftlichen Wert besitzt, der sich an der Bedeutung des Wassers für die 
Grundbedürfnisdeckung misst;  

b) örtliche Gemeinschaften müssen in allen Bereichen der Wasserbewirtschaftung ein Mitspracherecht haben, 
wobei die volle Mitwirkung von Frauen auf Grund ihrer ausschlaggebenden Rolle bei der praktischen täglichen Be-
schaffung, Zuteilung und Nutzung des Wassers gewährleistet sein muss;  

c) die Bewirtschaftung der Wasserressourcen muss im Rahmen eines Katalogs von Grundsatzmaßnahmen für die 
Bereiche i) menschliche Gesundheit, ii) Erzeugung, Konservierung und Verteilung von Nahrung, iii) Katastrophen-
schutzplanung und iv) Umweltschutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen entwickelt werden;  

d) es ist notwendig, die Rolle der ländlichen Bevölkerung anzuerkennen und aktiv zu unterstützen, wobei der 
Frau besondere Beachtung gebührt.  

18.69 Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) hat in Zusammenarbeit mit anderen internatio-
nalen Organisationen ein internationales Aktionsprogramm Wasser und nachhaltige landwirtschaftliche Entwicklung 
(IAP-WASAD) eingeleitet. Oberstes Ziel des Aktionsprogramms ist es, die Entwicklungsländer bei der integrierten 
Planung, Erschließung und Bewirtschaftung ihrer Wasserressourcen zu unterstützen, damit sie in der Lage sind, ih-
ren gegenwärtigen und künftigen Bedarf in Bezug auf die landwirtschaftliche Erzeugung unter Berücksichtigung 
von Umweltschutzbelangen zu decken.  

18.70 Das Aktionsprogramm hat einen Rahmen für die nachhaltige Wassernutzung im Agrarsektor geschaffen 
und vorrangige Handlungsfelder auf nationaler, regionaler und globaler Ebene ausgewiesen. Mengenziele für neue 
Bewässerungsvorhaben, die Verbesserung vorhandener Bewässerungssysteme und die Rückgewinnung vernässter 
und versalzter Böden durch Entwässerungsmaßnahmen in 130 Entwicklungsländern werden auf der Grundlage des 
Nahrungsbedarfs, agrarklimatischer Zonen und der Verfügbarkeit von Wasser und Boden ermittelt.  

18.71 Die weltweiten Projektionen der FAO hinsichtlich Bewässerung, Entwässerung und kleiner wasserwirt-
schaftlicher Programme für 130 Entwicklungsländer bis zum Jahr 2000 lauten wie folgt: a) 15,2 Millionen Hektar 
neue Bewässerungsvorhaben, b) 12 Millionen Hektar Sanierung/Modernisierung vorhandener Systeme, c) 7 Millio-
nen Hektar mit Entwässerungs- und Wasserregelungsanlagen ausgestattet, und d) 10 Millionen Hektar kleine was-
serwirtschaftliche Programme und Wassererhaltung.  

18.72 Die Erschließung neuer Bewässerungsgebiete im vorstehend genannten Rahmen kann zu Umweltbeden-
ken Anlass geben, da damit die Zerstörung von Feuchtgebieten, eine Verschmutzung des Wassers, eine erhöhte Ab-
lagerung von Sedimenten und ein Rückgang der biologischen Vielfalt verbunden ist. Aus diesem Grund sollte bei 
allen neuen Bewässerungsvorhaben je nach Größe des Vorhabens eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt 
werden, falls spürbare negative Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten sind. Werden Vorschläge für neue Be-
wässerungsvorhaben erwogen, sollte auch eine rationellere Ausnutzung und eine Steigerung der Effizienz bzw. Pro-
duktivität bereits vorhandener Systeme in Betracht gezogen werden, die dasselbe Gebiet versorgen könnten. Die 
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Technologien für neue Bewässerungsvorhaben sollten eingehend bewertet werden, auch was mögliche Konflikte mit 
anderen Flächennutzungsformen angeht. Die aktive Beteiligung von Wassernutzergruppen ist ein flankierendes Ziel.  

18.73 Es sollte sichergestellt werden, dass ländliche Gemeinden aller Länder im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
und der ihnen zur Verfügung stehenden Mittel und gegebenenfalls unter Inanspruchnahme internationaler Zusam-
menarbeit Zugang zu hygienisch unbedenklichem Wasser in ausreichender Menge und zu einer angemessenen Ab-
wasserentsorgung haben, damit sie ihre Gesundheitsbedürfnisse decken und das Wesen ihrer örtlichen Umgebung 
bewahren können.  

18.74 Zu den wasserwirtschaftlichen Zielsetzungen im Bereich der Binnenfischerei und der Aquakultur gehören 
die Erhaltung der qualitativen und quantitativen Voraussetzungen für eine optimale Erzeugung und die Verhütung 
der Gewässerverschmutzung durch die Aquakultur. Das Aktionsprogramm ist bemüht, die Mitgliedsländer bei der 
fischereilichen Bewirtschaftung der Binnengewässer zu unterstützen, und zwar durch Förderung der nachhaltigen 
Bewirtschaftung des Fischfangs und durch die Entwicklung umweltverträglicher Möglichkeiten zum Ausbau der 
Aquakultur.  

18.75 Die wasserwirtschaftlichen Zielsetzungen im Bereich der Viehwirtschaft gehen in zwei Richtungen: zum 
einen die Bereitstellung ausreichender Mengen an Trinkwasser und zum anderen die Erhaltung der Trinkwassergüte 
entsprechend den besonderen Anforderungen der verschiedenen Tierarten. Dazu gehören auch Höchstgrenzen, was 
die Salztoleranz angeht, sowie Freiheit von Krankheitserregern. Auf Grund der breiten Schwankungen zwischen 
einzelnen Regionen und innerhalb der einzelnen Länder können keine globalen Ziele festgelegt werden.  

Maßnahmen  

18.76 Nach Maßgabe ihrer Kapazität und verfügbaren Ressourcen und auf dem Wege der bilateralen oder mul-
tilateralen Zusammenarbeit, so gegebenenfalls auch mit den Vereinten Nationen und sonstigen einschlägigen Orga-
nisationen, könnten alle Staaten folgende Maßnahmen ergreifen:  

A) WASSERVERSORGUNG UND ABWASSERBESEITIGUNG FÜR GEGENWÄRTIG NICHT VERSORGTE LÄNDLICHE 

ARMUTSGRUPPEN:  

 i) Die Festlegung einer nationalen Politik und Aufstellung von Haushaltsprioritäten mit Blick auf eine flä-
chendeckendere Versorgung;  

 ii) die Förderung angepasster Technologien;  

 iii) die Einführung geeigneter Kostendeckungsmechanismen, wobei der Effizienz und der sozialen Ausge-
wogenheit durch Nachfragesteuerung Rechnung zu tragen ist;  

 iv) die Förderung von Kommunaleigentum und kommunalen Rechten an Wasserversorgungs- und Abwas-
serbeseitigungseinrichtungen;  

 v) die Einführung von Überwachungs- und Evaluierungssystemen;  

 vi) die Stärkung des ländlichen Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungswesens, wobei der institutio-
nellen Entwicklung, der effizienten Bewirtschaftung und einer angemessenen Rahmenstruktur für die Fi-
nanzierung von Dienstleistungen besondere Beachtung gebührt;  

 vii) der Ausbau der Hygieneerziehung und die Beseitigung von Krankheitsherden;  

 viii) die Einführung angepasster Technologien für die Wasseraufbereitung;  

 ix) die Einführung umfassender Umweltmanagementmaßnahmen zur Bekämpfung von Krankheitsüberträ-
gern;  

B) EFFIZIENTE WASSERNUTZUNG:  

 i) Die Steigerung der Effizienz und der Produktivität der landwirtschaftlichen Wassernutzung mit dem Ziel 
einer besseren Ausnutzung der begrenzt verfügbaren Wassermengen;  

 ii) der Ausbau der Forschung im Bereich der Wasser- und Bodenbewirtschaftung unter Anbaubedingungen 
mit und ohne Zusatzbewässerung;  



 
Agenda 21 225 

 iii) die Überwachung und die Evaluierung der Leistung von Bewässerungsvorhaben, um unter anderem die 
optimale Nutzung und sachgemäße Unterhaltung des Vorhabens zu gewährleisten;  

 iv) die Unterstützung von Wassernutzergruppen, um die Bewirtschaftungseffizienz auf lokaler Ebene zu 
verbessern;  

 v) die Unterstützung der sachgemäßen Verwendung relativ brackigen Wassers für die Bewässerung;  

C) STAUNÄSSEBILDUNG, BEKÄMPFUNG DER VERSALZUNG UND ENTWÄSSERUNG:  

 i) Die Einführung der Oberflächenentwässerung in Anbaugebieten mit natürlicher Bewässerung, um eine 
zeitweilige Vernässung und Überflutung von Niederungsgebieten zu verhindern;  

 ii) die Einführung der künstlichen Entwässerung in Anbaugebieten mit und ohne Zusatzbewässerung;  

 iii) die Unterstützung der gemeinsamen Nutzung von Oberflächen- und Grundwasser einschließlich Beob-
achtung und Untersuchung der Wasserbilanz;  

 iv) die Durchführung von Entwässerungsmaßnahmen auf bewässerten Flächen in ariden und semiariden 
Regionen;  

D) WASSERGÜTEBEWIRTSCHAFTUNG  

 i) Die Errichtung und der Betrieb kostenwirksamer Systeme zur Überwachung der Wassergüte bei Wasser-
nutzungen für landwirtschaftliche Zwecke;  

 ii) die Verhinderung negativer Auswirkungen landwirtschaftlicher Tätigkeiten auf die Güte von Wasser, das 
für andere soziale und wirtschaftliche Tätigkeiten bestimmt ist, sowie auf Feuchtgebiete, unter anderem 
durch die optimale Nutzung betriebsinterner Inputs und die möglichst geringe Heranziehung externer In-
puts für landwirtschaftliche Tätigkeiten;  

 iii) die Festlegung biologischer, physikalischer und chemischer Wassergütekriterien für landwirtschaftliche 
Wassernutzer und für Meeres- und Flussökosysteme;  

 iv) die weitgehende Reduzierung des Bodenabtrags und der Sedimentation;  

 v) die ordnungsgemäße Beseitigung von Abwasser aus Siedlungen und von Stalldung aus der Intensivhal-
tung von Nutztieren;  

 vi) die weitgehende Reduzierung der schädlichen Auswirkungen von Agrochemikalien durch Anwendung 
integrierter Schädlingsbekämpfungsmethoden;  

 vii) die Aufklärung von Gemeinden über die umweltschädlichen Auswirkungen von Düngemitteln und Che-
mikalien auf die Gewässergüte, die Lebensmittelsicherheit und die menschliche Gesundheit;  

E) PROGRAMME ZUR ERSCHLIESSUNG VON WASSERRESSOURCEN:  

 i) Die Planung kleiner Bewässerungs- und Wasserversorgungsmaßnahmen für Menschen und Nutztiere und 
für den Gewässer- und Bodenschutz;  

 ii) die Ausarbeitung großflächiger und langfristiger Bewässerungsprogramme unter Berücksichtigung ihrer 
Auswirkungen auf lokaler Ebene, auf die Gesamtwirtschaft und auf die Umwelt;  

 iii) die Förderung lokaler Initiativen zur integrierten Entwicklung und Bewirtschaftung der Wasserressour-
cen;  

 iv) die Bereitstellung angemessener technischer Beratung und Unterstützung und die Verbesserung der insti-
tutionellen Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene;  

 v) die Förderung eines landbaulichen Ansatzes für die Flächen- und Wasserbewirtschaftung, der den Aus-
bildungsstand, die Fähigkeit, örtliche Gemeinschaften zu mobilisieren, und die ökosystemaren Bedürf-
nisse arider und semiarider Regionen berücksichtigt;  
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 vi) die Planung und Entwicklung polyvalenter Programme zur Wasserkraftgewinnung, wobei sicherzustellen 
ist, dass Umweltbelange gebührend berücksichtigt werden;  

F) BEWIRTSCHAFTUNG KNAPPER WASSERRESSOURCEN:  

 i) Die Entwicklung von Langzeitstrategien und praxisbezogenen Programmen für die landwirtschaftliche 
Wassernutzung unter Knappheitsbedingungen und bei konkurrierenden Formen des Wasserbedarfs;  

 ii) die Anerkennung des Wassers als soziales, wirtschaftliches und strategisches Gut bei der Planung und 
Bewirtschaftung von Bewässerungsvorhaben;  

 iii) die Ausarbeitung spezieller Schwerpunktprogramme für die Dürrevorsorge, die sich insbesondere mit der 
Frage der Nahrungsmittelknappheit und mit Umweltschutzmaßnahmen befassen;  

 iv) die Förderung und der Ausbau der Wiederverwendung von Abwasser in der Landwirtschaft;  

G) WASSERVERSORGUNG FÜR DIE VIEHWIRTSCHAFT:  

 i) Die Verbesserung der Güte des für das Vieh verfügbaren Wassers, wobei dessen Toleranzschwellen zu 
beachten sind;  

 ii) die Erhöhung der Zahl der für die Viehwirtschaft zur Verfügung stehenden Wasserstellen, insbesondere 
in extensiven weidewirtschaftlichen Systemen, um die Wege zu diesen Wasserstellen zu verkürzen und 
ein Überweiden rund um die Wasserstellen zu verhindern;  

 iii) die Verhinderung der Verunreinigung von Wasserstellen durch Tierexkremente, um die Ausbreitung von 
Krankheiten, insbesondere der Zoonose, zu verhindern;  

 iv) die Förderung der Mehrfachnutzung von Wasservorkommen durch Förderung integrierter Agro-/Vieh-/ 
Fischwirtschafts-Systeme;  

 v) die Unterstützung von Wasserverteilungsverfahren zur Erhöhung der Wasserretention weitläufiger Gras-
landflächen mit dem Ziel, die Futterproduktion anzuregen und den Oberflächenabfluss zu unterbinden;  

H) BINNENFISCHEREI:  

 i) Die Schaffung einer nachhaltigen Fischereiwirtschaft als Teil der nationalen Wasserplanung;  

 ii) die Untersuchung spezifischer Aspekte der Hydrobiologie und der Umweltanforderungen der wichtigsten 
Süßwasserfischarten, in Beziehung zu den verschiedenen Wasserhaushalten;  

 iii) die Verhütung oder Reduzierung der Auswirkungen von durch andere Nutzer verursachten Veränderun-
gen in aquatischen Ökosystemen bzw. die Sanierung von bereits veränderten Ökosystemen zugunsten ei-
ner nachhaltigen Nutzung und Erhaltung der biologischen Vielfalt der lebenden Wasserressourcen;  

 iv) die Erarbeitung und die Verbreitung umweltverträglicher Verfahren zur Erschließung und Bewirtschaf-
tung der Wasserressourcen mit dem Ziel einer Intensivierung der Fangerträge in der Binnenfischerei;  

 v) die Einrichtung und Unterhaltung geeigneter Systeme zur Sammlung und Auswertung von Daten über 
Wassergüte und -menge sowie über die Morphologie des Flussbettes, in Beziehung zu dem Zustand und 
der Bewirtschaftung lebender Wasserressourcen, so auch der Fischerei;  

I) ENTWICKLUNG DER AQUAKULTUR:  

 i) Die Entwicklung umweltverträglicher Aquakulturtechniken, die mit lokalen, regionalen und nationalen 
Wasserwirtschaftsplänen vereinbar sind und soziale Faktoren mit berücksichtigen;  

 ii) die Einführung angepasster Aquakulturtechniken und entsprechender Praktiken zur Erschließung und 
Bewirtschaftung des Wassers in Ländern, die noch keine Erfahrungen mit der Aquakultur gemacht ha-
ben;  
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 iii) die Prüfung der Umweltverträglichkeit der Aquakultur unter besonderer Berücksichtigung von kommer-
ziell betriebenen Zuchteinrichtungen und einer potenziellen Gewässerverschmutzung durch Verarbei-
tungszentren;  

 iv) die Bewertung der Wirtschaftlichkeit der Aquakultur im Verhältnis zu alternativen Wassernutzungen, 
unter Berücksichtigung der Verwendung von Wasser marginaler Qualität sowie des erforderlichen 
Kapitalbedarfs und der Betriebsanforderungen.  

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

18.77 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamt-
kosten (1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 13,2 Mil-
liarden Dollar, wovon etwa 4,5 Milliarden Dollar von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Kon-
zessionsbedingungen bereitzustellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht 
geprüfte Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls 
einschließlich nichtkonzessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungs-
strategien und -programme von den Regierungen beschlossen werden.  

B) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL  

18.78 In den einzelnen Staaten besteht dringender Handlungsbedarf in folgenden Bereichen: Der Überwachung 
der Wasserressourcen und der Wassergüte, der Wasser- und Flächennutzung und der Anbauproduktion; der Erstel-
lung von Bestandsaufnahmen über Art und Umfang der Erschließungsmaßnahmen für Wasser für die Landwirt-
schaft und des gegenwärtigen und künftigen Beitrags zu einer nachhaltigen landwirtschaftlichen Entwicklung; der 
Bewertung des Potenzials für die Fischerei- und Aquakulturentwicklung; und schließlich verbesserte Verfügbarkeit 
und Verbreitung von Daten an Planer, Techniker, Bauern und Fischer. Es gibt folgende Forschungsschwerpunkte:  

a) Die Ermittlung wesentlicher Bereiche für wasserbezogene adaptive Forschung;  

b) die Stärkung der Kapazität von Institutionen in den Entwicklungsländern im Bereich der adaptiven Forschung;  

c) die bessere Umsetzung der Forschungsergebnisse über wasserbezogene Anbau- und Fischereisysteme in prak-
tische und allgemein zugängliche Technologien und die Bereitstellung der erforderlichen Unterstützung für ihre 
rasche Einführung auf Feldebene.  

18.79 Der horizontale und vertikale Transfer von Technologien muss verstärkt werden. Mechanismen zur Be-
reitstellung von Krediten, Betriebsmitteln, Absatzmärkten, einer angemessenen Preisgestaltung und Transportmög-
lichkeiten müssen von den Ländern und ausländischen Hilfsorganisationen gemeinsam entwickelt werden. Die inte-
grierte ländliche Wasserversorgungsinfrastruktur, einschließlich Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten im Bereich 
der Wasserwirtschaft und sonstiger Unterstützungsleistungen für die Landwirtschaft, sollte mehrzweckorientiert 
erweitert werden und zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft beitragen.  

C) ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN  

18.80 Auf nationaler Ebene sollte aktiv die Aus- und Fortbildung des Humankapitals betrieben werden, und 
zwar durch a) Abschätzung des gegenwärtigen und langfristigen Bedarfs im Bereich der Personalverwaltung und der 
Aus- und Fortbildung, b) die Festlegung einer staatlichen Politik für die Erschließung der menschlichen Ressourcen 
und c) die Einleitung und Durchführung von Ausbildungsprogrammen für Beschäftigte auf allen Ebenen sowie für 
Bauern. Zu den erforderlichen Maßnahmen gehören:  

a) Die Abschätzung des Ausbildungsbedarfs für die landwirtschaftliche Wasserbewirtschaftung;  

b) die Erweiterung der formalen und der informalen Ausbildungsmaßnahmen;  

c) die Ausarbeitung praxisbezogener Ausbildungslehrgänge, um Beratungsdienste besser zu befähigen, Techno-
logien zu verbreiten und die Möglichkeiten der Bauern zu erweitern, wobei den Kleinsterzeugern besondere Beach-
tung gebührt;  

d) die Aus- und Fortbildung auf allen Ebenen einschließlich der Bauern, der Fischer und der Angehörigen örtli-
cher Gemeinschaften, wobei Frauen besondere Beachtung gebührt;  
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e) die Erweiterung der Aufstiegschancen, um Verwaltungsfachleuten und Beamten aller Ebenen, die mit boden- 
und wasserwirtschaftlichen Programmen befasst sind, bessere Möglichkeiten zu geben.  

D) KAPAZITÄTSAUFBAU  

18.81 Die Bedeutung eines funktionalen und kohärenten institutionellen Rahmens auf nationaler Ebene zur 
Förderung der Wassergewinnung und der nachhaltigen landwirtschaftlichen Entwicklung wird heute allgemein an-
erkannt. Darüber hinaus sollte ein geeigneter Rechtsrahmen aus Regeln und Vorschriften vorhanden sein, der Maß-
nahmen in Bereichen wie der landwirtschaftlichen Wassernutzung, der Entwässerung, der Wassergütewirtschaft, 
kleiner wasserwirtschaftlicher Programme und der Arbeit von Wassernutzer- und Fischerverbänden ermöglicht. 
Spezifisch auf die Bedürfnisse des landwirtschaftlichen Wassersektors ausgerichtete Rechtsvorschriften sollten mit 
den allgemeinen Rechtsvorschriften für die Wasserbewirtschaftung vereinbar und aus diesen abgeleitet sein. Hand-
lungsbedarf besteht in folgenden Bereichen:  

a) Verbesserung der Wassernutzungspolitik im Bereich der Landwirtschaft, der Fischerei und der ländlichen 
Entwicklung und der rechtlichen Rahmen für die Umsetzung solcher Politiken;  

b) Überprüfung, Stärkung und gegebenenfalls Umstrukturierung vorhandener Institutionen, um ihre Kapazität im 
wasserwirtschaftlichen Bereich zu erweitern, wobei gleichzeitig anerkannt wird, dass die Bewirtschaftung der Was-
serressourcen auf der niedrigsten dafür geeigneten Ebene zu erfolgen hat;  

c) Überprüfung und, wo es notwendig ist, der Stärkung der Organisationsstruktur, der funktionalen Beziehungen 
und Verknüpfungen zwischen Ministerien und Abteilungen innerhalb eines jeweiligen Ministeriums;  

d) Angabe spezifischer Maßnahmen, die Unterstützung im Hinblick auf eine institutionelle Stärkung erforderlich 
machen, unter anderem durch Aufstellung langfristiger Programmhaushaltspläne, Personalschulung, Anreize, Mobi-
lität, Ausrüstung und Koordinierungsmechanismen;  

e) gegebenenfalls erweiterte Beteiligung der Privatwirtschaft an der Humankapitalentwicklung und der Infra-
strukturbereitstellung;  

f) Transfer bestehender und neuer Technologien zur Wassernutzung durch Schaffung von Mechanismen für die 
Zusammenarbeit und den Informationsaustausch zwischen nationalen und regionalen Einrichtungen.  

G. Auswirkungen der Klimaänderung auf die Wasserressourcen  

Handlungsgrundlage  

18.82 Bei den Vorhersagen von Klimaänderungen auf globaler Ebene gibt es Unsicherheiten. Diese Unsicher-
heiten nehmen auf regionaler wie auch auf nationaler und lokaler Ebene noch um einiges zu, doch es ist vor allem 
die nationale Ebene, auf der die wichtigsten Entscheidungen getroffen werden müssten. Steigende Temperaturen 
und geringere Niederschläge würden zu einer Abnahme der Wasserreserven und einer erhöhten Nachfrage nach 
Wasser führen: Sie könnten eine Verschlechterung der Gewässergüte der Binnengewässer bewirken und damit in 
vielen Staaten das ohnehin schon empfindliche Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage stören. Auch für 
den Fall, dass die Niederschläge zunehmen, ist keine Garantie gegeben, dass sie in der Jahreszeit fallen, in der sie 
genutzt werden können; außerdem könnte es sein, dass vermehrt Überschwemmungen auftreten. Ein Anstieg des 
Meeresspiegels wird in vielen Fällen zum Vordringen von Salzwasser in die Mündungssysteme von Flüssen, in die 
Grundwasserleiter von kleinen Inseln und von Küstengebieten sowie zur Überflutung tiefliegender Küstenregionen 
führen; damit sind tiefliegende Länder in erheblichem Maße gefährdet.  

18.83 In der Ministererklärung der Zweiten Weltklimakonferenz heißt es, "die potenziellen Auswirkungen einer 
solchen Klimaänderung könnten eine Bedrohung der Umwelt in bislang nicht gekanntem Ausmaß mit sich brin-
gen ... und könnten in einigen kleinen Inselstaaten und tiefliegenden Küstengebieten sowie in Trocken- und Halb-
trockengebieten das Überleben in Frage stellen".3 Die Konferenz stellte fest, dass die Auswirkungen auf den Was-
serkreislauf und auf die Systeme der Wasserbewirtschaftung und damit auch auf die sozioökonomischen Systeme zu 
den gravierendsten Folgen einer Klimaänderung gehörten. Das vermehrte Auftreten extremer Situationen wie 
Hochwasser oder Dürre ziehe das häufigere Auftreten schwererer Katastrophen nach sich. Daher forderte die Konfe-
renz eine Verstärkung der erforderlichen Forschungs- und Überwachungsprogramme und den Austausch relevanter 
Daten und Informationen auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene.  
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Ziele  

18.84 Dieses Thema setzt schon von seinem Wesen her an erster Stelle ein Mehr an Informationen und ein tie-
feres Verständnis der drohenden Gefahr voraus. Dies kann in die nachstehenden Ziele umgesetzt werden, die im 
Einklang mit dem Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen stehen: 

a) Die von den Auswirkungen der Klimaänderung auf die Süßwasserressourcen ausgehenden Gefahren zu verste-
hen und zu quantifizieren;  

b) die Umsetzung wirksamer nationaler Gegenmaßnahmen zu erleichtern, sofern und sobald die drohenden Aus-
wirkungen hinreichend nachgewiesen zu sein scheinen, um ein entsprechendes Vorgehen zu rechtfertigen;  

c) die potenziellen Auswirkungen einer Klimaänderung auf dürre- und überschwemmungsgefährdete Gebiete zu 
untersuchen.  

Maßnahmen  

18.85 Nach Maßgabe ihrer Kapazität und verfügbaren Ressourcen und auf dem Wege der bilateralen oder mul-
tilateralen Zusammenarbeit, so gegebenenfalls auch mit den Vereinten Nationen und sonstigen einschlägigen Orga-
nisationen, könnten alle Staaten folgende Maßnahmen ergreifen:  

a) Überwachung des Wasserhaushalts einschließlich Bodenfeuchte, Grundwasserbilanz, Versickerung und Ver-
dunstung und damit zusammenhängender Klimafaktoren, insbesondere in den Regionen und Ländern, die wahr-
scheinlich am ehesten von den negativen Auswirkungen der Klimaänderung betroffen sind und in denen deshalb die 
in Bezug auf diese Auswirkungen besonders anfälligen Gebiete ausgewiesen werden sollten;  

b) Entwicklung und Anwendung von Techniken und Methoden zur Beurteilung der möglichen schädlichen Aus-
wirkungen von Klimaänderungen in Form von Veränderungen der Temperatur, der Niederschläge und der Meeres-
spiegelhöhe auf die Süßwasserressourcen und die Hochwassergefahr;  

c) Einleitung von Fallstudien, um herauszufinden, ob es einen Zusammenhang zwischen Klimaänderungen und 
dem gegenwärtigen Auftreten von Dürren und Überschwemmungen in bestimmten Regionen gibt;  

d) Abschätzung der daraus resultierenden sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Folgen;  

e) Erarbeitung und Umsetzung von Bewältigungsstrategien zur Abwehr der festgestellten negativen Auswirkun-
gen, einschließlich Veränderungen des Grundwasserspiegels, und zur Bekämpfung des Eindringens von Salzwasser 
in Grundwasserleiter;  

f) Entwicklung landwirtschaftlicher Tätigkeiten, die auf der Nutzung von Brackwasser basieren;  

g) Leistung von Beiträgen zu Forschungsmaßnahmen im Rahmen laufender internationaler Programme.  

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

18.86 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamt-
kosten (1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 100 Mil-
lionen Dollar, wovon etwa 40 Millionen Dollar von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Kon-
zessionsbedingungen bereitzustellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht 
geprüfte Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls 
einschließlich nichtkonzessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungs-
strategien und -programme von den Regierungen beschlossen werden.  

B) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL  

18.87 Die Beobachtung der Klimaänderungen und ihrer Auswirkungen auf die Binnengewässer muss eng mit 
nationalen und internationalen Programmen zur Umweltbeobachtung gekoppelt werden, insbesondere mit denjeni-
gen, die sich, wie anderswo in der Agenda 21 erörtert, mit der Atmosphäre und, wie im vorstehenden Programmbe-
reich B erörtert, mit der Hydrosphäre befassen. Die Auswertung von Daten zum Nachweis von Klimaänderungen 
und als Grundlage für Gegenmaßnahmen ist eine komplexe Aufgabe. In diesem Bereich bedarf es umfangreicher 
Forschungsarbeit, wobei die Arbeit der Zwischenstaatlichen Sachverständigengruppe über Klimaänderungen 
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(IPCC), des Weltklimaprogramms, des Internationalen Geosphären-Biosphären-Programms (IGBP) und anderer 
einschlägiger internationaler Programme gebührend zu berücksichtigen ist.  

18.88 Die Entwicklung und Umsetzung von Bewältigungsstrategien erfordert die innovative Nutzung technolo-
gischer Mittel und technischer Lösungen, einschließlich der Einrichtung von Warnsystemen für Hochwasser und 
Dürren und der Errichtung von neuen wasserbaulichen Anlagen wie etwa von Staudämmen, Aquädukten, Brunnen-
galerien, Abwasseraufbereitungsanlagen, Entsalzungsanlagen, Dämmen, Uferbefestigungen und Entwässerungsgrä-
ben. Außerdem ist es notwendig, über koordinierte Forschungsnetzwerke wie das Netz des Internationalen Geosphä-
ren-Biosphären-Programms/ Globaler Wandel: System für Analyse, Forschung und Ausbildung (IGBP/START) zu 
verfügen.  

C) ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN  

18.89 Der Erfolg der Entwicklungsarbeit und innovativer Verfahren hängt von einer guten wissenschaftlichen 
Ausbildung und Motivation des Personals ab. Internationale Vorhaben können zwar von Nutzen sein, indem sie Al-
ternativen anbieten, jedoch muss jedes Land selbst die erforderlichen Politiken erarbeiten und umsetzen und eigene 
Sachkompetenz entwickeln, um den sich stellenden wissenschaftlichen und technischen Herausforderungen begeg-
nen zu können. Außerdem muss es ein Gremium aus engagierten Personen bilden, das in der Lage ist, den politi-
schen Entscheidungsträgern die damit zusammenhängenden komplexen Problemstellungen auseinanderzusetzen. 
Solche spezialisierten Kräfte müssen ausgebildet, eingestellt und langfristig gebunden werden, damit sie ihrem Land 
bei der Erfüllung dieser Aufgaben helfen können.  

D) KAPAZITÄTSAUFBAU  

18.90 Es besteht indes die Notwendigkeit, auf nationaler Ebene Aktionsstrategien zu entwickeln, zu überprüfen 
und umzusetzen. Um größere wasserbauliche Maßnahmen durchführen und Vorhersagesysteme einrichten zu kön-
nenmuss die Kapazität der verantwortlichen Stellen, gleichviel, ob diese im öffentlichen oder privaten Sektor ange-
siedelt sind, erheblich ausgebaut werden. Am ausschlaggebendsten ist die Notwendigkeit eines sozioökonomischen 
Mechanismus, der in der Lage ist, Vorhersagen über die Auswirkungen der Klimaänderung und möglicher Bewälti-
gungsstrategien zu überprüfen, und das erforderliche Urteil abzugeben und die gebotenen Entscheidungen zu treffen. 
 
 
1 Report of the United Nations Water Conference, Mar del Plata, 14. − 25. March 1977 (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, 
Best.-Nr. E.77.II.A.12), Teil 1, Kapitel I, Abschnitt C, Absatz 35. 
2 Ebd., Teil 1, Kapitel I, Resolution II. 
3 A/45/696/Add.1, Anlage III, Präambel, Absatz 2. 
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        lich Verhütung des illegalen internationalen Verkehrs mit toxi- 
        schen und gefährlichen Produkten 

 

 

 

EINFÜHRUNG  

19.1 Zur Verwirklichung der von der internationalen Staatengemeinschaft angestrebten sozialen und wirtschaftli-
chen Ziele ist eine umfangreiche Verwendung von Chemikalien unverzichtbar, und wie sich anhand moderner vor-
bildlicher Verfahrensweisen zeigt, können sie umfassend, kostenwirksam und unter Wahrung eines hohen Sicher-
heitsstandards eingesetzt werden. Gleichwohl ist es sicherlich noch ein weiter Weg bis zur Verwirklichung einer 
umweltgerechten Behandlung von toxischen Chemikalien, die den Grundsätzen einer nachhaltigen Entwicklung und 
dem Ziel einer höheren Lebensqualität für alle Menschen gleichermaßen Rechnung trägt. Zwei der Hauptprobleme, 
insbesondere in den Entwicklungsländern, sind dabei a) die unzureichende wissenschaftliche Datenbasis zur Bewer-
tung der mit dem Gebrauch einer Vielzahl von Stoffen verbundenen Risiken und b) die fehlenden Mittel für die Be-
wertung von Stoffen, für die Daten zur Verfügung stehen.  

19.2 In letzter Zeit kommt es in einigen der führenden Industrieregionen der Erde auch weiterhin zu gravierenden 
chemischen Verschmutzungen mit den damit einhergehenden schwerwiegenden Schäden an der Gesundheit, den 
genetischen Strukturen und den Fortpflanzungsergebnissen sowie an der Umwelt. Zur Beseitigung dieser Schäden 
sind erhebliche Investitionen und die Entwicklung neuer Techniken erforderlich. Erst seit kurzem beginnt man zu 
verstehen, wie weiträumig die Auswirkungen der Verschmutzung sind, von denen selbst die grundlegenden chemi-
schen und physikalischen Abläufe in der Atmosphäre und das Klimageschehen betroffen sind, und fängt man an, 
sich der Tragweite dieser Auswirkungen bewusst zu werden.  

19.3 Zur Zeit beschäftigen sich eine ganze Reihe internationaler Gremien mit Fragen der Chemikaliensicherheit. 
Außerdem gibt es in vielen Ländern Arbeitsprogramme, die sich mit der Förderung der Chemikaliensicherheit be-
fassen. Solche Arbeiten haben internationale Bedeutung, da die von Chemikalien ausgehenden Gefahren nicht vor 
Ländergrenzen Halt machen. Allerdings bedarf es einer erheblichen Verstärkung sowohl der nationalen als auch der 
internationalen Bemühungen, bis das Ziel einer umweltgerechten Behandlung von Chemikalien erreicht ist.  

19.4 Die folgenden sechs Programmbereiche werden vorgeschlagen:  

a) Erweiterte und beschleunigte internationale Bewertung chemischer Gefahren; 

b) Harmonisierung der Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien;  

c) Informationsaustausch über toxische Chemikalien und Chemikalienrisiken;  

d) Schaffung von Risikominderungsprogrammen;  

e) Schaffung besserer Möglichkeiten und Voraussetzungen für den Umgang mit Chemikalien in den einzelnen 
Ländern;  

f) Verhütung des illegalen internationalen Verkehrs mit toxischen und gefährlichen Produkten.  

Ergänzend hierzu wird in dem abschließenden Unterabschnitt G kurz auf die Bemühungen um die Verbesserung der 
Zusammenarbeit im Zusammenhang mit verschiedenen Programmbereichen eingegangen.  

19.5 Entscheidend für die erfolgreiche Umsetzung der genannten sechs Programmbereiche sind intensive interna-
tionale Bemühungen und die bessere Koordinierung der zur Zeit laufenden internationalen Aktivitäten sowie die Er-
mittlung und der Einsatz technischer, wissenschaftlicher, pädagogischer und finanzieller Mittel, insbesondere in den 
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Entwicklungsländern. Die einzelnen Programmbereiche befassen sich in unterschiedlichem Umfang auch mit der 
Bewertung der Gefährlichkeit (ausgehend von den stoffinhärenten Eigenschaften), der Risikobewertung (einschließ-
lich Expositionsbewertung), der Risikoakzeptanz und dem Risikomanagement.  

19.6 Zentraler Ausgangspunkt der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der umweltgerechten Behand-
lung toxischer Chemikalien sollte die Zusammenarbeit im Bereich der Chemikaliensicherheit zwischen dem Um-
weltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP), der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) im Rahmen des Internationalen Programms zur Chemikaliensicherheit (IPCS) sein. Alles 
sollte getan werden, um dieses Programm zu stärken. Die Zusammenarbeit mit anderen Programmen wie etwa dem 
Chemikalienprogramm der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), der Euro-
päischen Gemeinschaft (EG) und anderen regionalen und staatlichen Chemikalienprogrammen sollte ebenfalls ge-
fördert werden.  

19.7 Des Weiteren sollte die Koordinierung zwischen Gremien der Vereinten Nationen und anderen internationalen 
Organisationen, die mit der Bewertung und Behandlung von Chemikalien befasst sind, weiter verbessert werden. 
Zur Sondierung dieser Frage hat auf Einladung des UNEP-Exekutivdirektors im Dezember 1991 in London im 
Rahmen des IPCS bereits eine zwischenstaatliche Begegnung stattgefunden (siehe Punkt 19.75 und 19.76).  

19.8 Voraussetzung für die Herbeiführung von Chemikaliensicherheit ist eine möglichst umfassende Aufklärung 
über die von Chemikalien ausgehende Gefährdung. Dem Grundsatz, dass die Öffentlichkeit und die Arbeitnehmer 
Anspruch darauf haben, diese Risiken zu kennen, sollte Geltung verschafft werden. Allerdings ist dieses Recht, die 
Identität gefährlicher Inhaltsstoffe zu kennen, gegen das Recht der Industrie auf Wahrung von Betriebsgeheimnissen 
abzuwägen. (Unter dem Begriff Industrie, wie er in diesem Kapitel verwendet wird, sind industrielle Großunterneh-
men und transnationale Unternehmen ebenso zu verstehen wie einheimische Industrieunternehmen). Die Industrie-
Initiative für Verantwortliches Handeln und Produktverantwortung sollte ausgebaut und gefördert werden. Zum 
Schutz von Gesundheit und Umwelt sollte die Industrie in allen Ländern angemessene Betriebsstandards zugrunde 
legen.  

19.9 Weltweit wird mit Sorge zur Kenntnis genommen, dass ein Teil der internationalen Verbringung toxischer und 
gefährlicher Produkte unter Verletzung geltender einzelstaatlicher Rechtsvorschriften und internationaler Rechtsin-
strumente und zu Lasten der Umwelt und der öffentlichen Gesundheit in allen Ländern, insbesondere den Entwick-
lungsländern, erfolgt.  

19.10 In der Resolution 44/226 vom 22. Dezember 1989 ersuchte die Generalversammlung die einzelnen Re-
gionalkommissionen, im Rahmen der vorhandenen Mittel zur Verhinderung des unerlaubten Verkehrs mit toxischen 
und gefährlichen Produkten und Abfällen beizutragen, indem sie kontinuierlich in jeder Region diesen unerlaubten 
Verkehr überwachen und die sich daraus ergebenden Folgen für die Umwelt und die Gesundheit auf regionaler Ebe-
ne bewerten. Die Versammlung ersuchte die Regionalkommissionen außerdem, sich miteinander ins Benehmen zu 
setzen und mit dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten, um den erlaubten Verkehr mit 
toxischen und gefährlichen Produkten und Abfällen auch weiterhin wirksam und auf koordinierte Weise zu überwa-
chen und zu bewerten.  

PROGRAMMBEREICHE  

A. ERWEITERTE UND BESCHLEUNIGTE INTERNATIONALE BEWERTUNG CHEMISCHER GEFAHREN 

19.11 Voraussetzung für die Planung der gefahrlosen und nutzbringenden Verwendung einer Chemikalie ist die 
Bewertung der von ihr möglicherweise ausgehenden Risiken für Gesundheit und Umwelt. Von den etwa 100.000 im 
Handel befindlichen chemischen Substanzen und den vielen Tausenden von Stoffen natürlichen Ursprungs, mit de-
nen der Mensch in Berührung kommt, finden sich viele als verunreinigende Stoffe und Schadstoffe in Lebensmitteln 
und Handelserzeugnissen und in den verschiedenen Umweltmedien wieder. Da die Mehrzahl dieser Stoffe nur in 
ganz geringen Mengen verwendet wird, halten sich glücklicherweise die Expositionen zumeist auch in Grenzen (auf 
insgesamt nur etwa 1.500 Stoffe entfallen 95 Prozent der gesamten Weltproduktion). Gravierend fällt hier jedoch ins 
Gewicht, dass selbst bei einer Vielzahl der in großem Maßstab hergestellten Stoffe wesentliche Daten für die Risi-
kobewertung häufig nicht vorliegen. Im Rahmen des Chemikalienprogramms der OECD wird zur Zeit für eine Rei-
he von Stoffen entsprechendes Datenmaterial erarbeitet.  

19.12 Risikobewertungen sind sehr aufwendig. Kostenwirksamkeit könnte durch Intensivierung und bessere 
Koordinierung der internationalen Zusammenarbeit erzielt werden, da so die verfügbaren Ressourcen optimal ge-
nutzt werden und unnötige Doppelarbeit vermieden werden kann. Allerdings sollte jeder Staat über einen Kernbe-
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stand an Fachpersonal verfügen, das Erfahrung in der Durchführung von Toxizitätsprüfungen und Expositionsanaly-
sen − zwei wesentlichen Bestandteilen der Risikobewertung − besitzt.  

Ziele  

19.13 Die Ziele dieses Programmbereichs sind  

a) die Verstärkung der internationalen Risikobewertung. Bis zum Jahr 2000 sollten mehrere hundert vorrangige 
Stoffe oder Stoffgruppen, darunter wichtige Schadstoffe und Kontaminanten von globaler Bedeutung, auf der 
Grundlage der derzeit gültigen Auswahl- und Bewertungskriterien untersucht werden;  

b) die Ausarbeitung von Leitlinien zur Festlegung von Expositionsobergrenzen für eine größere Vielzahl toxi-
scher Chemikalien, auf der Grundlage von Peer-Review-Verfahren und wissenschaftlichem Konsens, wobei zwi-
schen gesundheits- oder umweltbezogenen Obergrenzen auf der einen und durch sozioökonomische Faktoren be-
dingten Obergrenzen auf der anderen Seite zu unterscheiden ist.  

Maßnahmen  

A) LENKUNGSMASSNAHMEN  

19.14 Die Regierungen sollten in Zusammenarbeit mit den zuständigen internationalen Organisationen und 
gegebenenfalls der Industrie  

a) Programme zur Risikobewertung von Chemikalien im Rahmen des Systems der Vereinten Nationen, d. h. des 
Internationalen Programms zur Chemikaliensicherheit (UNEP, ILO, WHO), und der Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) stärken und erweitern, gemeinsam mit anderen Organisationen, 
darunter auch der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), auf der Grundlage 
eines einvernehmlichen Konzepts der Sicherung der Datenqualität, der Anwendung von Bewertungskriterien, der 
Durchführung von Peer Reviews und der Verknüpfung mit Aktivitäten im Bereich des Risikomanagements unter 
Berücksichtigung des Vorsorgegrundsatzes;  

b) Mechanismen zur vermehrten Zusammenarbeit zwischen den Regierungen, der Industrie, der Wissenschaft und 
in Betracht kommenden nichtstaatlichen Organisationen fördern, die mit den verschiedenen Aspekten der Risikobe-
wertung von Chemikalien und mit ihnen zusammenhängenden Prozessen befasst sind, und insbesondere For-
schungsarbeiten zum besseren Verständnis der Wirkmechanismen toxischer Chemikalien fördern und koordinieren;  

c) den Anstoß zur Entwicklung von Verfahren geben, mit denen die Länder ihre Stoffberichte im Hinblick auf 
deren Verwendung im Rahmen nationaler Programme zur Chemikalienbewertung untereinander austauschen.  

B) DATEN UND INFORMATIONEN  

19.15 Die Regierungen sollten in Zusammenarbeit mit den zuständigen internationalen Organisationen und 
gegebenenfalls der Industrie  

a) der Bewertung der Gefährlichkeit von Stoffen, d. h. der stoffinhärenten Eigenschaften, als geeigneter Grundla-
ge für die Risikoanalyse hohe Priorität einräumen;  

b) aufbauend unter anderem auf den beim Internationalen Programm zur Chemikaliensicherheit (UNEP, WHO, 
ILO), der FAO sowie bei der OECD und der EG laufenden Programme sowie auf bestehenden Programmen anderer 
Regionen und Regierungen die für die Bewertung benötigten Daten entwickeln. Die Industrie sollte sich aktiv daran 
beteiligen.  

19.16 Die Industrie sollte das Datenmaterial über die von ihr hergestellten Stoffe zur Verfügung stellen, das 
spezifisch zur Abschätzung potenzieller Gefahren für die Gesundheit und die Umwelt benötigt wird. Alle in Be-
tracht kommenden nationalen Fachbehörden, internationalen Gremien und sonstigen mit der Gefährdungs- und Risi-
kobewertung befassten Stellen sollten hierauf Zugriff nehmen können, sowie in größtmöglichem Umfang und bei 
Wahrung schutzwürdiger Geheimhaltungsinteressen auch die Öffentlichkeit.  

C) INTERNATIONALE UND REGIONALE ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG  

19.17 Die Regierungen sollten in Zusammenarbeit mit den zuständigen internationalen Organisationen und 
gegebenenfalls der Industrie  
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a) Kriterien für die Schwerpunktsetzung bei denjenigen Chemikalien entwickeln, deren Bewertung von globaler 
Relevanz ist;  

b) Strategien zur Expositionsabschätzung und Umweltüberwachung überprüfen, um eine möglichst optimale Nut-
zung der verfügbaren Ressourcen zu ermöglichen, Datenkompatibilität zu gewährleisten und ein einheitliches natio-
nales und internationales Vorgehen bei derartigen Abschätzungen sicherzustellen.  

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

19.18 Der größte Teil der Daten und Verfahren für die Risikobewertung von Chemikalien stammt aus den 
entwickelten Ländern; eine Ausweitung und Beschleunigung der Arbeit in diesem Bereich erfordert eine erhebliche 
Steigerung des von der Industrie und von Forschungseinrichtungen betriebenen Forschungs- und Prüfaufwands. Die 
vorgenommenen Kostenprojektionen tragen der Notwendigkeit eines Ausbaus der verfügbaren Kapazität der zu-
ständigen Stellen der Vereinten Nationen Rechnung und basieren auf dem aktuellen Erfahrungsstand des IPCS. 
Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass es beträchtliche Kostenfaktoren gibt, die häufig nicht quantifizierbar sind und 
nicht berücksichtigt wurden. Hierzu gehören etwa die für die Industrie und staatliche Stellen anfallenden Kosten für 
die Generierung der den Bewertungen zugrunde liegenden Sicherheitsdaten und die ebenfalls staatlicherseits anfal-
lenden Kosten für die Vorlage von Hintergrunddokumenten und Stoffberichten in Entwurfsform beim IPCS, beim 
Internationalen Register potenziell toxischer Chemikalien (IRPTC) und bei der OECD. Außerdem fallen darunter 
die Kosten der Arbeitsbeschleunigung in Nicht-VN-Organisationen wie der OECD und der EG.  

19.19 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamt-
kosten (1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 30 Mil-
lionen Dollar, die von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Konzessionsbedingungen bereitzu-
stellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht geprüfte Schätzungen der 
Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls einschließlich nichtkon-
zessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungsstrategien und -
programme von den Regierungen beschlossen werden.  

B) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL  

19.20 Zur Verbesserung der für die Risikoanalyse verwendeten Methoden sind erhebliche Forschungsanstren-
gungen erforderlich. Ziel muss dabei die Schaffung einheitlicher Rahmenrichtlinien für die Risikobewertung und die 
Verbesserung von Verfahren zur Nutzung toxikologischer und epidemiologischer Daten für die Vorhersage der ge-
sundheits- und umweltrelevanten Folgewirkungen von Chemikalien sein. Auf diese Weise sollen Entscheidungsträ-
ger befähigt werden, angemessene Politiken und Maßnahmen zur Minderung der von Chemikalien ausgehenden 
Gefahren zu beschließen.  

19.21 Zu den Tätigkeiten gehören unter anderem  

a) die Intensivierung der Forschung über unbedenkliche/unbedenklichere Ersatzstoffe für solche toxischen Che-
mikalien, von denen eine nicht vertretbare und nicht anderweitig zu beherrschende Gefahr für Umwelt oder Ge-
sundheit ausgeht und deren Verwendung auf Grund ihrer Toxizität, ihrer Langlebigkeit und ihres Bioakkumula-
tionsverhaltens nicht ausreichend kontrolliert werden kann;  

b) die Förderung der Forschung mit dem Ziel, Verfahren zu entwickeln und zu validieren, die als Ersatz für Me-
thoden dienen, die Tierversuche erfordern (wodurch der Einsatz von Tieren für Versuchszwecke reduziert wird);  

c) die Förderung einschlägiger epidemiologischer Untersuchungen mit dem Ziel, einen Ursache-Wirkungszu-
sammenhang zwischen Expositionen gegenüber Chemikalien und dem Auftreten bestimmter Krankheiten herzustel-
len;  

d) die Förderung ökotoxikologischer Untersuchungen mit dem Ziel, die von Chemikalien ausgehende Um-
weltgefährdung abzuschätzen.  

C) ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN  

19.22 Die internationalen Organisationen sollten unter Mitwirkung von Regierungen und nichtstaatlichen Orga-
nisationen Ausbildungs- und Aufklärungsprojekte, insbesondere für die am stärksten gefährdete Gruppe der Frauen 



 

 
Agenda 21 235 

und Kinder, einleiten, um die Länder, insbesondere die Entwicklungsländer zu befähigen, auf internationaler Ebene 
erstellte Risikobewertungen von Chemikalien bei sich möglichst umfassend zu nutzen.  

D) KAPAZITÄTSAUFBAU  

19.23 Ausgehend von ihrer gesamten bisherigen und künftigen Arbeit im Bereich der Risikobewertung sollten 
die internationalen Organisationen den Ländern, insbesondere den Entwicklungsländern, beim Auf- und Ausbau von 
Kapazität zur Risikobewertung auf nationaler und regionaler Ebene unterstützend zur Seite stehen, um ihnen zu hel-
fen, die mit der Herstellung und Verwendung toxischer und gefährlicher Chemikalien einhergehenden Gefahren auf 
ein Mindestmaß zu beschränken und so weit wie möglich zu kontrollieren und zu verhüten. Um eine optimale Stoff-
auswahl zu ermöglichen, sollte allen Tätigkeiten, die der Erweiterung und Beschleunigung der nationalen und inter-
nationalen Bemühungen um die Bewertung und Bekämpfung der von Chemikalien ausgehenden Gefahren dienen, 
entsprechende technische Zusammenarbeit sowie finanzielle oder sonstige Unterstützung zuteil werden.  

B. HARMONISIERUNG DER EINSTUFUNG UND KENNZEICHNUNG VON CHEMIKALIEN  

Handlungsgrundlage  

19.24 Die ausreichende Kennzeichnung von Chemikalien und die Verbreitung von Sicherheitsdatenblättern wie 
etwa Internationalen Sicherheitskarten für den Umgang mit Chemikalien (ICSC International Chemical Safety 
Cards) und ähnlicher die verschiedenen Gesundheits- und Umweltgefahren dokumentierender Materialien stellen die 
einfachste und wirkungsvollste Möglichkeit der Aufklärung über die sichere Handhabung und Verwendung von 
Chemikalien dar.  

19.25 Zur Gewährleistung der sicheren Beförderung von Gefahrgütern einschließlich Chemikalien ist zur Zeit 
eine im Rahmen des Systems der Vereinten Nationen erarbeitete umfassende Leitlinie im Gebrauch. Diese berück-
sichtigt in erster Linie die von Chemikalien ausgehenden akuten Gefährdungen.  

19.26 Weltweit einheitliche Einstufungs- und Kennzeichnungssysteme für Gefahrstoffe, die den sicheren Ge-
brauch von Stoffen unter anderem am Arbeitsplatz oder im Haushalt fördern, gibt es bisher noch nicht. Die Einstu-
fung von Chemikalien kann zu unterschiedlichen Zwecken vorgenommen werden und ist ein besonders wichtiges 
Hilfsmittel bei der Schaffung von Kennzeichnungssystemen. Es ist notwendig, ausgehend von der bereits geleisteten 
Arbeit einheitliche Einstufungs- und Kennzeichnungssysteme für Gefahrstoffe zu entwickeln. 

Ziele  

19.27 Ein weltweit harmonisiertes System für die Einstufung und entsprechende Kennzeichnung von Gefahr-
stoffen, einschließlich entsprechender Sicherheitsdatenblätter und leicht verständlicher Gefahrensymbole, sollte 
nach Möglichkeit bis zum Jahr 2000 bereitgestellt werden.  

Maßnahmen  

A) LENKUNGSMASSNAHMEN  

19.28 Die Regierungen sollten in Zusammenarbeit mit den zuständigen internationalen Organisationen sowie 
gegebenenfalls der Industrie ein Projekt in die Wege leiten, dessen Ziel die Ausarbeitung und Einführung eines har-
monisierten Einstufungs- und entsprechenden Kennzeichnungssystems für Chemikalien ist, das in allen Amtsspra-
chen der Vereinten Nationen abgefasst ist und einprägsame Piktogramme vorsieht. Allerdings darf ein solches 
Kennzeichnungssystem nicht zur Errichtung ungerechtfertigter Handelsschranken führen. Es soll im größtmöglichen 
Umfang auf den bereits bestehenden Systemen aufbauen, stufenweise entwickelt werden und sich um Kompatibilität 
mit bereits eingeführten Formen der Kennzeichnung bemühen.  

B) DATEN UND INFORMATIONEN  

19.29 Internationale Gremien wie etwa das Internationale Programm zur Chemikaliensicherheit (UNEP, ILO, 
WHO), die FAO, die Internationale Seeschifffahrts-Organisation (IMO), der Sachverständigenausschuss der Verein-
ten Nationen für die Beförderung gefährlicher Güter und die OECD sollten in Zusammenarbeit mit regionalen und 
nationalen Behörden, die bereits über Einstufungs- und Kennzeichnungssysteme und sonstige Systeme für den In-
formationsaustausch verfügen, eine Koordinierungsgruppe gründen, um  
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a) Bewertungen und gegebenenfalls eigene Untersuchungen von bereits vorhandenen Systemen zur Einstufung 
von Gefahrstoffen und von Informationssystemen über Gefahrstoffe vorzunehmen, deren Ziel die Festlegung allge-
meingültiger Grundregeln für ein weltweit harmonisiertes System ist;  

b) einen Arbeitsplan für die Einführung eines weltweit harmonisierten Systems zur Einstufung von Gefahrstoffen 
zu erarbeiten und in die Praxis umzusetzen. Der Plan sollte eine Beschreibung der zu erfüllenden Aufgaben, zeitli-
che Vorgaben für ihre Beendigung und Angaben über ihre Aufteilung auf die an der Koordinierungsgruppe Be-
teiligten enthalten;  

c) ein harmonisiertes System zur Einstufung von Gefahrstoffen zu erarbeiten;  

d) Vorschläge zur Standardisierung der Gefahrenbezeichnungen und Gefahrensymbole zu erarbeiten, um ein bes-
seres Risikomanagement für Chemikalien herbeizuführen und den internationalen Handel sowie die Übersetzung der 
weiterzugebenden Informationen in die Sprache des jeweiligen Endbenutzers zu erleichtern;  

e) ein harmonisiertes Kennzeichnungssystem auszuarbeiten.  

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

19.30 Das Konferenzsekretariat hat die mit diesem Programmbereich zusammenhängenden technischen Unter-
stützungskosten in den Kostenschätzungen zu Programmbereich E berücksichtigt. Es geht davon aus, dass sich die 
durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten (1993-2000) für die Stärkung der internationalen Organisationen auf 
etwa 3 Millionen Dollar belaufen werden, die von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Konzes-
sionsbedingungen bereitzustellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht 
geprüfte Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls 
einschließlich nichtkonzessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungs-
strategien und -programme von den Regierungen beschlossen werden.  

B) ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN  

19.31 Regierungen, Institutionen und nichtstaatliche Organisationen sollten in Zusammenarbeit mit den ent-
sprechenden Organisationen und Programmen der Vereinten Nationen Lehrgänge abhalten und Aufklärungskam-
pagnen einleiten, um das Verständnis und den Gebrauch eines neuen harmonisierten Einstufungs- und entsprechen-
den Kennzeichnungssystems für Chemikalien zu erleichtern.  

C) KAPAZITÄTSAUFBAU  

19.32 Bei der Stärkung der nationalen Kapazität im Bereich des Chemikalienmanagements einschließlich der 
Erarbeitung und Einführung neuer Einstufungs- und Kennzeichnungssysteme und der Anpassung an diese Systeme 
sollte die Errichtung von Handelsschranken vermieden und den begrenzten Möglichkeiten und Mitteln einer großen 
Zahl von Ländern, insbesondere der Entwicklungsländer, solche Systeme in die Praxis umzusetzen, in vollem Um-
fang Rechnung getragen werden.  

C. AUSTAUSCH VON INFORMATIONEN ÜBER TOXISCHE CHEMIKALIEN UND VON CHEMIKA-
LIEN AUSGEHENDE RISIKEN  

Handlungsgrundlage  

19.33 Die nachfolgend genannten Aktivitäten betreffen den Informationsaustausch über die mit der Verwen-
dung von Chemikalien verbundenen Nutzen und Risiken und sind darauf ausgerichtet, durch den Austausch wissen-
schaftlicher, technischer, wirtschaftlicher und rechtlicher Daten den umweltverträglichen Umgang mit toxischen 
Chemikalien zu fördern.  

19.34 Bei den Londoner Leitlinien für den Informationsaustausch über Chemikalien im internationalen Handel 
handelt es sich um einen Katalog von Leitlinien, der von den Regierungen angenommen worden ist, um durch einen 
Informationsaustausch über Chemikalien zur Erhöhung der Chemikaliensicherheit beizutragen. Sie enthalten außer-
dem eigene Bestimmungen zum Informationsaustausch über verbotene und streng beschränkte Stoffe.  

19.35 Die Ausfuhr von in den Herstellerländern verbotenen und in einigen Industrieländern strengen Beschrän-
kungen unterliegenden Chemikalien in die Entwicklungsländer gibt Anlass zur Sorge, da in manchen Einfuhrländern 
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auf Grund der unzureichenden infrastrukturellen Voraussetzungen für die Überwachung der Einfuhr, des Inverkehr-
bringens, der Lagerung, der Formulierung und der Entsorgung von Chemikalien der sichere Umgang mit Chemika-
lien nicht gewährleistet ist.  

19.36 Um dagegen vorzugehen, wurden 1989 sowohl in die Londoner Leitlinien (UNEP) als auch in den Inter-
nationalen Verhaltenskodex für das Inverkehrbringen und die Anwendung von Pflanzenschutz- und Schädlingsbe-
kämpfungsmitteln (FAO) Bestimmungen bezüglich "Verfahren der vorherigen Zustimmung nach Inkenntnisset-
zung" (PIC) aufgenommen. Außerdem wurde von der FAO und dem UNEP ein gemeinsames Programm zur An-
wendung der PIC-Bestimmungen auf Chemikalien eingeleitet, das sich unter anderem auf die Auswahl der für das 
PIC-Verfahren in Frage kommenden Chemikalien und die Ausarbeitung von PIC-Entscheidungsleitlinien erstreckt. 
Das Chemikalienübereinkommen der ILO verlangt, dass Ausfuhr- und Einfuhrländer in den Fällen, in denen Ge-
fahrstoffe aus Gründen der Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz mit einem Verbot belegt worden sind, mit-
einander in Verbindung treten. Die Schaffung verbindlicher Regelungen für auf dem Binnenmarkt verbotene oder 
strengen Beschränkungen unterliegende Produkte ist darüber hinaus auch Gegenstand von Verhandlungen im Rah-
men des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (GATT). Wie in seinem in C/M/251 enthaltenen Beschluss 
festgestellt, ist der Rat des GATT übereingekommen, das Mandat der Arbeitsgruppe vom Datum der nächsten Ta-
gung der Gruppe an gerechnet um drei Monate zu verlängern, und hat den Vorsitzenden der Arbeitsgruppe beauf-
tragt, Konsultationen über die Terminierung dieser Tagung zu führen.  

19.37 Ungeachtet der Wichtigkeit des PIC-Verfahrens besteht die Notwendigkeit eines Informationsaustauschs 
über alle Chemikalien.  

Ziele  

19.38 Die Ziele dieses Programmbereichs sind  

a) die Förderung eines intensiveren Informationsaustauschs über Fragen der Sicherheit, der Verwendung und der 
Emission von Chemikalien zwischen allen Beteiligten;  

b) die volle Beteiligung an dem PIC-Verfahren und seine Umsetzung möglichst bis zum Jahr 2000, sowie unter 
Umständen auch dessen verbindliche Einführung auf der Grundlage der mit dem PIC-Verfahren gemachten Erfah-
rungen sowie der in den geänderten Londoner Leitlinien und im internationalen Verhaltenskodex der FAO enthalte-
nen Rechtsinstrumente.  

Maßnahmen  

A) LENKUNGSMASSNAHMEN  

19.39 In Zusammenarbeit mit der Industrie sollten die Regierungen und die zuständigen internationalen 
Organisationen  

a) die für den Informationsaustausch über toxische Chemikalien zuständigen nationalen Einrichtungen ausbauen 
und die Einrichtung nationaler Zentren fördern, soweit diese noch nicht bestehen;  

b) die für den Informationsaustausch über toxische Stoffe zuständigen internationalen Einrichtungen und Netz-
werke wie z. B. das Internationale Register potenziell toxischer Chemikalien stärken;  

c) eine technische Zusammenarbeit mit anderen Ländern herstellen und ihnen Informationen zuliefern, insbeson-
dere soweit dort ein Mangel an technischem Fachwissen besteht, unter anderem auch durch Ausbildung in der sach-
gemäßen Interpretation einschlägiger technischer Daten wie etwa der Stoffberichte (Environmental Health Criteria 
Documents), der Gesundheits- und Sicherheitsleitfäden (Health and Safety Guides) und der Sicherheitsdatenblätter 
(International Chemical Safety Cards), die alle vom Internationalen Programm zur Chemikaliensicherheit herausge-
geben werden, der Monografien über die Bewertung des von Chemikalien ausgehenden Krebsrisikos für Menschen, 
die vom Internationalen Krebsforschungszentrum (IARC) herausgegeben werden, und der über das gemeinsame 
Programm der FAO und des UNEP zum PIC bereitgestellten Entscheidungsleitlinien; dazu kommen außerdem die 
von der Industrie und anderen Stellen vorgelegten Unterlagen;  

d) die PIC-Verfahren möglichst bald zur Anwendung bringen und im Licht der gewonnenen Erfahrungen die zu-
ständigen internationalen Organisationen wie UNEP, GATT, FAO, WHO und andere bitten, in Erwägung zu ziehen, 
in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich zügig auf den Abschluss rechtsverbindlicher Instrumente hinzuwirken. 
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B) DATEN UND INFORMATIONEN  

19.40 In Zusammenarbeit mit der Industrie sollten die Regierungen und die zuständigen internationalen 
Organisationen  

a) bei der Einrichtung nationaler Informationssysteme über Chemikalien in den Entwicklungsländern behilflich 
sein und einen besseren Zugriff auf bereits vorhandene internationale Systeme ermöglichen;  

b) Datenbanken und Informationssysteme über toxische Chemikalien, wie z. B. Programme für Emissionsinven-
tare verbessern, durch die Bereitstellung von Schulungsmöglichkeiten für die praktische Anwendung dieser Systeme 
sowie von Software, Hardware und anderen Einrichtungen;  

c) die Weitergabe von Wissen und Informationen über strengen Beschränkungen unterliegende oder verbotene 
Chemikalien an Einfuhrländer veranlassen, damit diese selbst beurteilen und entscheiden können, ob sie diese Che-
mikalien einführen und wie sie mit ihnen umgehen sollten; außerdem sollte im Handel mit Chemikalien gemeinsame 
Verantwortung zwischen Einfuhr- und Ausfuhrland bestehen;  

d) die erforderlichen Daten zur Bewertung der Gesundheits- und Umweltrisiken möglicher Ersatzstoffe für verbo-
tene oder strengen Beschränkungen unterliegende Chemikalien bereitstellen.  

19.41 Die Organisationen der Vereinten Nationen sollten, soweit möglich, dafür Sorge tragen, dass das gesamte 
internationale, den Bereich toxischer Chemikalien betreffende Informationsmaterial in allen Amtssprachen der Ver-
einten Nationen zur Verfügung steht.  

C) INTERNATIONALE UND REGIONALE ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG  

19.42 Die Regierungen und die zuständigen internationalen Organisationen sollten in Zusammenwirken mit der 
Industrie bei der Errichtung, Stärkung und Ausweitung des Netzes bezeichneter nationaler Behörden für den 
Informationsaustausch über Chemikalien zusammenarbeiten und ein Austauschprogramm für Fachpersonal 
einrichten, um in jedem beteiligten Land einen festen Bestand an ausgebildeten Fachkräften heranzubilden.  

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

19.43 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamt-
kosten (1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 10 Mil-
lionen Dollar, die von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Konzessionsbedingungen bereitzu-
stellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht geprüfte Schätzungen der 
Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls einschließlich nichtkon-
zessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungsstrategien und 
-programme von den Regierungen beschlossen werden.  

D. EINFÜHRUNG VON RISIKOMINDERUNGSPROGRAMMEN  

Handlungsgrundlage  

19.44 Für viele der heute verwendeten toxischen Chemikalien gibt es Ersatzstoffe. Somit kann mitunter durch 
Verwendung anderer Stoffe oder sogar durch chemiefreie Technologien eine Risikominderung erreicht werden. Ein 
solcher Ersatz schädlicher Substanzen durch unschädliche oder weniger schädliche kann als klassisches Beispiel 
einer Risikominderung angesehen werden. Maßnahmen im Rahmen des vorbeugenden Umweltschutzes oder auch 
die Vorgabe von Grenzwerten für Chemikalien in allen Umweltmedien, darunter auch Lebensmittel, Wasser und 
Konsumgüter, sind weitere Beispiele für eine solche Risikominderung. In einem umfassenderen Kontext bedeutet 
Risikominderung auch das breitgefächerte, den gesamten Lebenszyklus berücksichtigende Bemühen um eine Redu-
zierung der von toxischen Chemikalien ausgehenden Gefahren. Dabei kommen sowohl regulatorische als auch 
nicht-regulatorische Maßnahmen in Betracht, wie etwa die Förderung sauberer Produkte und Technologien, die Un-
terstützung von Maßnahmen und Programmen im Rahmen des vorbeugenden Umweltschutzes, die Erstellung von 
Emissionskatastern, Produktkennzeichnung, Anwendungsbeschränkungen, wirtschaftliche Anreize, Verfahren für 
den sicheren Umgang mit Gefahrstoffen, Regelungen betreffend Expositionsgrenzen, sowie eine allmähliche Ein-
stellung der Produktion und Verwendung oder ein Verbot all jener Chemikalien, von denen eine nicht zu vertretende 
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und anderweitig nicht zu beherrschende Gefahr für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt ausgeht und die 
toxisch, persistent und bioakkumulierend sind und deren Verwendung nicht ausreichend kontrolliert werden kann.  

19.45 Im Agrarbereich ist die integrierte Schädlingsbekämpfung unter Einbeziehung der biologischen Bekämp-
fung als Alternative zu toxischen Pestiziden eine Möglichkeit zur Risikominderung. 

19.46 Vorsorglicher Schutz vor Chemikalienunfällen, Schutz vor Vergiftungen durch Chemikalien, toxikologi-
sche Überwachung und die Koordinierung der Reinigung und Sanierung durch toxische Chemikalien belasteter Flä-
chen sind weitere Bereiche, in denen ein Beitrag zur Risikominderung geleistet werden kann.  

19.47 Der Rat der OECD hat beschlossen, dass alle OECD-Mitgliedstaaten eigene nationale Risikominderungs-
programme einrichten bzw. stärken sollten. Der Internationale Rat der Chemieverbände (ICCA) hat Initiativen er-
griffen, die auf verantwortliches Handeln und Produktverantwortung mit Blick auf eine Reduzierung des Chemikali-
enrisikos abzielen. Das UNEP-Programm APELL (Awareness and Preparedness for Emergencies at Local Level – 
Katastrophenbewusstsein und Katastrophenbereitschaft auf örtlicher Ebene) soll Entscheidungsträgern und Techni-
kern dabei behilflich sein, das Bewusstsein der Bevölkerung vor Ort für gefährliche Anlagen zu schärfen sowie da-
bei, Antwortpläne zu erarbeiten. Die ILO hat einen Verfahrenskodex zur Verhütung schwerer Industrieunfälle veröf-
fentlicht und arbeitet zur Zeit an einer für 1993 zur Verabschiedung vorgesehenen internationalen Vereinbarung 
über die Verhütung von Industriekatastrophen.  

Ziele  

19.48 Ziel dieses Programmbereichs sind die Ausschaltung nicht hinnehmbarer bzw. nicht vertretbarer Risiken 
sowie – im Rahmen des wirtschaftlich Vertretbaren – die Reduzierung der von toxischen Chemikalien ausgehenden 
Gefährdung, durch umfassende Nutzung des breiten Spektrums an Möglichkeiten zur Risikominderung und durch 
Ergreifung vorbeugender Maßnahmen auf der Grundlage breit angelegter Lebenszyklusanalysen.  

Maßnahmen  

A) LENKUNGSMASSNAHMEN 

19.49 In Zusammenarbeit mit den zuständigen internationalen Organisationen sowie gegebenenfalls der Indu-
strie sollten die Regierungen  

a) in Erwägung ziehen, Politiken zu verfolgen, die, soweit angebracht, auf anerkannten Grundsätzen der Produ-
zentenhaftung sowie auf einem Chemikalienmanagement aufbauen, das im Hinblick auf Herstellung, Handel, Be-
förderung, Verwendung und Entsorgung vorbeugende, vorsorgliche und vom Lebenszyklus ausgehende Ansätze  
heranzieht;  

b) konzertierte Anstrengungen unternehmen, um unter Berücksichtigung des vollständigen Lebenszyklus die von 
toxischen Chemikalien ausgehenden Gefahren zu vermindern. Dabei kommen sowohl regulatorische als auch nicht-
regulatorische Maßnahmen in Betracht, wie etwa die Förderung saubererer Produkte und Technologien, die Erstel-
lung von Emissionskatastern, Produktkennzeichnung, Anwendungsbeschränkungen, wirtschaftliche Anreize, sowie 
eine allmähliche Einstellung der Produktion und Verwendung oder ein Verbot all jener Chemikalien, von denen eine 
nicht zu vertretende und anderweitig nicht zu beherrschende Gefahr für die menschliche Gesundheit oder die Um-
welt ausgeht und die toxisch, persistent und bioakkumulierend sind und deren Verwendung nicht ausreichend kon-
trolliert werden kann; 

c) Politiken sowie regulatorische und nichtregulatorische Maßnahmen einführen, um toxische Chemikalien zu 
bestimmen und die Exposition gegenüber toxischen Chemikalien auf ein Mindestmaß zu reduzieren, indem sie sie 
durch weniger toxische Stoffe ersetzen und letztlich allmählich die Produktion und Verwendung derjenigen Chemi-
kalien einstellen, von denen eine nicht zu vertretende und anderweitig nicht zu beherrschende Gefahr für die 
menschliche Gesundheit oder die Umwelt ausgeht und die toxisch, persistent und bioakkumulierend sind und deren 
Verwendung nicht ausreichend kontrolliert werden kann; 

d) sich verstärkt darum bemühen, festzustellen, inwieweit auf nationaler Ebene Richtwerte im Kontext des 
FAO/WHO-Codex Alimentarius aufgestellt und umgesetzt werden sollten, um die schädlichen Auswirkungen che-
mischer Inhaltsstoffe in Lebensmitteln so gering wie möglich zu halten;  

e) einzelstaatliche Politiken entwickeln und die notwendigen Regulierungsrahmen zur Unfallverhütung, Unfallbe-
reitschaft und Unfallbewältigung beschließen, unter anderem durch Flächennutzungsplanung, Genehmigungssyste-
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me und Meldepflicht bei Unfällen, sowie mit dem OECD/UNEP-Verzeichnis regionaler Einsatzstellen und dem 
APELL-Programm arbeiten;  

f) die Einrichtung und gegebenenfalls die Stärkung nationaler Giftinformations- und Behandlungszentren för-
dern, um eine sofortige und angemessene Diagnose und Behandlung von Vergiftungsfällen zu ermöglichen;  

g) die übermäßige Abhängigkeit von der Verwendung von Agrarchemikalien verringern, durch die Einführung 
alternativer Anbaumethoden, die integrierte Schädlingsbekämpfung und andere geeignete Maßnahmen;  

h) Hersteller, Importeure und andere, die mit toxischen Chemikalien umgehen, auffordern, soweit zutreffend un-
ter Zusammenarbeit mit den Produzenten dieser Stoffe Gegenmaßnahmen für den Notfall zu erarbeiten und anlagen-
interne und -externe Notfallpläne aufzustellen;  

i) Risiken aus der Lagerung chemischer Altstoffe ermitteln, bewerten, reduzieren und auf ein Mindestmaß be-
grenzen oder soweit möglich durch umweltverträgliche Entsorgung dieser Stoffe beseitigen.  

19.50 Die Industrie sollte dazu angehalten werden,  

a) in Zusammenarbeit mit den Regierungen, einschlägigen internationalen Organisationen und den zuständigen 
Einrichtungen des Systems der Vereinten Nationen einen international vereinbarten Prinzipienkodex für die Gestal-
tung des Handels mit Chemikalien zu erarbeiten, in dem sie insbesondere ihre Verantwortung anerkennt, Informa-
tionen über das GefährdungsPotenzial sowie über Verfahren zur umweltverträglichen Entsorgung chemischer Ab-
fallstoffe bereitzustellen;  

b) bei Erzeugern und Herstellern ein von "verantwortlichem Handeln" geprägtes Herangehen an chemische Pro-
dukte herbeizuführen, unter besonderer Berücksichtigung der vollständigen Lebenszyklen solcher Produkte;  

c) auf freiwilliger Grundlage an internationalen Leitlinien orientierte Programme einzuführen, die dem Recht der 
Gemeinwesen auf Information Rechnung tragen und die Weitergabe von Informationen über die Ursachen für eine 
unfallmäßige oder potenzielle Freisetzung von Stoffen und über Möglichkeiten zu ihrer Verhütung sowie die Vorla-
ge von Berichten über die im Laufe eines Jahres erfolgende routinemäßige Emission toxischer Chemikalien in die 
Umwelt vorsehen, soweit das Niederlassungsland keine einschlägigen Vorschriften macht.  

B) DATEN UND INFORMATIONEN  

19.51 Die Regierungen sollten in Zusammenarbeit mit den zuständigen internationalen Organisationen und 
gegebenenfalls der Industrie  

a) den Austausch von Informationen über Maßnahmen auf nationaler und regionaler Ebene zur Reduzierung der 
von toxischen Chemikalien ausgehenden Risiken fördern;  

b) zur Förderung des Informationsaustauschs mit der Öffentlichkeit und zur Erhöhung des Gefahrenbewusstseins 
auf nationaler Ebene bei der Entwicklung von Kommunikationsleitlinien über Chemikalienrisiken zusammenarbei-
ten.  

C) INTERNATIONALE UND REGIONALE ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG  

19.52 Die Regierungen sollten in Zusammenarbeit mit den zuständigen internationalen Organisationen und 
gegebenenfalls der Industrie  

a) zusammenarbeiten, um gemeinsame Kriterien zur Bestimmung solcher Chemikalien zu erarbeiten, die vorran-
gig für konzertierte Anstrengungen zur Risikominderung in Betracht kommen;  

b) konzertierte Anstrengungen zur Risikominderung miteinander koordinieren;  

c) Richtlinien und Leitsätze für Hersteller, Einführer und sonstige Verwender von toxischen Chemikalien erar-
beiten, in denen diese zur Offenlegung von Informationen über die Giftigkeit unter Darstellung der Gefährdungen 
und Notfallvorkehrungen verpflichtet werden;  

d) Großunternehmen, einschließlich transnationaler und sonstiger Unternehmen, gleichviel wo sie tätig sind, dazu 
anhalten, Leitsätze einzuführen, die ihre Entschlossenheit beweisen, im Sinne eines umweltverträglichen Umgangs 
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mit toxischen Chemikalien die gleichen bzw. nicht weniger strenge Betriebsnormen einzuhalten wie in ihren jewei-
ligen Heimatländern;  

e) kleinere und mittlere Industrieunternehmen zur Entwicklung und Einführung geeigneter Verfahren zur Risi-
kominderung bei ihrer Tätigkeit ermutigen und sie dabei unterstützen;  

f) einen Katalog regulatorischer und nichtregulatorischer Maßnahmen und Verfahren erarbeiten, deren Ziel die 
Verhinderung der Ausfuhr verbotener, strengen Beschränkungen unterliegender oder aus ökologischen bzw. gesund-
heitlichen Gründen vom Markt genommener oder gar nicht erst zugelassener Stoffe ist, es sei denn, für eine derarti-
ge Ausfuhr wurde das vorherige schriftliche Einverständnis des Einfuhrlandes eingeholt oder sie erfolgt in Überein-
stimmung mit dem PIC-Verfahren;  

g) zu nationalen und regionalen Tätigkeiten anregen, um die Bewertung von Schädlingsbekämpfungsmitteln ab-
zustimmen;  

h) Verfahren zur sicheren Herstellung, Handhabung und Verwendung gefährlicher Stoffe fördern bzw. entwickeln 
und gegebenenfalls Programme ausarbeiten, um sie durch ungefährlichere Ersatzstoffe zu ersetzen;  

i) Notfall-Einsatzzentralen zu Verbundsystemen zusammenfassen;  

j) die Industrie auf der Grundlage multilateraler Zusammenarbeit dazu anhalten, noch vorrätig gehaltene oder 
verwendete verbotene Chemikalien umweltverträglich auszumustern oder zu entsorgen bzw. – wo zulässig und 
möglich – einer sicheren Wiederverwendung zuzuführen.  

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

19.53 Die meisten der diesen Programmbereich betreffenden Kosten sind vom Konferenzsekretariat in die Pro-
grammbereiche A und E einbezogen worden. Für Ausbildungsmaßnahmen und die verstärkte Unterstützung der 
Notfall- und Giftzentren werden etwa 4 Millionen Dollar pro Jahr veranschlagt, die von der internationalen Gemein-
schaft als Zuschüsse oder zu Konzessionsbedingungen bereitzustellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, 
von den Regierungen noch nicht geprüfte Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzie-
rungsbedingungen, gegebenenfalls einschließlich nichtkonzessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon 
ab, welche konkreten Umsetzungsstrategien und -programme von den Regierungen beschlossen werden.  

B) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL  

19.54 Die Regierungen sollten in Zusammenarbeit mit den einschlägigen internationalen Organisationen und 
Programmen  

a) Technologien fördern, die in allen Ländern zu einer möglichst geringen Freisetzung von und Exposition ge-
genüber toxischen Chemikalien beitragen;  

b) soweit erforderlich, im nationalen Bereich ursprünglich zugelassene Pflanzenschutzmittel überprüfen, sofern 
deren Zulassung auf inzwischen als unzureichend oder überholt geltenden Kriterien basiert, sowie Möglichkeiten 
des Einsatzes anderer Verfahren der Schädlingsbekämpfung prüfen, insbesondere bei toxischen, persistenten 
und/oder bioakkumulierenden Pestiziden.  

E. SCHAFFUNG BESSERER MÖGLICHKEITEN UND VORAUSSETZUNGEN FÜR DAS CHEMIKA-
LIENMANAGEMENT IN DEN EINZELNEN LÄNDERN 

Handlungsgrundlage  

19.55 In vielen Ländern sind keine geeigneten nationalen Systeme zur Beherrschung der von Chemikalien aus-
gehenden Gefahren vorhanden. Auch fehlt es in den meisten Ländern an wissenschaftlichen Möglichkeiten, Beweise 
für Missbrauch zu sammeln und die Auswirkungen toxischer Chemikalien auf die Umwelt zu beurteilen, da es 
schwierig ist, manche problematischen Chemikalien nachzuweisen und ihre Stoffkreisläufe systematisch zu verfol-
gen. Umfangreiche neue Verwendungszwecke für diese Stoffe bewirken mögliche ökologische und gesundheitliche 
Gefährdungen in den Entwicklungsländern. Wo aber – wie in einigen Ländern der Fall – Systeme bereits existieren, 
bedürfen diese zumeist dringend einer effizienteren Gestaltung.  
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19.56 Grundelemente eines guten Chemikalienmanagements sind: a) angemessene Rechtsvorschriften; b) die 
Sammlung und Verbreitung von Informationen; c) Kapazität zur Risikobewertung und -interpretation; d) die Festle-
gung einer Politik für das Risikomanagement; e) die Kapazität für deren Durchführung und Vollzug; f) entsprechen-
de Möglichkeiten zur Sanierung kontaminierter Standorte und zur Behandlung von Vergiftungsfällen; g) wirksame 
Schulungsprogramme; und h) Kapazität für Maßnahmen zur Notfallbewältigung.  

19.57 Da das Chemikalienmanagement in einer Reihe von Sektoren erfolgt, für die verschiedene einzelstaatli-
che Ministerien zuständig sind, legt die Erfahrung nahe, dass ein Koordinierungsmechanismus von ausschlaggeben-
der Wichtigkeit wäre. 

Ziel  

19.58 Soweit möglich sollten bis zum Jahr 2000 in allen Ländern einzelstaatliche Systeme für ein umweltge-
rechtes Chemikalienmanagement einschließlich entsprechender Rechtsvorschriften sowie Durchführungs- und Voll-
zugsbestimmungen eingeführt sein.  

Maßnahmen  

A) LENKUNGSMASSNAHMEN  

19.59 Soweit angebracht sollten die Regierungen in Zusammenarbeit mit den zuständigen zwischenstaatlichen 
Organisationen sowie den Institutionen und Programmen des Systems der Vereinten Nationen  

a) multidisziplinäre Ansätze zur Lösung von Problemen der Chemikaliensicherheit fördern und unterstützen;  

b) die Notwendigkeit der Schaffung und gegebenenfalls des Ausbaus nationaler Koordinierungsmechanismen 
prüfen, die die Verbindung zwischen allen an Maßnahmen der Chemikaliensicherheit Beteiligten wahren (z. B. 
Landwirtschaft, Umweltbereich, Erziehungsbereich, Industrie, Arbeitswelt, Gesundheitsbereich, Verkehrsbereich, 
Polizei, Zivilschutz, Wirtschaft, Forschungseinrichtungen und Giftzentren);  

c) institutionelle Mechanismen zum Chemikalienmanagement einschließlich wirksamer Mittel zur Rechtsdurch-
setzung entwickeln;  

d) gegebenenfalls die Einrichtung und Entwicklung oder Stärkung von Verbundsystemen von Notfalleinrichtun-
gen, darunter auch Giftzentren, vorantreiben;  

e) auf nationaler und lokaler Ebene Kapazität zur Unfallvorsorge und Unfallfolgenbeherrschung unter Berück-
sichtigung des UNEP-Programms APELL und gegebenenfalls ähnlicher Programme zur Unfallverhütung, Unfall-
vorsorge und Unfallfolgenbeherrschung entwickeln, wozu auch in regelmäßigen Abständen zu prüfende und zu ak-
tualisierende Notfallpläne gehören;  

f) in Zusammenarbeit mit der Industrie Notfallmaßnahmen erarbeiten und dabei in den Industriebetrieben und 
Anlagen zur Verfügung stehende Möglichkeiten und technische Einrichtungen aufzeigen, die zur Minderung der 
Unfallfolgen erforderlich sind.  

B) DATEN UND INFORMATIONEN  

19.60 Die Regierungen sollten  

a) an die allgemeine Öffentlichkeit gerichtete Aufklärungskampagnen einleiten, so etwa Informationsprogramme 
über chemische Lagerbestände, ökologisch ungefährlichere Ersatzstoffe und Emissionskataster, die auch als Werk-
zeug für die Risikominderung dienen könnten, mit dem Ziel, das Bewusstsein der Öffentlichkeit für Fragen der 
Chemikaliensicherheit zu schärfen; 

b) in Zusammenarbeit mit dem IRPTC nationale Register und Datenbanken, einschließlich Sicherheitshinweise, 
für Chemikalien erstellen;  

c) Feldüberwachungsdaten für ökologisch besonders relevante toxische Chemikalien erheben;  

d) gegebenenfalls mit internationalen Organisationen zusammenarbeiten, um eine wirksame Überwachung und 
Kontrolle der Erzeugung, Herstellung, Verteilung, Beförderung und Entsorgung toxischer Chemikalien sicherzustel-
len, ein vorbeugendes und vorsorgliches Vorgehen zu fördern und die Einhaltung der Regeln zur Sicherheitsüberwa-
chung sowie eine korrekte Berichterstattung der einschlägigen Daten zu gewährleisten.  
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C) INTERNATIONALE UND REGIONALE ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG  

19.61 Die Regierungen sollten, gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit den internationalen Organisationen,  

a) soweit noch nicht geschehen, Leitlinien erarbeiten, die Ratschläge und Prüflisten für den Erlass von Rechts-
vorschriften im Bereich der Chemikaliensicherheit enthalten;  

b) Länder, insbesondere Entwicklungsländer, bei der Erarbeitung und weiteren Stärkung ihrer nationalen Rechts-
vorschriften und deren Umsetzung unterstützen;  

c) gegebenenfalls die Verabschiedung von Programmen als mögliches Instrument zur Risikominderung erwägen, 
die dem Recht der Öffentlichkeit auf Information Rechnung tragen bzw. andere Formen der Informationsverbreitung 
vorsehen. Die in Betracht kommenden internationalen Organisationen, insbesondere UNEP, OECD, die Wirt-
schaftskommission für Europa (ECE) und andere interessierte Parteien, sollten die Möglichkeit der Ausarbeitung 
eines Richtlinienpapiers für interessierte Regierungen über die Einrichtung solcher Programme prüfen. Das Doku-
ment sollte auf der im Unfallbereich bereits geleisteten Arbeit aufbauen und neue Richtlinien für die Erstellung von 
Katastern toxischer Emissionen sowie die Risikoaufklärung enthalten. Eine solche Richtlinie sollte die Harmonisie-
rung von Vorschriften, Definitionen und Datenmaterial anstreben, um Einheitlichkeit zu fördern und einen interna-
tionalen Datenaustausch zu ermöglichen;  

d) ausgehend von der gesamten bisherigen und künftigen Arbeit auf internationaler Ebene im Bereich der Risiko-
bewertung einzelnen Ländern, insbesondere Entwicklungsländern, beim Auf- und Ausbau von Kapazität zur Risiko-
bewertung auf nationaler und regionaler Ebene behilflich sein, um die mit der Herstellung und Verwendung toxi-
scher und gefährlicher Chemikalien einhergehenden Gefahren auf ein Mindestmaß zu beschränken;  

e) die Umsetzung des UNEP-Programms APELL und insbesondere die Anwendung des von OECD und UNEP 
erstellten internationalen Verzeichnisses von Einsatzzentren fördern;  

f) mit allen Ländern, insbesondere den Entwicklungsländern, bei der Schaffung nationaler institutioneller Me-
chanismen und der Entwicklung eines geeigneten Instrumentariums für das Chemikalienmanagement zusammenar-
beiten;  

g) auf allen Produktions- und Anwendungsebenen Informationslehrgänge für das mit der Chemikaliensicherheit 
befasste Personal einrichten;  

h) Mechanismen entwickeln, die den einzelnen Ländern die optimale Nutzung international verfügbarer Infor-
mationen ermöglichen;  

i) das UNEP bitten, aufbauend auf der von der ILO, der OECD und der ECE bereits geleisteten Arbeit für Regie-
rungen, die Industrie und die Öffentlichkeit Grundsätze zur Unfallverhütung, Unfallvorsorge und Unfallfolgenbe-
kämpfung zu fördern.  

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

19.62 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamt-
kosten (1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 600 Mil-
lionen Dollar, wovon 150 Millionen Dollar von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Konzessi-
onsbedingungen bereitzustellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht ge-
prüfte Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls 
einschließlich nichtkonzessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungs-
strategien und -programme von den Regierungen beschlossen werden.  

B) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL  

19.63 Die internationalen Organisationen sollten  

a) die Einrichtung und den Ausbau nationaler Laboratorien fördern, um in allen Ländern ausreichende nationale 
Möglichkeiten zur Kontrolle der Einfuhr, Herstellung und Verwendung von Chemikalien zu gewährleisten;  
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b) soweit durchführbar, die Übersetzung auf internationaler Ebene erstellter Dokumente zu Fragen der Chemika-
liensicherheit in die Lokalsprachen veranlassen und verschiedene Stufen regionaler Maßnahmen zum Technologie-
transfer und Informationsaustausch unterstützen.  

C) ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN  

19.64 Die internationalen Organisationen sollten  

a) für Entwicklungsländer die fachliche Ausbildung im Bereich des Risikomanagements für Chemikalien ver-
bessern;  

b) die auf lokaler Ebene ansetzende Forschung durch Gewährung von Zuschüssen und Stipendien für Studien an 
anerkannten Forschungseinrichtungen fördern und verstärkt unterstützen, die in Disziplinen tätig sind, die für Pro-
gramme der Chemikaliensicherheit wichtig sind.  

19.65 Die Regierungen sollten in Zusammenarbeit mit der Industrie und den Gewerkschaften Ausbildungspro-
gramme für alle Stufen auf dem Gebiet des Chemikalienmanagements einschließlich des Verhaltens in Notfallsitua-
tionen einrichten. In allen Ländern sollten die wichtigsten Grundzüge der Chemikaliensicherheit in den Lehrplänen 
der Grundschulen Berücksichtigung finden.  

F. VERHÜTUNG DES ILLEGALEN INTERNATIONALEN VERKEHRS MIT TOXISCHEN UND GE-
FÄHRLICHEN PRODUKTEN  

19.66 Zur Zeit gibt es keine weltweit gültige internationale Vereinbarung über den Verkehr mit toxischen und 
gefährlichen Produkten (toxische und gefährliche Produkte sind solche, die Verboten und strengen Beschränkungen 
unterliegen bzw. deren Vertrieb vom Gesetzgeber zum Schutz von Umwelt und Gesundheit untersagt oder gar nicht 
erst zugelassen wurde). Auf internationaler Ebene besteht jedoch Besorgnis darüber, dass der illegale internationale 
Verkehr mit diesen Produkten der öffentlichen Gesundheit und der Umwelt schadet, insbesondere in den Entwick-
lungsländern, was von der Generalversammlung mit den Resolutionen 42/183 und 44/226 zur Kenntnis genommen 
wurde. Mit "illegalem Verkehr" ist ein Handel gemeint, der gegen einzelstaatliche Gesetze oder einschlägige inter-
nationale Übereinkünfte verstößt. Besorgnis besteht des Weiteren über die grenzüberschreitende Verbringung sol-
cher Produkte, die nicht im Einklang mit geltenden, auf internationaler Ebene angenommenen Richtlinien und 
Grundsätzen erfolgt. Die im Rahmen des vorliegenden Programmbereichs vorgesehenen Maßnahmen zielen auf die 
verbesserte Aufdeckung und Verhütung dieses Verkehrs ab.  

19.67 Zur Verhütung der rechtswidrigen grenzüberschreitenden Verbringung toxischer und gefährlicher Pro-
dukte bedarf es einer weiteren Verstärkung der internationalen und regionalen Zusammenarbeit. Des Weiteren ist 
die Schaffung einzelstaatlicher Kapazität zur Verbesserung der Möglichkeiten zur Überwachung und Rechtsdurch-
setzung notwendig, unter Anerkennung des Umstandes, dass im Rahmen eines wirksamen Durchsetzungspro-
gramms möglicherweise angemessene Strafen verhängt werden müssen. Auch die anderen im vorliegenden Kapitel 
(wie beispielsweise in Punkt 19.39 Buchstabe d) ins Auge gefassten Maßnahmen sollten diese Ziele verwirklichen 
helfen.  

Ziele  

19.68 Die Ziele dieses Programmbereichs sind:  

a) Die Stärkung einzelstaatlicher Möglichkeiten zur Aufdeckung und Unterbindung jeglicher gesetzwidriger Ver-
suche, unter Verletzung sowohl einzelstaatlicher Rechtsvorschriften als auch einschlägiger internationaler Rechts-
normen toxische und gefährliche Produkte in das Hoheitsgebiet eines Staates zu verbringen;  

b) die Unterstützung aller Länder, insbesondere der Entwicklungsländer, bei der Erlangung aller erforderlichen 
Informationen über den illegalen Verkehr mit toxischen und gefährlichen Produkten.  

Maßnahmen  

A) LENKUNGSMASSNAHMEN  

19.69 Die Regierungen sollten im Rahmen der ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten und Mittel und 
gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen und anderen einschlägigen Organisationen  
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a) soweit erforderlich, Rechtsvorschriften zur Verhinderung der illegalen Einfuhr und Ausfuhr toxischer und ge-
fährlicher Produkte erlassen und umsetzen;  

b) entsprechende nationale Durchsetzungsprogramme erarbeiten, die es ermöglichen, die Einhaltung dieser Ge-
setze zu überwachen sowie Verstöße aufzudecken und mit angemessenen Strafen von ihrer Begehung abzuschrek-
ken.  

B) DATEN UND INFORMATIONEN  

19.70 Die Regierungen sollten gegebenenfalls die Entwicklung nationaler Warnsysteme zur besseren Aufdek-
kung des illegalen Verkehrs mit toxischen und gefährlichen Produkten veranlassen. Am Betrieb solcher Systeme 
könnten örtliche Gemeinwesen und sonstige Stellen beteiligt werden.  

19.71 Die Regierungen sollten beim Austausch von Informationen über illegale grenzüberschreitende Verbrin-
gungen toxischer und gefährlicher Produkte zusammenarbeiten und diese Informationen den zuständigen Einrich-
tungen der Vereinten Nationen wie etwa dem UNEP und den Regionalkommissionen zur Verfügung stellen.  

C) INTERNATIONALE UND REGIONALE ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG  

19.72 Zur Unterbindung der illegalen grenzüberschreitenden Verbringung toxischer und gefährlicher Produkte 
bedarf es einer weiteren Stärkung der internationalen und regionalen Zusammenarbeit.  

19.73 Die Regionalkommissionen sollten in Zusammenarbeit und mit der sachverständigen Unterstützung und 
dem Rat des UNEP und anderer einschlägiger Stellen der Vereinten Nationen und unter Heranziehung der von den 
Regierungen zur Verfügung gestellten Daten und Informationen den illegalen Verkehr mit toxischen und gefährli-
chen Produkten und dessen Auswirkungen auf Umwelt, Wirtschaft und Gesundheit in jeder Region überwachen und 
auf kontinuierlicher Basis diesbezügliche regionale Bewertungen vornehmen, wobei die Ergebnisse und Erkenntnis-
se der voraussichtlich im August 1992 vorliegenden vorläufigen gemeinsamen UNEP/ESCAP-Bewertung des illega-
len Verkehrs Berücksichtigung finden sollten.  

19.74 Die Regierungen und die internationalen Organisationen sollten sich den Erfordernissen entsprechend in 
Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern bemühen, deren institutionelle und ordnungsrechtliche Kapazitäten 
zur Verhütung der illegalen Ein- und Ausfuhr toxischer und gefährlicher Produkte zu verbessern.  

G. VERBESSERUNG DER INTERNATIONALEN ZUSAMMENARBEIT IN VERSCHIEDENEN 

PROGRAMMBEREICHEN  

19.75 Von den Regierungen beauftragte Experten haben im Dezember 1991 auf einer Tagung in London Emp-
fehlungen erarbeitet, die eine bessere Koordinierung der Arbeit von Einrichtungen der Vereinten Nationen und an-
deren mit der Risikobewertung und dem Risikomanagement von Chemikalien befassten internationalen Organisa-
tionen gewährleisten sollten. Des Weiteren wurden auf diesem Treffen geeignete Maßnahmen zur Stärkung der Rol-
le des IPCS sowie die Bildung eines zwischenstaatlichen Forums zum Bereich Risikobewertung und Risikomana-
gement gefordert.  

19.76 Zur weiteren Erörterung der auf dem Londoner Treffen verabschiedeten Empfehlungen und, soweit 
erforderlich, zur Einleitung entsprechender Maßnahmen werden die Leiter der WHO, ILO und UNEP gebeten, 
binnen Jahresfrist ein zwischenstaatliches Treffen einzuberufen, das als die erste Tagung des geplanten 
zwischenstaatlichen Forums gelten könnte. 

 



 

     Umweltgerechte Behandlung von gefährlichen Abfällen, ein- 
     schließlich der Verhütung des illegalen internationalen Verkehrs  
     mit gefährlichen Abfällen 

 

 

 

EINFÜHRUNG  

20.1 Die wirksame Kontrolle der Erzeugung, Lagerung, Behandlung, Verwertung und Wiederverwendung, Beför-
derung, Wiedergewinnung und Entsorgung gefährlicher Abfälle ist von überragender Bedeutung für gute Gesund-
heit, Umweltschutz und die Schonung der natürlichen Ressourcen sowie auch für eine nachhaltige Entwicklung. 
Dies setzt die aktive Zusammenarbeit und Mithilfe der internationalen Gemeinschaft, der Regierungen und der Indu-
strie voraus. Unter dem Begriff Industrie, wie er in diesem Kapitel verwendet wird, sind industrielle Großunterneh-
men und transnationale Unternehmen ebenso zu verstehen wie einheimische Industrieunternehmen.  

20.2 Schlüsselelemente hierbei sind die Vermeidung gefährlicher Abfälle und die Altlastensanierung, für die Wissen, 
erfahrenes Personal, Einrichtungen, Finanzmittel sowie technische und wissenschaftliche Kapazität erforderlich sind.  

20.3 Die im vorliegenden Kapitel enthaltenen Maßnahmen stehen in sehr engem Zusammenhang mit vielen der in 
anderen Kapiteln beschriebenen Programmbereiche und haben Auswirkungen auf diese, so dass ein integriertes Ge-
samtkonzept für die Behandlung gefährlicher Abfälle notwendig ist.  

20.4 Weltweit wird mit Sorge zur Kenntnis genommen, dass ein Teil der internationalen Verbringung gefährlicher 
Abfälle unter Verletzung geltender einzelstaatlicher Rechtsvorschriften und internationaler Rechtsinstrumente und 
zu Lasten der Umwelt und der öffentlichen Gesundheit in allen Ländern, insbesondere den Entwicklungsländern, 
erfolgt.  

20.5 In Abschnitt I der Resolution 44/226 vom 22. Dezember 1989 forderte die Generalversammlung die einzelnen 
Regionalkommissionen auf, im Rahmen der vorhandenen Mittel zur Verhinderung des illegalen Verkehrs mit toxi-
schen und gefährlichen Produkten und Abfällen beizutragen, indem sie kontinuierlich in jeder Region diesen illega-
len Verkehr überwachen und die sich daraus ergebenden Folgen für die Umwelt und die Gesundheit auf regionaler 
Ebene bewerten. Des Weiteren ersuchte die Generalversammlung die Regionalkommissionen, sich miteinander ins 
Benehmen zu setzen und mit dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) zusammenzuarbeiten, um den 
illegalen Verkehr mit toxischen und gefährlichen Produkten und Abfällen auch weiterhin wirksam und auf koordi-
nierte Weise zu überwachen und zu bewerten.  

Gesamtziel  

20.6 Bei einer integrierten Kreislaufwirtschaft besteht das Gesamtziel darin, die Entstehung gefährlicher Abfälle 
nach Möglichkeit zu vermeiden bzw. sie auf ein Mindestmaß zu reduzieren sowie diese Abfälle so zu behandeln, 
dass sie weder gesundheits- noch umweltschädigend wirken. 

Gesamtzielvorgaben  

20.7 Die Gesamtzielvorgaben sind  

a) die Vermeidung oder Minimierung von gefährlichen Abfällen, als Teil eines auf eine saubere Produktion aus-
gerichteten integrierten Gesamtkonzepts; die Verhütung der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfäl-
le bzw. ihre Beschränkung auf ein Mindestmaß, das mit der umweltgerechten und wirksamen Behandlung solcher 
Abfälle vereinbar ist; und die Gewährleistung des möglichst umfassenden Rückgriffs auf umweltgerechte Möglich-
keiten der Behandlung gefährlicher Abfälle im Ursprungsland (Entsorgungsautarkie). Findet eine grenzüberschrei-
tende Verbringung statt, soll sie aus ökologischen oder wirtschaftlichen Beweggründen erfolgen und auf Vereinba-
rungen zwischen den betroffenen Staaten beruhen;  

b) die Ratifizierung des Basler Übereinkommens über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung ge-
fährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung und die umgehende Ausarbeitung dazugehöriger Protokolle wie etwa des 
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Protokolls über Haftung und Schadenersatz sowie entsprechender Mechanismen und Leitlinien zur Erleichterung der 
Durchführung des Basler Übereinkommens;  

c) die Ratifizierung und volle Umsetzung des Bamako-Übereinkommens über das Verbot der Einfuhr gefährli-
cher Abfälle nach Afrika und die Kontrolle ihrer grenzüberschreitenden Verbringung innerhalb Afrikas durch die in 
Betracht kommenden Länder und die umgehende Ausarbeitung eines Protokolls über Haftung und Schadenersatz;  

d) die Verhütung der Ausfuhr gefährlicher Abfälle in Länder, die einzeln oder im Wege internationaler Vereinba-
rungen die Einfuhr solcher Abfälle untersagt haben, wie etwa die Vertragsparteien des Bamako-Übereinkommens, 
des Lomé-IV-Übereinkommens oder anderer einschlägiger Vereinbarungen, die ein solches Verbot vorsehen.  

20.8 Das vorliegende Kapitel umfasst folgende Programmbereiche:  

a) Förderung der Vermeidung und Minimierung von gefährlichen Abfällen;  

b) Förderung und Stärkung der institutionellen Kapazität für die Behandlung gefährlicher Abfälle;  

c) Förderung und Verstärkung der internationalen Zusammenarbeit bei der Handhabung der grenzüberschreiten-
den Verbringung gefährlicher Abfälle;  

d) Verhütung des illegalen internationalen Verkehrs mit gefährlichen Abfällen.  

 

PROGRAMMBEREICHE  

A. FÖRDERUNG DER VERMEIDUNG UND MINIMIERUNG VON GEFÄHRLICHEN ABFÄLLEN  

Handlungsgrundlage  

20.9 Gesundheit und Umweltqualität werden durch die in immer größeren Mengen anfallenden gefährlichen Abfälle 
kontinuierlich stärker beeinträchtigt. Außerdem entstehen der Gesellschaft und dem einzelnen Bürger im Zusam-
menhang mit der Erzeugung solcher Abfälle, dem Umgang mit ihnen und ihrer Entsorgung immer höhere direkte 
und indirekte Kosten. Es ist daher ausnehmend wichtig, über mehr Wissen und Datenmaterial über die wirtschaftli-
chen Aspekte der Vermeidung und Behandlung gefährlicher Abfälle zu verfügen, so auch in Bezug auf die Auswir-
kungen auf den Arbeitsmarkt und auf den umweltbezogenen Nutzen, damit sichergestellt ist, dass dank entsprechen-
der wirtschaftlicher Anreize im Rahmen von Entwicklungsprogrammen die erforderlichen Investitionsmittel bereit-
gestellt werden. Eine der obersten Prioritäten im Hinblick auf die Behandlung gefährlicher Abfälle ist die Minimie-
rung des Abfallvolumens, als Teil einer umfassend ansetzenden Veränderung der industriellen Prozesse und Kon-
sumgewohnheiten durch Schadstoffprävention und sauberere Produktionsstrategien.  

20.10 Einer der wichtigsten Faktoren in diesen Strategien ist die Wiedergewinnung gefährlicher Abfälle und 
ihre Umwandlung in gebrauchsfähige Stoffe. Die Minimierung gefährlicher Abfälle zielt daher primär auf die An-
wendung bzw. Modifikation entsprechender Technologien und auf die Entwicklung neuer abfallarmer Technologien 
ab.  

Ziele  

20.11 Die Ziele dieses Programmbereichs sind  

a) soweit realisierbar, eine reduzierte Erzeugung gefährlicher Abfälle, als Teil eines auf eine sauberere Produkti-
on ausgerichteten integrierten Konzepts;  

b) die Optimierung des Materialeinsatzes durch Verwertung der Rückstände aus Produktionsprozessen, soweit 
dies praktikabel und umweltverträglich ist;  

c) die Erweiterung der vorhandenen Wissensbasis und des Informationsbestands bezüglich der wirtschaftlichen 
Aspekte der Vermeidung und Behandlung gefährlicher Abfälle.  

20.12 Zur Erreichung dieser Ziele und damit zur Reduzierung der Auswirkungen und Kosten der industriellen 
Entwicklung sollten diejenigen Länder, die es sich leisten können, die notwendigen Technologien ohne Beeinträch-
tigung ihrer Entwicklung zum Einsatz zu bringen, unter anderem folgende Politiken verfolgen:  
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a) Die Integration von Konzepten für eine sauberere Produktion und Abfallminimierung in die Gesamtplanung 
sowie Festlegung konkreter Ziele;  

b) die Förderung des Einsatzes ordnungsrechtlicher und marktwirtschaftlicher Mechanismen;  

c) die Festlegung eines mittelfristigen Ziels für die Stabilisierung der erzeugten Menge an gefährlichen Abfällen;  

d) die Aufstellung langfristiger Programme und Strategien sowie gegebenenfalls auch fester Zielvorgaben für die 
Reduzierung der pro Produktionseinheit anfallenden Menge an gefährlichen Abfällen;  

e) die Erzielung einer qualitativen Verbesserung der Abfallströme, in erster Linie durch gezielte Bemühungen um 
die Verringerung ihrer gefährlichen Eigenschaften;  

f) die Schaffung der Voraussetzungen für kostenwirksame Konzepte und Vorgehensweisen zur Vermeidung und 
Behandlung gefährlicher Abfälle, unter Berücksichtigung des Entwicklungsstands des jeweiligen Landes.  

Maßnahmen  

A) LENKUNGSMASSNAHMEN  

20.13 Folgende Maßnahmen sollten ergriffen werden:  

a) Die Regierungen sollten Normen oder Beschaffungsspezifikationen aufstellen bzw. ändern, um eine Diskrimi-
nierung wiederverwerteter Stoffe, sofern diese umweltverträglich sind, zu verhindern;  

b) die Regierungen sollten im Rahmen ihrer Möglichkeiten und mit Hilfe multilateraler Zusammenarbeit gegebe-
nenfalls wirtschaftliche oder ordnungsrechtliche Anreize schaffen, um die Industrie zu Innovationsbemühungen um 
die Entwicklung saubererer Produktionsverfahren anzuregen, um die Industrie zu veranlassen, in abfallvermeidende 
oder Wiederverwertungs-Technologien zu investieren und so eine umweltgerechte Behandlung aller gefährlichen 
Abfälle einschließlich wiederverwertbarer Abfälle sicherzustellen, und um zu Investitionen in die Abfallvermeidung 
anzuregen;  

c) die Regierungen sollten die Forschungs- und Entwicklungsarbeit in Bezug auf kostenwirksame Alternativen 
für bestimmte Verfahren und Stoffe intensivieren, die gegenwärtig zur Entstehung gefährlicher Abfälle führen, wel-
che besondere Probleme in Bezug auf eine umweltverträgliche Entsorgung oder Behandlung aufwerfen, wobei die 
Möglichkeit einer progressiven Einstellung der Produktion und Verwendung derjenigen Stoffe, von denen eine nicht 
vertretbare und nicht anderweitig zu beherrschende Gefahr ausgeht und die toxisch, langlebig und bioakkumulierend 
sind, baldmöglichst in Betracht zu ziehen ist. Besondere Beachtung gebührt denjenigen Alternativen, die für die 
Entwicklungsländer wirtschaftlich vertretbar sein könnten;  

d) die Regierungen sollten im Rahmen der ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten und Mittel und gegebe-
nenfalls in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen und anderen einschlägigen Organisationen und Industrien 
die Errichtung eigener Anlagen zur Behandlung der im Inland erzeugten gefährlichen Abfälle unterstützen;  

e) die Regierungen der entwickelten Länder sollten im Einklang mit Kapitel 34 den Transfer umweltgerechter 
Technologien sowie von Fachwissen über saubere Technologien und abfallarme Produktionsverfahren an Entwick-
lungsländer fördern, um dort dauerhaft innovationsfördernde Veränderungen in Gang zu bringen. Ebenso sollten sie 
mit der Industrie zusammenarbeiten, um im Rahmen sektoraler Industrie- und Handelsverbände gegebenenfalls Leit-
linien und Verhaltenskodizes auszuarbeiten, die zu einer saubereren Produktion führen;  

f) die Regierungen sollten die Industrie dazu anhalten, anfallende gefährliche Abfälle – sofern sie unvermeidbar 
sind – am Entstehungsort oder möglichst unweit davon vorzubehandeln, zu verwerten, wiederzuverwenden und zu 
entsorgen, vorausgesetzt, ein solches Vorgehen ist sowohl ökonomisch als auch ökologisch effizient;  

g) die Regierungen sollten die Durchführung von Technikfolgenabschätzungen (TA) beispielsweise durch Inan-
spruchnahme von TA-Zentren unterstützen;  

h) die Regierungen sollten durch Errichtung von Zentren, die Ausbildung und Information zu umweltgerechten 
Technologien anbieten, eine sauberere Produktion fördern;  

i) die Industrie sollte Umweltmanagementsysteme, so auch Umweltbetriebsprüfungen für ihre Produktions- bzw. 
Vertriebsstandorte einführen, um festzustellen, wo die Einführung saubererer Produktionsverfahren notwendig ist;  
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j) eine einschlägige und für diesen Bereich zuständige Organisation der Vereinten Nationen sollte in Zusammen-
arbeit mit anderen Organisationen und, soweit zutreffend, unter Berücksichtigung des Berichts der 1991 in Nairobi 
abgehaltenen Tagung der von ihren Regierungen ernannten Sachverständigen über eine internationale Strategie und 
ein Aktionsprogramm die Führung bei der Erarbeitung von Leitlinien zur Abschätzung der Kosten und Vorteile ver-
schiedener auf eine sauberere Produktion, die Abfallminimierung und die umweltgerechte Behandlung gefährlicher 
Abfälle, so auch die Altlastensanierung, gerichteter Konzepte übernehmen, so auch in Bezug auf technische Leitlini-
en für die umweltgerechte Behandlung gefährlicher Abfälle, insbesondere im Kontext der vom UNEP-Sekretariat 
entwickelten Tätigkeiten im Rahmen des Basler Übereinkommens;  

k) die Regierungen sollten Rechtsvorschriften erarbeiten, in denen die grundsätzliche Verantwortung der Indu-
strie für die umweltgerechte Entsorgung der von ihr erzeugten gefährlichen Abfälle festgeschrieben wird.  

B) DATEN- UND INFORMATIONEN  

20.14 Folgende Maßnahmen sollten ergriffen werden:  

a) Die Regierungen sollten mit Unterstützung internationaler Organisationen Mechanismen zur Bewertung beste-
hender Informationssysteme schaffen;  

b) die Regierungen sollten nationale und regionale Clearingstellen und Netzwerke zur Erfassung und Weiterlei-
tung von Informationen einrichten, auf die staatliche Stellen und die Industrie sowie sonstige nichtstaatliche Organi-
sationen problemlos zugreifen und die sie leicht nutzen können;  

c) internationale Organisationen sollten über das UNEP-Programm für sauberere Produktionsverfahren und die 
Internationale Clearingstelle für Informationen über sauberere Produktionsverfahren (ICPIC) vorhandene Systeme 
zur Informationserhebung über sauberere Produktionsverfahren erweitern und ausbauen;  

d) alle Organe und Organisationen der Vereinten Nationen sollten die Nutzung und Weiterverbreitung der mittels 
des Netzwerks für sauberere Produktionsverfahren gesammelten Informationen unterstützen;  

e) in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen sollte die OECD eine umfassende Erhebung der in ihren Mit-
gliedsländern gesammelten Erfahrungen im Zusammenhang mit der Einführung wirtschaftlicher Regelungsmecha-
nismen und Anreizsysteme für die Behandlung gefährlicher Abfälle und für die Verwendung sauberer, zur Abfall-
vermeidung beitragender Technologien durchführen und die sich daraus ergebenden Informationen weitergeben;  

f) die Regierungen sollten die Industrie dazu anhalten, in ihrer Geschäftstätigkeit Transparenz zu beweisen und 
den Kommunen, die von der Erzeugung, Behandlung und Entsorgung gefährlicher Abfällen betroffen sein könnten, 
sachdienliche Informationen zur Verfügung zu stellen.  

C) INTERNATIONALE UND REGIONALE ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG  

20.15 Durch internationale/regionale Zusammenarbeit sollte auf die Ratifizierung des Basler Übereinkommens 
und des Bamako-Übereinkommens durch die Staaten hingewirkt und die Umsetzung dieser Übereinkommen geför-
dert werden. Regionale Zusammenarbeit ist vonnöten, um im Bedarfsfall ähnliche Übereinkommen auch für andere 
Regionen als Afrika auszuhandeln. Darüber hinaus ist eine wirksame Koordinierung der internationalen, regionalen 
und nationalen Politiken und Rechtsinstrumente angebracht. Als weitere Maßnahme wird die Zusammenarbeit bei 
der Überwachung der Auswirkungen der Behandlung gefährlicher Abfälle empfohlen.  

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

20.16 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamt-
kosten (1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 750 Mil-
lionen Dollar, die von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Konzessionsbedingungen bereitzu-
stellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht geprüfte Schätzungen der 
Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls einschließlich nichtkon-
zessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungsstrategien und 
-programme von den Regierungen beschlossen werden.  
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B) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL  

20.17 Im Bereich Forschung und Entwicklung sollten folgende Maßnahmen ergriffen werden:  

a) Die Regierungen sollten im Rahmen der ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten und Mittel in Zusam-
menarbeit mit den Vereinten Nationen und anderen einschlägigen Organisationen und gegebenenfalls Industrien die 
finanzielle Unterstützung von Forschungs- und Entwicklungsprogrammen zur Ermittlung sauberer Technologien, 
darunter auch biotechnologischer Verfahren, substanziell verstärken;  

b) die Staaten sollten gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen die Industrie dazu 
anhalten, die allmähliche Einstellung von Verfahren zu fördern und zu erforschen, die auf Grund der dabei entste-
henden gefährlichen Abfälle besonders umweltgefährdend sind;  

c) die Staaten sollten die Industrie dazu anhalten, Pläne zur Integration des Konzepts der umweltverträglichen 
Produktion in die Produktgestaltung und Betriebsführungspraxis zu entwickeln;  

d) die Staaten sollten die Industrie dazu anhalten, durch Abfallverringerung und durch Gewährleistung einer um-
weltgerechten Wiederverwendung, Verwertung und Wiedergewinnung gefährlicher Abfälle sowie ihrer endgültigen 
Entsorgung ein ökologisch verantwortungsvolles Verhalten an den Tag zu legen.  

C) ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN  

20.18 Folgende Maßnahmen sollten ergriffen werden:  

a) Die Regierungen, internationale Organisationen und die Industrie sollten die Einführung industrieller Ausbil-
dungsprogramme fördern und dabei auch Techniken zur Abfallvermeidung und Abfallminimierung behandeln, so-
wie auf örtlicher Ebene Demonstrationsprojekte einleiten, um erste "Erfolgserlebnisse" im Hinblick auf sauberere 
Produktionsprozesse herbeizuführen;  

b) die Industrie sollte die Grundsätze der saubereren Produktion und entsprechende Fallbeispiele in Ausbildungs-
programme aufnehmen und sektor-/länderspezifische Demonstrationsvorhaben/-netzwerke schaffen;  

c) in allen Gesellschaftsbereichen sollten Kampagnen zur Bewusstseinsbildung über sauberere Produktionspro-
zesse entwickelt und Dialog und Partnerschaft mit der Industrie und anderen Akteuren gefördert werden.  

D) KAPAZITÄTSAUFBAU 

20.19 Folgende Maßnahmen sollten ergriffen werden:  

a) In Zusammenarbeit mit der Industrie und mit der Kooperation entsprechender internationaler Organisationen 
sollten die Regierungen der Entwicklungsländer Inventare erzeugter gefährlicher Abfälle aufstellen, um ihre eigenen 
Bedürfnisse hinsichtlich Technologietransfer und Maßnahmen zur umweltgerechten Behandlung gefährlicher Abfäl-
le und ihrer Entsorgung festzustellen;  

b) die Regierungen sollten in ihre nationale Planung und Gesetzgebung ein integriertes Umweltschutzkonzept 
aufnehmen, das von Kriterien der Schadstoffprävention und der Schadstoffreduzierung an der Quelle geleitet ist und 
von dem Verursacherprinzip ausgeht und Programme zur Abfallverringerung, einschließlich fester Zielvorgaben und 
angemessener Umweltkontrollmaßnahmen, beschließen;  

c) die Regierungen sollten gemeinsam mit der Industrie an sektorspezifischen Kampagnen zu Gunsten sauberer 
Produktionsprozesse und der Minimierung gefährlicher Abfälle sowie zur Reduzierung solcher Abfälle und sonsti-
ger Emissionen arbeiten;  

d) die Regierungen sollten die Führung bei der Festlegung bzw. Stärkung einzelstaatlicher Verfahrensregeln für 
Umweltverträglichkeitsprüfungen übernehmen, unter Berücksichtigung des Grundsatzes "von der Wiege bis zur 
Bahre" bei der Behandlung gefährlicher Abfälle, um Möglichkeiten zur Abfallminimierung durch die sicherere Be-
handlung, Lagerung, Entsorgung und Vernichtung dieser Abfälle aufzeigen;  

e) die Regierungen sollten in Zusammenarbeit mit der Industrie und entsprechenden internationalen Organisatio-
nen Verfahren für die Überwachung der Einhaltung des Prinzips "von der Wiege bis zur Bahre" entwickeln, ein-
schließlich Umweltbetriebsprüfungen; 
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f) bilaterale und multilaterale Entwicklungshilfeorganisationen sollten die für den Transfer saubererer Technolo-
gien an die Entwicklungsländer, so auch an Klein- und Mittelbetriebe, zur Verfügung gestellten Finanzmittel deut-
lich erhöhen.  

B. FÖRDERUNG UND STÄRKUNG DER INSTITUTIONELLEN KAPAZITÄT FÜR DIE BEHANDLUNG 

GEFÄHRLICHER ABFÄLLE  

Handlungsgrundlage  

20.20 Viele Länder verfügen nicht über die Kapazität, mit gefährlichen Abfällen umzugehen und sie zu behan-
deln. Dies ist in erster Linie Mängeln in der Infrastruktur, Unzulänglichkeiten des ordnungsrechtlichen Rahmens, 
nicht ausreichenden Aus- und Fortbildungsprogrammen und mangelnder Koordinierung zwischen den verschiede-
nen, mit den diversen Aspekten der Abfallwirtschaft befassten Ressorts und Einrichtungen zuzuschreiben. Darüber 
hinaus fehlt es oft an entsprechendem Wissen über Umweltverschmutzung und Schadstoffbelastung und über die 
mit einer Exposition der Bevölkerung, insbesondere von Frauen und Kindern, und der Ökosysteme gegenüber ge-
fährlichen Abfällen verbundenen Gesundheitsgefahren, ebenso wie über die Abschätzung der Risiken und die Ei-
genschaften der Abfälle. Es müssen unverzüglich Schritte zur Ermittlung besonders stark gefährdeter Bevölkerungs-
gruppen unternommen und erforderlichenfalls entsprechende Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Eine der ober-
sten Prioritäten bei der Gewährleistung einer umweltgerechten Behandlung gefährlicher Abfälle ist ein alle Gesell-
schaftsebenen abdeckendes Angebot an Aufklärungs-, Bildungs- und Ausbildungsprogrammen. Darüber hinaus ist 
es notwendig, mit Hilfe entsprechender Forschungsprogramme einen genaueren Einblick in die Eigenschaften ge-
fährlicher Abfälle zu gewinnen, ihre möglichen Auswirkungen auf die Umwelt zu bestimmen und Technologien 
zum gefahrlosen Umgang mit solchen Abfällen zu entwickeln. Schließlich muss auch die Kapazität der für die Be-
handlung gefährlicher Abfälle zuständigen Institutionen verstärkt werden.  

Ziele  

20.21 Die Ziele dieses Programmbereichs sind  

a) die Verabschiedung geeigneter Koordinierungsmaßnahmen sowie gesetzgeberischer und ordnungsrechtlicher 
Maßnahmen auf nationaler Ebene zur Gewährleistung einer umweltgerechten Behandlung gefährlicher Abfälle, ein-
schließlich der Umsetzung internationaler und regionaler Übereinkommen;  

b) die Einführung von Programmen zur Aufklärung und Informierung der Öffentlichkeit über Fragen betreffend 
gefährliche Abfälle und die Sicherstellung dessen, dass in Industrie und Staatsdienst tätigen Beschäftigten in allen 
Ländern grundlegende Aus- und Fortbildungsprogramme geboten werden; 

c) die Schaffung umfassender Forschungsprogramme zum Thema gefährliche Abfälle in den einzelnen Ländern;  

d) die Stärkung der Dienstleistungsindustrien, um sie zum Umgang mit gefährlichen Abfällen zu befähigen, und 
der Aufbau internationaler Netzwerke;  

e) der Aufbau eigener Kapazität in allen Entwicklungsländern für die Aus- und Fortbildung von Personal auf al-
len Ebenen im umweltgerechten Umgang mit gefährlichen Abfällen und ihrer Überwachung und umweltgerechten 
Behandlung;  

f) die Förderung der Ermittlung der Exposition von Menschen gegenüber Altlasten und die Bestimmung der er-
forderlichen Abhilfemaßnahmen;  

g) die Erleichterung der Abschätzung der von gefährlichen Abfällen ausgehenden Folgen und Gefahren für Ge-
sundheit und Umwelt durch Festlegung entsprechender Verfahren, Methoden, Kriterien und/oder emissionsbezoge-
ner Leitlinien und Normen;  

h) die Vertiefung des vorhandenen Wissens über die Auswirkungen gefährlicher Abfälle auf die Gesundheit der 
Menschen und ihre Umwelt;  

i) die Bereitstellung von Informationen an Regierungen und die Öffentlichkeit über die Einwirkungen gefährli-
cher – darunter auch infektiöser – Abfälle auf Gesundheit und Umwelt.  
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Maßnahmen  

A) LENKUNGSMASSNAHMEN  

20.22 Folgende Maßnahmen sollten ergriffen werden:  

a) Die Regierungen sollten Inventare, so auch rechnergestützte Inventare, gefährlicher Abfälle und deren Aufbe-
reitungs-/Entsorgungsstätten sowie sanierungsbedürftiger Altlasten anlegen und die Exposition sowie die Gefahren 
für die menschliche Gesundheit und die Umwelt abschätzen. Darüber hinaus sollten sie feststellen, welche Maß-
nahmen notwendig sind, um die Deponien zu sanieren. Die Industrie sollte die erforderlichen Informationen liefern;  

b) die Regierungen, die Industrie und die internationalen Organisationen sollten bei der Erarbeitung von Leitlini-
en und einfach zu handhabenden Methoden zur Einordnung und Klassifizierung gefährlicher Abfälle zusammenar-
beiten;  

c) die Regierungen sollten bei den Anwohnern ungeordneter Sondermülldeponien Expositionsanalysen und Ge-
sundheitsbewertungen durchführen und entsprechende Abhilfemaßnahmen einleiten;  

d) die internationalen Organisationen sollten unter Berücksichtigung nationaler Entscheidungsprozesse verbesser-
te Gesundheitskriterien festlegen und Hilfe bei der Ausarbeitung sachgerechter technischer Leitlinien zur Vermei-
dung, Minimierung und gefahrlosen Behandlung und Entsorgung gefährlicher Abfälle gewähren;  

e) die Regierungen der Entwicklungsländer sollten fach- und sektorübergreifende Gruppen dazu anregen, in Zu-
sammenarbeit mit internationalen Organisationen und Stellen Ausbildungs- und Forschungsmaßnahmen einzuleiten, 
die sich mit der Abschätzung, Verhütung und Bekämpfung der mit gefährlichem Abfall verbundenen Gesundheitsri-
siken befassen. Derartige Gruppen sollten als Muster für die Entwicklung ähnlicher regionaler Programme dienen;  

f) die Regierungen sollten im Rahmen der ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten und Mittel gegebenen-
falls in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen und anderen einschlägigen Organisationen soweit möglich auf 
die Errichtung kombinierter Vorbehandlungs-/Entsorgungsanlagen für gefährliche Abfälle in Klein- und Mittelbe-
trieben hinwirken;  

g) die Regierungen sollten in Zusammenarbeit mit der Industrie und internationalen Organisationen die Auswei-
sung und Sanierung von Deponien für gefährliche Abfälle vorantreiben. Dafür sollten entsprechende Technologien, 
Fachkenntnisse und finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, und es sollte – soweit möglich und sofern angebracht – 
das Verursacherprinzip zugrunde gelegt werden;  

h) die Regierungen sollten sicherstellen, dass ihre militärischen Einrichtungen den im eigenen Land geltenden 
Umweltnormen entsprechen, was die Vorbehandlung und Entsorgung gefährlicher Abfälle betrifft.  

B) DATEN UND INFORMATIONEN  

20.23 Folgende Maßnahmen sollten ergriffen werden:  

a) die Regierungen, internationale und regionale Organisationen sowie die Industrie sollten die Weiterverbreitung 
technischer und wissenschaftlicher Informationen über die verschiedenen gesundheitsbezogenen Aspekte gefährli-
cher Abfälle erleichtern und ausweiten und die Verwendung dieser Informationen fördern;  

b) die Regierungen sollten Notifizierungsverfahren und Register exponierter Bevölkerungsgruppen und aufgetre-
tener Gesundheitsschäden sowie Datenbanken zur Risikobewertung in Bezug auf gefährliche Abfälle schaffen;  

c) die Regierungen sollten sich um die Erfassung von Daten über die Erzeuger oder Entsorger/Verwerter gefähr-
licher Abfälle bemühen und den betroffenen Personen und Institutionen diese Informationen zur Verfügung stellen.  

C) INTERNATIONALE UND REGIONALE ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG  

20.24 Die Regierungen sollten im Rahmen der ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten und Mittel und 
gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen und auch anderen einschlägigen Organisationen  

a) auf regionaler sowie gegebenenfalls auch auf lokaler Ebene die Integration und Tätigkeit institutioneller und 
interdisziplinärer Gruppen fördern und unterstützen, die sich entsprechend ihren Fähigkeiten und Möglichkeiten an 
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Maßnahmen beteiligen, die auf eine Verstärkung der Risikobewertung, des Risikomanagements und der Risikover-
minderung im Zusammenhang mit gefährlichen Abfällen ausgerichtet sind;  

b) in den Entwicklungsländern den Kapazitätsaufbau und die technische Entwicklung und Forschung im Zusam-
menhang mit der Erschließung der Humanressourcen unterstützen, wobei der Zusammenschluss von Netzwerken 
besondere Unterstützung erhalten sollte;  

c) auf Entsorgungsautarkie für gefährliche Abfälle im Ursprungsland hinwirken, sofern eine solche Entsorgung 
umweltverträglich und durchführbar ist. Findet eine grenzüberschreitende Verbringung statt, soll sie aus ökologi-
schen und wirtschaftlichen Beweggründen erfolgen und auf Vereinbarungen zwischen den betroffenen Staaten be-
ruhen.  

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

20.25 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamt-
kosten (1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen weltweit auf etwa 
18,5 Milliarden Dollar, wovon sich etwa 3,5 Milliarden Dollar auf die Entwicklungsländer beziehen und etwa 
500 Millionen Dollar von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Konzessionsbedingungen bereit-
zustellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht geprüfte Schätzungen der 
Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls einschließlich nichtkon-
zessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungsstrategien und -program-
me von den Regierungen beschlossen werden.  

B) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL  

20.26 Folgende Maßnahmen sollten ergriffen werden:  

a) In Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen und anderen einschlägigen Organisationen sowie gegebenen-
falls auch der Industrie sollten die Regierungen im Rahmen der ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten und 
Mittel ihre Unterstützung für die Durchführung der mit gefährlichen Abfällen befassten Forschung in den Entwick-
lungsländern verstärken;  

b) in Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen sollten die Regierungen Forschungsarbeiten über die 
gesundheitlichen Auswirkungen gefährlicher Abfälle in den Entwicklungsländern durchführen, so auch über Lang-
zeitwirkungen bei Kindern und Frauen;  

c) die Regierungen sollten Forschungsarbeiten zur Ermittlung der Bedürfnisse von Klein- und Mittelbetrieben 
durchführen;  

d) in Zusammenarbeit mit der Industrie sollten die Regierungen und internationalen Organisationen die Technik-
forschung über den umweltgerechten Umgang mit gefährlichen Abfällen sowie über deren umweltgerechte Lage-
rung, Verbringung, Behandlung und Entsorgung und über die Bewertung, Behandlung und Sanierung solcher Abfäl-
le erweitern;  

e) die internationalen Organisationen sollten geeignete, verbesserte Technologien für den Umgang mit gefährli-
chen Abfällen sowie für ihre Lagerung, Verbringung, Behandlung und Entsorgung aufzeigen.  

C) ERSCHLIESSUNG DER HUMANRESSOURCEN  

20.27 In Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen und anderen einschlägigen Organisationen sowie 
gegebenenfalls auch der Industrie sollten die Regierungen im Rahmen der ihnen zur Verfügung stehenden 
Möglichkeiten und Mittel  

a) die öffentliche Bewusstseinsbildung und die Aufklärung über abfallspezifische Fragen im Zusammenhang mit 
gefährlichen Abfällen verstärken und die Ausarbeitung und Verbreitung allgemeinverständlichen Informationsmate-
rials zur Frage gefährlicher Abfälle fördern;  

b) die Beteiligung der allgemeinen Öffentlichkeit, insbesondere von Frauen und unter Einbeziehung von Basis-
gruppen, an Programmen zur Behandlung gefährlicher Abfälle verstärken;  
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c) Aus- und Fortbildungsprogramme für männliche und weibliche Beschäftigte in der Industrie und im öffentli-
chen Dienst entwickeln, die praxisbezogene Fragen wie etwa die Planung und Umsetzung von Programmen zur Mi-
nimierung gefährlicher Abfälle, die Vornahme von Gefahrstoffprüfungen und die Schaffung geeigneter ordnungs-
rechtlicher Programme behandeln;  

d) in den Entwicklungsländern die Unterweisung von Arbeitnehmern, Führungskräften der Industrie und Bedien-
steten der staatlichen Aufsichtsbehörden in der Minimierung und umweltgerechten Behandlung gefährlicher Abfälle 
unterstützen.  

20.28 Folgende Maßnahmen sollten außerdem ergriffen werden:  

a) In Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen und sonstigen Organisationen, so auch nichtstaatlichen Orga-
nisationen, sollten die Regierungen im Rahmen der ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten und Mittel ge-
meinsam für den Gebrauch in Schulen, für Frauengruppen und für die breite Öffentlichkeit bestimmtes Unterrichts-
material über gefährliche Abfälle und ihre Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt erstellen und verbreiten;  

b) in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen und sonstigen Organisationen sollten die Regierungen im 
Rahmen der ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten und Mittel Programme zur umweltverträglichen Entsor-
gung gefährlicher Abfälle ausarbeiten, gegebenenfalls im Einklang mit entsprechenden Gesundheits- und Umwelt-
normen einführen bzw. erweitern und Überwachungssysteme zur Ermittlung nachteiliger Auswirkungen gefährli-
cher Abfälle auf einzelne Bevölkerungsgruppen und die Umwelt ausbauen;  

c) die internationalen Organisationen sollten ihre Mitgliedstaaten bei der Abschätzung der von gefährlichen Ab-
fällen ausgehenden Gesundheits- und Umweltrisiken sowie bei der Festlegung ihrer Prioritäten hinsichtlich der Kon-
trolle der verschiedenen Abfallkategorien oder -arten unterstützen;  

d) in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen und anderen einschlägigen Organisationen sollten die Regie-
rungen im Rahmen der ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten und Mittel die Einrichtung von Kompetenz-
zentren für die Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Behandlung gefährlicher Abfälle unterstützen; dabei soll-
ten sie auf entsprechenden nationalen Einrichtungen aufbauen und unter anderem durch institutionelle Kontakte 
zwischen entwickelten Ländern und Entwicklungsländern zu internationaler Zusammenarbeit anregen.  

D) KAPAZITÄTSAUFBAU  

20.29 Transnationale Unternehmen und sonstige Großunternehmen, gleichviel, wo sie tätig sind, sollten dazu 
angehalten werden, Leitsätze einzuführen und Selbstverpflichtungen einzugehen, im Hinblick auf die Erzeugung 
und Entsorgung gefährlicher Abfälle die gleichen bzw. nicht weniger strenge Betriebsnormen einzuhalten wie in 
ihren jeweiligen Heimatländern; des Weiteren werden die Regierungen ersucht, sich um die Aufstellung von Vor-
schriften zur umweltgerechten Behandlung gefährlicher Abfälle zu bemühen.  

20.30 Die internationalen Organisationen sollten ihre Mitgliedstaaten bei der Abschätzung der von gefährlichen 
Abfällen ausgehenden Gesundheits- und Umweltrisiken sowie bei der Festlegung ihrer Prioritäten hinsichtlich der 
Kontrolle der verschiedenen Abfallkategorien oder -arten unterstützen.  

20.31 In Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen sowie anderen einschlägigen Organisationen und Indu-
strien sollten die Regierungen im Rahmen der ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten und Mittel  

a) nationale Institutionen bei der ordnungsrechtlichen Überwachung und Vorschriftendurchsetzung in Bezug auf 
gefährliche Abfälle unterstützen, wozu auch gehört, sie dazu in die Lage zu versetzen, internationale Übereinkom-
men zu implementieren; 

b) Industrieeinrichtungen für die Auseinandersetzung mit gefährlichen Abfällen und Dienstleistungsindustrien für 
die Behandlung gefährlicher Abfälle schaffen;  

c) technische Leitlinien für die umweltgerechte Behandlung gefährlicher Abfälle beschließen und die Umsetzung 
regionaler und internationaler Übereinkommen unterstützen;  

d) für den Aufbau und die Erweiterung internationaler Netzwerke von Fachpersonal im Bereich gefährlicher Ab-
fälle sorgen und den Informationsfluss zwischen den einzelnen Ländern aufrechterhalten;  



 

 
Agenda 21 255 

e) prüfen, ob es praktisch möglich ist, nationale, subregionale und regionale Zentren zur Vorbehandlung gefährli-
cher Abfälle einzurichten und zu unterhalten. Solche zentralen Einrichtungen könnten für Aus- und Fortbildungs-
zwecke und für die Erleichterung und Förderung des Technologietransfers zur umweltgerechten Behandlung gefähr-
licher Abfälle herangezogen werden;  

f) einschlägige wissenschaftliche Einrichtungen/Forschungseinrichtungen oder Kompetenzzentren benennen und 
sie durch verstärkte Unterstützung in die Lage versetzen, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen auf dem Gebiet der 
umweltgerechten Behandlung gefährlicher Abfälle durchzuführen;  

g) ein Programm zur Schaffung einzelstaatlicher Mittel und Möglichkeiten zur Aus- und Fortbildung von Perso-
nal auf verschiedenen Ebenen auf dem Gebiet der Behandlung gefährlicher Abfälle aufbauen;  

h) zur Verbesserung betriebsinterner Systeme zur Behandlung gefährlicher Abfälle in bestehenden Industrien 
Umweltbetriebsprüfungen durchführen.  

C. FÖRDERUNG UND VERSTÄRKUNG DER INTERNATIONALEN ZUSAMMENARBEIT BEI DER 

HANDHABUNG DER GRENZÜBERSCHREITENDEN VERBRINGUNG GEFÄHRLICHER ABFÄLLE 

Handlungsgrundlage  

20.32 Zur Förderung und Stärkung der internationalen Zusammenarbeit bei der Handhabung, einschließlich der 
Kontrolle und Überwachung, der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle sollte ein vorsorgender 
Ansatz gewählt werden. Es ist notwendig, die in verschiedenen internationalen Übereinkünften und Rechtsinstru-
menten vorgesehenen Verfahren und Kriterien miteinander abzustimmen. Außerdem ist es notwendig, Kriterien für 
die Bestimmung umweltgefährdender Abfälle zu entwickeln bzw. bestehende Kriterien zu harmonisieren und Über-
wachungskapazität zu schaffen.  

Ziele  

20.33 Die Ziele dieses Programmbereichs sind  

a) die Erleichterung und Stärkung der internationalen Zusammenarbeit bei der umweltgerechten Behandlung ge-
fährlicher Abfälle, einschließlich der Kontrolle und Überwachung ihrer grenzüberschreitenden Verbringung, auch 
soweit sie für die Aufbereitung bestimmt sind, durch Verwendung völkerrechtlich vereinbarter Kriterien zur Be-
stimmung und Einstufung gefährlicher Abfälle und zur Vereinheitlichung der einschlägigen völkerrechtlichen Über-
einkünfte;  

b) der Erlass eines Ausfuhrverbots bzw. einer Ausfuhrsperre für gefährliche Abfälle in diejenigen Länder, die 
nicht über die erforderlichen Mittel zur umweltgerechten Behandlung solcher Abfälle verfügen oder deren Einfuhr 
untersagt haben;  

c) im Hinblick auf die Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle, die im Einklang 
mit dem Basler Übereinkommen für Wiedergewinnungsverfahren vorgesehen ist, die Erarbeitung von Verfahren, 
die umweltgerechte und wirtschaftlich vertretbare Verwertungsmöglichkeiten fördern.  

Maßnahmen  

A) LENKUNGSMASSNAHMEN 

 Stärkung und Harmonisierung von Kriterien und Vorschriften  

20.34 In Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen und gegebenenfalls auch anderen einschlägigen 
Organisationen sollten die Regierungen im Rahmen der ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten und Mittel  

a) das nach dem Basler Übereinkommen und einschlägigen Regionalabkommen sowie in den dazugehörigen An-
lagen vorgesehene Notifikationsverfahren in das einzelstaatliche Recht aufnehmen;  

b) gegebenenfalls regionale Vereinbarungen ähnlich dem Bamako-Übereinkommen zur Regelung der grenzüber-
schreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle ausarbeiten;  

c) die Vereinbarkeit und Komplementarität solcher Regionalvereinbarungen mit internationalen Übereinkommen 
und Protokollen sicherstellen helfen;  
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d) die nationalen und regionalen Kapazitäten und Möglichkeiten zur Überwachung und Kontrolle der grenzüber-
schreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle ausbauen;  

e) im Rahmen des Basler Übereinkommens und gegebenenfalls regionaler Vereinbarungen die Erarbeitung klarer 
Kriterien und Leitlinien für umweltgerechte und wirtschaftlich vertretbare Verfahren der Wiedergewinnung, Ver-
wertung, Rückgewinnung und unmittelbaren Wiederverwendung oder anderen Weiterverwendung und für die Fest-
legung annehmbarer Wiedergewinnungsverfahren einschließlich – soweit durchführbar und angebracht – Wieder-
gewinnungsquoten fördern, um Missbräuche und falsche Angaben im Zusammenhang mit den vorstehend genannten 
Tätigkeiten zu verhindern;  

f) die Schaffung nationaler und gegebenenfalls auch regionaler Systeme für die Überwachung und Kontrolle 
grenzüberschreitender Verbringungen gefährlicher Abfälle in Betracht ziehen;  

g) Leitlinien zur Bewertung der umweltgerechten Behandlung gefährlicher Abfälle erarbeiten;  

h) unter Berücksichtigung von auf internationaler und gegebenenfalls auch regionaler Ebene vereinbarten Kriteri-
en Leitlinien für die Bestimmung gefährlicher Abfälle auf nationaler Ebene erarbeiten und ein Verzeichnis von Risi-
koprofilen für die in einzelstaatlichen Rechtsvorschriften aufgeführten Abfälle erstellen;  

i) geeignete Methoden zur Untersuchung, Kennzeichnung und Einstufung gefährlicher Abfälle entwickeln und 
zum Einsatz bringen und Sicherheitsstandards und Grundregeln für die umweltgerechte Behandlung solcher Abfälle 
neu einführen bzw. entsprechend anpassen.  

 Umsetzung bestehender Vereinbarungen  

20.35 Die Regierungen werden eindringlich aufgefordert, das Basler Übereinkommen und, soweit zutreffend, 
das Bamako-Übereinkommen zu ratifizieren und die rasche Ausarbeitung von damit verbundenen Protokollen, wie 
etwa von Protokollen über Haftung und Schadenersatz, sowie von Mechanismen und Leitlinien zur Erleichterung 
der Umsetzung der Übereinkünfte zu betreiben.  

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

20.36 Da sich der vorliegende Programmbereich auf ein relativ neues Arbeitsgebiet bezieht und es bisher an 
geeigneten Untersuchungen über die Kosten der darin vorgesehenen Maßnahmen fehlt, liegt zur Zeit noch keine 
Kostenabschätzung vor. Allerdings könnte man sagen, dass die Kosten für einen Teil der in diesem Programmbe-
reich vorgestellten Maßnahmen zum Kapazitätsaufbau in den Kosten für den vorstehenden Programmbereich B er-
fasst worden sind.  

20.37 Das Interimssekretariat des Basler Übereinkommens sollte im Rahmen eigener Untersuchungen die 
geschätzten Kosten für die anfänglich bis zum Jahr 2000 durchzuführenden Maßnahmen ermitteln.  

B) KAPAZITÄTSAUFBAU  

20.38 Die Regierungen sollten im Rahmen der ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten und Mittel und 
gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen und anderen einschlägigen Organisationen  

a) unter Berücksichtigung bestehender völkerrechtlicher Vereinbarungen Politiken für die umweltgerechte Be-
handlung gefährlicher Abfälle ausarbeiten oder beschließen;  

b) den zuständigen Foren Empfehlungen zuleiten oder entsprechende Normen, einschließlich einer ausgewogenen 
Anwendung des Verursacherprinzips, und Vorschriften aufstellen bzw. anpassen, die auf die Einhaltung der Ver-
pflichtungen und Grundsätze des Basler Übereinkommens, des Bamako-Übereinkommens und anderer bestehender 
oder künftiger einschlägiger Übereinkünfte, einschließlich gegebenenfalls entsprechender Protokolle, gerichtet sind, 
was die Festlegung entsprechender Regeln und Verfahren hinsichtlich Haftung und Schadenersatz für Schäden aus 
der grenzüberschreitenden Verbringung und Entsorgung gefährlicher Abfälle angeht;  

c) Politiken verfolgen, die auf ein Ausfuhrverbot bzw. eine Ausfuhrsperre für gefährliche Abfälle in diejenigen 
Länder gerichtet sind, die nicht über die erforderlichen Mittel zur umweltgerechten Behandlung solcher Abfälle ver-
fügen oder deren Einfuhr untersagt haben;  
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d) im Rahmen des Basler Übereinkommens und einschlägiger regionaler Übereinkommen prüfen, ob es machbar 
wäre, in Notfallsituationen befristete finanzielle Hilfe bereitzustellen, um durch Unfälle im Zusammenhang mit der 
grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle oder während ihrer Entsorgung entstehende Schäden so 
gering wie möglich zu halten.  

D. VERHÜTUNG DES ILLEGALEN INTERNATIONALEN VERKEHRS MIT GEFÄHRLICHEN ABFÄLLEN 

Handlungsgrundlage  

20.39 Die Verhütung des illegalen internationalen Verkehrs mit gefährlichen Abfällen dient dem Wohle der 
Umwelt und der öffentlichen Gesundheit in allen Ländern, insbesondere in den Entwicklungsländern. Darüber hin-
aus trägt sie dazu bei, die Wirksamkeit des Basler Übereinkommens und auf regionaler Ebene geschlossener interna-
tionaler Instrumente wie etwa des Bamako-Übereinkommens und des Lomé-IV-Übereinkommens zu erhöhen, in-
dem sie auf die Einhaltung der in diesen Übereinkommen festgelegten Kontrollen hinwirkt. Artikel 9 des Basler 
Übereinkommens befasst sich spezifisch mit der Frage illegaler Lieferungen gefährlicher Abfälle. Der unerlaubte 
Verkehr mit gefährlichen Abfällen kann schwerwiegende Gefahren für die Gesundheit und die Umwelt mit sich 
bringen und den Empfängerländern eine besondere, über Gebühr hohe Belastung aufbürden.  

20.40 Eine wirksame Verhütung setzt Maßnahmen in Form einer wirksamen Überwachung und Rechtsdurch-
setzung sowie in Form der Verhängung angemessener Strafen voraus.  

Ziele  

20.41 Die Ziele dieses Programmbereichs sind  

a) die Verstärkung der nationalen Kapazität zur Aufdeckung und Unterbindung aller illegalen Versuche, gefährli-
che Abfälle unter Verletzung geltender einzelstaatlicher Rechtsvorschriften und einschlägiger internationaler 
Rechtsinstrumente auf das Hoheitsgebiet eines Staates zu verbringen;  

b) die Unterstützung aller Länder, insbesondere der Entwicklungsländer, bei der Beschaffung aller notwendigen 
Informationen über den illegalen Verkehr mit gefährlichen Abfällen;  

c) Zusammenarbeit im Rahmen des Basler Übereinkommens bei der Gewährung von Hilfe an diejenigen Länder, 
die unter den Folgen des illegalen Handels zu leiden haben.  

Maßnahmen  

A) LENKUNGSMASSNAHMEN  

20.42 Die Regierungen sollten im Rahmen der ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten und Mittel und 
gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen und anderen einschlägigen Organisationen  

a) soweit erforderlich, Rechtsvorschriften zur Verhütung der illegalen Ein- und Ausfuhr gefährlicher Abfälle er-
lassen und umsetzen;  

b) entsprechende nationale Vollzugsprogramme erarbeiten, um die Einhaltung dieser Rechtsvorschriften zu über-
wachen, sowie Verstöße aufzudecken und mit angemessenen Strafen zu ahnden; besondere Beachtung gebührt dabei 
Personen, von denen bekannt ist, dass sie illegalen Verkehr mit gefährlichen Abfällen betrieben haben, und gefährli-
chen Abfällen, von denen besonders zu erwarten ist, dass sie in den internationalen Verkehr gebracht werden.  

B) DATEN UND INFORMATIONEN  

20.43 Die Regierungen sollten gegebenenfalls die Entwicklung eines Informationsnetzwerks und eines Warnsy-
stems veranlassen, um dazu beizutragen, illegalen Verkehr von gefährlichen Abfällen aufzudecken. Am Betrieb ei-
nes solchen Netzwerks bzw. Systems könnten auch örtliche Gemeinschaften und andere beteiligt werden.  

20.44 Die Regierungen sollten beim Austausch von Informationen über die illegale grenzüberschreitende 
Verbringung gefährlicher Abfälle zusammenarbeiten und diese Informationen an die entsprechenden Einrichtungen 
der Vereinten Nationen wie etwa das UNEP und die Regionalkommissionen weiterleiten.  
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C) INTERNATIONALE UND REGIONALE ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG  

20.45 Die Regionalkommissionen sollten in Zusammenarbeit und mit der sachverständigen Unterstützung und 
Beratung des Umweltprogramms der Vereinten Nationen und anderer einschlägiger Stellen der Vereinten Nationen 
und unter voller Berücksichtigung des Basler Übereinkommens den illegalen Verkehr mit gefährlichen Abfällen und 
dessen Auswirkungen auf Umwelt, Wirtschaft und Gesundheit kontinuierlich überwachen und bewerten, wobei die 
Ergebnisse und Erkenntnisse der vorläufigen gemeinsamen UNEP/ESCAP-Bewertung des illegalen Verkehrs Be-
rücksichtigung finden sollten.  

20.46 Die Länder und gegebenenfalls die internationalen Organisationen sollten sich den Erfordernissen ent-
sprechend in Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern bemühen, deren institutionelle und ordnungsrechtliche 
Kapazität zur Kontrolle der illegalen Ein- und Ausfuhr gefährlicher Abfälle zu verbessern.  
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     Umweltgerechte Behandlung fester Abfälle und Abwasserfragen 

 

 

 

EINFÜHRUNG  

 
21.1 Die Einbeziehung des vorliegenden Kapitels in die Agenda 21 erfolgte auf Grund von Resolution 44/228, Ab-
schnitt I, Ziffer 3, wo die Generalversammlung erklärte, die Konferenz solle Strategien und Maßnahmen ausarbei-
ten, die angetan sind, die Folgewirkungen der Umweltzerstörung im Kontext vermehrter einzelstaatlicher und inter-
nationaler Bemühungen um die Förderung einer bestandfähigen und umweltgerechten Entwicklung in allen Ländern 
aufzuheben und umzukehren; und auf Grund von Abschnitt I, Ziffer 12 Buchstabe g derselben Resolution, wo die 
Versammlung erklärte, dass die umweltgerechte Behandlung von Abfällen von großer Bedeutung für die Erhaltung 
der Umweltqualität auf der Erde und insbesondere für die Verwirklichung einer umweltgerechten und bestandfähi-
gen Entwicklung in allen Ländern sei.  
 
21.2 Die Programmbereiche des vorliegenden Kapitels der Agenda 21 sind eng mit den nachstehend genannten 
Programmbereichen anderer Kapitel verknüpft:  

a) Schutz der Süßwasserqualität und der Süßwasservorkommen: Anwendung integrierter Ansätze zur Er-
schließung, Bewirtschaftung und Nutzung der Wasserressourcen (Kapitel 18);  

b) Förderung einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung (Kapitel 7);  

c) Schutz und Förderung der menschlichen Gesundheit (Kapitel 6);  

d) Veränderung der Konsumgewohnheiten (Kapitel 4).  

21.3 Unter festen Abfällen sind nach der im vorliegenden Kapitel verwendeten Definition alle häuslichen Abfälle 
und alle nicht als gefährlich eingestuften Abfälle wie Gewerbeabfälle und Abfälle aus Einrichtungen, Straßenkeh-
richt und Bauschutt zu verstehen. In einigen Ländern befasst sich die Siedlungsabfallwirtschaft auch mit Fäkalien 
wie etwa Fäkalschlamm, mit Schlacke aus Müllverbrennungsanlagen, mit Schlamm aus Faulgruben und mit Klär-
schlamm. Falls diese Abfälle gefährliche Eigenschaften an den Tag legen, sollten sie als gefährliche Abfälle behan-
delt werden.  

21.4 Eine umweltgerechte Behandlung von Abfällen muss über die reine Entsorgung oder Aufbereitung der erzeug-
ten Abfälle hinausgehen und bestrebt sein, durch den Versuch zur Veränderung nicht nachhaltiger Produktionswei-
sen und Konsumgewohnheiten das Problem an der Wurzel anzupacken. Dies bedeutet, dass das integrierte Kreis-
laufkonzept anzuwenden ist, das eine einzigartige Möglichkeit bietet, Entwicklung und Umweltschutz miteinander 
in Einklang zu bringen.  

21.5 Dementsprechend sollte der Rahmen für die gebotenen Maßnahmen auf einer Zielhierarchie aufbauen und auf 
die nachstehend genannten vier abfallbezogenen Programmschwerpunkte ausgerichtet sein:  

a) Abfallminimierung;  

b) Maximierung der umweltgerechten Wiederverwendung und Verwertung von Abfällen;  

c) Förderung einer umweltgerechten Abfallentsorgung und -vorbehandlung;  

d) Erweiterte Flächendeckung der Abfalldienstleistungen. 
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21.6 Da alle vier Programmbereiche miteinander verknüpft sind und sich gegenseitig stützen, müssen sie integriert 
werden, damit ein umfassender und umweltgerechter Rahmen für die Behandlung kommunaler Abfälle entsteht. Die 
jeweilige Kombination und Gewichtung der vier Programmbereiche variiert je nach den vor Ort herrschenden so-
zioökonomischen und physischen Gegebenheiten und der Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Zusammenset-
zung. Alle Teile der Gesellschaft sollten an allen Programmbereichen beteiligt sein.  

 

PROGRAMMBEREICHE  

A. ABFALLMINIMIERUNG  

Handlungsgrundlage  

21.7 Infolge nicht nachhaltiger Produktionsweisen und Konsumgewohnheiten nimmt die Menge und die Verschie-
denartigkeit der umweltbeständigen Abfälle in noch nie dagewesenem Umfang zu. Der sich abzeichnende Trend 
könnte eine erhebliche Steigerung der anfallenden Abfallmengen bereits bis zum Jahr 2000 und bis zum Jahr 2025 
sogar eine Steigerung um das Vier- bis Fünffache mit sich bringen. Die besten Aussichten auf eine Umkehrung der 
gegenwärtigen Entwicklung bietet ein vorbeugender abfallwirtschaftlicher Ansatz, der schwerpunktmäßig auf eine 
veränderte Lebensweise und veränderte Produktions- und Konsumgewohnheiten abzielt.  

Ziele  

21.8 Die Ziele dieses Programmbereichs sind  

a) die Stabilisierung oder Reduzierung der zur Ablagerung bestimmten Abfallmenge innerhalb eines vereinbarten 
Zeitrahmens durch die Festlegung von Zielen auf der Grundlage von Abfallgewicht, Abfallvolumen und Abfallzu-
sammensetzung und Herbeiführung der Abfalltrennung zur Erleichterung der Abfallverwertung und -wiederver-
wendung;  

b) die Stärkung von Verfahren zur Bewertung von Veränderungen in der Abfallmenge und -zusammensetzung, 
um operative Abfallminimierungspolitiken aufzustellen, unter Heranziehung wirtschaftlicher und anderer Instru-
mente zur Herbeiführung positiver Veränderungen in den Produktionsweisen und Verbrauchsgewohnheiten.  

21.9 Regierungen sollten im Rahmen ihrer Möglichkeiten und der ihnen zur Verfügung stehenden Mittel und gege-
benenfalls in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen und anderen einschlägigen Organisationen  

a) bis zum Jahr 2000 das Vorhandensein ausreichender nationaler, regionaler und internationaler Zugriffs-, Ver-
arbeitungs- und Überwachungskapazität für Daten über abfallwirtschaftliche Trends gewährleisten und Abfallmini-
mierungsstrategien zur Anwendung bringen;  

b) bis zum Jahr 2000 in allen Industrieländern Programme zur Stabilisierung oder, soweit möglich, Reduzierung 
der zur Ablagerung bestimmten Abfallmenge, einschließlich des Pro-Kopf-Aufkommens (sofern dieser Ansatz an-
wendbar ist), auf dem/auf das zu dem Zeitpunkt erreichte(n) Niveau eingeführt haben; auch die Entwicklungsländer 
sollten versuchen, dieses Ziel zu erreichen, ohne dabei ihre Entwicklungsaussichten in Frage zu stellen;  

c) bis zum Jahr 2000 in allen Ländern, insbesondere aber in den Industrieländern, Programme zur Reduzierung 
der anfallenden Menge an agrochemischen Abfällen, Behältern und Verpackungen, die nicht die Gefährlichkeitskri-
terien erfüllen, zur Anwendung bringen.  

Maßnahmen  

A) LENKUNGSMASSNAHMEN  

21.10 Die Regierungen sollten Programme zur nachhaltigen Minimierung des erzeugten Abfalls einleiten. 
Nichtstaatliche Organisationen und Verbrauchergruppen sollten zur Mitwirkung an derartigen Programmen ermutigt 
werden, die, soweit erforderlich, auch in Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen ausgearbeitet werden 
könnten. Diese Programme sollten sich nach Möglichkeit auf bereits laufende oder geplante Maßnahmen stützen 
und dazu dienen,  
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a) nationale Kapazität zur Erforschung und Entwicklung umweltverträglicher Technologien sowie zur Verab-
schiedung von Maßnahmen zur weitestgehenden Reduzierung des Abfallvolumens zu entwickeln und zu verstärken;  

b) Anreize zur Verringerung nicht nachhaltiger Produktionsweisen und Konsumgewohnheiten bereitzustellen;  

c) soweit erforderlich, nationale Pläne zur Minimierung der erzeugten Abfallmengen als Teil übergreifender na-
tionaler Entwicklungspläne zu erarbeiten;  

d) bei Beschaffungen innerhalb des Systems der Vereinten Nationen den Gesichtspunkt der Abfallminimierung 
zu betonen.  

B) DATEN UND INFORMATIONEN  

21.11 Die Überwachung ist eine entscheidende Voraussetzung für die Verfolgung von Veränderungen in der 
Abfallmenge und -zusammensetzung und den daraus resultierenden Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt. Die 
Regierungen sollten mit Unterstützung internationaler Einrichtungen 

a) Methoden zur Abfallüberwachung auf Länderebene entwickeln und zum Einsatz bringen;  

b) Daten erfassen und auswerten, nationale Ziele festlegen und den Stand der Verwirklichung überwachen;  

c) zur Bewertung der Umweltverträglichkeit der nationalen Abfallpolitik herangezogene Daten als Ausgangsbasis 
für Korrekturmaßnahmen verwenden;  

d) Informationen in weltweite Informationsnetzwerke einspeisen.  

C) INTERNATIONALE UND REGIONALE ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG  

21.12 In Zusammenarbeit mit den Regierungen sollten die Vereinten Nationen und zwischenstaatlichen 
Organisationen durch die Erleichterung eines intensiveren Austauschs von Informationen, Kenntnissen und 
Erfahrungen zur Förderung der Abfallminimierung beitragen. Nachstehend folgt eine Aufzählung einiger von vielen 
gegebenenfalls zu ergreifenden konkreten Maßnahmen; 

a) Ermittlung, Entwicklung und Vereinheitlichung von Methoden zur Abfallüberwachung und Transfer dieser 
Methoden an die einzelnen Länder;  

b) Bestimmung und weiterer Ausbau der Tätigkeiten bereits vorhandener Informationsnetzwerke für saubere 
Technologien und Abfallminimierung;  

c) Regelmäßige Erhebung, Zusammenstellung und Auswertung länderspezifischer Daten sowie systematische 
Berichterstattung an die betroffenen Länder innerhalb eines geeigneten Forums der Vereinten Nationen;  

d) Überprüfung der Wirksamkeit aller Hilfsmittel zur Abfallminimierung sowie Ermittlung neuer potenziell ein-
setzbarer Instrumente und Verfahren für deren Umsetzung auf Länderebene. Außerdem sollten Leitlinien und Ver-
fahrenskodizes entwickelt werden;  

e) Durchführung von Forschungsarbeiten zur Untersuchung der sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Abfallminimierung auf die Verbraucher.  

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

21.13 Nach einem Vorschlag des Konferenzsekretariats sollten die Industrieländer die Möglichkeit in Betracht 
ziehen, etwa 1 Prozent der für die Entsorgung von festen Abfällen und Abwasser aufgewendeten Summe in die Ab-
fallminimierung zu investieren. Zur Zeit entspräche dies einem Betrag von etwa 6,5 Milliarden Dollar pro Jahr, ein-
schließlich etwa 1,8 Milliarden Dollar für Maßnahmen zur Minimierung des anfallenden kommunalen Abfalls. Die 
tatsächlichen Beträge würden von den Haushaltsbehörden der Kommunen, Provinzen und einzelnen Länder ausge-
hend von den örtlichen Gegebenheiten festgelegt.  
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B) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL  

21.14 Es besteht die Notwendigkeit, Technologien und Verfahren zur Abfallminimierung zu entwickeln und in 
breiten Kreisen zu verbreiten. Diese Aufgabe sollte von den einzelnen Regierungen in Zusammenarbeit und mit Un-
terstützung nichtstaatlicher Organisationen, entsprechender Forschungseinrichtungen und geeigneter Organisationen 
der Vereinten Nationen koordiniert werden und könnte folgende Maßnahmen beinhalten:  

a) Eine kontinuierliche Überprüfung der Wirksamkeit aller Instrumente zur Abfallminimierung und die Ermitt-
lung neuer in Betracht kommender Instrumente sowie von Verfahren für deren Operationalisierung auf Länderebe-
ne. Außerdem sollten Leitlinien und Verfahrenskodizes entwickelt werden;  

b) die Förderung der Abfallvermeidung und -minimierung als oberstes Ziel nationaler Abfallwirtschaftsprogram-
me;  

c) die Förderung der Bewusstseinsbildung und einer Reihe regulatorischer und nichtregulatorischer Anreize, um 
die Industrie dazu anzuhalten, die Produktgestaltung zu verändern und produktionsspezifische Abfälle durch Ver-
wendung sauberer Technologien und durch eine gute abfallwirtschaftliche Praxis zu reduzieren, und Industrie und 
Verbraucher dazu anzuhalten, gefahrlos wiederverwendbare Verpackungen zu benutzen;  

d) im Rahmen der Möglichkeiten der einzelnen Länder die Durchführung von Demonstrations- und Pilotprojek-
ten zur Optimierung der Instrumente zur Abfallminimierung;  

e) die Festlegung von Verfahrensregeln für eine sachgemäße Beförderung, Lagerung, Haltbarmachung und Be-
wirtschaftung von Agrarerzeugnissen, Lebensmitteln und sonstigen verderblichen Erzeugnissen mit dem Ziel, die 
Verluste bei diesen Erzeugnissen zu verringern, da sie zur Steigerung des Aufkommens an festen Abfällen beitra-
gen; 

f) die Erleichterung des Transfers von Technologien zur Abfallverringerung an die Industrie, insbesondere in den 
Entwicklungsländern, und die Festlegung konkreter nationaler Normen für Abwässer und feste Abfälle, wobei unter 
anderem der Rohstoff- und Energieverbrauch zu berücksichtigen ist.  

C) ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN  

21.15 Maßnahmen zur Erschließung der Humanressourcen im Bereich der Abfallminimierung sollten nicht al-
lein auf Fachleute aus der Abfallwirtschaft zugeschnitten, sondern auch darauf ausgerichtet sein, die Unterstützung 
der Bürger und der Industrie zu gewinnen. Ziel von Programmen zur Humankapitalerschließung muss daher die 
vermehrte Sensibilisierung, Aufklärung und Informierung der betroffenen Gruppen und der allgemeinen Öffentlich-
keit sein. Die Länder sollten nach Möglichkeit Grundsätze und Verfahren der Abfallvermeidung und Abfallminimie-
rung und Lehrmaterial über die Umweltauswirkungen von Abfällen in die Lehrpläne der Schulen aufnehmen.  

B. MAXIMIERUNG DER UNWELTGERECHTEN WIEDERVERWENDUNG UND VERWERTUNG VON 

ABFÄLLEN 

Handlungsgrundlage  

21.16 Die zunehmende Erschöpfung der Aufnahmekapazität vorhandener Mülldeponien, strengere Umwelt-
schutzauflagen im Hinblick auf die Abfallentsorgung und eine deutliche Zunahme persistenterer Abfälle, insbeson-
dere in den Industrieländern, haben insgesamt zu einem rapiden Anstieg der Kosten für die Abfallentsorgung ge-
führt. Bis zum Ende dieses Jahrzehnts könnten sich die Kosten verdoppeln oder gar verdreifachen. Außerdem stellen 
einige der derzeit üblichen Entsorgungspraktiken eine Gefahr für die Umwelt dar. In dem Maße, wie sich die Ko-
stenlage bei der Abfallentsorgung verändert, wird die Abfallverwertung und Wiedergewinnung von Ressourcen zu-
nehmend wirtschaftlicher. Künftige Programme zur Abfallbewirtschaftung sollten sich daher in größtmöglichem 
Umfang ressourcenwirksame Konzepte zur Kontrolle der Abfallmengen zunutze machen. Dies sollte parallel zu 
öffentlichen Aufklärungsprogrammen geschehen. Wichtig ist dabei, dass im Rahmen der Einführung von Wieder-
verwendungs- und Abfallverwertungsprogrammen geeignete Absatzmärkte für die aus rückgewonnenen Stoffen 
hergestellten Produkte ausfindig gemacht werden.  
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Ziele  

21.17 Die Ziele dieses Programmbereichs sind  

a) die Verstärkung und der Ausbau einzelstaatlicher Systeme zur Abfallwiederverwendung und -verwertung; 

b) die Schaffung eines internen Modellprogramms zur Wiederverwendung und Verwertung von Abfallströmen, 
einschließlich Papier, innerhalb des Systems der Vereinten Nationen; 

c) die Bereitstellung von Informationen, Techniken und entsprechenden Politikinstrumenten zur Förderung und 
Operationalisierung von Plänen zur Abfallwiederverwendung und -verwertung.  

21.18 Die Regierungen sollten im Rahmen ihrer Möglichkeiten und der ihnen zur Verfügung stehenden Mittel 
und gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen und anderen einschlägigen Organisationen 

a) bis zum Jahr 2000 auf regionaler, nationaler bzw. lokaler Ebene dafür sorgen, dass ausreichende finanzielle 
und technische Kapazitäten zur Umsetzung von Wiederverwendungs- und Verwertungskonzepten und  
-maßnahmen vorhanden ist; 

b) bis zum Jahr 2000 in allen Industrieländern und bis zum Jahr 2010 in allen Entwicklungsländern über nationale 
Programme verfügen, die, soweit möglich, feste Ziele für eine effiziente Wiederverwendung und Verwertung von 
Abfällen umfassen. 

Maßnahmen  

A) LENKUNGSMASSNAHMEN  

21.19 In Zusammenarbeit mit geeigneten Organisationen des Systems der Vereinten Nationen sollten die Regie-
rungen und Institutionen sowie nichtstaatlichen Organisationen, einschließlich Verbraucherverbänden, Frauen- und 
Jugendgruppen, Demonstrationsprogramme und Programme zur Operationalisierung einer verstärkten Wiederver-
wendung und Verwertung von Abfällen einleiten. Diese Programme sollten sich nach Möglichkeit auf bereits lau-
fende oder geplante Maßnahmen stützen und dazu dienen,  

a) nationale Kapazität zur Wiederverwendung und Verwertung immer größerer Anteile des Abfallaufkommens zu 
entwickeln und zu verstärken;  

b) die nationale Abfallpolitik zu überprüfen und zu verbessern, um Anreize für die Wiederverwendung und Ver-
wertung zu schaffen;  

c) nationale Abfallwirtschaftspläne, die sich die Wiederverwendung und Verwertung zunutze machen und ihr 
Priorität einräumen, zu entwickeln und umzusetzen;  

d) vorhandene Normen oder Beschaffungsspezifikationen zu ändern, um eine Diskriminierung wiederverwerteter 
Stoffe zu verhindern, wobei Energie- und Rohstoffeinsparungen zu berücksichtigen sind;  

e) Bewusstseinsbildungs- und Aufklärungsprogramme zu erarbeiten, um die Verwendung von Recyclingproduk-
ten zu fördern.  

B) DATEN UND INFORMATIONEN  

21.20 Informationen und Forschungsarbeiten sind notwendig, um auf das jeweilige Land zugeschnittene zu-
kunftsweisende sozialverträgliche und kostenwirksame Formen der Wiederverwendung und Verwertung von Abfäl-
len zu entwickeln. Zu den flankierenden Maßnahmen, die von den staatlichen und kommunalen Behörden in Zu-
sammenarbeit mit den Vereinten Nationen und anderen internationalen Organisationen ergriffen werden könnten, 
gehören unter anderem  

a) die umfassende Überprüfung von Alternativen und Verfahren für die Wiederverwendung und Verwertung aller 
Arten von festen Siedlungsabfällen. Die auf eine Wiederverwendung und Verwertung abstellende Politik sollte fe-
ster Bestandteil nationaler und kommunaler Abfallwirtschaftsprogramme werden;  
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b) die Bestimmung des Umfangs, in dem zur Zeit eine Wiederverwendung und Verwertung von Abfällen stattfin-
det, und der Vorgehensweise dabei sowie die Untersuchung von Möglichkeiten, wie dies erweitert und unterstützt 
werden könnte;  

c) die Bereitstellung weiterer Mittel für Forschungsprogramme mit Pilotcharakter zur Prüfung verschiedener 
Wiederverwendungs- und Verwertungsalternativen, darunter kleingewerbliche Recycling-Betriebe auf Heimarbeits-
basis, die Erzeugung von Kompost, die Bewässerung landwirtschaftlich genutzter Flächen mit vorbehandeltem Ab-
wasser und die Rückgewinnung von Energie aus Abfällen;  

d) die Ausarbeitung von Leitlinien und der besten Methoden für die Wiederverwendung und Verwertung von 
Abfällen;  

e) die Intensivierung der Bemühungen um die Erfassung, Auswertung und Verbreitung einschlägiger Informatio-
nen über Abfallfragen an wichtige Zielgruppen. Für innovative Forschungsvorhaben über Recycling-Verfahren 
könnten auf Wettbewerbsbasis besondere Forschungszuschüsse zur Verfügung gestellt werden;  

f) die Ausfindigmachung potenzieller Absatzmärkte für Recyclingprodukte. 

C) INTERNATIONALE UND REGIONALE ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG  

21.21 Die Staaten sollten auf dem Wege der bilateralen und multilateralen Zusammenarbeit, so auch im Rah-
men der Vereinten Nationen und gegebenenfalls anderer einschlägiger internationaler Organisationen,  

a) in regelmäßigen Abständen Bilanz ziehen, in welchem Umfang die einzelnen Länder ihre Abfälle wiederver-
wenden und verwerten;  

b) die Wirksamkeit von Verfahren und Konzepten für die Wiederverwendung und Verwertung von Abfällen 
überprüfen, sowie von Möglichkeiten, wie deren Anwendung in den einzelnen Ländern verbessert werden kann;  

c) internationale Leitlinien für die gefahrlose Wiederverwendung von Abfällen überprüfen und aktualisieren;  

d) geeignete Programme zur Unterstützung von Wiederverwendungs- und Verwertungsbetrieben kleiner Gemein-
den in Entwicklungsländern aufstellen.  

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

21.22 Nach Schätzung des Konferenzsekretariats würden sich bei Investition von einem Prozent der abfallbezo-
genen Aufwendungen der Kommunen in Programme zur gefahrlosen Wiederverwendung von Abfällen die weltwei-
ten Ausgaben für diesen Zweck auf 8 Milliarden Dollar belaufen. Die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten 
(1993-2000) für die Durchführung der im vorliegenden Programmbereich genannten Maßnahmen in den Entwick-
lungsländern werden vom Sekretariat auf etwa 850 Millionen Dollar veranschlagt, in Form von Zuschüssen oder zu 
konzessionären Bedingungen. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht geprüfte 
Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls ein-
schließlich nichtkonzessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Programme von 
internationalen Institutionen vorgeschlagen und von ihren Leitungsorganen gebilligt werden. 

B) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL  

21.23 Der Technologietransfer sollte die Verwertung und Wiederverwendung von Abfällen wie folgt unterstüt-
zen:  

a) Durch Einbeziehung des Transfers von Recycling-Technologien – wie etwa Maschinen für die Verwertung von 
Kunststoffen, Gummi und Papier – in bilaterale und multilaterale Programme zur technischen Zusammenarbeit und 
Hilfe;  

b) durch Weiterentwicklung und Verbesserung vorhandener Technologien, insbesondere der Technologien indi-
gener Bevölkerungsgruppen, und durch Erleichterung ihres Transfers im Rahmen laufender regionaler und interre-
gionaler Programme der technischen Hilfe;  

c) durch Erleichterung des Transfers von Technologien zur Abfallwiederverwendung und -verwertung.  
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21.24 Es gibt eine Vielzahl von Anreizen für die Wiederverwendung und Verwertung von Abfällen. Um die 
Industrie, Institutionen, gewerbliche Einrichtungen und Einzelpersonen dazu anzuregen, Abfall zu verwerten statt zu 
entsorgen, könnten die Länder folgende Möglichkeiten in Betracht ziehen:  

a) Den Gemeinde- und Kommunalbehörden, die den größtmöglichen Anteil ihrer Abfälle verwerten, Anreize zu 
bieten;  

b) Wiederverwendungs- und Verwertungsbetrieben im informellen Sektor technische Hilfe zu gewähren;  

c) wirtschaftliche und ordnungsrechtliche Instrumente einschließlich steuerlicher Anreize einzusetzen, um das 
Prinzip zu unterstützen, dass der Abfallerzeuger für die Entsorgung aufzukommen hat;  

d) rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu schaffen, die Investitionen in die Abfallwiederverwen-
dung und -verwertung begünstigen;  

e) spezielle Mechanismen wie etwa Pfand-/Rückgabesysteme als Anreiz für eine vermehrte Wiederverwendung 
und Verwertung einzuführen;  

f) die Getrenntsammlung der verwertbaren Teile von Hausmüll zu unterstützen;  

g) Anreize zur Verbesserung der Vermarktbarkeit von auf technischem Weg verwertbaren Abfällen zu schaffen;  

h) nach Möglichkeit die Verwendung von Recycling-Materialien, insbesondere für Verpackungen, zu unterstüt-
zen;  

i) die Entwicklung von Absatzmärkten für Recycling-Produkte durch Einführung entsprechender Programme zu 
unterstützen.  

C) ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN  

21.25 Eine Umorientierung der derzeitigen Praxis der Abfallwirtschaft dahin gehend, dass sie auch 
Wiederverwendung und Verwertung einschließt, setzt eine entsprechende Aus- und Fortbildung voraus. In 
Zusammenarbeit mit internationalen und regionalen Organisationen der Vereinten Nationen sollten die Regierungen 
dazu die nachstehende, als Anhalt dienende Liste von Maßnahmen umsetzen:  

a) Die Integration der Abfallwiederverwendung und -verwertung in arbeitsbegleitende Ausbildungsprogramme, 
als Bestandteil von Programmen der technischen Zusammenarbeit im Bereich Städteplanung und Städtebau und 
Infrastrukturentwicklung;  

b) die Erweiterung von Aus- und Fortbildungsprogrammen im Bereich der Wasserversorgung und Siedlungshy-
giene auf Wiederverwendungs- und Verwertungsverfahren und -konzepte;  

c) die Berücksichtigung der mit der Abfallwiederverwendung und -verwertung verbundenen Vorteile und staats-
bürgerlichen Pflichten in Schullehrplänen und einschlägigen allgemeinen Bildungsmaßnahmen;  

d) Förderung der Programme, die nichtstaatliche Organisationen, gemeindenahe Organisationen sowie Frauen- 
und Jugendgruppen und öffentliche Interessengruppen in Zusammenarbeit mit örtlichen Kommunalbehörden durch-
führen, um durch gezielte Kampagnen auf kommunaler Ebene die Unterstützung der Öffentlichkeit für die Abfall-
wiederverwendung und -verwertung zu mobilisieren.  

D) KAPAZITÄTSAUFBAU  

21.26 Der Kapazitätsaufbau zur Unterstützung einer verstärkten Abfallwiederverwendung und -verwertung soll-
te schwerpunktmäßig auf folgende Gebiete ausgerichtet werden:  

a) Die Operationalisierung einzelstaatlicher abfallwirtschaftlicher Politiken und Anreize;  

b) die Befähigung örtlicher und kommunaler Behörden, die Unterstützung der Gemeinschaft für die Wiederver-
wendung und Verwertung von Abfällen zu gewinnen, indem sie Wiedergewinnungs- und Verwertungsbetriebe im 
informellen Sektor einbeziehen und unterstützen und eine Abfallwirtschaftsplanung durchführen, die auch eine Res-
sourcenrückgewinnung vorsieht.  
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C. FÖRDERUNG EINER UMWELTGERECHTEN ABFALLENTSORGUNG UND -VORBEHANDLUNG 

Handlungsgrundlage  

21.27 Selbst wenn es gelingt, das Abfallvolumen weitgehend zu minimieren, bleibt eine gewisse Menge von 
Restabfällen übrig. Auch nach einer Vorbehandlung geht von allen entsorgten Abfällen eine gewisse Restwirkung 
auf die aufnehmende Umwelt aus. Demzufolge besteht Handlungsbedarf, was die Verbesserung der Abfallvorbe-
handlungs- und -entsorgungspraktiken betrifft; beispielsweise sollte die Einbringung von Klärschlämmen ins Meer 
verhütet werden. In den Entwicklungsländern ist das Problem grundlegenderer Natur: weniger als 10 Prozent der 
städtischen Abfälle werden in der einen oder anderen Form vorbehandelt, und nur in wenigen Fällen entspricht die 
Vorbehandlung einem angemessenen Qualitätsstandard. Dabei sollte angesichts der von Fäkalien ausgehenden po-
tenziellen Gefahren für die Gesundheit gerade ihrer Vorbehandlung und Entsorgung gebührender Vorrang einge-
räumt werden.  

Ziele  

21.28 Ziel dieses Programmbereichs ist die Vorbehandlung und schadlose Entsorgung eines immer größeren 
Anteils der erzeugten Abfälle.  

21.29 Die Regierungen sollten im Rahmen ihrer Möglichkeiten und der ihnen zur Verfügung stehenden Mittel 
und gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen und anderen einschlägigen Organisationen  

a) bis zum Jahr 2000 Qualitätskriterien, Zielvorgaben und Normen für die Abfallvorbehandlung und -entsorgung 
aufstellen, nach Maßgabe des aufnehmenden Umweltbereichs und seines Assimilationsvermögens;  

b) bis zum Jahr 2000 ausreichende Kapazität für die Überwachung der auf Abfälle zurückzuführenden Umwelt-
verschmutzung schaffen und regelmäßige Kontrollen veranlassen, gegebenenfalls auch solche epidemiologischer 
Art;  

c) gewährleisten, dass bis 1995 in den Industrieländern und bis 2005 in den Entwicklungsländern mindestens 
50 Prozent aller Klärschlämme und flüssigen und festen Abfälle in Übereinstimmung mit nationalen oder internatio-
nalen umwelt- und gesundheitsspezifischen Qualitätsrichtlinien vorbehandelt oder entsorgt werden;  

d) bis zum Jahr 2025 alle Klärschlamme und flüssigen und festen Abfälle in Übereinstimmung mit nationalen 
oder internationalen umwelt- und gesundheitsspezifischen Qualitätsrichtlinien entsorgen.  

Maßnahmen  

A) LENKUNGSMASSNAHMEN  

21.30 In Zusammenarbeit mit geeigneten Organisationen des Systems der Vereinten Nationen sollten die Regie-
rungen, Institutionen und nichtstaatlichen Organisationen gemeinsam mit der Industrie Programme zur besseren 
Bekämpfung und Steuerung der auf Abfälle zurückzuführenden Umweltverschmutzung initiieren. Diese Programme 
sollten sich nach Möglichkeit auf bereits laufende oder geplante Maßnahmen stützen und dazu dienen,  

a) nationale Kapazität zur Vorbehandlung und schadlosen Entsorgung von Abfällen zu entwickeln und zu ver-
stärken;  

b) die nationale Abfallwirtschaftspolitik zu überprüfen und zu verbessern, um die auf Abfälle zurückzuführende 
Umweltverschmutzung unter Kontrolle zu bringen;  

c) die Länder dazu anzuhalten, mit einer umweltgerechten und wirtschaftlichen Behandlung vereinbare Lösungen 
zur Abfallentsorgung auf ihrem Hoheitsgebiet und in größtmöglicher Nähe zur Anfallstelle anzustreben. In einigen 
Ländern findet eine grenzüberschreitende Abfallverbringung statt, durch die sichergestellt werden soll, dass Abfälle 
umweltgerecht und wirtschaftlich behandelt werden. Derartige Verbringungen erfolgen unter Beachtung der ein-
schlägigen Übereinkommen, auch solcher, die für außerhalb nationaler Hoheitsgewalt liegende Gebiete gelten;  

d) Pläne für die Behandlung von Fäkalien zu entwickeln, unter gebührender Berücksichtigung der Entwicklung 
und Anwendung geeigneter Technologien und der Verfügbarkeit von Mitteln für die Umsetzung.  
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B) DATEN UND INFORMATIONEN  

21.31 Normsetzung und Überwachung sind zwei Grundvoraussetzungen für die Eindämmung der auf Abfälle zu-
rückzuführenden Umweltbelastung. Die nachstehend genannten konkreten Maßnahmen dienen als Beispiele dafür, 
in welcher Form von internationalen Gremien wie etwa dem Zentrum der Vereinten Nationen für Wohn- und Sied-
lungswesen (Habitat), dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen und der Weltgesundheitsorganisation unter-
stützende Maßnahmen ergriffen werden könnten: 

a) Erfassung und Auswertung der wissenschaftlichen Erkenntnisse über in der Umwelt befindliche Abfälle und 
der von ihnen ausgehenden Schadwirkungen mit dem Ziel, empfohlene wissenschaftliche Kriterien und Leitlinien 
für die umweltgerechte Behandlung fester Abfälle aufzustellen und zu verbreiten;  

b) Empfehlung nationaler und gegebenenfalls lokaler Umweltqualitätsnormen ausgehend von wissenschaftlichen 
Kriterien und Leitlinien;  

c) Aufnahme von Bestimmungen betreffend die Bereitstellung von Überwachungsgerät und der erforderlichen 
Unterweisung in seinem Gebrauch in Programmen und Vereinbarungen für technische Zusammenarbeit;  

d) Einrichtung einer zentralen Informations-Clearingstelle mit ausgedehnten Netzwerken auf regionaler, nationa-
ler und lokaler Ebene zur Erfassung und Verbreitung von Informationen zu allen Aspekten der Abfallbehandlung 
einschließlich der schadlosen Entsorgung.  

C) INTERNATIONALE UND REGIONALE ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG  

21.32 Die Regierungen sollten im Rahmen bilateraler und multilateraler Zusammenarbeit, gegebenenfalls auch 
im Rahmen der Vereinten Nationen und anderer einschlägiger internationaler Organisationen,  

a) Methoden und umweltqualitäts- und gesundheitsbezogene Leitlinien für die schadlose Emission und Entsor-
gung von Abfällen ermitteln, weiterentwickeln und untereinander abstimmen;  

b) den Stand der Entwicklung verfolgen und kennen sowie Informationen über die Wirksamkeit von Verfahren 
und Ansätzen für eine schadlose Abfallentsorgung und über Möglichkeiten zur Unterstützung ihrer Anwendung in 
den einzelnen Ländern weitergeben.  

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

21.33 Programme zur schadlosen Abfallentsorgung sind sowohl für entwickelte Länder als auch für Entwick-
lungsländer von Bedeutung. In den entwickelten Ländern liegt der Schwerpunkt auf der Anlagenoptimierung mit 
dem Ziel der Erfüllung höherer Umweltqualitätskriterien, während in den Entwicklungsländern umfangreiche Inve-
stitionen in den Bau neuer Behandlungsanlagen erforderlich sind.  

21.34 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamt-
kosten (1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 15 Mil-
liarden Dollar, wovon etwa 3,4 Milliarden Dollar von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Kon-
zessionsbedingungen bereitzustellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht 
geprüfte Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls 
einschließlich nichtkonzessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungs-
strategien und -programme von den Regierungen beschlossen werden.  

B) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL  

21.35 Entscheidend für die Verwirklichung der in diesem Programmbereich angestrebten Ziele sind wissen-
schaftliche Leitlinien und Forschungsarbeiten über verschiedene Aspekte der Bekämpfung der durch Abfälle verur-
sachten Verschmutzung. Die Regierungen sowie die Stadt- und Kommunalverwaltungen sollten mit entsprechender 
internationaler Zusammenarbeit  

a) Leitlinien und Fachberichte zu Themen wie der Verknüpfung der Flächennutzungsplanung in menschlichen 
Siedlungen mit der Abfallbeseitigung, Umweltqualitätskriterien und -normen, verschiedenen Möglichkeiten der Ab-
fallvorbehandlung und schadlosen Abfallentsorgung, der Behandlung von Industrieabfällen und dem Deponiebetrieb 
ausarbeiten;  
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b) Forschung in kritischen Bereichen betreiben, so etwa zu kostengünstigen und wartungsarmen Abwasseraufbe-
reitungsanlagen, Möglichkeiten zur schadlosen Entsorgung von Klärschlamm, der Behandlung von Industriabfällen 
sowie Einfachtechnologien zur umweltverträglichen Abfallentsorgung;  

c) in Übereinstimmung mit den Bedingungen und den Bestimmungen des Kapitels 34 (Transfer umweltgerechter 
Technologien, Zusammenarbeit und Kapazitätsaufbau) im Rahmen bilateraler und multilateraler Programme der 
technischen Zusammenarbeit und in Zusammenarbeit mit dem Handel und der Industrie, gegebenenfalls einschließ-
lich Großunternehmen und transnationaler Unternehmen, den Technologietransfer betreffend Verfahren für die Be-
handlung von Industrieabfällen gewährleisten; 

d) das Gewicht auf die Sanierung, den Betrieb und die Wartung bestehender Anlagen sowie auf die technische 
Hilfe im Zusammenhang mit verbesserten Wartungsverfahren und -techniken legen, gefolgt von der Planung und 
Errichtung von Anlagen zur Abfallvorbehandlung;  

e) Programme aufstellen, die die weitestgehende Aussortierung und schadlose Entsorgung der gefährlichen Be-
standteile fester Siedlungsabfälle an der Anfallstelle vorsehen;  

f) für Investitionen in Abfallsammeleinrichtungen und die Bereitstellung solcher Einrichtungen Sorge tragen, bei 
gleichzeitiger Bereitstellung von Wasserdienstleistungen und gleich hohen, parallelen Investitionen in Abfallbe-
handlungsanlagen und gleichlaufender Bereitstellung solcher Anlagen.  

C) ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN  

21.36 Eine Verbesserung der derzeitigen Abfallwirtschaft dahin gehend, dass sie auch die schadlose Abfall-
sammlung und -entsorgung einschließt, setzt eine entsprechende Aus- und Fortbildung voraus. Nachstehend befindet 
sich eine als Anhalt dienende Liste von Maßnahmen, die die Regierungen in Zusammenarbeit mit internationalen 
Organisationen umsetzen sollten:  

a) Die Bereitstellung formaler und arbeitsbegleitender Ausbildungsmöglichkeiten, die sich schwerpunktmäßig 
mit Technologien zur Verschmutzungsbekämpfung, Abfallbehandlung und Abfallentsorgung befassen, und der Be-
trieb und die Unterhaltung der abfallwirtschaftlichen Infrastruktur. Darüber hinaus sollten zwischen den Ländern 
Austauschprogramme für Fachkräfte eingerichtet werden;  

b) die Durchführung der erforderlichen Ausbildungsmaßnahmen für eine Überwachung der abfallbedingten Um-
weltverschmutzung und Durchsetzung der Reinhaltungsmaßnahmen. 

D) KAPAZITÄTSAUFBAU  

21.37 Nur durch institutionelle Reformen und den Aufbau entsprechender Kapazität wird es den einzelnen Län-
dern möglich sein, die abfallbedingte Umweltverschmutzung zu quantifizieren und zu reduzieren. Zu den für eine 
Zielerfüllung erforderlichen Schritten gehören  

a) die Schaffung und Stärkung unabhängiger Umweltkontrollgremien auf nationaler und lokaler Ebene. Interna-
tionale Organisationen und Geber sollten die notwendige Verbesserung des Ausbildungsstands des Personals und 
die Bereitstellung von Gerät unterstützen;  

b) die Ausstattung von Gremien zur Verschmutzungsbekämpfung mit dem erforderlichen gesetzlichen Mandat 
und den erforderlichen finanziellen Mitteln zur wirksamen Durchführung ihrer Aufgaben.  

D. ERWEITERTE FLÄCHENDECKUNG DER ABFALLDIENSTLEISTUNGEN 

Handlungsgrundlage  

21.38 Bis zum Ende dieses Jahrhunderts werden mehr als zwei Milliarden Menschen keinen Zugang zu grund-
legender Siedlungshygiene besitzen und wird etwa die Hälfte der in den Entwicklungsländern lebenden städtischen 
Bevölkerung ohne angemessene Entsorgung fester Abfälle auskommen müssen. Jedes Jahr sterben bis zu 5,2 Mil-
lionen Menschen, darunter 4 Millionen Kinder unter fünf Jahren, an abfallbedingten Krankheiten. Für die städti-
schen Armutsgruppen sind die gesundheitlichen Auswirkungen besonders gravierend. Allerdings sind die einer un-
zulänglichen Abfallentsorgung zuzuschreibenden Gesundheits- und Umweltauswirkungen keineswegs auf die Sied-
lungen beschränkt, die gegenwärtig nicht über Entsorgungsdienstleistungen verfügen, sondern führen auch zu einer 
weiträumigeren Belastung und Verschmutzung des Wassers, des Bodens und der Luft. Eine entscheidende Voraus-
setzung, um diese Form der Umweltverschmutzung in den Griff zu bekommen, ist die Ausweitung und Verbesse-
rung der Dienstleistungen im Bereich der Abfallsammlung und schadlosen Abfallentsorgung.  
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Ziele  

21.39 Gesamtziel dieses Programmbereichs ist die Gewährleistung einer gesundheitsschonenden, 
umweltverträglichen Sammlung und Entsorgung von festen Abfällen für alle Menschen. Die Regierungen sollten im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten und der ihnen zur Verfügung stehenden Mittel und gegebenenfalls in Zusammenarbeit 
mit den Vereinten Nationen und anderen einschlägigen Organisationen  

a) bis zum Jahr 2000 über die erforderliche technische, finanzielle und personelle Kapazität verfügen, um eine 
bedarfsgerechte Abfallsammlung bereitstellen zu können;  

b) bis zum Jahr 2025 allen Stadtbewohnern angemessene Abfalldienstleistungen gewähren;  

c) bis zum Jahr 2025 sicherstellen, dass die Städte kontinuierlich volle Abfalldienstleistungen erhalten und in 
allen ländlichen Gebieten siedlungshygienische Dienstleistungen gewährleistet sind.  

Maßnahmen  

A) LENKUNGSMASSNAHMEN  

21.40 Die Regierungen sollten im Rahmen ihrer Möglichkeiten und der ihnen zur Verfügung stehenden Mittel 
und gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen und anderen einschlägigen Organisationen  

a) Finanzierungsmechanismen für den Aufbau der Abfallentsorgung in benachteiligten Gebieten schaffen, wozu 
auch geeignete Formen der Einnahmenerzielung gehören;  

b) soweit angemessen durch Festlegung von kostendeckenden Gebühren für die Abfallentsorgung das Verursa-
cherprinzip zur Anwendung bringen und sicherstellen, dass Verursacher von Abfällen die vollen Kosten der um-
weltverträglichen Entsorgung dieser Abfälle tragen;  

c) die Institutionalisierung der Beteiligung der Kommunen am Planungs- und Umsetzungsprozess im Bereich der 
Entsorgung fester Abfälle unterstützen.  

B) DATEN UND INFORMATIONEN 

21.41 Die Regierungen sollten in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen und internationalen Organisa-
tionen  

a) Methoden für die Abfallüberwachung entwickeln und anwenden;  

b) zur Festlegung von Zielen und zur Kontrolle der erzielten Fortschritte Daten sammeln und auswerten;  

c) Informationen in ein auf bereits vorhandenen Systemen aufbauendes, weltweites Informationsverbundsystem 
einspeisen;  

d) die Tätigkeit bereits bestehender Informationsnetzwerke ausbauen, um zielgerichtete Informationen über die 
Anwendung innovativer und kostengünstiger Alternativen für die Abfallentsorgung an spezifische Zielgruppen zu 
verbreiten.  

C) INTERNATIONALE UND REGIONALE ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG  

21.42 Es gibt eine ganze Reihe von Programmen sowohl im Rahmen der Vereinten Nationen als auch bilatera-
ler Art, die bestrebt sind, für bislang nicht versorgte Bevölkerungsgruppen Wasserversorgung und Abwasserentsor-
gung zu gewährleisten. Der Rat für Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Wasserversorgung und Abwasserentsor-
gung als weltweites Forum ist zur Zeit tätig, um die Entwicklung zu koordinieren und zur Zusammenarbeit anzure-
gen. Doch sind angesichts der immer weiter steigenden Zahl nicht versorgter städtischer Armutsgruppen und der 
Notwendigkeit, darüber hinaus auch das Problem der Entsorgung von festen Abfällen zu lösen, zusätzliche Mecha-
nismen unverzichtbar, wenn eine raschere Flächendeckung der Abfallentsorgung in den Städten gewährleistet sein 
soll. Die internationale Gemeinschaft im Allgemeinen und bestimmte Organisationen der Vereinten Nationen im 
Besonderen sollten  

a) im Nachgang zu der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung ein Siedlungsinfra-
struktur- und -umweltprogramm zur Koordinierung der Maßnahmen aller in diesem Bereich tätigen Organisationen 
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des Systems der Vereinten Nationen einleiten und dabei auch eine Clearingstelle für die Verbreitung von Informa-
tionen über alle abfallwirtschaftlichen Fragestellungen vorsehen;  

b) für bislang unversorgte Menschen Abfalldienstleistungen bereitstellen und regelmäßig über die erzielten Fort-
schritte berichten;  

c) die Wirksamkeit von Verfahren und Ansätzen für eine flächendeckende Versorgung überprüfen und nach in-
novativen Möglichkeiten zur Beschleunigung dieses Prozesses suchen.  

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

21.43 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamt-
kosten (1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 7,5 Mil-
liarden Dollar, wovon etwa 2,6 Milliarden Dollar von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Kon-
zessionsbedingungen bereitzustellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht 
geprüfte Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls 
einschließlich nichtkonzessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungs-
strategien und -programme von den Regierungen beschlossen werden.  

B) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL  

21.44 Die Regierungen und Institutionen sollten gemeinsam mit nichtstaatlichen Organisationen und in Zu-
sammenarbeit mit geeigneten Organisationen des Systems der Vereinten Nationen in verschiedenen Entwick-
lungsländern Programme zur Bereitstellung von Abfalldienstleistungen für bislang unversorgte Bevölkerungsgrup-
pen einleiten. Diese Programme sollten nach Möglichkeit auf bereits laufenden oder geplanten Maßnahmen aufbau-
en und diese entsprechend anpassen.  

21.45 Durch Änderungen der Abfallpolitik auf staatlicher und kommunaler Ebene könnte die flächendeckende-
re Bereitstellung der Abfallentsorgung rascher vonstatten gehen. Diese Änderungen sollten unter anderem Folgendes 
beinhalten:  

a) Die volle Anerkennung und Nutzung der gesamten Palette kostengünstiger Abfallentsorgungsvarianten, wozu 
gegebenenfalls auch deren Institutionalisierung und Einbeziehung in Verfahrenskodizes und Vorschriften gehört;  

b) die Einräumung einer hohen Priorität – sofern notwendig und angebracht – für die Ausweitung der Abfallent-
sorgung auf alle Siedlungen ungeachtet ihres rechtlichen Status, unter Schwerpunktsetzung bei der Deckung der 
Entsorgungsbedürfnisse der nicht versorgten Bevölkerungsgruppen, insbesondere der städtischen Armutsgruppen;  

c) die Kopplung der Bereitstellung und Aufrechterhaltung von Abfallentsorgungsdiensten mit anderen Grundver-
sorgungsdiensten wie etwa der Trinkwasserversorgung und der Regenwasserkanalisation.  

21.46 Die Forschungsanstrengungen könnten intensiviert werden. So sollten die Länder beispielsweise in 
Zusammenarbeit mit geeigneten internationalen und nichtstaatlichen Organisationen  

a) nach Lösungen und Gerät für die Abfallentsorgung in Gebieten mit hoher Bevölkerungsdichte und auf kleinen 
Inseln suchen. Dabei geht es insbesondere um geeignete Lager- und Sammelsysteme für Abfall und kostengünstige 
und hygienisch unbedenkliche Alternativen für die Fäkalienbeseitigung;  

b) Leitlinien, Fallstudien, Grundsatzüberprüfungen und Fachberichte über geeignete Lösungen und Formen der 
Leistungserbringung in nicht versorgten einkommensschwachen Gebieten ausarbeiten und verbreiten;  

c) Kampagnen zur Förderung der aktiven Partizipation, auch der Frauen- und Jugendgruppen, an der Abfallent-
sorgung, insbesondere der Entsorgung von Hausmüll, einleiten;  

d) den Austausch einschlägiger Technologien, insbesondere solcher für Siedlungen mit hoher Bevölkerungsdich-
te, zwischen den Ländern fördern.  



 

 
Agenda 21 271 

C) ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN  

21.47 Internationale Organisationen sowie staatliche und kommunale Verwaltungsbehörden sollten in Zusam-
menarbeit mit nichtstaatlichen Organisationen eine gezielte Ausbildung zu kostengünstigen Abfallsammel- und 
-entsorgungsmöglichkeiten anbieten, und zwar insbesondere in Bezug auf Verfahren für die Planung und Leistungs-
erbringung. Programme zum länderübergreifenden Personalaustausch zwischen den Entwicklungsländern könnten 
Bestandteil einer solchen Ausbildung sein. Besondere Aufmerksamkeit sollte dabei der Verbesserung des Status und 
der Qualifikationen des Führungspersonals der Abfallwirtschaftsbehörden gelten.  

21.48 Die größten Fortschritte in Bezug auf eine effizientere Leistungserbringung in der Abfallentsorgung wer-
den wahrscheinlich durch Verbesserungen bei den Verwaltungsverfahren zustande kommen. Die Vereinten Natio-
nen, internationale Organisationen und Finanzinstitutionen sollten in Zusammenarbeit mit den Regierungen und den 
kommunalen Verwaltungen leistungsfähige Managementinformationssysteme für die kommunale Akten- und Rech-
nungsführung und die Leistungs- und Wirtschaftlichkeitsprüfung entwickeln und zum Einsatz bringen.  

D) KAPAZITÄTSAUFBAU  

21.49 In Zusammenarbeit mit geeigneten Organisationen des Systems der Vereinten Nationen sollten die Regie-
rungen, Institutionen und nichtstaatlichen Organisationen Kapazität zur Umsetzung von Programmen aufbauen, de-
ren Ziel die Bereitstellung von Abfallsammel- und -entsorgungsdiensten für unversorgte Bevölkerungsgruppen ist. 
Zu den im Rahmen dieser Programme vorgesehenen Maßnahmen sollten unter anderem gehören:  

a) Die Einrichtung einer innerhalb vorhandener institutioneller Strukturen angesiedelten Sondergruppe, die für 
die Planung und Erbringung von Dienstleistungen für nicht versorgte Armutsgruppen zuständig ist und diese dabei 
einbezieht und beteiligt;  

b) die Änderung geltender Vorschriften und Bestimmungen, um den Einsatz der gesamten Palette kostengünstiger 
alternativer Abfallentsorgungstechnologien zu ermöglichen;  

c) der Aufbau der notwendigen institutionellen Kapazität und die Entwicklung von Verfahren für die Planung und 
Erbringung von Dienstleistungen.  
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     Sichere und umweltgerechte Behandlung von radioaktiven Abfällen 

 

 

 

 

 

PROGRAMMBEREICH  

Förderung der sicheren und umweltgerechten Behandlung von radioaktiven Abfällen  

Handlungsgrundlage  

22.1 Radioaktive Abfälle fallen im Kernbrennstoffkreislauf und bei kerntechnischen Anwendungen (dem Einsatz 
von Radionukliden in der Medizin, in der Forschung und in der Industrie) an. Das von radioaktiven Abfällen aus-
gehende Strahlen- und Sicherheitsrisiko kann unterschiedlich hoch sein; es reicht von sehr gering bei kurzlebigen, 
schwach radioaktiven Abfällen bis zu sehr hoch bei hoch radioaktiven Abfällen. Pro Jahr fallen weltweit im Rahmen 
der Stromerzeugung aus Kernenergie etwa 200.000 m3 nieder- und mittelaktiver Abfälle und 10.000 m3 hochaktiver 
Abfälle (sowie abgebrannte, für eine Endlagerung vorgesehene Brennelemente) an. Mit der zunehmenden Zahl neu 
in Betrieb genommener Kernkraftwerke, zunehmenden Stilllegungen kerntechnischer Anlagen und zunehmendem 
Einsatz von Radionukliden werden diese Abfallmengen immer größer. Die hoch radioaktiven Abfälle enthalten etwa 
99 Prozent der Radionuklide und stellen somit das größte Strahlenrisiko dar. Die bei kerntechnischen Anwendungen 
anfallenden Abfallmengen sind im allgemeinen viel geringer, normalerweise einige Dutzend Kubikmeter oder weni-
ger pro Jahr und pro Land. Allerdings kann die Aktivitätskonzentration vor allem in umschlossenen Strahlungs-
quellen sehr hoch sein und somit sehr strenge Strahlenschutzmaßnahmen rechtfertigen. Die Zunahme des Ab-
fallvolumens sollte auch in Zukunft sorgfältig überwacht werden.  

22.2 Die sichere und umweltgerechte Behandlung von radioaktiven Abfällen einschließlich Abfallminimierung, 
Transport und Endlagerung ist auf Grund der Eigenschaften dieser Abfälle wichtig. In den meisten Ländern mit ei-
nem umfangreichen Kernenergieprogramm sind technische und administrative Maßnahmen zur Umsetzung eines 
Abfallwirtschaftssystems getroffen worden. In vielen anderen Ländern, in denen ein solches nationales Kernenergie-
programm erst im Entstehen begriffen ist oder in denen es nur kerntechnische Anwendungen gibt, fehlt es noch an 
derartigen Systemen.  

Ziele  

22.3 Ziel dieses Programmbereichs ist es, innerhalb des umfassenderen Rahmens eines interaktiven und integrativen 
Herangehens an den Umgang mit radioaktiven Abfällen und ihre Sicherheit dafür Sorge zu tragen, dass solche Ab-
fälle sicher behandelt, befördert, zwischengelagert und endgelagert werden, mit dem Ziel, den Schutz der Gesund-
heit und der Umwelt zu gewährleisten.  

Maßnahmen  

A) LENKUNGSMASSNAHMEN  

22.4 Die Staaten sollten, gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit einschlägigen internationalen Organisationen,  

a) Politiken und praktische Maßnahmen zur Minimierung und Begrenzung, soweit zutreffend, der Erzeugung ra-
dioaktiver Abfälle fördern und für deren sichere Aufbereitung, Konditionierung, Beförderung und Endlagerung sor-
gen;  

b) Bemühungen innerhalb der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) um die Entwicklung und den 
Erlass von Sicherheitsnormen bzw. von Leitlinien und Verfahrenskodizes für radioaktive Abfälle als international 
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akzeptierte Grundlage für die sichere und umweltgerechte Behandlung und Entsorgung radioaktiver Abfälle unter-
stützen;  

c) in allen Ländern, insbesondere aber in den Entwicklungsländern, eine sichere Zwischenlagerung, Beförderung 
und Endlagerung radioaktiver Abfälle sowie zur Endlagerung bestimmter verbrauchter Strahlungsquellen und abge-
brannter Kernelemente aus Kernreaktoren fördern, durch Erleichterung des Transfers einschlägiger Technologien an 
diese Länder und/oder durch Rückgabe der Strahlungsquellen an den Lieferanten nach beendetem Gebrauch, in 
Übereinstimmung mit den entsprechenden internationalen Rechtsvorschriften oder Leitlinien;  

d) die ordnungsgemäße Planung, gegebenenfalls einschließlich Umweltverträglichkeitsprüfung, der sicheren und 
umweltverträglichen Behandlung von radioaktiven Abfällen einschließlich Notfallmaßnahmen, Zwischenlagerung, 
Beförderung und Endlagerung vor und nach Tätigkeiten, bei denen derartige Abfälle anfallen, fördern.  

B) INTERNATIONALE UND REGIONALE ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG  

22.5 Die Staaten sollten, gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit einschlägigen internationalen Organisationen,  

a) ihre Bemühungen um Inkraftsetzung des Verfahrenskodex für die grenzüberschreitende Verbringung radioakti-
ver Abfälle verstärken und unter der Schirmherrschaft der IAEA in Zusammenarbeit mit einschlägigen, mit den ver-
schiedenen Beförderungsarten befassten internationalen Organisationen die Frage einer derartigen Verbringung ak-
tiv verfolgen, auch in Bezug darauf, ob der Abschluss eines rechtsverbindlichen Instruments wünschenswert wäre;  

b) im Rahmen des Londoner Dumping-Übereinkommens (Übereinkommen über die Verhütung der Meeres-
verschmutzung durch das Einbringen von Abfällen und anderen Stoffen) darauf hinwirken, dass die Bemühungen 
beschleunigt werden, die Untersuchungen über eine Ablösung des derzeitigen freiwilligen Moratoriums für die Ent-
sorgung schwach radioaktiver Abfälle im Meer durch ein Verbot zum Abschluss zu bringen, unter Berücksichtigung 
des Vorsorgegrundsatzes, damit eine gut informierte und baldige Entscheidung in dieser Frage getroffen werden 
kann;  

c) die Zwischen- oder Endlagerung hoch-, mittel- und niederaktiver Abfälle in der Nähe der Meeresumwelt weder 
unterstützen noch gestatten, es sei denn, sie stellen fest, dass durch wissenschaftliche Nachweise im Einklang mit 
den geltenden international vereinbarten Grundsätzen und Leitlinien belegt wird, dass eine derartige Zwischen- oder 
Endlagerung weder ein nicht hinnehmbares Risiko für den Menschen und die Meeresumwelt darstellt noch mit an-
deren legitimen Nutzungen des Meeres kollidiert; bei der Prüfung dieser Frage sollte der Vorsorgegrundsatz ange-
messen berücksichtigt werden;  

d) keine radioaktiven Abfälle in Länder ausführen, die einzeln oder im Rahmen internationaler Vereinbarungen 
die Einfuhr derartiger Abfälle verbieten, wie etwa die Vertragsparteien des Bamako-Übereinkommens über das Ver-
bot der Einfuhr gefährlicher Abfälle nach Afrika und die Kontrolle ihrer grenzüberschreitenden Verbringung inner-
halb Afrikas, des Lomé-IV-Übereinkommens oder anderer ein solches Verbot verhängender einschlägiger Über-
einkommen;  

e) im Einklang mit dem Völkerrecht die Beschlüsse achten, die von den Vertragsparteien sonstiger einschlägiger 
regionaler Umweltübereinkommen zu anderen Aspekten der sichereren und umweltgerechten Behandlung von ra-
dioaktiven Abfällen getroffen werden, sofern diese für sie gelten.  

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

22.6 Die auf nationaler Ebene entstehenden Kosten für die Behandlung und Entsorgung radioaktiver Abfälle sind 
beträchtlich und schwanken je nach der für die Endlagerung verwendeten Technologie.  

22.7 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die den internationalen Organisationen entste-
henden durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten (1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programm-
bereich fallenden Maßnahmen auf etwa 8 Millionen Dollar. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingun-
gen, gegebenenfalls einschließlich nichtkonzessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche kon-
kreten Umsetzungsstrategien und -programme von den Regierungen beschlossen werden.  
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B) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL  

22.8 Die Staaten sollten, gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit einschlägigen internationalen Organisationen,  

a) die Erforschung und Entwicklung von Methoden für die sichere und umweltgerechte Behandlung, Kondi-
tionierung und Endlagerung hochaktiver Abfälle, einschließlich ihrer Endlagerung in tiefen geologischen Formatio-
nen, fördern; 

b) Forschungs- und Bewertungsprogramme durchführen, die sich mit der Abschätzung der Gesundheits- und Um-
weltauswirkungen im Zusammenhang mit der Endlagerung radioaktiver Abfälle befassen; 

C) KAPAZITÄTSAUFBAU, EINSCHLIESSLICH ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN.  

22.9 Die Staaten sollten, gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit einschlägigen internationalen Organisationen, den 
Entwicklungsländern helfen, die Infrastruktur für die Behandlung von radioaktiven Abfällen aufzubauen und/oder 
zu verstärken; unter Einschluss von Rechtsvorschriften, Organisationen, ausgebildeten Fachkräften und Anlagen für 
die Behandlung, Konditionierung sowie Zwischen- und Endlagerung von aus kerntechnischen Anwendungen stam-
menden Abfällen. 
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TEIL 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STÄRKUNG DER ROLLE  
WICHTIGER GRUPPEN 
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Präambel 

 

 

 

 

 

23.1 Ausschlaggebend für die wirksame Umsetzung der Ziele, Maßnahmen und Mechanismen, die von den Re-
gierungen in allen Programmbereichen der Agenda 21 gemeinsam beschlossen worden sind, ist das Engagement und 
die echte Beteiligung aller gesellschaftlichen Gruppen.  

23.2 Eine der Grundvoraussetzungen für die Herbeiführung nachhaltiger Entwicklung ist die umfassende Beteili-
gung der Öffentlichkeit an der Entscheidungsfindung. Darüber hinaus hat sich im engeren Kontext der Umwelt und 
Entwicklung die Notwendigkeit neuer Formen der Partizipation gezeigt. Dazu gehören die Mitwirkung von Einzel-
personen, Gruppen und Organisationen an Umweltverträglichkeitsprüfungen sowie ihre Unterrichtung und Beteili-
gung an Entscheidungen, insbesondere solchen, die möglicherweise die Gemeinschaft betreffen könnten, in der sie 
leben und arbeiten. Einzelpersonen, Gruppen und Organisationen sollten Zugang zu umwelt- und entwicklungsrele-
vanten Informationen haben, die sich in Händen nationaler Stellen befinden, so auch Informationen über Produkte 
und Aktivitäten, die maßgebliche Auswirkungen auf die Umwelt haben oder wahrscheinlich haben werden, sowie 
Informationen über Umweltschutzmaßnahmen.  

23.3 Alle Grundsatzentscheidungen, Definitionen oder Vorschriften, die den Zugang nichtstaatlicher Organisationen 
oder ihre Teilhabe an der Arbeit von Einrichtungen oder Organisationen der Vereinten Nationen berühren, die mit 
der Umsetzung der Agenda 21 zu tun haben, müssen gleichermaßen für alle wichtigen Gruppen gelten.  

23.4 Die nachstehenden Programmbereiche gehen auf die Mittel ein, mit denen eine echte gesellschaftliche Part-
nerschaft zu Gunsten der gemeinschaftlichen Bemühungen um eine nachhaltige Entwicklung zustande kommen 
kann.  
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      Globale Maßnahmen im Hinblick auf die Teilhabe der Frau an  
      einer nachhaltigen, gerechten Entwicklung 

 

 

 

 

PROGRAMMBEREICH  

Handlungsgrundlage  

24.1 Die internationale Staatengemeinschaft hat mehrere Aktionspläne und Übereinkommen für die volle, gleichbe-
rechtigte und nutzbringende Integration der Frau in alle Entwicklungsmaßnahmen gebilligt, insbesondere die Zu-
kunftsstrategien von Nairobi zur Förderung der Frau1, in denen die Mitwirkung der Frau an der Bewirtschaftung der 
Ökosysteme und der Bekämpfung der Umweltverschlechterung auf nationaler und internationaler Ebene in den 
Vordergrund gestellt wird. Verschiedene Übereinkommen, darunter auch das Übereinkommen zur Beseitigung jeder 
Form von Diskriminierung der Frau (Resolution 34/180 der Generalversammlung, Anlage) und Übereinkommen der 
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft 
und Kultur (UNESCO), wurden verabschiedet, um der geschlechtsbedingten Diskriminierung ein Ende zu bereiten 
und der Frau Zugang zu Grund und Boden und anderen Ressourcen, Bildung und sicheren und gleichberechtigten 
Beschäftigungsmöglichkeiten zu verschaffen. Ebenfalls von Relevanz ist in diesem Zusammenhang die Welterklä-
rung über das Überleben, den Schutz und die Entwicklung der Kinder aus dem Jahre 1990 und der Aktionsplan zur 
Umsetzung der Erklärung (A/45/625, Anhang). Die wirksame Durchführung dieser Programme hängt von der akti-
ven Einbeziehung der Frau in die wirtschaftlichen und politischen Entscheidungsprozesse ab und wird auch für die 
erfolgreiche Durchführung der Agenda 21 von größter Bedeutung sein.  

Ziele  

24.2 Den Regierungen der einzelnen Länder werden folgende Ziele vorgeschlagen:  

a) Die Umsetzung der Zukunftsstrategien von Nairobi zur Förderung der Frau, insbesondere im Hinblick auf de-
ren Beteiligung an der Bewirtschaftung der Ökosysteme und der Bekämpfung der Umweltverschlechterung im eige-
nen Land;  

b) die Erhöhung des Anteils der Frauen unter den Entscheidungsträgern, Planern, Fachberatern, Managern und 
Beratern in den Bereichen Umwelt und Entwicklung;  

c) die Erwägung der Möglichkeit, bis zum Jahr 2000 eine Strategie zur Herbeiführung der Änderungen zu erar-
beiten und bekannt zu geben, die notwendig sind, um die verfassungsrechtlichen, rechtlichen, administrativen, kultu-
rellen, verhaltensbedingten, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Hindernisse auf dem Weg zur vollen Beteiligung 
der Frau an der nachhaltigen Entwicklung und am öffentlichen Leben auszuräumen;  

d) die Einführung von Mechanismen auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene bis zum Jahr 1995 mit 
dem Ziel, den Durchführungsstand der entwicklungs- und umweltpolitischen Maßnahmen und Programme und de-
ren Auswirkungen auf die Frauen zu bewerten sowie den von ihnen geleisteten Beitrag und den ihnen entstehenden 
Nutzen sicherzustellen;  

e) die Auswertung, Prüfung, Überarbeitung und gegebenenfalls Einführung von Lehrplänen und sonstigem Unter-
richtsmaterial mit dem Ziel, in Zusammenarbeit mit nichtstaatlichen Organisationen darauf hinzuwirken, dass an 
Männer und Frauen im Rahmen der schulischen und außerschulischen Bildung und in entsprechenden Ausbildungs-
einrichtungen geschlechtsrelevante Kenntnisse und ein wertschätzendes Verständnis der Rolle der Frau vermittelt 
werden kann;  

f) die Ausarbeitung und Umsetzung einer klaren Regierungspolitik sowie staatlicher Leitlinien, Strategien und 
Pläne zur Herbeiführung von Gleichberechtigung in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens; dazu gehören 
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auch die Förderung der Alphabetisierung, der schulischen und beruflichen Ausbildung, der Ernährung und der Ge-
sundheit der Frau und ihre Teilhabe an zentralen Entscheidungsfunktionen und am Umwelt-Management, insbeson-
dere was ihren Zugang zu Ressourcen anbelangt, der durch Gewährung besserer Zugangsmöglichkeiten zu Krediten 
aller Art, insbesondere im informellen Sektor, sowie durch Maßnahmen zur Sicherung des Zugangs der Frau zu Ei-
gentumsrechten sowie zu landwirtschaftlichen Produktionsmitteln und Geräten gewährleistet werden sollte;  

g) die Ergreifung vordringlicher und den Gegebenheiten und Rechtssystemen des jeweiligen Landes entsprechen-
der Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Frauen und Männer das gleiche Recht haben, frei und eigenverantwortlich 
über die Zahl ihrer Kinder und die Geburtenabstände zu entscheiden, und dass sie nach Bedarf Zugang zu den In-
formationen, der Aufklärung und den Mitteln haben, die sie in die Lage versetzen, dieses Recht im Einklang mit 
ihrer Freiheit, ihrer Würde und ihren persönlichen Wertvorstellungen und unter Berücksichtigung ethischer und kul-
tureller Gesichtspunkte auszuüben;  

h) die Erwägung der Verabschiedung, Ergänzung und Durchsetzung von Rechtsvorschriften zum Verbot der Ge-
walt gegen Frauen und die Ergreifung aller erforderlichen Verwaltungs-, Sozial- und Bildungsmaßnahmen, um jede 
Form der Gewalt gegen Frauen zu beseitigen.  

Maßnahmen  

24.3 Die Regierungen sollten aktive Schritte im Hinblick auf folgende Maßnahmen unternehmen:  

a) Maßnahmen zur Überprüfung der verschiedenen Politikbereiche und zur Ausarbeitung entsprechender Pläne, 
um den Anteil der Frauen zu erhöhen, die als Entscheidungsträger, Planer, Manager, Wissenschaftler und technische 
Berater mit der Konzipierung, Ausarbeitung und Umsetzung von Politiken und Programmen zu Gunsten der nach-
haltigen Entwicklung befasst sind;  

b) Maßnahmen, um die Rolle von Büros für Frauenfragen, nichtstaatlichen Organisationen für Frauen und Frau-
engruppen zu stärken und sie in die Lage zu versetzen, zum verbesserten Kapazitätsaufbau zu Gunsten der nachhal-
tigen Entwicklung beizutragen;  

c) Maßnahmen zur Beseitigung des Analphabetismus bei Frauen und zur Erhöhung der Eintrittsrate von Frauen 
und Mädchen in Bildungseinrichtungen, zur Förderung des Ziels des allgemeinen Zugangs von Mädchen und Frauen 
zu Grundschulen und weiterführenden Schulen, zur Verbesserung der Bildungs- und Ausbildungschancen von Frau-
en und Mädchen in Wissenschaft und Technik, vor allem auf der postsekundären Ebene;  

d) Programme zur Förderung eines Abbaus der hohen Arbeitsbelastung von Frauen und Mädchen innerhalb und 
außerhalb des Haushalts durch die Einrichtung zahlreicherer kostengünstiger Kindertagesstätten und Kindergärten 
seitens der Regierungen, Kommunen, Arbeitgeber und anderer in Frage kommender Organisationen und durch eine 
gleichmäßige Aufteilung der Hausarbeit zwischen Männern und Frauen sowie zur Förderung der Bereitstellung 
umweltgerechter, in Absprache mit Frauen konzipierter, entwickelter und verbesserter Technologien und sauberen 
Wassers in erreichbarer Nähe, einer zuverlässigen Versorgung mit Brennstoffen und angemessener sanitärer Ein-
richtungen;  

e) Programme zum Auf- und Ausbau präventiv- und kurativmedizinischer Gesundheitseinrichtungen, wozu auch 
eine auf Frauen zugeschnittene und von Frauen geleitete sichere und effektive reproduktionsmedizinische Versor-
gung sowie gegebenenfalls erschwingliche, zugängliche Dienste für eine eigenverantwortliche Planung der Famili-
engröße im Einklang mit der Freiheit, der Würde und den persönlichen Wertvorstellungen und unter Berücksichti-
gung ethischer und kultureller Gesichtspunkte gehören. Die Programme sollten auf eine umfassende Gesundheits-
versorgung abstellen, wozu auch Schwangerschaftsvorsorge, Aufklärung und Information über Fragen der Gesund-
heit und der verantwortungsvollen Elternschaft gehören, und allen Frauen die Möglichkeit zum Vollstillen geben, 
zumindest während der ersten vier Monate nach der Geburt. Die Programme sollten die produktive und reproduktive 
Rolle und das Wohl der Frau uneingeschränkt unterstützen, unter besonderer Beachtung der Notwendigkeit einer 
gleichwertigen und verbesserten Gesundheitsversorgung für alle Kinder und der Reduzierung der Gefahr der Mütter- 
und Kindersterblichkeit und -morbidität;  

f) Programme zur Unterstützung und Verbesserung der Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt und einer ge-
rechten Entlohnung der Frauen im formellen und informellen Sektor mit angemessenen wirtschaftlichen, politischen 
und sozialen Versorgungssystemen und -leistungen einschließlich Kinderbetreuung, insbesondere in Form von Kin-
dertagesstätten und Elternurlaub, sowie gleicher Zugang zu Krediten, Grund und Boden und sonstigen natürlichen 
Ressourcen;  

g) Programme zur Einrichtung ländlicher Bankensysteme, um den auf dem Lande lebenden Frauen leichteren und 
vermehrten Zugang zu Krediten, landwirtschaftlichen Produktionsmitteln und Geräten zu verschaffen;  
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h) Programme zur Stärkung des Verbraucherbewusstseins und der aktiven Beteiligung von Frauen unter Hervor-
hebung ihrer führenden Rolle bei der Herbeiführung der notwendigen Veränderungen für den Abbau oder die Ab-
schaffung nicht nachhaltiger Verbrauchsgewohnheiten und Produktionsweisen, insbesondere in den Industrielän-
dern, um auf diese Weise zu Investitionen in umweltgerechte Produktionsprozesse anzuregen und eine umwelt- und 
sozialverträgliche industrielle Entwicklung zu begünstigen;  

i) Programme zur Ausräumung hartnäckig fortbestehender negativer Vorstellungen, Klischees, Einstellungen und 
Vorurteile in Bezug auf Frauen durch Herbeiführung eines Wandels in den Sozialisationsmustern, in den Medien, in 
der Werbung sowie in der schulischen und außerschulischen Bildung; 

j) Maßnahmen zur Überprüfung der in diesen Bereichen erzielten Fortschritte einschließlich der Erstellung eines 
Prüf- und Bewertungsberichts, der auch die Empfehlungen einschließt, die auf der für 1995 vorgesehenen Weltfrau-
enkonferenz vorgelegt werden sollten.  

24.4 Die Regierungen werden dringend aufgefordert, alle einschlägigen, die Frau betreffenden Übereinkünfte zu 
ratifizieren, soweit dies nicht bereits geschehen ist. Die Regierungen, die solche Übereinkünfte bereits ratifiziert 
haben, sollten rechtliche, verfassungsrechtliche und administrative Verfahren einführen und durchsetzen, um die 
vereinbarten Rechte in einzelstaatliche Rechtsvorschriften umzusetzen; außerdem sollten sie Maßnahmen ergreifen, 
um diese Rechte in Kraft zu setzen und so die Rechtsfähigkeit der Frau im Hinblick auf die volle und gleichberech-
tigte Mitwirkung an Fragen und Entscheidungen im Zusammenhang mit der nachhaltigen Entwicklung zu stärken.  

24.5 Die Vertragsstaaten des Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau sollten bis 
zum Jahr 2000 Änderungsvorschläge zu diesem Übereinkommen prüfen und einbringen, um die den Bereich Um-
welt und Entwicklung betreffenden Teile des Übereinkommens zu stärken; besondere Beachtung gebührt dabei der 
Frage des Zugriffs und des Anspruchs auf natürliche Ressourcen, Technologien, kreative Bankdienste und er-
schwinglichen Wohnraum sowie der Schad- und Giftstoffbekämpfung zu Hause und am Arbeitsplatz. Die Vertrags-
staaten sollten auch klären, inwieweit sich das Übereinkommen auf Fragen der Umwelt und Entwicklung erstreckt 
und den Ausschuss für die Beseitigung der Diskriminierung der Frau auffordern, Richtlinien über die Form auszuar-
beiten, in der die in bestimmten Artikeln des Übereinkommens geforderte Berichterstattung über diese Fragen erfol-
gen soll.  

A) BEREICHE, IN DENEN DRINGENDER HANDLUNGSBEDARF BESTEHT  

24.6 Die Länder sollten dringliche Maßnahmen zur Verhütung der rapide voranschreitenden Verschlechterung der 
Umweltsituation und der wirtschaftlichen Lage in den Entwicklungsländern ergreifen, die in ländlichen Gebieten 
ganz allgemein das Leben der Frauen und Kinder beeinträchtigt, welche unter den Folgen von Dürren, Wüstenaus-
breitung und Waldvernichtung, bewaffneten Feindseligkeiten, Naturkatastrophen, Giftmüll und den Folgen des Ein-
satzes ungeeigneter agrochemischer Produkte zu leiden haben.  

24.7 Damit diese Ziele erreicht werden können, sollten Frauen voll und ganz in die Entscheidungsprozesse und in 
die Durchführung nachhaltiger Entwicklungsmaßnahmen einbezogen werden.  

B) FORSCHUNG, DATENERFASSUNG UND VERBREITUNG VON INFORMATIONEN  

24.8 Im Zusammenwirken mit wissenschaftlichen Einrichtungen und einheimischen Forscherinnen sollten die Län-
der geschlechtsspezifisch differenzierende Datenbanken und Informationssysteme aufbauen und partizipative, hand-
lungsorientierte Forschungsarbeiten und Grundsatzanalysen durchführen, und zwar über  

a) den Wissensschatz und die Erfahrungen von Frauen über die Bewirtschaftung und Erhaltung der natürlichen 
Ressourcen zur anschließenden Eingabe in die auf eine nachhaltige Entwicklung ausgerichteten Datenbanken und 
Informationssysteme;  

b) die Auswirkungen von Strukturanpassungsprogrammen auf Frauen. Besondere Beachtung bei Untersuchungen 
im Zusammenhang mit Strukturanpassungsprogrammen gebührt den unterschiedlichen Auswirkungen dieser Pro-
gramme auf Frauen, insbesondere was Einschränkungen bei den Sozialleistungen sowie im Bildungs- und Gesund-
heitsbereich und den Wegfall von Subventionen für Lebensmittel und Brennstoffe anbelangt;  

c) die Auswirkungen der Umweltzerstörung, insbesondere durch Dürren, Wüstenbildung, giftige Chemikalien 
sowie bewaffnete Feindseligkeiten, auf Frauen;  

d) die Untersuchung der strukturellen Zusammenhänge zwischen den Geschlechterverhältnissen, der Umwelt und 
der Entwicklung;  
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e) die Berücksichtigung des Wertes unbezahlter Arbeit, einschließlich der gegenwärtig als Hausarbeit bezeichne-
ten Arbeit, in Rechnungssystemen, um den tatsächlichen Wert des von Frauen geleisteten Beitrages zur Volkswirt-
schaft besser auszuweisen, unter Verwendung der 1993 erscheinenden überarbeiteten Leitlinien des Systems Volks-
wirtschaftlicher Gesamtrechnungen (SNA) der Vereinten Nationen;  

f) Maßnahmen zur Aufstellung und Einbeziehung ökologischer, sozialer und geschlechtsspezifischer Wirkungs-
analysen als wichtigen Schritt bei der Erarbeitung und Überwachung von Programmen und Politiken;  

g) Programme zur Schaffung ländlicher und städtischer Ausbildungs-, Forschungs- und Ressourcenzentren in 
Entwicklungsländern und entwickelten Ländern zur Weiterverbreitung umweltgerechter Technologien an Frauen.  

C) INTERNATIONALE UND REGIONALE ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG  

24.9 Der Generalsekretär der Vereinten Nationen sollte prüfen, inwieweit sich die gesamten Institutionen der Ver-
einten Nationen – auch diejenigen, die sich schwerpunktmäßig mit der Rolle der Frau befassen – zur Verwirklichung 
der gesteckten Entwicklungs- und Umweltziele eignen, und Empfehlungen für die Stärkung ihrer Kapazität ausspre-
chen. Zu den Stellen, die hier besonders zu beachten sind, gehören die Abteilung Frauenförderung (Zentrum für 
soziale Entwicklung und humanitäre Angelegenheiten, Büro der Vereinten Nationen in Wien), der Entwicklungs-
fonds der Vereinten Nationen für die Frau (UNIFEM), das Internationale Forschungs- und Ausbildungsinstitut zur 
Förderung der Frau (INSTRAW) und die Frauenprogramme der Regionalkommissionen. Bei der Prüfung sollte auch 
untersucht werden, wie die Umwelt- und Entwicklungsprogramme der einzelnen Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen entsprechend gestärkt werden können, damit sie in der Lage sind, die Agenda 21 umzusetzen, 
und wie die Rolle der Frauen in auf eine nachhaltige Entwicklung ausgerichtete Programme und Entscheidungen 
eingebunden werden kann.  

24.10 Jede Organisation der Vereinten Nationen sollte die Anzahl der Frauen in herausgehobenen Führungs- 
und Leitungspositionen prüfen und, wo erforderlich, im Einklang mit Resolution 1991/17 des Wirtschafts- und So-
zialrats über die Verbesserung der Situation der Frauen im Sekretariat Programme zur Erhöhung des Frauenanteils 
beschließen.  

24.11 UNIFEM sollte in Zusammenarbeit mit dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) 
regelmäßige Konsultationen mit Gebern einführen, um auf diese Weise operative Programme und Projekte zu 
Gunsten der nachhaltigen Entwicklung zu fördern, die zu einer stärkeren Beteiligung von Frauen, insbesondere von 
Frauen mit niedrigem Einkommen, an der nachhaltigen Entwicklung und an Entscheidungsprozessen führen sollten. 
Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) sollte in allen Büros seiner residierenden Vertreter 
eine für Frauen bestimmte Anlaufstelle für Entwicklungs- und Umweltfragen einrichten, die Auskünfte erteilen und 
den Austausch von Erfahrungen und Informationen in diesen Bereichen fördern soll. Die an den Anschluss-
maßnahmen und der Umsetzung der Agenda 21 beteiligten Organisationen der Vereinten Nationen, Regierungen 
und nichtstaatlichen Organisationen sollten sicherstellen, dass bei allen Politiken, Programmen und Tätigkeiten 
geschlechtsspezifische Gesichtspunkte voll und ganz berücksichtigt werden.  

Mittel zur Umsetzung  

FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

24.12 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamt-
kosten (1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 40 Mil-
lionen Dollar, die von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Konzessionsbedingungen bereitzu-
stellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht geprüfte Schätzungen der 
Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls einschließlich nichtkon-
zessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungsstrategien und -
programme von den Regierungen beschlossen werden. 

 

 

____________________________ 

1 Abgedruckt in: Bericht der Weltkonferenz zur Überprüfung und Bewertung der Ergebnisse der Frauendekade der Vereinten Nationen 
für Gleichberechtigung, Entwicklung und Frieden, Nairobi, 15.-26. Juli 1985 (auszugsweise Übersetzung der Verkaufsveröffentlichung 
der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.85.IV.10), Kapitel I, Abschnitt A. 
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Kinder und Jugendliche und nachhaltige Entwicklung 

 

 

 

 

EINFÜHRUNG  

25.1 Annähernd 30 Prozent der Weltbevölkerung sind Jugendliche. Die Einbeziehung der heutigen Jugend in Ent-
scheidungsprozesse auf dem Gebiet der Umwelt und Entwicklung und ihre Beteiligung an der Umsetzung von Pro-
grammen ist ausschlaggebend für den langfristigen Erfolg der Agenda 21.  

Programmbereiche  

A. STÄRKUNG DER ROLLE DER JUGEND UND AKTIVE EINBEZIEHUNG DER JUGEND IN DEN 

UMWELTSCHUTZ UND IN DIE FÖRDERUNG DER WIRTSCHAFTLICHEN UND SOZIALEN 

ENTWICKLUNG  

Handlungsgrundlage  

25.2 Es ist unbedingt erforderlich, dass Jugendliche aus allen Teilen der Welt auf allen in Betracht kommenden 
Ebenen aktiv an der Entscheidungsfindung beteiligt werden, weil diese ihr Leben heute beeinflusst und Auswirkun-
gen für die Zukunft besitzt. Abgesehen von ihrem geistigen Beitrag und ihrer Fähigkeit, Unterstützung zu mobilisie-
ren, bringen junge Menschen auch ihre eigenen Betrachtungsweisen mit ein, die der Berücksichtigung bedürfen.  

25.3 In der internationalen Gemeinschaft sind zahlreiche Maßnahmen vorgeschlagen und Empfehlungen einge-
bracht worden, mit dem Ziel, sicherzustellen, dass der Jugend eine sichere und gesunde Zukunft einschließlich einer 
lebenswerten Umwelt, eines verbesserten Lebensstandards und des Zugangs zu Bildung und Beschäftigung geboten 
wird. Die Entwicklungsplanung muss auf diese Fragen eingehen.  

Ziele  

25.4 Jedes Land sollte in Absprache mit seiner Jugend und deren Organisationen einen Prozess in Gang bringen, der 
den Dialog zwischen der Jugend und der Regierung auf allen Ebenen fördert, und Mechanismen einsetzen, die der 
Jugend den Zugriff auf Informationen ermöglichen und ihr Gelegenheit geben, ihren Standpunkt zu Regierungsent-
scheidungen – einschließlich der Umsetzung der Agenda 21 – darzulegen.  

25.5 Bis zum Jahre 2000 sollte jedes Land durch jährliche Erhöhung der Teilnahme- und Zugangsquoten sicherstel-
len, dass mehr als 50 Prozent der Jugendlichen – in einem ausgewogenen Verhältnis von Mädchen und Jungen – 
geeignete weiterführende Schulen besuchen oder an gleichwertigen Bildungs- oder berufsbildenden Programmen 
teilnehmen bzw. Zugang dazu haben.  

25.6 Jedes Land sollte Schritte unternehmen, um das gegenwärtige Niveau der Jugendarbeitslosigkeit zu senken, 
insbesondere dort, wo diese im Vergleich zur Gesamtarbeitslosenquote unverhältnismäßig hoch ist.  

25.7 Jedes Land und die Vereinten Nationen sollten die Förderung und Schaffung von Mechanismen unterstützen, 
die dazu vorgesehen sind, Jugendvertreter an allen Abläufen innerhalb der Vereinten Nationen zu beteiligen, damit 
sie auf diese Einfluss nehmen können.  

25.8 Jedes Land sollte Menschenrechtsverletzungen an jungen Menschen, insbesondere an jungen Frauen und Mäd-
chen, bekämpfen und in Betracht ziehen, alle Jugendlichen mit dem rechtlichen Schutz, den Qualifikationen, den 
Möglichkeiten und der Unterstützung auszustatten, die sie benötigen, um ihre persönlichen, wirtschaftlichen und 
sozialen Bestrebungen und das Potenzial zu verwirklichen, das sie in diesen Bereichen besitzen.  
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Maßnahmen  

25.9 Entsprechend den von ihnen verfolgten Strategien sollten die Regierungen Maßnahmen ergreifen,  

a) um bis 1993 Verfahren einzurichten, die unter Einbeziehung von Jugendlichen auf lokaler, nationaler und re-
gionaler Ebene die Konsultierung und mögliche Mitsprache von Jugendlichen beiderlei Geschlechts bei Entschei-
dungsprozessen auf dem Gebiet der Umwelt ermöglichen;  

b) um den Dialog mit Jugendorganisationen in Bezug auf die Abfassung und Bewertung von Umweltplänen und -
programmen oder Entwicklungsfragen zu fördern;  

c) um die Einbeziehung der Empfehlungen internationaler, regionaler und lokaler Jugendkonferenzen und anderer 
Foren, die den Standpunkt der Jugendlichen in Bezug auf die soziale und wirtschaftliche Entwicklung und die Res-
sourcenbewirtschaftung darlegen, in entsprechende Politiken zu erwägen;  

d) um allen Jugendlichen Zugang zu sämtlichen Bildungsarten zu gewähren und, wo immer dies angemessen ist, 
alternative Lernstrukturen bereitzustellen; sicherzustellen, dass das Bildungsangebot den wirtschaftlichen und sozia-
len Bedürfnissen der Jugendlichen entspricht und in allen Lehrplänen den Konzepten des Umweltbewusstseins und 
der nachhaltigen Entwicklung Rechnung trägt; um die Berufsausbildung zu erweitern, unter Einsatz innovativer Me-
thoden zur Erweiterung der praktischen Fertigkeiten, wie etwa Umwelterkundungen ("environmental scouting");  

e) um in Zusammenarbeit mit den zuständigen Ministerien und Organisationen einschließlich Jugendvertretern 
Strategien zur Schaffung alternativer Beschäftigungsmöglichkeiten zu entwickeln und umzusetzen und die erforder-
lichen Ausbildungsmöglichkeiten für junge Männer und Frauen bereitzustellen;  

f) um Projektgruppen einzurichten, denen Jugendliche und nichtstaatliche Jugendorganisationen angehören und 
die speziell auf die jugendliche Bevölkerung zugeschnittene Bildungsprogramme und Programme zur Bewusstseins-
schärfung zu wichtigen die Jugend betreffenden Themen entwickeln sollten. Diese Projektgruppen sollten sich Bil-
dungsmethoden im formellen und nichtformellen Bereich bedienen, um eine möglichst große Resonanz zu erzielen. 
Nationale und lokale Medien, nichtstaatliche Organisationen, Unternehmen und andere Organisationen sollten diese 
Projektgruppen unterstützen;  

g) um Programme, Projekte, Netzwerke, staatliche Organisationen und nichtstaatliche Jugendorganisationen zu 
unterstützen, damit diese die Integration von Programmen im Hinblick auf ihre Projektanforderungen überprüfen 
können, unter Förderung der Einbeziehung der Jugend in die Projektvorauswahl, Projektgestaltung, Projektdurch-
führung und Nachbetreuung;  

h) um gemäß den 1968, 1977, 1985 und 1989 verabschiedeten einschlägigen Resolutionen der Generalversamm-
lung in ihre Delegationen bei internationalen Konferenzen auch Jugendvertreter einzubeziehen.  

25.10 Die Vereinten Nationen und internationale Organisationen, die Jugendprogramme durchführen, sollten 
Maßnahmen ergreifen,  

a) um ihre Jugendprogramme zu überprüfen und Überlegungen anzustellen, wie die Koordinierung zwischen ih-
nen verbessert werden kann;  

b) um die Verbreitung einschlägiger Informationen an Regierungen, Jugendorganisationen und andere nichtstaat-
liche Organisationen über die gegenwärtig von der Jugend vertretenen Positionen und über ihre Aktivitäten zu ver-
bessern und die Umsetzung der Agenda 21 zu überwachen und zu bewerten;  

c) um den Treuhandfonds der Vereinten Nationen für das Internationale Jahr der Jugend zu unterstützen und mit 
Jugendvertretern bei der Verwaltung dieses Fonds zusammenzuarbeiten, wobei der Schwerpunkt auf den Bedürfnis-
sen der Jugendlichen aus Entwicklungsländern liegen sollte.  

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

25.11 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamt-
kosten (1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 1,5 Mil-
lionen Dollar als Zuschüsse oder zu Konzessionsbedingungen. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den 
Regierungen noch nicht geprüfte Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbe-
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dingungen, gegebenenfalls einschließlich nichtkonzessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, wel-
che konkreten Umsetzungsstrategien und -programme von den Regierungen beschlossen werden.  

B) KINDER UND NACHHALTIGE ENTWICKLUNG  

Handlungsgrundlage  

25.12 Die Kinder werden nicht nur die Verantwortung für die Erde erben, sondern sie stellen in vielen Entwick-
lungsländern auch fast die Hälfte der Bevölkerung. Außerdem sind Kinder sowohl in den Entwicklungsländern als 
auch in den Industrieländern überaus anfällig für die Auswirkungen der Umweltverschlechterung. Darüber hinaus 
sind sie auch sehr bewusste Verfechter des Umweltgedankens. Die besonderen Interessen der Kinder müssen bei 
dem partizipativen Entscheidungsprozess zu Umwelt und Entwicklung voll berücksichtigt werden, damit die künfti-
ge Nachhaltigkeit aller zur Umweltverbesserung ergriffenen Maßnahmen sichergestellt ist.  

Ziele  

25.13 Im Einklang mit der von ihnen verfolgten Politik sollten die Regierungen der einzelnen Länder Maßnah-
men ergreifen,  

a) um das Überleben, den Schutz und die Entwicklung der Kinder gemäß den vom Weltkindergipfel 1990 gebil-
ligten Zielen (A/45/625, Anhang) sicherzustellen;  

b) um sicherzustellen, dass die Interessen der Kinder im Rahmen des partizipativen Prozesses zu Gunsten der 
nachhaltigen Entwicklung und der Umweltverbesserung voll und ganz berücksichtigt werden.  

Maßnahmen  

25.14 Die Regierungen sollten aktive Schritte unternehmen,  

a) um Programme für Kinder durchzuführen, deren Zweck die Verwirklichung der kinderspezifischen Ziele der 
neunziger Jahre im Bereich Umwelt und Entwicklung ist, insbesondere was Gesundheit, Ernährung, Erziehung, Al-
phabetisierung und Armutsbekämpfung betrifft;  

b) um das Übereinkommen über die Rechte der Kinder (Resolution 44/25 der Generalversammlung vom 
20. November 1989, Anlage) zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu ratifizieren und es anschließend in die Praxis 
umzusetzen, indem sie sich der Grundbedürfnisse der Jugendlichen und Kinder annehmen;  

c) um auf die Grundbedürfnisse der Gemeinschaften ausgerichtete primäre Umweltschutzaktivitäten zu fördern, 
um die Umwelt für Kinder auf Haushalts- und kommunaler Ebene zu verbessern und um insbesondere in den Ent-
wicklungsländern die Partizipation und die Selbsthilfekompetenz der einheimischen Bevölkerung einschließlich der 
Frauen, der Jugendlichen, der Kinder und der indigenen Bevölkerungsgruppen mit Blick auf das Ziel einer integrier-
ten Bewirtschaftung der Ressourcen durch die Gemeinschaft zu unterstützen;  

d) um die Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen, einschließlich der Erziehung zur Verantwortung für 
Umwelt und Entwicklung, unter überragender Beachtung der Erziehung von Mädchen zu vergrößern;  

e) um Gemeinschaften über Schulen und lokale Gesundheitszentren zu mobilisieren, damit Kinder und ihre Eltern 
wirksame Kristallisationspunkte zur Sensibilisierung dieser Gemeinschaften für Umweltfragen werden;  

f) um Verfahrensmechanismen zur Einbeziehung der Belange von Kindern in alle einschlägigen Politiken und 
Strategien auf dem Gebiet Umwelt und Entwicklung auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene zu schaffen; darin 
eingeschlossen sind auch solche, die sich auf die Verteilung der natürlichen Ressourcen und den Anspruch auf diese 
Ressourcen, den Bedarf an Wohnraum und Freizeiteinrichtungen und auf die Schad- und Giftstoffbekämpfung im 
ländlichen und städtischen Raum beziehen.  

25.15 Internationale und regionale Organisationen sollten auf den angesprochenen Gebieten zusammenarbeiten 
und sich miteinander abstimmen. Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) sollte die Zusammenar-
beit mit anderen Organisationen der Vereinten Nationen, den Regierungen und nichtstaatlichen Organisationen bei 
der Entwicklung von kinderspezifischen Programmen und von Programmen zur Mobilisierung von Kindern für die 
oben genannten Aktivitäten fortführen.  
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Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

25.16 Der Mittelbedarf für die meisten dieser Maßnahmen ist in den Kostenvoranschlägen für andere Program-
me berücksichtigt worden.  

B) ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN UND KAPAZITÄTSAUFBAU 

25.17 Diese Maßnahmen dürften den Kapazitätsaufbau und die Ausbildungsmaßnahmen erleichtern, die bereits 
in anderen Kapiteln der Agenda 21 vorgesehen sind.  
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Anerkennung und Stärkung der Rolle indigener Bevölke- 
      rungsgruppen und ihrer Gemeinschaften 

 

 

 

 

PROGRAMMBEREICH 

Handlungsgrundlage  

26.1 Indigene Bevölkerungsgruppen und ihre Gemeinschaften haben eine historische Beziehung zu ihrem Land und 
sind im allgemeinen Nachfahren der Ureinwohner solcher Gebiete. Im vorliegenden Kapitel umfasst der Begriff 
"Land" auch die Umwelt der von den betreffenden Menschen von alters her besiedelten Gebiete. Auf indigene Be-
völkerungsgruppen und ihre Gemeinschaften entfällt ein erheblicher Anteil der Weltbevölkerung. Sie haben sich 
über viele Generationen hinweg ganzheitliche traditionelle wissenschaftliche Kenntnisse über ihr Land, die natürli-
chen Ressourcen und ihre Umwelt angeeignet. Indigene Bevölkerungsgruppen und ihre Gemeinschaften müssen in 
den vollen Genuss der Menschenrechte und der Grundfreiheiten ohne Behinderung oder Diskriminierung kommen. 
Ihre Fähigkeit zur uneingeschränkten Mitwirkung an einem auf eine nachhaltige Entwicklung ausgerichteten Um-
gang mit ihrem Land war auf Grund wirtschaftlicher, sozialer und historischer Faktoren bislang eher begrenzt. An-
gesichts der Wechselbeziehung zwischen der natürlichen Umwelt und ihrer nachhaltigen Entwicklung einerseits und 
dem kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen und physischen Wohlergehen der indigenen Bevölkerungsgruppen ande-
rerseits sollte bei nationalen und internationalen Anstrengungen zur Einführung einer umweltverträglichen und 
nachhaltigen Entwicklung die Rolle dieser Menschen und ihrer Gemeinschaften anerkannt, integriert, gefördert und 
gestärkt werden.  

26.2 Einige der den Zielen und Maßnahmen dieses Programmbereichs zugrunde liegenden Einzelziele sind bereits 
Bestandteil völkerrechtlicher Übereinkünfte wie etwa des Übereinkommens der ILO über indigene und in Stämmen 
lebende Völker in unabhängigen Ländern (Nr. 169) und sollen in die im Entwurf vorliegende allgemeine Erklärung 
über die Rechte indigener Bevölkerungsgruppen aufgenommen werden, die zur Zeit von der Arbeitsgruppe der Ver-
einten Nationen für indigene Bevölkerungsgruppen vorbereitet wird. Das von der Generalversammlung der Verein-
ten Nationen in ihrer Resolution 45/164 vom 18. Dezember 1990 ausgerufene Internationale Jahr der autochthonen 
Bevölkerungsgruppen der Welt (1993) bietet eine günstige Gelegenheit für die Mobilisierung weiterer internationa-
ler technischer und finanzieller Zusammenarbeit.  

Ziele  

26.3 In voller Partnerschaft mit indigenen Bevölkerungsgruppen und ihren Gemeinschaften sollten sich die Regie-
rungen und gegebenenfalls auch zwischenstaatliche Organisationen bemühen, die folgenden Ziele zu erfüllen:  

a) Die Einleitung eines Prozesses zur Förderung des Mitspracherechts der indigenen Bevölkerungsgruppen und 
ihrer Gemeinschaften durch Maßnahmen, die Folgendes einschließen:  

 i) Die Verabschiedung oder Erweiterung einer entsprechenden Politik und/oder entsprechender Rechts-
instrumente auf nationaler Ebene;  

 ii) die Anerkennung der Notwendigkeit, das von den indigenen Bevölkerungsgruppen und ihren Ge-
meinschaften bewohnte Land vor Aktivitäten zu schützen, die umweltschädlich sind oder von den be-
troffenen indigenen Bevölkerungsgruppen als sozial und kulturell unangemessen betrachtet werden;  

 iii) die Anerkennung ihrer Wertvorstellungen, ihrer überlieferten Kenntnisse und der von ihnen prakti-
zierten Form der Ressourcenbewirtschaftung mit dem Ziel, eine umweltverträgliche und nachhaltige 
Entwicklung zu fördern;  
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 iv) die Anerkennung der Tatsache, dass die traditionelle und unmittelbare Abhängigkeit von erneuerbaren 
Ressourcen und Ökosystemen einschließlich nachhaltiger Erntepraktiken auch in Zukunft für das kul-
turelle, wirtschaftliche und physische Wohlergehen der indigenen Bevölkerungsgruppen und ihrer 
Gemeinschaften unentbehrlich ist;  

 v) die Schaffung und Stärkung staatlicher Konfliktlösungsmechanismen für Anliegen, die mit der Land- 
und Ressourcenbewirtschaftung zusammenhängen;  

 vi) Unterstützung für alternative umweltgerechte Produktionsmittel, damit den indigenen Bevölkerungs-
gruppen eine Bandbreite von Wahlmöglichkeiten zur Steigerung ihrer Lebensqualität zur Verfügung 
steht und sie wirksam an einer nachhaltigen Entwicklung teilhaben können;  

 vii) den verbesserten Aufbau der Kapazität der indigenen Gemeinschaften durch Anpassung und Aus-
tausch traditioneller Erfahrungen, Kenntnisse und Formen der Ressourcenbewirtschaftung, damit die 
nachhaltige Entwicklung dieser Gemeinschaften gewährleistet ist;  

b) gegebenenfalls die Schaffung von Regelungen zur Intensivierung der aktiven Mitwirkung der indigenen Be-
völkerungsgruppen und ihrer Gemeinschaften an der Gestaltung der Politik sowie der Rechtsvorschriften und Pro-
gramme im einzelstaatlichen Bereich, die die Ressourcenbewirtschaftung und andere sie möglicherweise berührende 
Entwicklungsprozesse betreffen, sowie von Regelungen, die es ihnen ermöglichen, Vorschläge für solche Politiken 
und Programme einzubringen;  

c) die Beteiligung indigener Bevölkerungsgruppen und ihrer Gemeinschaften auf staatlicher und kommunaler 
Ebene an Strategien zur Ressourcenbewirtschaftung und Ressourcenerhaltung und sonstigen einschlägigen Pro-
grammen zur Unterstützung und Überprüfung von auf eine nachhaltige Entwicklung ausgerichteten Strategien wie 
sie z. B. in anderen Programmbereichen der Agenda 21 vorgeschlagen werden.  

Maßnahmen  

26.4 Es mag notwendig sein, dass manche indigenen Bevölkerungsgruppen und ihre Gemeinschaften im Einklang 
mit einzelstaatlichen Rechtsvorschriften eine größere Kontrolle über ihr Land, die Selbstverwaltung ihrer Ressour-
cen, die Mitgestaltung der sie betreffenden Entwicklungsentscheidungen sowie gegebenenfalls auch eine Beteili-
gung an der Errichtung oder Verwaltung von Schutzgebieten erhalten. Nachfolgend sind einige der spezifischen 
Maßnahmen aufgeführt, die von den Regierungen zu ergreifen wären:  

a) Soweit noch nicht geschehen, die Erwägung der Ratifizierung und Anwendung bestehender internationaler 
Übereinkünfte, die für indigene Bevölkerungsgruppen und ihre Gemeinschaften von Belang sind, und die Befürwor-
tung der Verabschiedung einer Erklärung über die Rechte indigener Völker durch die Generalversammlung;  

b) die Annahme bzw. Stärkung geeigneter Politiken und/oder Rechtsinstrumente, die das geistige und kulturelle 
Eigentum und das Recht indigener Bevölkerungsgruppen auf Bewahrung ihrer gewohnheitsrechtlichen und Verwal-
tungsstrukturen und -praktiken schützen.  

26.5 Die Organisationen der Vereinten Nationen und andere internationale Entwicklungs- und Finanzierungsinstitu-
tionen sowie die Regierungen sollten bei aktiver Beteiligung der indigenen Bevölkerungsgruppen und ihrer Gemein-
schaften gegebenenfalls die nachfolgend aufgeführten Schritte unternehmen, um unter anderem die Wertvorstellun-
gen, Ansichten und Kenntnisse dieser Gruppen, einschließlich des einzigartigen Beitrags der indigenen Frauen, in 
die Ressourcenbewirtschaftung und andere Politiken und Programme, die sie berühren könnten, aufzunehmen:  

a) Die Benennung einer besonderen Anlaufstelle innerhalb jeder internationalen Organisation, die Veranstaltung 
von jährlichen Koordinierungstagungen zwischen den einzelnen Organisationen, gegebenenfalls in Absprache mit 
den Regierungen und Organisationen indigener Bevölkerungsgruppen, und die Schaffung eines Verfahrens inner-
halb und zwischen den Durchführungsorganen, das dazu dient, die Regierungen bei einer kohärenten und koordi-
nierten Einbeziehung der Ansichten indigener Bevölkerungsgruppen in die Politik- und Programmgestaltung und 
-umsetzung zu unterstützen. Im Rahmen dieses Verfahrens sollten indigene Bevölkerungsgruppen und ihre Gemein-
schaften informiert und konsultiert werden und die Möglichkeit zur Mitwirkung am innerstaatlichen Entscheidungs-
prozess erhalten, insbesondere soweit es um regionale und internationale Kooperationsmaßnahmen geht. Außerdem 
sollten Strategien, die auf lokalen indigenen Initiativen aufbauen, in diesen Politiken und Programmen volle Berück-
sichtigung finden;  
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b) die Bereitstellung technischer und finanzieller Unterstützung für Programme zum Kapazitätsaufbau, um indi-
gene Bevölkerungsgruppen und ihre Gemeinschaften dabei zu unterstützen, eine nachhaltige Eigenentwicklung zu 
verfolgen;  

c) den Ausbau von Forschungs- und Bildungsprogrammen mit dem Ziel,  

 i) ein besseres Verständnis der Kenntnisse und der Erfahrungen zu erlangen, die indigene Bevölke-
rungsgruppen in Bezug auf die Bewirtschaftung der Umwelt besitzen, und diese auf heutige Entwick-
lungsherausforderungen anzuwenden;  

 ii) die Effizienz der von indigenen Bevölkerungsgruppen verwendeten Ressourcenbewirtschaftungssy-
steme zu steigern, beispielsweise durch Förderung der Anpassung und Verbreitung geeigneter techno-
logischer Neuerungen;  

d) den Beitrag zu den Bemühungen indigener Bevölkerungsgruppen und ihrer Gemeinschaften im Rahmen von 
Strategien zur Ressourcenbewirtschaftung und -erhaltung (wie etwa denjenigen, die im Rahmen entsprechender über 
die Globale Umweltfazilität und den Tropen-Forstwirtschafts-Aktionsplan finanzierter Projekte entwickelt werden 
können) sowie von anderen Programmbereichen der Agenda 21 einschließlich Programmen zur Erfassung und 
Auswertung von Daten und anderen Informationen und deren Verwendung zur Unterstützung von auf eine nachhal-
tige Entwicklung ausgerichteten Vorhaben.  

26.6 In voller Partnerschaft mit den indigenen Bevölkerungsgruppen und ihren Gemeinschaften sollten die Regie-
rungen gegebenenfalls  

a) einzelstaatliche Regelungen für Konsultationen mit den indigenen Bevölkerungsgruppen und ihren Gemein-
schaften schaffen oder ausbauen, um sicherzustellen, dass deren Bedürfnissen Rechnung getragen wird und sich 
deren Wertvorstellungen sowie traditionelle und sonstige Kenntnisse und Gepflogenheiten in nationalen Politiken 
und Programmen zur Bewirtschaftung und Erhaltung der natürlichen Ressourcen und anderen sie berührenden Ent-
wicklungsprogrammen niederschlagen;  

b) sich nach Bedarf im Rahmen der regionalen Zusammenarbeit mit gemeinsamen, die indigenen Bevölkerungs-
gruppen betreffenden Fragen befassen, um die Mitwirkung dieser Gruppen an einer nachhaltigen Entwicklung anzu-
erkennen und stärker zum Tragen zu bringen.  

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

26.7 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten 
(1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 3 Millionen Dol-
lar als Zuschüsse oder zu Konzessionsbedingungen. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen 
noch nicht geprüfte Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, 
gegebenenfalls einschließlich nichtkonzessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten 
Umsetzungsstrategien und -programme von den Regierungen beschlossen werden.  

B) RECHTLICHE UND ADMINISTRATIVE RAHMENBEDINGUNGEN  

26.8 In Zusammenarbeit mit den betroffenen indigenen Bevölkerungsgruppen sollten die Regierungen je nach den 
besonderen Gegebenheiten des jeweiligen Landes die Rechte und Pflichten der indigenen Bevölkerungsgruppen und 
ihrer Gemeinschaften in die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften aufnehmen. Möglicherweise benötigen die Ent-
wicklungsländer bei der Durchführung dieser Maßnahmen technische Unterstützung.  

C) ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN  

26.9 Die internationalen Entwicklungsorganisationen und die Regierungen sollten finanzielle und andere Ressour-
cen für die Bildung und Ausbildung indigener Bevölkerungsgruppen und ihrer Gemeinschaften bereitstellen, um 
ihre Kapazität zur Herbeiführung einer nachhaltigen Selbstentwicklung und Beitragsleistung zu und Teilhabe an 
einer nachhaltigen und ausgewogenen Entwicklung auf nationaler Ebene zu erhöhen. Besondere Aufmerksamkeit 
gebührt dabei der Stärkung der Rolle der indigenen Frauen.  
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Stärkung der Rolle der nichtstaatlichen Organisationen –  

      Partner für eine nachhaltige Entwicklung 

 

 

 

 

PROGRAMMBEREICH  

Handlungsgrundlage  

27.1 Nichtstaatliche Organisationen spielen eine entscheidende Rolle bei der Ausformung und Umsetzung einer 
teilhabenden Demokratie. Ihre Glaubwürdigkeit ist durch die verantwortliche und konstruktive Rolle begründet, die 
sie in der Gesellschaft spielen. Formelle und informelle Organisationen wie auch Basisgruppen sollten als Partner 
bei der Umsetzung der Agenda 21 anerkannt werden. Die Unabhängigkeit der Rolle, die nichtstaatliche Organisatio-
nen innerhalb einer Gesellschaft spielen, erfordert echte Partizipation; deshalb ist Unabhängigkeit ein wesentliches 
Merkmal nichtstaatlicher Organisationen und eine Vorbedingung für wirkliche Partizipation.  

27.2 Eine der größten Herausforderungen, der sich die Weltgemeinschaft in ihrem Bemühen um einen Umstieg von 
nicht nachhaltigen Entwicklungsmustern auf eine umweltverträgliche und nachhaltige Entwicklung gegenübersieht, 
ist die Notwendigkeit, ein allen Teilen der Gesellschaft gemeinsames Zielbewusstsein lebendig werden zu lassen. 
Ob ein solches Zielbewusstsein zustande kommt, hängt davon ab, ob alle Gesellschaftssektoren bereit sind, sich in-
nerhalb der Gesellschaft an echter Partnerschaft und echtem Dialog zu beteiligen und gleichzeitig die unabhängige 
Rolle und Verantwortlichkeit und die besonderen Fähigkeiten des jeweils anderen Sektors anzuerkennen.  

27.3 Nichtstaatliche Organisationen einschließlich gemeinnütziger Organisationen, welche die im vorliegenden Teil 
der Agenda 21 angesprochenen Gruppen vertreten, verfügen über fundierte und vielfältige Erfahrungen, Fachkennt-
nisse und Fähigkeiten in Bereichen, die von besonderer Bedeutung für die Verwirklichung und Überprüfung einer 
umweltgerechten und sozialverantwortlichen nachhaltigen Entwicklung sind, wie sie in der gesamten Agenda 21 
angestrebt wird. Die Gemeinschaft der nichtstaatlichen Organisationen bietet deshalb ein globales Netzwerk, das zu 
Gunsten der Bemühungen um die Verwirklichung dieser gemeinsamen Ziele erschlossen, mit Mitspracherechten 
ausgestattet und gestärkt werden sollte.  

27.4 Um sicherzustellen, dass der Beitrag, den nichtstaatliche Organisationen zu leisten vermögen, voll zum Tragen 
kommt, sollte eine möglichst intensive Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen internationalen Organisatio-
nen, Regierungen und örtlichen Verwaltungen und nichtstaatlichen Organisationen in den mit der Umsetzung der 
Agenda 21 betrauten Gremien und im Rahmen der dafür entwickelten Programme hergestellt werden. Nichtstaatli-
che Organisationen müssen außerdem die Zusammenarbeit und die Kommunikation untereinander verbessern, damit 
sie wirksamere Akteure bei der Verwirklichung nachhaltiger Entwicklung sein können.  

Ziele  

27.5 Die Gesellschaft, die Regierungen und internationale Organe sollten Mechanismen entwickeln, die den nicht-
staatlichen Organisationen die Möglichkeit geben, ihrer partnerschaftlichen Rolle im Rahmen eines umweltverträg-
lichen und nachhaltigen Entwicklungsprozesses in verantwortlicher und wirksamer Weise gerecht zu werden.  

27.6 Zur Stärkung der Rolle der nichtstaatlichen Organisationen als gesellschaftliche Partner sollten das System der 
Vereinten Nationen und die Regierungen in Absprache mit den nichtstaatlichen Organisationen einen Prozess in 
Gang bringen, im Zuge dessen formelle Verfahren und Mechanismen für die Beteiligung dieser Organisationen auf 
allen Ebenen von der Politikgestaltung und Entscheidungsfindung bis hin zur Umsetzung geprüft werden.  

27.7 Bis 1995 sollte auf nationaler Ebene zwischen allen Regierungen und nichtstaatlichen Organisationen und de-
ren selbstorganisierten Netzwerken ein für beide Seiten konstruktiver Dialog eingeleitet werden, dessen Ziel die 
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Anerkennung und Stärkung ihrer jeweiligen Rolle im Rahmen der Verwirklichung einer umweltverträglichen und 
nachhaltigen Entwicklung ist.  

27.8 Die Regierungen und internationalen Organe sollten die Beteiligung nichtstaatlicher Organisationen an der 
Konzipierung, Schaffung und Evaluierung förmlicher Mechanismen und formeller Verfahren zur Überprüfung der 
Umsetzung der Agenda 21 auf allen Ebenen fördern und ermöglichen.  

Maßnahmen  

27.9 Das System der Vereinten Nationen einschließlich der internationalen Finanzierungsinstitutionen und Entwick-
lungsorganisationen sowie alle zwischenstaatlichen Organisationen und Foren sollten in Absprache mit den nicht-
staatlichen Organisationen Maßnahmen ergreifen,  

a) um Möglichkeiten zur Verbesserung bestehender Verfahren und Mechanismen zu prüfen, in deren Rahmen 
nichtstaatliche Organisationen einen Beitrag zur Politikgestaltung, Entscheidungsfindung, Umsetzung und Evaluie-
rung auf der Ebene der einzelnen Organe, in interinstitutionellen Gesprächen und im Rahmen von Konferenzen der 
Vereinten Nationen leisten können, und darüber Bericht zu erstatten;  

b) um auf der Grundlage von Buchstabe a vorhandene Mechanismen und Verfahren innerhalb jeder Organisation 
zu optimieren oder – falls nicht vorhanden – einzuführen, mit deren Hilfe bei der Gestaltung, Umsetzung und Evalu-
ierung von Politiken und Programmen auf das Fachwissen und die Ansichten nichtstaatlicher Organisationen zu-
rückgegriffen werden kann;  

c) um mit Blick auf eine Stärkung der Rolle nichtstaatlicher Organisationen als gesellschaftliche Partner den Um-
fang der ihnen gewährten finanziellen und administrativen Unterstützung und das Ausmaß und die Effektivität ihrer 
Beteiligung an der Durchführung von Programmen und Projekten zu überprüfen;  

d) um offene und wirksame Mittel zur Mitbeteiligung nichtstaatlicher Organisationen an den Verfahren zur Über-
prüfung und Evaluierung der Umsetzung der Agenda 21 auf allen Ebenen zu entwickeln;  

e) um nichtstaatliche Organisationen und deren selbstorganisierte Netzwerke zu fördern und ihnen die Möglich-
keit der Beteiligung an der Überprüfung und Evaluierung der Strategien und Programme zur Umsetzung der Agenda 
21 zu geben; dazu gehört auch die Unterstützung der nichtstaatlichen Organisationen der Entwicklungsländer und 
deren selbstorganisierter Netzwerke;  

f) um in den im Einklang mit dem Überprüfungsprozess für die Agenda 21 der Generalversammlung unterbreite-
ten diesbezüglichen Berichten des Generalsekretärs und aller einschlägigen Organisationen der Vereinten Nationen 
und anderer zwischenstaatlicher Organisationen und Foren die Erkenntnisse nichtstaatlicher Überprüfungssysteme 
und Evaluierungsverfahren in Bezug auf die Umsetzung der Agenda 21 zu berücksichtigen;  

g) um den nichtstaatlichen Organisationen Zugriff auf zuverlässige und aktuelle Daten und Informationen zu ge-
währen und auf diese Weise die Wirksamkeit ihrer Programme und Aktivitäten und ihre Rolle als unterstützendes 
Element einer nachhaltigen Entwicklung zu fördern.  

27.10 Die Regierungen sollten Schritte unternehmen,  

a) um mit den verschiedenen Sektoren repräsentierenden nichtstaatlichen Organisationen und deren selbstorgani-
sierten Netzwerken einen Dialog anzuknüpfen bzw. zu verstärken, der folgenden Zwecken dienen könnte: i) die 
Rechte und Verantwortlichkeiten dieser Organisationen zu überdenken; ii) von nichtstaatlicher Seite kommende 
integrierte Beiträge wirksam in den Politikgestaltungsprozess der Regierung einfließen zu lassen; iii) auf nichtstaat-
licher Seite die Koordinierung bei der Umsetzung staatlicher Politik auf Programmebene zu erleichtern;  

b) um im Rahmen der auf eine nachhaltige Entwicklung ausgerichteten Maßnahmen Partnerschaft und Dialog 
zwischen örtlichen nichtstaatlichen Organisationen und Kommunalverwaltungen zu fördern und zu ermöglichen;  

c) um nichtstaatliche Organisationen an einzelstaatlichen Mechanismen oder Verfahren zur Durchführung der 
Agenda 21 zu beteiligen und größtmöglichen Nutzen aus deren besonderen Fähigkeiten, insbesondere in den Berei-
chen Bildung, Armutsbekämpfung sowie Umweltschutz und -sanierung, zu ziehen;  

d) um bei der Gestaltung und Evaluierung der bei der Umsetzung der Agenda 21 verfolgten Politik auf allen Ebe-
nen die Erkenntnisse nichtstaatlicher Überwachungs- und Überprüfungsmechanismen zu berücksichtigen;  
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e) um das staatliche Bildungswesen dahingehend zu überprüfen, ob es dort Möglichkeiten zur Einbeziehung und 
stärkeren Beteiligung nichtstaatlicher Organisationen im Bereich der schulischen und außerschulischen Bildung und 
der öffentlichen Bewusstseinsbildung gibt;  

f) um nichtstaatlichen Organisationen die erforderlichen Daten und Informationen für eine wirksame Beteiligung 
an der Forschung und an der Gestaltung, Durchführung und Evaluierung von Programmen zur Verfügung zu stellen 
und zugänglich zu machen.  

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

27.11 Auf internationaler und nationaler Ebene werden in relativ begrenztem und nicht vorhersehbarem Um-
fang Kosten für den Ausbau der Konsultationsverfahren und -mechanismen anfallen. Ihre Höhe hängt vom Resultat 
der Überprüfungsprozesse und von den sich entwickelnden Auffassungen über die beste Möglichkeit zur Anknüp-
fung einer Partnerschaft und eines Dialogs zwischen staatlichen Organisationen und Gruppen nichtstaatlicher Orga-
nisationen ab. Auch die nichtstaatlichen Organisationen benötigen zusätzliche Finanzierungsmittel für die Einrich-
tung oder Verbesserung eigener Monitoring-Systeme für die Agenda 21 oder für ihre Mitwirkung an solchen Syste-
men. Diese Kosten werden nicht unerheblich sein, können indes mit den zur Zeit verfügbaren Angaben nicht zuver-
lässig geschätzt werden.  

B) KAPAZITÄTSAUFBAU  

27.12 Die Organisationen des Systems der Vereinten Nationen und sonstige zwischenstaatliche Organisationen 
und Foren, bilaterale Programme und gegebenenfalls auch die Privatwirtschaft müssen in Zukunft für nichtstaatliche 
Organisationen und deren selbstorganisierte Netzwerke, insbesondere die in den Entwicklungsländern angesiedelten, 
die an der laufenden Überwachung und Evaluierung der Programme der Agenda 21 beteiligt sind, mehr finanzielle 
und administrative Unterstützung bereitstellen. Außerdem müssen sie auf internationaler und regionaler Ebene Aus-
bildungsmöglichkeiten für nichtstaatliche Organisationen schaffen (und ihnen bei der Entwicklung eigener Ausbil-
dungsprogramme behilflich sein), damit sie sich verstärkt partnerschaftlich an der Gestaltung und Durchführung von 
Programmen beteiligen können.  

27.13 Unter Berücksichtigung der Gegebenheiten des jeweiligen Landes müssen die Regierungen die erforder-
lichen Rechtsvorschriften erlassen bzw. stärken, um die Einrichtung von Beratungsgruppen durch nichtstaatliche 
Organisationen zu ermöglichen und das Recht dieser Organisationen, sich mit rechtlichen Mitteln für die Wahrung 
des öffentlichen Interesses einzusetzen, zu gewährleisten.  
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Kommunale Initiativen zur Unterstützung der Agenda 21 

 

 

 

 

PROGRAMMBEREICH  

Handlungsgrundlage  

28.1 Da so viele der in der Agenda 21 angesprochenen Probleme und Lösungen ihre Wurzeln in Aktivitäten auf 
örtlicher Ebene haben, ist die Beteiligung und Mitwirkung der Kommunen ein entscheidender Faktor bei der Ver-
wirklichung der Agendaziele. Kommunen errichten, verwalten und unterhalten die wirtschaftliche, soziale und öko-
logische Infrastruktur, überwachen den Planungsablauf, stellen die kommunale Umweltpolitik und kommunale 
Umweltvorschriften auf und wirken an der Umsetzung der nationalen und regionalen Umweltpolitik mit. Als Poli-
tik- und Verwaltungsebene, die den Bürgern am nächsten ist, spielen sie eine entscheidende Rolle dabei, die Öffent-
lichkeit aufzuklären und zu mobilisieren und im Hinblick auf die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung auf ihre 
Anliegen einzugehen.  

Ziele  

28.2 In diesem Programmbereich sind folgende Ziele vorgesehen:  

a) Bis 1996 sollte die Mehrzahl der Kommunalverwaltungen der einzelnen Länder in einen Konsultationsprozess 
mit ihren Bürgern eingetreten sein und einen Konsens hinsichtlich einer "lokalen Agenda 21" für das jeweilige Ge-
meinwesen erzielt haben;  

b) bis 1993 sollte die internationale Gemeinschaft einen Konsultationsprozess eingeleitet haben, dessen Ziel eine 
zunehmend engere Zusammenarbeit zwischen den Kommunen ist;  

c) bis 1994 sollten Vertreter von Verbänden der Städte und anderer Kommunen die Zusammenarbeit und Koordi-
nierung intensiviert haben, mit dem Ziel, den Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen den Kommunen zu 
verbessern;  

d) alle Kommunen in einem jedem Land sollten dazu angehalten werden, Programme durchzuführen und zu 
überwachen, deren Ziel die Beteiligung von Frauen und Jugendlichen an Entscheidungs-, Planungs- und Umset-
zungsprozessen ist.  

Maßnahmen  

28.3 Jede Kommunalverwaltung sollte in einen Dialog mit ihren Bürgern, örtlichen Organisationen und der Privat-
wirtschaft eintreten und eine "lokale Agenda 21" beschließen. Im Zuge der Konsultation und Konsensbildung wür-
den die Kommunen von ihren Bürgern und von örtlichen, Bürger-, Gemeinde-, Wirtschafts- und Gewerbeorganisa-
tionen lernen und die Informationen erhalten, die sie benötigen, um die beste Strategie aufstellen zu können. Durch 
den Konsultationsprozess würde das Bewusstsein der einzelnen Haushalte für Fragen der nachhaltigen Entwicklung 
geschärft. Kommunale Programme, Politiken, Gesetze und sonstige Vorschriften zur Verwirklichung der Zielset-
zungen der Agenda 21 würden bewertet und auf der Grundlage der verabschiedeten lokalen Programme modifiziert. 
Die Strategien könnten auch dazu herangezogen werden, lokale, nationale, regionale und internationale Finanzie-
rungsvorschläge zu unterstützen.  

28.4 Partnerschaften zwischen einschlägigen Organen und Organisationen wie etwa dem UNDP, dem Zentrum der 
Vereinten Nationen für Wohn- und Siedlungswesen (Habitat) und dem UNEP, der Weltbank, regionalen Banken, 
dem Internationalen Städte- und Gemeindeverband, dem Metropolis-Weltverband (World Association of the Major 
Metropolises), dem Gipfel der großen Städte der Welt, dem Weltbund der Partnerstädte und anderen wichtigen Part-
nern sollten gefördert werden, um vermehrt internationale Unterstützung für kommunale Programme zu mobilisie-
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ren. Ein wichtiges Ziel in diesem Zusammenhang wäre, vorhandene Institutionen, die mit kommunalem Kapazitäts-
aufbau und lokalem Umweltmanagement befasst sind, zu unterstützen, zu erweitern und zu verbessern. Zu diesem 
Zweck  

a) sind Habitat und andere einschlägige Organe und Organisationen des Systems der Vereinten Nationen aufge-
fordert, ihre Dienstleistungen im Hinblick auf die Sammlung von Informationen über lokale Strategien, insbesonde-
re soweit diese internationaler Unterstützung bedürfen, zu verstärken;  

b) könnten im Rahmen regelmäßiger Konsultationen unter Beteiligung internationaler Partner sowie auch der 
Entwicklungsländer Strategien überprüft und Überlegungen angestellt werden, wie eine solche internationale Unter-
stützung am besten mobilisiert werden könnte. Eine derartige sektorale Absprache würde als Ergänzung zu gleich-
laufenden länderspezifischen Konsultationen dienen, wie etwa denjenigen, die im Rahmen von Beratungsgruppen 
und Rundtischkonferenzen stattfinden.  

28.5 Vertreter von Kommunalverbänden werden aufgefordert, Prozesse einzurichten, um den Austausch von Infor-
mationen und Erfahrungen und die gegenseitige technische Hilfe zwischen den Kommunen zu intensivieren.  

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

28.6 Es wird empfohlen, dass alle Beteiligten ihren Finanzbedarf in diesem Bereich neu bewerten. Schätzungen des 
Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten (1993-2000) für die 
Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 1 Million Dollar als Zuschüsse oder 
zu Konzessionsbedingungen. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht geprüfte 
Schätzungen der Größenordnung.  

B) ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN UND KAPAZITÄTSAUFBAU 

28.7 Dieses Programm dürfte den Kapazitätsaufbau und die Ausbildungsmaßnahmen erleichtern, die bereits in an-
deren Kapiteln der Agenda 21 enthalten sind.  
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Stärkung der Rolle der Arbeitnehmer und ihrer Gewerk- 

      schaften 

 

 

 

 

PROGRAMMBEREICH  

Handlungsgrundlage  

29.1 Die Bemühungen um die Verwirklichung der nachhaltigen Entwicklung werden auf staatlicher und auf Unter-
nehmensebene sowohl Anpassungsprozesse als auch neue Chancen mit sich bringen, wovon an erster Stelle die Ar-
beitnehmer betroffen sind. Als ihre Interessenvertreter kommt den Gewerkschaften auf Grund ihrer Erfahrungen mit 
dem industriellen Wandel, auf Grund der außerordentlich hohen Priorität, die sie dem Schutz der Arbeitsumwelt und 
der damit zusammenhängenden natürlichen Umwelt einräumen, und auf Grund ihres Engagements für eine sozial 
verantwortliche wirtschaftliche Entwicklung eine wichtige Funktion dabei zu, die Herbeiführung einer nachhaltigen 
Entwicklung zu erleichtern. Das bestehende Kooperationsnetzwerk zwischen den Gewerkschaften und ihren zahlrei-
chen Mitgliedern ist ein wichtiges Medium, das es gestattet, die theoretischen Grundlagen der nachhaltigen 
Entwicklung zu verbreiten und ihre praktische Umsetzung zu unterstützen. Das bewährte dreigliedrige System bietet 
ein Fundament für eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Arbeitnehmern und ihren Vertretern, den Regierungen 
und den Arbeitgebern, was die Verwirklichung der nachhaltigen Entwicklung anbelangt.  

Ziele  

29.2 Gesamtziel ist die Armutslinderung sowie eine nachhaltige Vollbeschäftigung als Beitrag zu einer sicheren, 
sauberen und gesunden Umwelt – sowohl der Arbeitsumwelt als auch der Gemeinschaft und der natürlichen Um-
welt. Arbeitnehmer sollten umfassend an der Umsetzung und Evaluierung der im Zusammenhang mit der Agen-
da 21 vorgeschlagenen Maßnahmen beteiligt werden.  

29.3 Um dies zu erreichen, sollten bis 2000 folgende Ziele verwirklicht werden:  

a) Förderung der Ratifizierung der einschlägigen Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) 
und Verabschiedung von Rechtsvorschriften zur Unterstützung dieser Übereinkommen;  

b) Einführung zweigliedriger und dreigliedriger Systeme in den Bereichen Sicherheit, Gesundheit und nachhalti-
ge Entwicklung;  

c) Erhöhung der Zahl kollektiver Umweltvereinbarungen, die auf die Herbeiführung einer nachhaltigen Entwick-
lung ausgerichtet sind;  

d) Reduzierung der Zahl der nach anerkannten statistischen Berichtsverfahren verzeichneten Arbeitsunfälle, be-
rufsbedingten Verletzungen und Berufskrankheiten;  

e) Erhöhung des Angebots an Aus- und Fortbildungs- sowie Umschulungsmöglichkeiten für Arbeitnehmer, ins-
besondere im Bereich Arbeits- und Umweltschutz.  

Maßnahmen  

A) FÖRDERUNG DER VEREINIGUNGSFREIHEIT  

29.4 Damit sich Arbeitnehmer und ihre Gewerkschaften umfassend und gut informiert an der Unterstützung einer 
nachhaltigen Entwicklung beteiligen können, sollten Regierungen und Arbeitgeber das Recht des einzelnen Arbeit-
nehmers auf Vereinigungsfreiheit und den Schutz des Koalitionsrechts, wie durch die Übereinkommen der ILO vor-
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gesehen, fördern. Die Regierungen sollten die Ratifizierung und Umsetzung dieser Übereinkommen in Betracht zie-
hen, sofern sie dies bisher noch nicht getan haben.  

B) STÄRKUNG DER MITBESTIMMUNG UND DER KONSULTATION  

29.5 Die Regierungen und die Wirtschaft sollten die aktive Beteiligung der Arbeitnehmer und ihrer Gewerkschaften 
an der Gestaltung, Umsetzung und Evaluierung der nationalen und internationalen Politiken und Programme in den 
Bereichen Umwelt und Entwicklung, namentlich Beschäftigungspolitik, Industriestrategien, Arbeitsmarktanpas-
sungsprogramme und Fragen des Technologietransfers, fördern.  

29.6 Gewerkschaften, Arbeitgeber und Regierungen sollten zusammenarbeiten, um die ausgewogene Umsetzung 
des Konzepts der nachhaltigen Entwicklung zu gewährleisten.  

29.7 Daher sollten gemeinsame (Arbeitgeber/Arbeitnehmer) oder dreigliedrige (Arbeitgeber/Arbeitnehmer/Regie-
rung) Kooperationsmechanismen auf Betriebsebene sowie auf kommunaler und staatlicher Ebene eingerichtet wer-
den, die sich mit Fragen der Sicherheit, der Gesundheit und der Umwelt befassen und dabei unter anderem den 
Rechten und der Stellung der Frau am Arbeitsplatz besondere Berücksichtigung zukommen lassen. 

29.8 Die Regierungen und die Arbeitgeber sollten sicherstellen, dass den Arbeitnehmern und ihren Vertretern alle 
einschlägigen Informationen zur Verfügung gestellt werden, die ihnen eine wirksame Mitgestaltung dieser Entschei-
dungsprozesse ermöglichen.  

29.9 Die Gewerkschaften sollten auch in Zukunft Handlungskonzepte zu allen Aspekten der nachhaltigen Entwick-
lung präzisieren, entwickeln und fördern.  

29.10 Die Gewerkschaften und die Arbeitgeber sollten Rahmenbedingungen für eine gemeinsame Umweltpoli-
tik schaffen und Prioritäten für die Verbesserung der Arbeitsumwelt und des Gesamtbeitrags der Privatwirtschaft zur 
Entlastung der Umwelt setzen.  

29.11 Die Gewerkschaften sollten:  

a) sicherzustellen versuchen, dass Arbeitnehmer die Möglichkeit haben, an Umweltprüfungen am Arbeitsplatz 
und an Umweltverträglichkeitsprüfungen mitzuwirken;  

b) sich an Umwelt- und Entwicklungsaktivitäten innerhalb der örtlichen Gemeinschaft beteiligen und bei eventu-
ell aufkommenden Problemen von allgemeinem Interesse ein gemeinsames Vorgehen fördern;  

c) eine aktive Rolle bei den eine nachhaltige Entwicklung betreffenden Aktivitäten internationaler und regionaler 
Organisationen, insbesondere innerhalb des Systems der Vereinten Nationen, übernehmen.  

C) BEREITSTELLUNG ANGEMESSENER AUS- UND FORTBILDUNGSMÖGLICHKEITEN  

29.12 Die Arbeitnehmer und ihre Vertreter sollten Zugang zu angemessenen Aus- und Fortbildungsmöglichkei-
ten haben, damit ihr Umweltbewusstsein geschärft, ihre Sicherheit und Gesundheit gewährleistet und ihr wirtschaft-
liches und soziales Wohlergehen gesteigert werden können. Durch diese Aus- und Fortbildung sollte sichergestellt 
werden, dass die notwendigen Qualifikationen zur Förderung einer nachhaltigen Existenzsicherung und zur Verbes-
serung der Arbeitsumwelt vorhanden sind. Gewerkschaften, Arbeitgeber, Regierungen und internationale Organisa-
tionen sollten bei der Beurteilung der Ausbildungserfordernisse in ihrem jeweiligen Tätigkeitsbereich zusammenar-
beiten. Die Arbeitnehmer und ihre Vertreter sollten in die Planung und Durchführung von vom Arbeitgeber und vom 
Staat durchgeführten Ausbildungsmaßnahmen für Arbeitnehmer einbezogen werden.  

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

29.13 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamt-
kosten (1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 300 Mil-
lionen Dollar, die von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Konzessionsbedingungen bereitzu-
stellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht geprüfte Schätzungen der 
Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls einschließlich nichtkon-
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zessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungsstrategien und -
programme von den Regierungen beschlossen werden.  

B) KAPAZITÄTSAUFBAU 

29.14 Besondere Beachtung gebührt der Stärkung der Kapazitäten jedes der drei Sozialpartner (Staat, 
Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften), um eine engere Zusammenarbeit zu Gunsten einer nachhaltigen 
Entwicklung zu ermöglichen.  
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      Stärkung der Rolle der Wirtschaft 

 

 

 

 
EINFÜHRUNG  

30.1 Die Wirtschaft einschließlich der transnationalen Unternehmen spielt eine zentrale Rolle in der sozialen und 
wirtschaftlichen Entwicklung eines Landes. Stabile grundsatzpolitische Rahmenbedingungen geben der Wirtschaft 
Möglichkeiten und Anstöße zu einem verantwortungsbewussten und effizienten Handeln und zur Verfolgung län-
gerfristig ausgerichteter Politiken. Zunehmender Wohlstand, ein vorrangiges Ziel des Entwicklungsprozesses, ent-
steht vor allem durch die Aktivitäten der Wirtschaft. Große wie kleine Wirtschaftsunternehmen im formellen ebenso 
wie im informellen Sektor bieten bedeutende Möglichkeiten für Handel, Beschäftigung und Existenzsicherung. 
Frauen offen stehende unternehmerische Möglichkeiten tragen zu deren beruflicher Weiterentwicklung bei, stärken 
ihre Rolle in der Wirtschaft und verändern das soziale System. Die Wirtschaft, einschließlich der transnationalen 
Unternehmen, und die sie vertretenden Organisationen sollten an der Durchführung und Bewertung von Maßnah-
men im Zusammenhang mit der Agenda 21 voll beteiligt sein.  

30.2 Durch effizientere Produktionsprozesse, vorbeugende Strategien, sauberere Produktionstechnologien und -ver-
fahren während des gesamten Produktkreislaufs, die zur Abfallminimierung oder Abfallvermeidung führen, können 
Unternehmenspolitik und unternehmerisches Verhalten der Wirtschaft, einschließlich der transnationalen Unter-
nehmen, entscheidenden Einfluss auf die Verminderung der Auswirkungen auf die Ressourcennutzung und die Um-
welt nehmen. Technologische Innovationen, technische Entwicklung und Anwendung, Technologietransfer und die 
umfassenderen Partnerschafts- und Kooperationsaspekte fallen größtenteils in den Tätigkeitsbereich der Wirtschaft.  

30.3 Die Wirtschaft einschließlich der transnationalen Unternehmen sollte die Umweltbewirtschaftung als eine der 
höchsten unternehmerischen Prioritäten und als Schlüsseldeterminante für eine nachhaltige Entwicklung anerken-
nen. Einige aufgeklärte Unternehmensführer setzen heute bereits das Konzept des verantwortlichen Handelns und 
der Produktverantwortung um und führen entsprechende Programme durch, fördern Offenheit und Dialog mit den 
Beschäftigten und der Öffentlichkeit und führen Umweltbetriebsprüfungen und Überprüfungen der Einhaltung von 
Umweltauflagen durch. Diese Führungsspitzen der Wirtschaft einschließlich der transnationalen Unternehmen leiten 
zunehmend freiwillige Eigeninitiativen ein, fördern und ergreifen Maßnahmen zur Eigenkontrolle und größeren Ei-
genverantwortlichkeit, indem sie sicherstellen, dass ihre unternehmerische Tätigkeit möglichst geringe Auswir-
kungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt mit sich bringt. Die in vielen Ländern eingeführten ord-
nungsrechtlichen Maßnahmen und das wachsende Umweltbewusstsein der Verbraucher und der Öffentlichkeit so-
wie aufgeklärter Führungskräfte der Wirtschaft einschließlich der transnationalen Unternehmen haben zu dieser Ent-
wicklung gleichermaßen beigetragen. Ein positiver Beitrag der Wirtschaft einschließlich der transnationalen Unter-
nehmen zu einer nachhaltigen Entwicklung kann in zunehmendem Maße dadurch erreicht werden, dass wirtschafts-
politische Instrumente wie etwa marktwirtschaftliche Mechanismen eingesetzt werden, bei denen entsprechend den 
länderspezifischen Gegebenheiten die Preise für Waren und Dienstleistungen zunehmend die ökologischen Kosten 
der eingesetzten Mittel, der Produktion, der Verwendung, des Recycling und der Entsorgung widerspiegeln sollten.  

30.4 Die Verbesserung der Produktionssysteme durch Technologien und Verfahren, welche die Ressourcen effi-
zienter nutzen und gleichzeitig weniger Abfall erzeugen – also mit weniger mehr erreichen – ist ein wichtiger Schritt 
in Richtung Nachhaltigkeit in der Wirtschaft. Ebenso ist es notwendig, Erfindungsgeist, Wettbewerbsstreben und 
freiwillige Initiativen zu erleichtern und zu fördern, um zur Entwicklung vielfältigerer, effizienterer und wirksame-
rer Alternativen anzuregen. Um diesen grundlegenden Erfordernissen gerecht zu werden und die Rolle der Wirt-
schaft einschließlich der transnationalen Unternehmen weiter zu stärken, werden die beiden folgenden Programmbe-
reiche vorgeschlagen.  
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Programmbereiche  

A) FÖRDERUNG EINER SAUBEREREN PRODUKTION  

Handlungsgrundlage  

30.5 Es wird zunehmend anerkannt, dass Produktionsprozesse, Technologien und Managementpraktiken, die die 
Ressourcen ineffizient nutzen, Rückstände erzeugen, die nicht wiederverwendet werden, Abfälle verursachen, die 
nachteilige Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt haben, und Produkte herstellen, von 
denen auch nach Gebrauch schädliche Wirkungen ausgehen und die schwierig wiederzuverwerten sind, durch Tech-
nologien, eine gute technische und Managementpraxis und Know-how ersetzt werden müssen, die die während des 
gesamten Produktkreislaufs anfallende Abfallmenge auf ein Minimum reduzieren. Das Konzept einer saubereren 
Produktion bedeutet, dass in jeder Phase des Produktkreislaufs optimale Effizienz angestrebt werden muss. Ein Er-
gebnis wäre die Verbesserung der allgemeinen Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens. Die Notwendigkeit eines 
Umstiegs auf ein umweltverträglicheres Produktionskonzept wurde auf der Konferenz über ökologisch nachhaltige 
industrielle Entwicklung anerkannt, die von der Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung 
(UNIDO) im Oktober 1991 in Kopenhagen auf Ministerebene veranstaltet wurde1. 

Ziele  

30.6 Die Regierungen und die Wirtschaft einschließlich der transnationalen Unternehmen sollten darauf hinwirken, 
die Effizienz der Ressourcennutzung zu steigern, so auch durch eine vermehrte Wiederverwendung und Wieder-
verwertung von Rückständen, und die zu beseitigende Abfallmenge pro Wertschöpfungseinheit zu vermindern.  

Maßnahmen  

30.7 Die Regierungen und die Wirtschaft einschließlich der transnationalen Unternehmen sollten verstärkt Partner-
schaften bilden, um die Prinzipien und Kriterien einer nachhaltigen Entwicklung umzusetzen.  

30.8 Die Regierungen sollten in Absprache mit der Wirtschaft einschließlich der transnationalen Unternehmen eine 
geeignete Kombination aus wirtschaftlichen Instrumenten und normaktiven Maßnahmen wie etwa Gesetzen und 
sonstigen Rechtsvorschriften sowie Normen ermitteln und umsetzen, die die Einführung einer umweltverträgliche-
ren Produktion unter besonderer Berücksichtigung von kleinen und mittleren Unternehmen fördern. Freiwillige pri-
vate Initiativen sollten ebenfalls unterstützt werden.  

30.9 Die Regierungen, die Wirtschaft einschließlich der transnationalen Unternehmen, akademische Einrichtungen 
und internationale Organisationen sollten auf die Entwicklung und Umsetzung von Konzepten und Methoden für die 
Internalisierung der Umweltkosten in Kostenrechnung und Preisgestaltung hinarbeiten.  

30.10 Die Wirtschaft einschließlich der transnationalen Unternehmen sollte dazu angeregt werden,  

a) jährlich über ihr Umweltverhalten sowie über ihre Energie- und Ressourcennutzung Bericht zu erstatten;  

b) Verhaltenskodizes zur Förderung vorbildlichen Umweltverhaltens wie etwa die von der Internationalen Han-
delskammer (ICC) angenommene Wirtschaftscharta für nachhaltige Entwicklung und die Initiative "Verantwort-
liches Handeln" der chemischen Industrie zu verabschieden und über ihre Umsetzung Bericht zu erstatten.  

30.11 Die Regierungen sollten die Zusammenarbeit im Bereich Technologie und Know-how zwischen Unter-
nehmen fördern, wozu auch die Ermittlung, Beurteilung, Erforschung und Entwicklung, das Management, die Ver-
marktung und die Anwendung von schadstoffärmeren Produktionsprozessen gehören.  

30.12 Die Industrie sollte in ihrer Geschäfts- und Investitionstätigkeit eine Politik der schadstoffärmeren 
Produktion verfolgen und dabei auch ihren Einfluss auf Zulieferer und Endverbraucher bedenken.  

30.13 Die Wirtschafts- und Industrieverbände sollten mit Arbeitnehmern und Gewerkschaften zusammenarbei-
ten, um deren Kenntnisse und Sachkompetenz in Bezug auf Tätigkeiten, die auf eine nachhaltige Entwicklung ge-
richtet sind, fortlaufend zu verbessern.  

30.14 Die Wirtschafts- und Industrieverbände sollten die einzelnen Unternehmen dazu anhalten, Programme 
durchzuführen, die auf allen Ebenen erhöhtes Umweltbewusstsein und größere Umweltverantwortung herbeiführen 
sollen, damit sich diese Unternehmen auf der Grundlage international akzeptierter Managementpraktiken der Auf-
gabe einer Verbesserung ihrer Umweltleistung widmen.  
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30.15 Die internationalen Organisationen sollten in Zusammenarbeit mit der Industrie, akademischen Einrich-
tungen und einschlägigen staatlichen und kommunalen Behörden ihr Bildungs- und Ausbildungsangebot und ihre 
bewusstseinsfördernden Maßnahmen im Bereich der schadstoffärmeren Produktion verstärken.  

30.16 Internationale und nichtstaatliche Organisationen, so auch Handelsverbände und wissenschaftliche Verei-
nigungen, sollten die Informationsverbreitung über eine schadstoffärmere Produktion verstärken, indem sie 
vorhandene Datenbanken wie etwa die Internationale Clearingstelle für schadstoffärmere Produktionsverfahren 
(ICPIC) des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP), die Datenbank für Industrie und Technik (INTIB) 
der UNIDO und das Internationale Umweltbüro (IEB) der Internationalen Handelskammer (ICC) ausbauen und auf 
eine Vernetzung nationaler und internationaler Informationssysteme hinwirken.  

B) FÖRDERUNG VERANTWORTUNGSBEWUSSTEN UNTERNEHMERTUMS  

Handlungsgrundlage  

30.17 Das Unternehmertum ist eine der wichtigsten Triebkräfte für Innovationen, da es die Leistungsfähigkeit 
des Marktes steigert und auf neue Herausforderungen und Möglichkeiten eingeht. Insbesondere kleine und mittlere 
Unternehmen spielen eine sehr wichtige Rolle in der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung eines Landes. Oft 
sind sie die tragenden Elemente der ländlichen Entwicklung, indem sie das Angebot an Arbeitsplätzen außerhalb der 
Landwirtschaft erweitern und den Frauen Möglichkeiten zu einer Verbesserung ihrer Lebensbedingungen bieten. 
Eine verantwortungsbewusste Unternehmerschaft kann eine zentrale Rolle bei der Verbesserung der effizienten Res-
sourcennutzung, bei der Verminderung von Risiken und Gefahren, bei der Minimierung von Abfällen und bei der 
Sicherung der Umweltqualität spielen.  

Ziele  

30.18 Die folgenden Ziele werden vorgeschlagen:  

a) die Förderung des Konzepts des verantwortungsvollen unternehmerischen Handelns bei der Bewirtschaftung 
und Nutzung der natürlichen Ressourcen;  

b) die Erhöhung der Zahl derjenigen Unternehmer, die bei ihren Unternehmungen eine auf nachhaltige Ent-
wicklung ausgerichtete Politik verfolgen. 

Maßnahmen  

30.19 Die Regierungen sollten die Schaffung und die Geschäftstätigkeit nachhaltig geführter Unternehmen un-
terstützen. Als Maßnahmenbündel kämen ordnungsrechtliche Maßnahmen, wirtschaftliche Anreize und die Straf-
fung von Verwaltungsverfahren im Hinblick auf die möglichst effiziente Bearbeitung von Genehmigungsanträgen, 
um Investitionsentscheidungen zu erleichtern, sowie Beratung und Hilfeleistung auf dem Gebiet der Information, 
der Infrastrukturunterstützung und der Umweltverantwortung in Frage.  

30.20 Die Regierungen sollten in Zusammenarbeit mit dem Privatsektor die Einrichtung von Risikokapitalfonds 
für Vorhaben und Programme fördern, die der nachhaltigen Entwicklung dienen.  

30.21 Die Regierungen sollten in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft, akademischen Einrichtungen und inter-
nationalen Organisationen Möglichkeiten der Ausbildung in den umweltspezifischen Aspekten der Unternehmens-
führung unterstützen. Dabei sind auch Lehrlingsprogramme für Jugendliche zu berücksichtigen.  

30.22 Die Wirtschaft einschließlich der transnationalen Unternehmen sollte ermutigt werden, weltweite Unter-
nehmenspolitiken in Bezug auf die nachhaltige Entwicklung aufzustellen, ihren Tochtergesellschaften in Entwick-
lungsländern, die im Wesentlichen Eigentum der Muttergesellschaft sind, ohne zusätzliche externe Kostenbelastung 
umweltverträgliche Technologien zur Verfügung zu stellen, überseeische Tochtergesellschaften dazu anzuhalten, 
Verfahren dahingehend abzuändern, dass sie den ökologischen Gegebenheiten vor Ort Rechnung tragen, und mit 
den Kommunen, den nationalen Regierungen und den internationalen Organisationen Erfahrungen auszutauschen.  

30.23 Großunternehmen der Wirtschaft einschließlich der transnationalen Unternehmen sollten die Möglichkeit 
in Betracht ziehen, Partnerschaften mit kleinen und mittleren Unternehmen einzugehen, um gegebenenfalls mit Un-
terstützung internationaler Organisationen den Austausch von Erfahrungen in der Führung eines Unternehmens, in 
der Erschließung von Absatzmärkten und in Bezug auf technisches Know-how zu erleichtern.  
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30.24 Die Wirtschaft sollte nationale Räte für nachhaltige Entwicklung gründen und die unternehmerische In-
itiative im formellen und informellen Sektor fördern helfen. Die Einbeziehung von Unternehmerinnen sollte erleich-
tert werden.  

30.25 Die Wirtschaft einschließlich der transnationalen Unternehmen sollte in Zusammenarbeit mit akademi-
schen Einrichtungen und wissenschaftlich-technischen Einrichtungen die Forschung und Entwicklung von umwelt-
verträglichen Technologien und Systemen zur Umweltbewirtschaftung intensivieren, wobei sie gegebenenfalls auf 
einheimisches Wissen zurückgreifen soll.  

30.26 Die Wirtschaft einschließlich der transnationalen Unternehmen sollte ein aus der Sicht der Gesundheit, 
der Sicherheit und der Umwelt verantwortungsvolles und ethisch vertretbares Produkt- und Verfahrensmanagement 
gewährleisten. Zu diesem Zweck sollte die Wirtschaft unter Zuhilfenahme geeigneter Kodizes, Statuten und Initiati-
ven, die in alle Elemente der Unternehmensplanung und Entscheidungsfindung integriert sind, die Eigenkontrolle 
verstärken und einen offenen Umgang und Dialog mit den Beschäftigten und der Öffentlichkeit fördern.  

30.27 Einrichtungen für multilaterale und bilaterale Finanzhilfe sollten auch in Zukunft kleine und mittlere Un-
ternehmer, die im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung tätig sind, fördern und unterstützen.  

30.28 Organisationen und sonstige Gremien der Vereinten Nationen sollten bessere Mechanismen im Hinblick 
auf die von der Wirtschaft eingesetzten Mittel sowie für den Prozess der Politik- und Strategieformulierung einfüh-
ren, um sicherzustellen, dass Umweltaspekte bei Auslandsinvestitionen verstärkt berücksichtigt werden.  

30.29 Die internationalen Organisationen sollten ihre Unterstützung für Forschung und Entwicklung zur Ver-
besserung der technologischen und Managementvoraussetzungen für eine nachhaltige Entwicklung verstärken, ins-
besondere was kleine und mittlere Unternehmen in den Entwicklungsländern anbetrifft.  

Mittel zur Umsetzung  

FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

30.30 In den meisten Fällen erfordern die in diesem Programmbereich enthaltenen Maßnahmen nur eine Ände-
rung der Ausrichtung bereits laufender Aktivitäten, so dass keine wesentlichen zusätzlichen Kosten zu erwarten 
sind. Die Kosten der von den Regierungen und internationalen Organisationen zu ergreifenden Maßnahmen sind 
bereits in anderen Programmbereichen enthalten.  

 

_____________________ 

1 Siehe A/CONF.151/PC/125. 
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Wissenschaft und Technik 

 

 

 

 

EINFÜHRUNG  

31.1 Das vorliegende Kapitel befasst sich schwerpunktmäßig mit der Frage, wie der Bereich Wissenschaft und 
Technik, zu dem unter anderem Ingenieure, Architekten, Industriedesigner, Städteplaner und andere Fachautoritäten 
sowie die politischen Entscheidungsträger gehören, in die Lage versetzt werden kann, einen offeneren und wir-
kungsvolleren Beitrag zur umwelt- und entwicklungsbezogenen Entscheidungsfindung zu leisten. Es ist wichtig, 
dass die Rolle, die der Wissenschaft und Technik im Leben der Menschen zukommt, in größerem Umfang bekannt 
gemacht und besser verstanden wird, und zwar sowohl bei Entscheidungsträgern, die an der Gestaltung der Politik 
mitwirken, als auch in der breiten Öffentlichkeit. Die Kooperationsbeziehung, die zwischen Wissenschaft und Tech-
nik auf der einen und der Öffentlichkeit auf der anderen Seite besteht, sollte ausgebaut und im Sinne einer vollwerti-
gen Partnerschaft vertieft werden. Eine bessere Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und 
Technik und den Entscheidungsträgern erleichtert die umfassendere Heranziehung wissenschaftlicher und techni-
scher Informationen und Kenntnisse bei der Umsetzung von Politiken und Programmen. Entscheidungsträger sollten 
günstigere Voraussetzungen für die Verbesserung der Aus- und Fortbildung und der unabhängigen Forschung im 
Bereich der nachhaltigen Entwicklung schaffen. Bestehende multidisziplinäre Ansätze müssen verstärkt werden und 
zwischen Wissenschaft und Technik und politischen Entscheidungsträgern sowie mit der breiten Öffentlichkeit müs-
sen weitere interdisziplinäre Untersuchungen vereinbart werden, damit entsprechende Führung und praktisches 
Know-how zur Verfügung steht, um das Konzept der nachhaltigen Entwicklung zu verwirklichen. Der Öffentlich-
keit sollte geholfen werden, ihre Meinung darüber, in welcher Form Wissenschaft und Technik organisiert werden 
müssten, um das Leben der Menschen in positiver Weise zu beeinflussen, gegenüber den Vertretern von Wissen-
schaft und Technik zum Ausdruck zu bringen. Aus demselben Grund muss die Unabhängigkeit des wissenschaft-
lich-technischen Bereichs gewahrt bleiben, ungehindert forschen und veröffentlichen und gewonnene Erkenntnisse 
austauschen zu dürfen. Die Verabschiedung und Einführung international anerkannter ethischer Grundprinzipien 
und Verfahrenskodizes für Wissenschaft und Technik könnte größere Professionalität bewirken, ebenso könnte da-
durch der Wert der von ihr erbrachten Leistungen für Umwelt und Entwicklung erhöht werden und könnten diese 
raschere Anerkennung finden, mit der Maßgabe, dass der Stand der Wissenschaft sich ständig fortentwickelt und 
nicht hundertprozentig gesichert ist.  

Programmbereiche  

A. VERBESSERUNG DER KOMMUNIKATION UND DER ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN 

WISSENSCHAFT UND TECHNIK, ENTSCHEIDUNGSTRÄGERN UND ÖFFENTLICHKEIT  

Handlungsgrundlage  

31.2 Wissenschaft und Technik und die politischen Entscheidungsträger sollten stärker miteinander in Austausch 
treten, um auf der Grundlage des neuesten Kenntnisstandes Strategien zur nachhaltigen Entwicklung umzusetzen. 
Dies bedeutet, dass Entscheidungsträger die erforderlichen Rahmenbedingungen für eine konsequent vorangetriebe-
ne Forschung und einen umfassenden und offenen Austausch der Erkenntnisse von Wissenschaft und Technik schaf-
fen und damit einhergehend Methoden entwickeln sollten, mit deren Hilfe Forschungsergebnisse und die aus den 
gewonnenen Erkenntnissen resultierenden Anliegen und Besorgnisse an die Entscheidungsgremien weitergegeben 
werden können, um so eine bessere Verknüpfung von wissenschaftlichem und technischem Wissen mit strategischer 
Politik- und Programmformulierung zu ermöglichen. Gleichzeitig würde ein solcher Dialog der Wissenschaft und 
Technik helfen, Prioritäten für die Forschung zu entwickeln und konstruktive Lösungsansätze vorzuschlagen.  
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Ziele  

31.3 Folgende Ziele werden vorgeschlagen:  

a) Ausbau und Öffnung des Entscheidungsfindungsprozesses und Erweiterung des Spektrums der Entwicklungs- 
und Umweltfragen, innerhalb dessen eine Zusammenarbeit auf allen Ebenen zwischen Wissenschaft und Technik 
und den Entscheidungsträgern stattfinden kann;  

b) Verbesserung des Austauschs von Wissen sowie von Anliegen und Besorgnissen zwischen Wissenschaft und 
Technik und der breiten Öffentlichkeit, um eine bessere Politik- und Programmformulierung sowie ein tieferes Ver-
ständnis und stärkere Unterstützung für diese Politiken und Programme zu ermöglichen. 

Maßnahmen  

31.4 Die Regierungen sollten folgende Maßnahmen ergreifen:  

a) Die Prüfung der Frage, inwieweit die einzelstaatliche wissenschaftlich-technische Arbeit als Teil einer Gesamt-
initiative zur Stärkung nationaler Forschungs- und Entwicklungssysteme unter anderem auch durch den Ausbau und 
die Erweiterung der Mitgliedschaft nationaler wissenschaftlicher und technischer Beratungsgremien, Organisationen 
und Ausschüsse, stärker auf die Anforderungen einer nachhaltigen Entwicklung ausgerichtet werden kann; damit 
soll sichergestellt werden,  

 i) dass den Regierungen und der Öffentlichkeit umfassend mitgeteilt wird, nach welchen wissenschaftli-
chen und technischen Programmen auf nationaler Ebene Bedarf besteht;  

ii) dass die verschiedenen Elemente der öffentlichen Meinung vertreten sind;  

b) die Förderung von Mechanismen der regionalen Zusammenarbeit, die sich mit regionalen Bedürfnissen in Be-
zug auf eine nachhaltige Entwicklung befassen. Solche regionalen Kooperationsmechanismen könnten die Form 
öffentlich-privater Partnerschaften annehmen und den Regierungen, der Industrie, nichtstaatlichen Bildungseinrich-
tungen und sonstigen einheimischen und internationalen Organisationen Unterstützung gewähren; dies könnte auch 
durch den Ausbau weltweiter Fachverbände geschehen;  

c) Verbesserung und Steigerung des Beitrags von Wissenschaft und Technik zu zwischenstaatlichen Konsultati-
ons-, Kooperations- und Verhandlungsprozessen im Vorfeld internationaler und regionaler Übereinkünfte mit Hilfe 
geeigneter Mechanismen;  

d) Verstärkung der wissenschaftlichen und technischen Beratung auf höchster Ebene der Vereinten Nationen und 
sonstiger internationaler Institutionen, um die Einbeziehung wissenschaftlichen und technologischen Fachwissens in 
Politiken und Strategien für eine nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten;  

e) Verbesserung und Verstärkung von Programmen für die Verbreitung der Forschungsergebnisse von Universi-
täten und Forschungseinrichtungen. Dies setzt die Anerkennung und vermehrte Unterstützung von Wissenschaftlern, 
Technologen und Lehrkräften voraus, die mit der Weitergabe wissenschaftlicher und technischer Informationen an 
Richtliniengeber, Fachleute in anderen Bereichen und die breite Öffentlichkeit und mit der Interpretation dieser In-
formationen befasst sind. Diese Unterstützung soll schwerpunktmäßig auf die Vermittlung von Qualifikationen und 
die Weitergabe und Anpassung von Planungsmethoden ausgerichtet sein. Dazu bedarf es eines umfassenden und 
ungehinderten Austauschs von Daten und Informationen zwischen Wissenschaftlern und Entscheidungsträgern. 
Durch Veröffentlichung nationaler wissenschaftlicher Forschungsberichte und technischer Berichte, die verständlich 
und für die örtlichen Bedürfnisse im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung relevant sind, würde die Schnittstel-
le zwischen Wissenschaftlern und Entscheidungsträgern ebenso wie die praktische Umsetzung wissenschaftlicher 
Ergebnisse verbessert;  

f) Verbesserung der Verbindungen zwischen der öffentlichen und der unabhängigen Forschung und der Privat-
wirtschaft, damit die Forschung zu einem wichtigen Bestandteil der Industriestrategie werden kann;  

g) Förderung und Stärkung der Rolle der Frau als gleichberechtigter Partnerin in den wissenschaftlich-
technischen Fachdisziplinen;  

h) Entwicklung und Einsatz von Informationstechnologien, um für eine verstärkte Verbreitung von Informationen 
zu Gunsten der nachhaltigen Entwicklung zu sorgen.  
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Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

31.5 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten 
(1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 15 Millionen 
Dollar, die von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu  Konzessionsbedingungen bereitzustellen 
sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht geprüfte Schätzungen der Größen-
ordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls einschließlich nichtkonzessionä-
rer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungsstrategien und -programme von 
den Regierungen beschlossen werden.  

B) KAPAZITÄTSAUFBAU  

31.6 Unter Betonung der wissenschaftlich-technischen Aspekte sollten zwischenstaatliche Gruppen für Ent-
wicklungs- und Umweltfragen eingerichtet werden;  Untersuchungen über Reagibilität und Anpassungsfähigkeit 
sollten in späteren Aktionsprogrammen Berücksichtigung finden.  

B. FÖRDERUNG VON VERHALTENSKODIZES UND LEITLINIEN FÜR WISSENSCHAFT UND 

TECHNIK  

Handlungsgrundlage  

31.7 Wissenschaftler und Technologen tragen eine besondere Verantwortung, die ihnen sowohl in ihrer Eigenschaft 
als Erben einer Tradition als auch als Fachautoritäten und Angehörigen von Wissenschaftsbereichen zukommt, die 
mit der Suche nach neuen Erkenntnissen und der Notwendigkeit, die Biosphäre im Kontext einer nachhaltigen Ent-
wicklung zu schützen, befasst sind.  

31.8 Ein ausgeprägteres ethisches Bewusstsein in der umwelt- und entwicklungsbezogenen Entscheidungsfindung 
sollte dazu beitragen, der Bewahrung und Stärkung der lebenserhaltenden Systeme um ihrer selbst willen angemes-
sene Priorität einzuräumen und auf diese Weise sicherzustellen, dass der Ablauf tragfähiger natürlicher Prozesse von 
heutigen und künftigen Gesellschaften angemessen gewürdigt wird. Daher würde eine Stärkung der Verhaltenskodi-
zes und der Leitlinien für den Bereich der Wissenschaft und Technik zu einer Steigerung des Umweltbewusstseins 
und zur nachhaltigen Entwicklung beitragen. Dies würde der Wissenschaft und Technik eine größere Wertschätzung 
und Achtung verschaffen und es erleichtern, ihre Verantwortung abzugrenzen.  

Ziele  

31.9 Ziel soll die Entwicklung, Verbesserung und Förderung der internationalen Akzeptanz von Verhaltenskodizes 
und Leitlinien für Wissenschaft und Technik sein, in denen der Unverletzlichkeit der lebenserhaltenden Systeme 
umfassend Rechnung getragen und die wichtige Rolle der Wissenschaft und der Technik in dem Bemühen, die An-
sprüche von Umwelt und Entwicklung miteinander in Einklang zu bringen, anerkannt wird. Um im Rahmen des 
Entscheidungsfindungsprozesses auch tatsächlich zum Tragen zu kommen, müssen solche Grundprinzipien, Verhal-
tenskodizes und Leitlinien nicht nur zwischen Wissenschaftlern und Technologen vereinbart, sondern auch von der 
Gesellschaft in ihrer Gesamtheit anerkannt werden.  

Maßnahmen  

31.10 Folgende Maßnahmen könnten ergriffen werden:  

a) Verstärkung der nationalen und internationalen Zusammenarbeit – auch im nichtstaatlichen Bereich –, um 
Verhaltenskodizes und Leitlinien für eine umweltverträgliche und nachhaltige Entwicklung unter Berücksichtigung 
der Erklärung von Rio und bereits vorhandener Verhaltenskodizes und Leitlinien zu erarbeiten;  

b) Stärkung bzw. Neuschaffung nationaler Beratungsgruppen für Umwelt- und Entwicklungsethik, um ein ge-
meinsames ethisches Grundverständnis zwischen Wissenschaft und Technik und der Gesellschaft als Ganzes zu 
entwickeln und einen kontinuierlichen Dialog zu fördern;  

c) Ausbau von Bildung und Ausbildung in ethischen Fragen im Entwicklungs- und Umweltbereich, um diese 
Ziele bei der Aufstellung von Lehrplänen und Forschungsprioritäten zu berücksichtigen;  
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d) Überprüfung und Änderung einschlägiger nationaler und internationaler Rechtsinstrumente im Umwelt- und 
Entwicklungsbereich, um die Aufnahme entsprechender Verhaltenskodizes und Leitlinien in diese Regelwerke zu 
gewährleisten.  

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

31.11 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamt-
kosten (1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 5 Millio-
nen Dollar, die von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu  Konzessionsbedingungen bereitzustel-
len sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht geprüfte Schätzungen der Grö-
ßenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls einschließlich nichtkonzes-
sionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungsstrategien und -programme 
von den Regierungen beschlossen werden.  

B) KAPAZITÄTSAUFBAU  

31.12 Verhaltenskodizes und Leitlinien, auch zu entsprechenden Grundprinzipien, sollten für und durch Wis-
senschaftler und Technologen im Zuge ihrer Forschungsarbeit und im Zuge der Umsetzung von Programmen ent-
wickelt werden, die auf die nachhaltige Entwicklung ausgerichtet sind.  
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Stärkung der Rolle der Bauern∗ 

 

 

 

 

PROGRAMMBEREICH  

Handlungsgrundlage  

32.1 Ein Drittel der Landfläche der Erde wird landwirtschaftlich genutzt, und für einen großen Teil der Weltbevöl-
kerung stellt die Arbeit in der Landwirtschaft die Hauptbeschäftigung dar. Diese Arbeit findet in engem Kontakt mit 
der Natur statt und trägt durch Erzeugung erneuerbarer Ressourcen zur Wertschöpfung bei; gleichzeitig aber kann 
sie die Anfälligkeit der Natur auf Grund übermäßiger Ausbeutung der Ressourcen und unangepasster Formen der 
Bewirtschaftung erhöhen.  

32.2 Die ländlichen Haushalte, die indigenen Bevölkerungsgruppen und ihre Gemeinschaften und die landwirt-
schaftlichen Familienbetriebe, die zu einem erheblichen Teil von Frauen geführt werden, sind die Treuhänder eines 
großen Teils der Ressourcen dieser Erde. Die Bauern müssen ihre natürliche Umwelt bewahren, da diese ihre Exi-
stenzgrundlage darstellt. In den letzten zwanzig Jahren ist ein eindrucksvoller Anstieg des Gesamtvolumens der 
Agrarproduktion zu verzeichnen gewesen. Allerdings ist in einigen Regionen dieser Anstieg durch das enorme Be-
völkerungswachstum oder hohe Auslandsschulden sowie sinkende Rohstoffpreise überflügelt worden. Hinzu 
kommt, dass die natürlichen Ressourcen, von denen die Landwirtschaft abhängig ist, einer schonenden Pflege bedür-
fen und in letzter Zeit zunehmend Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit landwirtschaftlicher Produktionssyste-
me geäußert werden.  

32.3 Ein Ansatz, der die Bauern in den Mittelpunkt stellt, ist sowohl in den entwickelten Ländern als auch in den 
Entwicklungsländern der Schlüssel zur Nachhaltigkeit, und viele Programmbereiche der Agenda 21 knüpfen an die-
ser Zielsetzung an. Breite Teile der ländlichen Bevölkerung in den Entwicklungsländern hängen primär von einer in 
kleinem Umfang mit der Arbeitskraft der Familienmitglieder betriebenen Subsistenzlandwirtschaft ab. Allerdings 
haben sie nur begrenzt Zugang zu Ressourcen, Technologien, alternativen Möglichkeiten der Existenzsicherung und 
Produktionsmitteln. Die Folge ist, dass die natürlichen Ressourcen, so auch Grenzertragsstandorte, von ihnen 
übermäßig ausgebeutet werden.  

32.4 Die Agenda 21 geht auch auf die nachhaltige Entwicklung von Bevölkerungsgruppen ein, die in marginalen 
und empfindlichen Ökosystemen leben. Der Schlüssel zur erfolgreichen Umsetzung der entsprechenden Programme 
liegt in der Motivation und der Einstellung des einzelnen Bauern sowie in einer staatlichen Politik, die den Bauern 
Anreize bietet, ihre natürlichen Ressourcen effizient und nachhaltig zu nutzen. Die bäuerliche Bevölkerung, insbe-
sondere die Frauen, sehen sich in hohem Maße wirtschaftlichen, rechtlichen und institutionellen Unwägbarkeiten 
ausgesetzt, wenn sie in ihr Land und in andere Ressourcen investieren. Die Dezentralisierung der Entscheidungsfin-
dung, also die Verlagerung hin zu lokalen und kommunalen Organisationen, ist der Schlüssel zu einer Veränderung 
des Verhaltens der Menschen und zur Umsetzung nachhaltiger Bewirtschaftungsstrategien. Dieser Programmbereich 
befasst sich mit Maßnahmen, die zur Verwirklichung dieses Ziels beitragen können.  

                                                 
∗ Wenn in diesem Kapitel von "Bauern" die Rede ist, ist damit die gesamte ländliche Bevölkerung gemeint, die ihren Lebensunterhalt 
durch Tätigkeiten wie Landwirtschaft, Fischerei und Forstwirtschaft bestreitet. Der Begriff "Landwirtschaft" schließt auch die Fischerei 
und die Forstwirtschaft ein. 
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Ziele  

32.5 Folgende Ziele werden vorgeschlagen:  

a) Unterstützung eines dezentralen Entscheidungsprozesses durch Schaffung und Stärkung lokaler und dörflicher 
Organisationen, wodurch Befugnisse und Verantwortung auf die Hauptnutzer natürlicher Ressourcen delegiert wür-
den;  

b) Unterstützung und Erweiterung der Rechtsfähigkeit von Frauen und besonders anfälliger Gruppen in Bezug auf 
Zugang zu Land, Landnutzung und Landbesitz;  

c) Förderung und Unterstützung nachhaltiger Bewirtschaftungsverfahren und Agrartechnologien;  

d) Einführung oder Stärkung einer Politik, die Eigenständigkeit in Bezug auf produktionsmittel- und energiespa-
rende Technologien, einschließlich einheimischer Verfahren, und Preisbildungsmechanismen fördert, welche die 
Umweltkosten internalisieren;  

e) Entwicklung eines Politikrahmens, der den Bauern Anreize und Motivation zur Anwendung nachhaltiger und 
effizienter Bewirtschaftungsverfahren bietet;  

f) Verstärkung der Beteiligung von Bauern und Bäuerinnen im Rahmen der sie vertretenden Organisationen an 
der Gestaltung und Umsetzung einer auf diese Ziele ausgerichteten Politik.  

Maßnahmen  

A) LENKUNGSMASSNAHMEN  

32.6 Die Regierungen der einzelnen Länder sollten  

a) die Durchführung von Programmen auf den Gebieten zukunftsfähige Existenzsicherung, Landwirtschaft und 
ländliche Entwicklung, Bewirtschaftung empfindlicher Ökosysteme, Wassernutzung in der Landwirtschaft und inte-
grierte Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen sicherstellen;  

b) Preissetzungsmechanismen, handelspolitische Maßnahmen, steuerliche Anreize und andere Politikinstrumente 
mit positiver Wirkung auf die Entscheidungen eines jeweiligen Bauern hinsichtlich einer effizienten und nachhalti-
gen Nutzung der natürlichen Ressourcen fördern, und die Auswirkungen dieser Entscheidungen auf die Ernährungs-
sicherheit der Haushalte, die Agrareinkommen, den Arbeitsmarkt und die Umwelt voll berücksichtigen; 

c) Bauern und die sie vertretenden Organisationen in die Politikformulierung einbeziehen;  

d) den Zugang von Frauen zu Besitz und Nutzung von Land ebenso wie ihr Recht auf Land, Zugang zu Krediten, 
Technologie, Produktionsmitteln und Ausbildung schützen, anerkennen und formalisieren;  

e) die Gründung von Bauernorganisationen durch Schaffung geeigneter rechtlicher und sozialer Rahmenbedin-
gungen unterstützen.  

32.7 Die Unterstützung der Bauernorganisationen könnte in folgender Weise erfolgen:  

a) Nationale und internationale Forschungszentren sollten mit den Bauernorganisationen bei der Entwicklung 
standortgerechter, umweltverträglicher Bewirtschaftungsverfahren zusammenarbeiten;  

b) die Regierungen, die multilateralen und bilateralen Entwicklungsagenturen und die nichtstaatlichen Organi-
sationen sollten mit den Bauernorganisationen bei der Erarbeitung landwirtschaftlicher Entwicklungsvorhaben für 
spezifische agroökologische Zonen zusammenarbeiten.  

B) DATEN UND INFORMATIONEN  

32.8 Die Regierungen und die Bauernorganisationen sollten  

a) Mechanismen zur Dokumentierung, Zusammenfassung und Verbreitung örtlicher Kenntnisse, Gepflogenheiten 
und Projekterfahrungen schaffen, um bei der Formulierung und Umsetzung von Politiken mit Auswirkung auf in der 
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Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei tätige Bevölkerungsgruppen von den Lehren der Vergangen-
heit zu profitieren;  

b) Netzwerke für den Austausch von Erfahrungen über Anbaumethoden einrichten, die dazu beitragen, die Bo-
den-, Wasser- und Waldressourcen zu erhalten, den Einsatz von Chemikalien zu minimieren und in der Landwirt-
schaft anfallende Abfälle zu reduzieren oder wiederzuverwenden;  

c) Pilotprojekte entwickeln und Beratungsdienste einrichten, die auf den Bedürfnissen und dem Wissensfundus 
von Bäuerinnen aufbauen.  

C) INTERNATIONALE UND REGIONALE ZUSAMMENARBEIT  

32.9 Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO), der Internationale Fonds für 
landwirtschaftliche Entwicklung (IFAD), das Welternährungsprogramm (WFP), die Weltbank, die regionalen Ent-
wicklungsbanken und sonstige internationale, mit der ländlichen Entwicklung befasste Organisationen sollten, so-
weit angezeigt, Bauern und ihre Vertreter in ihre Beratungen einbeziehen.  

32.10 Die Organisationen, die die Interessen der Bauern vertreten, sollten Programme für den Aufbau und die 
Unterstützung von Bauernorganisationen, insbesondere in den Entwicklungsländern, erstellen.  

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

32.11 Die für den vorliegenden Programmbereich benötigten Finanzmittel sind in Kapitel 14 (Förderung einer 
nachhaltigen Landwirtschaft und ländlichen Entwicklung), und zwar im Programmbereich "Gewährleistung der Be-
völkerungspartizipation und Förderung der Humankapitalentwicklung im Dienste der nachhaltigen Landwirtschaft" 
berücksichtigt worden. Die in Kapitel 3 (Armutsbekämpfung), Kapitel 12 (Bewirtschaftung empfindlicher Ökosy-
steme: Bekämpfung der Wüstenbildung und Dürre) und Kapitel 13 (Bewirtschaftung empfindlicher Ökosysteme: 
nachhaltige Entwicklung von Berggebieten) genannten Kosten sind auch für den vorliegenden Programmbereich 
relevant.  

B) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL  

32.12 Die Regierungen und in Betracht kommenden internationalen Organisationen sollten in Zusammenarbeit 
mit nationalen Forschungseinrichtungen und nichtstaatlichen Organisationen nach Bedarf  

a) umweltverträgliche Agrartechnologien entwickeln, die eine Steigerung der Ernteerträge, die Erhaltung der Bo-
dengüte, die Rückführung von Nährstoffen, die sparsame Verwendung von Wasser und Energie und die Bekämp-
fung von Schädlingen und Unkraut ermöglichen;  

b) Untersuchungen über eine ressourcenintensive und eine ressourcensparende Landwirtschaft durchführen, um 
deren Produktivität und Nachhaltigkeit zu vergleichen. Die Forschungsarbeiten sollten vorzugsweise mit unter-
schiedlichen ökologischen und soziologischen Vorgaben durchgeführt werden;  

c) Forschung über unterschiedliche Formen der Mechanisierung unterstützen, die einen optimalen Einsatz 
menschlicher Arbeitskraft und tierischer Kraft sowie handgeführter und von Tieren gezogener Geräte, die leicht zu 
bedienen und zu warten sind, ermöglichen. Bei der Entwicklung von Agrartechnologien sollten die den Bauern zur 
Verfügung stehenden Ressourcen sowie die Rolle der Tiere in den bäuerlichen Haushalten und in der Ökologie be-
rücksichtigt werden.  

C) ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN  

32.13 Die Regierungen sollten mit Unterstützung multilateraler und bilateraler Entwicklungsorganisationen und 
wissenschaftlicher Einrichtungen agrarwissenschaftliche Lehrpläne für landwirtschaftliche Hochschulen und Aus-
bildungsstätten entwickeln, die die Ökologie integrieren. Fachübergreifende Programme im Bereich der Agraröko-
logie sind eine wesentliche Voraussetzung für die Heranbildung einer neuen Generation von Agrarwissenschaftlern 
und vor Ort tätiger landwirtschaftlicher Berater.  
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D) KAPAZITÄTSAUFBAU  

32.14 Die Regierungen sollten unter Berücksichtigung der besonderen Lage eines jeden Landes  

a) die institutionellen und rechtlichen Voraussetzungen zur Gewährleistung sinnvoller Pacht- und Nutzungsrege-
lungen für Bauern schaffen. In vielen bäuerlichen Gemeinwesen in den Entwicklungsländern hat das Fehlen boden-
rechtlicher Rechtsvorschriften bisher Maßnahmen zur Bekämpfung der Bodenverschlechterung behindert;  

b) ländliche Institutionen stärken, die durch auf lokaler Ebene verwaltete Kreditsysteme und technische Hilfe, 
durch eine vor Ort stattfindende Erzeugung und Verteilung von landwirtschaftlichen Produktionsmitteln, durch an-
gepasste Geräte und kleingewerbliche Verarbeitungsbetriebe sowie durch Vermarktungs- und Vertriebssysteme zur 
Förderung der Nachhaltigkeit beitragen würden;  

c) Mechanismen schaffen, um Bauern – insbesondere Frauen sowie Angehörigen indigener Bevölkerungsgruppen 
– vermehrt Zugang zu landwirtschaftlichen Ausbildungsmöglichkeiten, zu Krediten und zur Verwendung verbesser-
ter Technologien für die Ernährungssicherung zu gewähren. 
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TEIL 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MITTEL ZUR UMSETZUNG 
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Finanzmittel und Finanzierungsmechanismen 

 

 

 

 

EINFÜHRUNG  

33.1 In ihrer Resolution 44/228 vom 22. Dezember 1989 beschloss die Generalversammlung unter anderem, dass 
die Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung  

"... Möglichkeiten [ermitteln sollte], neue und zusätzliche Finanzmittel für umweltgerechte Entwicklungsprogramme 
und -projekte bereitzustellen, und zwar insbesondere für die Entwicklungsländer, im Einklang mit den einzelstaatli-
chen Entwicklungszielen, -prioritäten und -plänen, und ...[sich] mit Methoden einer wirksamen Überwachung der 
Bereitstellung dieser neuen und zusätzlichen Finanzmittel, insbesondere an Entwicklungsländer, [auseinandersetzen 
sollte,] mit dem Ziel, es der internationalen Gemeinschaft zu ermöglichen, unter Zugrundelegung genauer und ver-
lässlicher Daten geeignete Anschlussmaßnahmen zu ergreifen; 

... Möglichkeiten [ermitteln sollte], zusätzliche Finanzmittel für Maßnahmen bereitzustellen, die darauf gerichtet 
sind, die großen, die ganze Welt angehenden Umweltprobleme zu lösen und namentlich diejenigen Länder und da-
bei insbesondere die Entwicklungsländer zu unterstützen, für die die Durchführung derartiger Maßnahmen vor allem 
auf Grund mangelnder Finanzmittel, Fachkenntnisse bzw. technischer Kapazität eine besondere oder anormal große 
Belastung darstellen würde; 

 ... verschiedene – auch freiwillige – Finanzierungsmechanismen [behandeln] und ...die Möglichkeit der Schaffung 
eines besonderen internationalen Fonds und sonstiger innovativer Methoden [untersuchen sollte], um einen mög-
lichst wirksamen und schnellen Transfer von umweltgerechten Technologien in die Entwicklungsländer zu günsti-
gen Bedingungen zu gewährleisten;  

....[die] für eine erfolgreiche Umsetzung der Beschlüsse und Empfehlungen der  Konferenz erforderlichen Finanz-
mittel [zahlenmäßig bestimmen] und ...mögliche Quellen, einschließlich neuartiger Quellen, für zusätzliche Finanz-
mittel [ermitteln sollte]. " 

33.2 Das vorliegende Kapitel befasst sich mit der Finanzierung der Umsetzung der Agenda 21, in der ein globaler 
Konsens zum Ausdruck kommt, bei einem beschleunigten Entwicklungsprozess Umweltgesichtspunkten Rechnung 
zu tragen. Für jedes der anderen Kapitel hat das Konferenzsekretariat indikative Schätzungen der den Entwicklungs-
ländern insgesamt entstehenden Durchführungskosten und des Bedarfs an Finanzmitteln aufgestellt, die von der in-
ternationalen Gemeinschaft  als Zuschüsse oder zu sonstigen Konzessionsbedingungen bereitzustellen sind. Daraus 
ergibt sich die Notwendigkeit erheblich größerer Anstrengungen sowohl der einzelnen Länder als auch der interna-
tionalen Gemeinschaft.  

Handlungsgrundlage  

33.3 Wirtschaftliches Wachstum, soziale Entwicklung und Armutsbeseitigung sind die ersten und obersten Prioritä-
ten in den Entwicklungsländern und sind selbst unverzichtbare Voraussetzungen für die Erfüllung nationaler und 
globaler Nachhaltigkeitsziele. In Anbetracht der Vorteile, die mit der Umsetzung der Agenda 21 in ihrer Gesamtheit 
weltweit zu erwarten sind, wird die Bereitstellung wirksamer Mittel an die Entwicklungsländer, unter anderem auch 
von Finanzmitteln und Technologie, ohne die es für sie schwierig sein wird, ihren Verpflichtungen in vollem Um-
fang nachzukommen, den gemeinsamen Interessen der entwickelten Länder und der Entwicklungsländer sowie der 
gesamten Menschheit dienen, einschließlich der künftigen Generationen.  
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33.4 Untätig zu bleiben, könnte höhere Kosten verursachen als die Umsetzung der Agenda 21. Untätigkeit lässt 
kommenden Generationen einen geringeren Entscheidungsspielraum.  

33.5 Die Auseinandersetzung mit Umweltfragen verlangt besondere Anstrengungen. Globale und lokale Umwelt-
fragen sind ineinander verflochten. Das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen und 
das Übereinkommen über die biologische Vielfalt befassen sich mit zwei der auf weltweiter Ebene wichtigsten The-
menbereichen.  

33.6 Dem Freihandel und dem Marktzugang förderliche innerstaatliche und internationale Wirtschaftsbedingungen 
werden für alle Länder, insbesondere für die Entwicklungsländer und diejenigen Länder, die sich im Stadium des 
Übergangs zur Marktwirtschaft befinden, dazu beitragen, dass sich Wirtschaftswachstum und Umweltschutz wech-
selseitig unterstützen (diese Fragen werden in Kapitel 2 ausführlicher behandelt).  

33.7 Die internationale Zusammenarbeit zu Gunsten der nachhaltigen Entwicklung sollte ebenfalls verstärkt wer-
den, mit dem Ziel, die Bemühungen der Entwicklungsländer, insbesondere der am wenigsten entwickelten Länder, 
zu unterstützen und zu ergänzen.  

33.8 Alle Länder sollten abwägen, wie sie im Rahmen eines Prozesses, der Umwelt- und Entwicklungsbelange mit-
einander verbindet, die Agenda 21 in einzelstaatliche Politiken und Programme umsetzen können. Unter anderem 
mit Hilfe der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Gemeinwesen und unter Förderung der Chancengleichheit von 
Männern und Frauen sollten nationale und kommunale Prioritäten festgelegt werden. 

33.9 Die Bildung einer Partnerschaft zwischen allen Ländern der Erde, insbesondere auch zwischen entwickelten 
Ländern und Entwicklungsländern, erfordert Strategien zur nachhaltigen Entwicklung und erhöhte, verlässliche Fi-
nanzmittel zur Unterstützung längerfristiger Ziele. Zu diesem Zweck sollten die Entwicklungsländer ihre eigenen 
vorrangigen Maßnahmen und ihren eigenen Unterstützungsbedarf bekannt machen, und die Industrieländer sollten 
sich verpflichten, diese Prioritäten zu berücksichtigen. In diesem Zusammenhang können Beratungsgruppen und 
Runde Tische sowie andere einzelstaatliche Mechanismen eine Mittlerrolle spielen.  

33.10 Zur Umsetzung der umfangreichen, auf eine nachhaltige Entwicklung ausgerichteten Programme der 
Agen- 
da 21 bedarf es der Bereitstellung beträchtlicher neuer und zusätzlicher Finanzmittel an die Entwicklungsländer. Die 
Gewährung von Zuschüssen oder von konzessionären Mitteln sollte auf der Grundlage vertretbarer, ausgewogener 
Kriterien und Indikatoren erfolgen. Die schrittweise Umsetzung der Agenda 21 sollte mit der Bereitstellung der er-
forderlichen Finanzmittel dieser Art einhergehen. Umfangreiche, baldige Zusagen konzessionärer Finanzmittel wer-
den eine beschleunigte Durchführung der Anfangsphase gestatten.  

Ziele  

33.11 Die Ziele lauten wie folgt:  

a) Festlegung von Maßnahmen, was die Finanzmittel und die Finanzierungsmechanismen für die Umsetzung der 
Agenda 21 angeht;  

b) Bereitstellung neuer und zusätzlicher Finanzmittel, die sowohl ausreichend als auch vorhersehbar sind;  

c) volle Ausschöpfung und fortlaufende qualitative Verbesserung der für die Umsetzung der Agenda 21 
vorgesehenen Finanzierungsmechanismen.  

Maßnahmen  

33.12 Die in diesem Kapitel vorgesehenen Maßnahmen betreffen im Wesentlichen die Umsetzung aller anderen 
Kapitel der Agenda 21.  

Mittel zur Umsetzung  

33.13 Im Allgemeinen wird die Umsetzung der Agenda 21 über den eigenen öffentlichen und privaten Sektor 
eines jeweiligen Landes finanziert. Für Entwicklungsländer, insbesondere die am wenigsten entwickelten Länder, ist 
die öffentliche Entwicklungshilfe eine Hauptquelle der Fremdfinanzierung, und für die nachhaltige Entwicklung und 
die Umsetzung der Agenda 21 sind beträchtliche neue und zusätzliche Finanzmittel erforderlich. Die entwickelten 
Länder bekräftigen ihre Zusagen, das im Rahmen der Vereinten Nationen vereinbarte Ziel, 0,7 Prozent des Brutto-
sozialprodukts für die öffentliche Entwicklungshilfe bereitzustellen, zu erreichen und sind – sofern sie dieses Ziel 
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noch nicht erreicht haben – bereit, ihre Hilfsprogramme zu erweitern, um dieses Ziel baldmöglichst zu erreichen und 
eine umgehende und wirksame Umsetzung der Agenda 21 zu gewährleisten. Einige Länder erklären sich bereit, das 
Ziel bis zum Jahr 2000 zu erfüllen. Es wurde beschlossen, dass die Kommission für Nachhaltige Entwicklung die 
Fortschritte zur Erreichung dieses Ziels regelmäßig überprüfen und überwachen soll. Dieser Prüfprozess sollte die 
Überwachung der Umsetzung der Agenda 21 systematisch mit einer Überprüfung der verfügbaren Finanzmittel ver-
binden. Den Ländern, die den Zielwert  bereits erreicht haben, gebührt Anerkennung und sie werden ermutigt, sich 
auch in Zukunft an den gemeinsamen Bemühungen um die Bereitstellung der beträchtlichen zusätzlichen Ressour-
cen zu beteiligen, die zu mobilisieren sind. Im Einklang mit ihrer Unterstützung von Reformbemühungen in den 
Entwicklungsländern erklären andere Industrieländer sich bereit, sich nach besten Kräften zu bemühen, den Umfang 
der von ihnen geleisteten öffentlichen Entwicklungshilfe zu erhöhen. In diesem Zusammenhang wird die Bedeutung 
einer ausgewogenen Lastenteilung unter den entwickelten Ländern anerkannt. Andere Länder, darunter auch dieje-
nigen, die sich im Stadium des Übergangs zur Marktwirtschaft befinden, können die von den entwickelten Ländern 
bereitgestellten Mittel durch freiwillige Eigenbeiträge erhöhen.  

33.14 Die Agenda 21 und andere Ergebnisse der Konferenz sollten auf eine Weise finanziert werden, die die 
Verfügbarkeit neuer und zusätzlicher Ressourcen maximiert und sich alle verfügbaren Finanzierungsquellen und -
mechanismen zunutze macht. Dazu gehören unter anderem  

a) die multilateralen Entwicklungsbanken und -fonds:  

  i) Die Internationale Entwicklungsorganisation (IDA). Unter den verschiedenen Fragenkomplexen und 
Optionen, die sie im Zusammenhang mit der bevorstehenden zehnten Wiederauffüllung der IDA prüfen 
werden, sollten die IDA-Vertreter der vom Präsidenten der Weltbank auf der Konferenz der Vereinten 
Nationen für Umwelt und Entwicklung abgegebenen Erklärung besondere Beachtung zukommen lassen, 
damit den ärmsten Ländern geholfen wird, die in der Agenda 21 genannten Ziele für eine nachhaltige 
Entwicklung in ihrem Land zu verwirklichen;  

 ii) Regionale und subregionale Entwicklungsbanken. Die regionalen und subregionalen Entwicklungsban-
ken und -fonds sollten eine größere und wirksamere Rolle bei der Bereitstellung der zur Umsetzung der 
Agenda 21 benötigten Ressourcen zu konzessionären oder sonstigen günstigen Bedingungen spielen;  

iii) Die Globale Umweltfazilität, die von der Weltbank, vom Entwicklungsprogramm (UNDP) und vom 
Umweltprogramm (UNEP) der Vereinten Nationen gemeinsam verwaltet wird und mit ihren auf Zu-
schuss- oder konzessionärer Basis bereitgestellten zusätzlichen Mitteln darauf ausgerichtet ist, einen 
globalen Umweltnutzen zu erzielen, sollte die vereinbarten Mehrkosten einschlägiger Maßnahmen nach 
der Agenda 21 insbesondere für Entwicklungsländer abdecken. Sie sollte daher neu strukturiert werden, 
damit sie unter anderem  

 zu weltweiter Mitwirkung anregt;  

 über genügend Flexibilität verfügt, um ihren Tätigkeitsbereich wie vereinbart auf einschlägige 
Programmbereiche der Agenda 21 auszudehnen, die globalen Umweltnutzen besitzen;  

 eine Verwaltungsführung gewährleisten kann, die transparent und demokratisch ist, auch im Hin-
blick auf die Entscheidungsfindung und die Geschäftstätigkeit, indem eine ausgewogene und ge-
rechte Vertretung der Interessen der Entwicklungsländer sichergestellt wird und den Finanzierungs-
bemühungen von Geberländern gebührendes Gewicht zukommt;  

 die Bereitstellung neuer und zusätzlicher Finanzmittel in Form von Zuschüssen und zu 
Konzessionsbedingungen, insbesondere für Entwicklungsländer, gewährleistet;  

 dank der Beiträge der entwickelten Länder die Verlässlichkeit des Mittelflusses gewährleisten kann, 
unter Berücksichtigung der Wichtigkeit einer ausgewogenen Lastenteilung; 

 den Zugang zu den Mitteln und ihre Auszahlung zu einvernehmlich festgelegten Kriterien gewähr-
leistet, ohne neue Auflagen einzuführen;  

b) die einschlägigen Sonderorganisationen, sonstigen Organe der Vereinten Nationen und anderen internationa-
len Organisationen, die im Hinblick auf die Unterstützung der Regierungen bei der Umsetzung der Agenda 21 eine 
bestimmte Rolle zu spielen haben;  
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c) multilaterale Institutionen für den Kapazitätsaufbau und die technische Zusammenarbeit. Dem UNDP sollten 
die notwendigen Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden, damit es sein Netzwerk von Außendienststellen sowie 
sein umfassendes Mandat und seine weitreichende Erfahrung auf dem Gebiet der technischen Zusammenarbeit nut-
zen kann, um den Kapazitätsaufbau auf Landesebene zu erleichtern, unter voller Heranziehung der Sachkenntnisse 
der Sonderorganisationen und sonstigen Organe der Vereinten Nationen innerhalb ihres jeweiligen Zuständigkeits-
bereichs, insbesondere des UNEP sowie auch der multilateralen und regionalen Entwicklungsbanken;  

d) bilaterale Hilfsprogramme. Diese Programme müssen zu Gunsten der Förderung einer nachhaltigen Entwick-
lung gestärkt werden;  

e) Schuldenerleichterung. Es ist wichtig, für die Schuldenprobleme der Entwicklungsländer mit niedrigem und 
mittlerem Einkommen dauerhafte Lösungen zu finden, damit sie mit den benötigten Mitteln für eine nachhaltige 
Entwicklung ausgestattet werden können. Maßnahmen zur Bewältigung der anhaltenden Verschuldungsprobleme 
von Ländern mit niedrigem und mit mittlerem Einkommen sollten kontinuierlich überprüft werden. Alle Gläubiger 
des Pariser Clubs sollten unverzüglich die Vereinbarung vom Dezember 1991 zur Gewährung von Schuldenerleich-
terungen für die ärmsten, hoch verschuldeten Länder umsetzen, die sich einer Strukturanpassung unterziehen; die 
Schuldenerleichterungsmaßnahmen sollten ständig überprüft werden, damit sie den anhaltenden Schwierigkeiten 
dieser Länder gerecht werden;  

f) Privatmittel. Über nichtstaatliche Organisationen geleitete freiwillige Beiträge, die etwa 10 Prozent der öffent-
lichen Entwicklungshilfe ausmachen, könnten erhöht werden.  

33.15 Investitionen. Die Mobilisierung höherer ausländischer Direktinvestitionen und der Technologietransfer 
sollten durch eine einzelstaatliche Politik angeregt werden, die Investitionen, Gemeinschaftsunternehmen und son-
stigen Modalitäten förderlich  ist. 

33.16 Innovative Finanzierungsformen. Neue Formen der Beschaffung neuer öffentlicher und privater Finanz-
mittel sollten erkundet werden, insbesondere  

a) verschiedene Formen der Erleichterung von Schulden, bei denen es sich nicht um öffentliche Schulden oder 
Schulden im Rahmen des Pariser Clubs handelt, einschließlich der vermehrten Anwendung von Schuldenumwand-
lungen;  

b) der Einsatz wirtschaftlicher und steuerlicher Anreize und Mechanismen;  

c) die Eignung handelbarer Emissionszertifikate;  

d) neue Formen der Mittelaufbringung und freiwillige Beiträge von privater Seite, einschließlich nichtstaatlicher 
Organisationen;  

e) die Neuzuteilung von Ressourcen, die gegenwärtig für militärische Zwecke vorgesehen sind.  

33.17 Günstige, dauerhaftem Wirtschaftswachstum und dauerhafter Entwicklung förderliche internationale und 
binnenwirtschaftliche Rahmenbedingungen sind wichtig, insbesondere für die Entwicklungsländer, damit Nachhal-
tigkeit erzielt werden kann.  

33.18 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamt-
kosten (1993-2000) für die Durchführung der Maßnahmen der Agenda 21 in den Entwicklungsländern auf über 600 
Milliarden Dollar, einschließlich etwa 125 Milliarden Dollar, die von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüs-
se oder zu  Konzessionsbedingungen bereitzustellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regie-
rungen noch nicht geprüfte Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten hängen unter anderem davon 
ab, welche konkreten Umsetzungsstrategien und -programme von den Regierungen beschlossen werden.  

33.19 Die entwickelten Länder und andere, die dazu in der Lage sind, sollten erste finanzielle Verpflichtungen 
eingehen, um die Konferenzbeschlüsse umzusetzen. Sie sollten der Generalversammlung der Vereinten Nationen 
auf ihrer siebenundvierzigsten Tagung 1992 über ihre Pläne und Verpflichtungen Bericht erstatten.  

33.20 Die Entwicklungsländer sollten ebenfalls damit beginnen, nationale Pläne für nachhaltige Entwicklung 
auszuarbeiten, um die Konferenzbeschlüsse umzusetzen.  

33.21 Es ist unbedingt notwendig, die Finanzierung der Agenda 21 zu überprüfen und zu überwachen. Fragen in 
Bezug auf einen wirksamen Folgeprozess der Konferenz werden in Kapitel 38 (Internationale institutionelle Vorkeh-
rungen) behandelt. Es wird wichtig sein, in regelmäßigen Abständen die Angemessenheit der Finanzierung und der 
entsprechenden Mechanismen zu überprüfen, so auch der Bemühungen um die Verwirklichung der in diesem Kapi-
tel vereinbarten Ziele, soweit zutreffend einschließlich der Zielvorgaben. 
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        Transfer umweltgerechter Technologien, Zusammenarbeit und 
       Kapazitätsaufbau 

 

 

 

 
EINFÜHRUNG  

34.1 Umweltgerechte Technologien schützen die Umwelt, sind sauberer, nutzen alle Rohstoffe auf eine nachhal-
tigere Weise, führen Abfälle und Produkte vermehrt der Wiederverwertung zu und gehen mit Restabfällen akzepta-
bler um als die Technologien, an deren Stelle sie getreten sind.  

34.2 Im Zusammenhang mit der Umweltverschmutzung sind unter umweltgerechten Technologien Prozess- und 
Produkttechnologien zu verstehen, die nur geringe oder gar keine Abfälle erzeugen und somit für einen geringeren 
Schadstoffanfall sorgen. Dazu gehören auch nachgeschaltete Entsorgungs- und Reinigungstechnologien.  

34.3 Bei umweltgerechten Technologien handelt es sich nicht um Einzeltechnologien, sondern um Systemlösungen, 
die Know-how, Verfahren, Güter und Dienstleistungen und technische Einrichtungen sowie auch Organisations- und 
Managementverfahren umfassen. Dies bedeutet, dass die Humankapitalentwicklung und den örtlichen Kapazitäts-
aufbau betreffende Aspekte von Technologieentscheidungen, einschließlich geschlechtsspezifischer Gesichtspunkte, 
eine Rolle spielen sollten, wenn es um den Technologietransfer geht. Umweltgerechte Technologien sollten mit den 
auf nationaler Ebene festgelegten sozioökonomischen, kulturellen und ökologischen Prioritäten vereinbar sein.  

34.4 Es gilt, günstige Voraussetzungen für den Zugang zu umweltgerechten Technologien und für deren Transfer 
insbesondere an Entwicklungsländer zu schaffen, und zwar durch unterstützende, die technologische Zusammenar-
beit fördernde Maßnahmen, die es ermöglichen sollten, das erforderliche technologische Know-how weiterzugeben 
sowie die wirtschaftlichen, technischen und organisatorischen Möglichkeiten für den effizienten Einsatz und die 
Weiterentwicklung der transferierten Technologien zu schaffen. Technologische Zusammenarbeit setzt gemeinsame 
Anstrengungen von Unternehmen und Regierungen, von "Technologielieferanten" sowie von "Technologieempfän-
gern" voraus. Eine solche Zusammenarbeit ist deshalb mit einem iterativen Prozess verbunden, an dem Regierun-
gen, der Privatsektor sowie Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen beteiligt sind und durch den sichergestellt 
wird, dass beim Technologietransfer optimale Ergebnisse erzielt werden. Eine langfristig erfolgreiche Partnerschaft 
auf dem Gebiet der technologischen Zusammenarbeit setzt notwendigerweise eine fortlaufende systematische Aus- 
und Fortbildung sowie einen kontinuierlichen Kapazitätsaufbau auf allen Ebenen und über einen längeren Zeitraum 
voraus.  

34.5 Die in dem vorliegenden Kapitel vorgeschlagenen Maßnahmen sind darauf ausgerichtet, im Hinblick auf die 
Förderung der nachhaltigen Entwicklung die Konditionen und Abläufe zu verbessern, was Information, den  Zugang 
zu Technologien und den Technologietransfer (einschließlich dem Stand der Technik entsprechender Technologien 
und diesbezüglichen Know-hows), insbesondere an Entwicklungsländer, den Kapazitätsaufbau sowie Kooperations-
vereinbarungen und Partnerschaften im Technologiebereich anbelangt. Neue und leistungsfähige Technologien wer-
den von wesentlicher Bedeutung dabei sein, insbesondere die Entwicklungsländer besser zur Erzielung nachhaltiger 
Entwicklung zu befähigen, die Weltwirtschaft in Gang zu halten, die Umwelt zu schützen und Armut und Elend zu 
bekämpfen. Im Rahmen dieser Aktivitäten gilt es, eine Verbesserung der derzeit angewandten Technologien und 
gegebenenfalls ihren Ersatz durch leichter zugängliche und umweltgerechtere Technologien anzustreben.  

Handlungsgrundlage  

34.6 Besondere Zusagen und Vereinbarungen im Zusammenhang mit dem Transfer von Technologien, die im Rah-
men spezifischer internationaler Rechtsinstrumente zu beschließen sind, bleiben von dem vorliegenden Kapitel der 
Agenda 21 unberührt.  



 

 
Agenda 21 315 

34.7 Die Verfügbarkeit wissenschaftlicher und technologischer Informationen sowie der Zugang zu umwelt-
gerechten Technologien und deren Transfer sind wesentliche Voraussetzungen für eine nachhaltige Entwicklung. 
Ausreichende Informationen über die Umweltaspekte gegenwärtig verwendeter Technologien bereitzustellen, erfor-
dert zwei miteinander zusammenhängende Teilschritte: zum einen verbesserte Informationen über gegenwärtige und 
dem Stand der Technik entsprechende Technologien, einschließlich ihrer Umweltrisiken, und zum anderen die Er-
leichterung des Zugangs zu umweltgerechten Technologien.  

34.8 Vorrangiges Ziel eines verbesserten Zugangs zu Technologieinformationen ist es, zu informierten Entschei-
dungen zu befähigen und im Zuge dessen den Zugang zu solchen Technologien und ihren Transfer sowie die Stär-
kung des technologischen EigenPotenzials der einzelnen Länder zu ermöglichen.  

34.9 Eine große Menge nützlichen technologischen Wissens ist öffentlich zugänglich. Es gilt, den Entwicklungslän-
dern den Zugang zu Technologien zu ermöglichen, die patentrechtlich nicht geschützt oder frei verwendbar sind. 
Außerdem müssten die Entwicklungsländer auch Zugang zu dem Know-how und Sachwissen erhalten, das notwen-
dig ist, um die genannten Technologien wirksam nutzen zu können.  

34.10 Es ist notwendig, sich mit der Rolle des patentrechtlichen Schutzes und der geistigen Eigentumsrechte 
auseinanderzusetzen und dabei ihre Auswirkungen auf den Zugang zu umweltgerechten Technologien und deren 
Transfer insbesondere an Entwicklungsländer zu prüfen. Außerdem ist das Konzept eines gesicherten Zugangs der 
Entwicklungsländer zu umweltgerechten Technologien in seiner Beziehung zu Eigentumsrechten näher zu untersu-
chen, mit dem Ziel, wirksame Maßnahmen zu entwickeln, um den Bedürfnissen der Entwicklungsländer in diesem 
Bereich zu entsprechen. 

34.11 Patentrechtlich geschützte Technologien sind auf kommerziellem Weg beschaffbar, und die internationale 
Wirtschaft ist ein wichtiger Träger des Technologietransfers. Es gilt, sich das vorhandene Wissenspotenzial zunutze 
zu machen und es mit örtlichen Innovationen neu zu kombinieren, um alternative Technologien zu schaffen. Parallel 
zur weiteren Prüfung von Konzepten und Modalitäten für die Gewährleistung eines gesicherten Zugangs – insbe-
sondere der Entwicklungsländer – zu umweltgerechten Technologien, einschließlich dem Stand der Technik ent-
sprechender Technologien, sollte ein besserer Zugang zu umweltgerechten Technologien gefördert, erleichtert und 
gegebenenfalls finanziert werden, während denjenigen Innovatoren, die die Erforschung und Entwicklung neuer 
umweltgerechter Technologien fördern, faire Anreize geboten werden sollten.  

34.12 Die Empfängerländer benötigen Technologie und verstärkte Unterstützung, um unter Berücksichtigung 
vorhandener Technologie und Kapazität ihre wissenschaftlich-technische, fachliche und sonstige Kapazität weiter zu 
entwickeln. Diese Unterstützung würde den Ländern, insbesondere den Entwicklungsländern, die Möglichkeit ge-
ben, eine durchdachtere technologische Wahl zu treffen. Diese Länder könnten sich dann bereits vor dem Transfer 
umweltgerechter Technologien ein besseres Bild von diesen Technologien machen und sie richtig anwenden und 
verwalten, und sie könnten bereits vorhandene Technologien verbessern und auf die eigenen Entwicklungsbedürf-
nisse und -prioritäten abstimmen.  

34.13 Es muss unbedingt eine gewisse kritische Masse an Forschungs- und Entwicklungskapazität zur Verfü-
gung stehen, um umweltgerechte Technologien wirksam verbreiten und einsetzen sowie vor Ort entwickeln zu kön-
nen. Bildungs- und Ausbildungsprogramme sollten den Erfordernissen spezifischer zielorientierter Forschungsakti-
vitäten Rechnung tragen und darauf abzielen, Fachleute hervorzubringen, die sich mit umweltgerechten Technologi-
en auskennen und interdisziplinär ausgerichtet sind. Zur Herstellung dieser kritischen Masse ist es notwendig, die 
Fähigkeiten von Handwerkern, Facharbeitern und Technikern, des mittleren Managements, der Wissenschaftler, der 
Ingenieure und der Pädagogen aufzubauen und entsprechende soziale oder verwaltungstechnische Unterstützungssy-
steme zu entwickeln. Der Transfer umweltgerechter Technologien setzt außerdem voraus, dass diese Technologien 
in innovativer Weise an die jeweilige örtliche oder nationale Kultur angepasst und in diese integriert werden müs-
sen.  

Ziele  

34.14 Folgende Ziele werden vorgeschlagen:  

a) Die Unterstützung bei der Sicherstellung des Zugangs insbesondere der Entwicklungsländer zu wissenschaftli-
chen und technologischen Informationen, einschließlich Informationen über Technologien, die dem Stand der Tech-
nik entsprechen;  

b) die Förderung, Erleichterung und wo nötig Finanzierung des Zugangs zu umweltgerechten Technologien sowie 
des dazugehörigen Know-hows insbesondere an die Entwicklungsländer zu günstigen Bedingungen, einschließlich 



 

 
Agenda 21 316 

einvernehmlich festgelegter Konzessions- und Vorzugsbedingungen, wobei die Notwendigkeit des Schutzes geisti-
ger Eigentumsrechte sowie die speziellen Bedürfnisse der Entwicklungsländer im Zusammenhang mit der Umset-
zung der Agenda 21 zu berücksichtigen sind;  

c) die Erleichterung der Beibehaltung und Förderung umweltgerechter einheimischer Technologien, die insbe-
sondere in Entwicklungsländern vernachlässigt oder verdrängt worden sein mögen, wobei den vorrangigen Bedürf-
nissen des jeweiligen Landes und den sich gegenseitig ergänzenden Rollen von Männern und Frauen besondere 
Aufmerksamkeit gebührt;  

d) die Unterstützung des inländischen Kapazitätsaufbaus, insbesondere in den Entwicklungsländern, damit diese 
Länder umweltgerechte Technologien bewerten, übernehmen, verwalten und einsetzen können. Erreicht werden 
könnte dies unter anderem durch  

 i) Erschließung der menschlichen Ressourcen;  

 ii) Verstärkung der institutionellen Kapazität für die Forschung und Entwicklung und für die Pro-
grammdurchführung;  

 iii) integrierte sektorale Bewertung des Technologiebedarfs in Übereinstimmung mit den für die Umsetzung 
der Agenda 21 auf nationaler Ebene im jeweiligen Land bestehenden Plänen, Zielen und Prioritäten;  

e) die Förderung langfristiger technologiebezogener Partnerschaften zwischen Trägern und potenziellen Nutzern 
umweltgerechter Technologien.  

Maßnahmen  

A) AUFBAU INTERNATIONALER INFORMATIONSNETZWERKE, DIE NATIONALE, SUBREGIONALE, REGIONALE UND 

INTERNATIONALE SYSTEME MITEINANDER VERKNÜPFEN  

34.15 Die bestehenden nationalen, subregionalen, regionalen und internationalen Informationssysteme sollten 
ausgebaut und durch regionale Clearing-Stellen, die breite Wirtschaftsbereiche wie etwa die Landwirtschaft, die 
Industrie und den Energiesektor erfassen,  miteinander verknüpft werden. In ein solches Informationsnetzwerk 
könnten unter anderem auch die nationalen, subregionalen und regionalen Patentämter einbezogen werden, die in 
der Lage sind, Berichte über dem Stand der Technik entsprechende Technologien zu erstellen. Über die Netzwerke 
der Clearing-Stellen würden Informationen über verfügbare Technologien, ihre Bezugsquellen, die mit ihnen ver-
bundenen Umweltrisiken und in groben Zügen auch die Bedingungen, zu denen sie erhältlich sind, verbreitet wer-
den. Diese Stellen würden Informationen auf Anfrage bereitstellen und sich am Informationsbedarf der Endbenutzer 
ausrichten. Sie würden die positive Rolle und die Beiträge internationaler, regionaler und subregionaler Organisatio-
nen, der Unternehmen, der Gewerkschaften, der nichtstaatlichen Organisationen, der Regierungen der einzelnen 
Länder und neu aufgebauter oder erweiterter nationaler Informationsnetzwerke berücksichtigen.  

34.16 Die internationalen und regionalen Clearing-Stellen würden soweit notwendig, die Initiative ergreifen, 
um Benutzern bei der Ermittlung ihres Bedarfs zu helfen und diesem Bedarf entsprechende Informationen weiter-
zugeben, so auch unter Verwendung vorhandener Systeme zur Nachrichtenübermittlung und zur Information der 
Öffentlichkeit sowie sonstiger Kommunikationssysteme. Die auf diesem Wege weitergegebenen Informationen wä-
ren auf die detaillierte Beschreibung konkreter Fälle ausgerichtet, in denen umweltgerechte Technologien erfolg-
reich entwickelt und angewandt wurden. Um gute Arbeit leisten zu können, müssen die Clearing-Stellen nicht nur 
Informationen liefern, sondern auch Hinweise auf andere Dienstleistungen, einschließlich Quellen für Beratung, 
Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten, Bezugsquellen von Technologien und Technologiefolgenabschätzungen ge-
ben. Sie würden auf diese Weise den Aufbau von Gemeinschaftsunternehmen  und Partnerschaften aller Art erleich-
tern.  

34.17 Von den einschlägigen Organisationen der Vereinten Nationen sollte eine Bestandsaufnahme vorhande-
ner internationaler oder regionaler Clearing-Stellen bzw. Systeme für den Informationsaustausch durchgeführt wer-
den. Die bestehende Struktur sollte, soweit erforderlich, verstärkt und verbessert werden. Gegebenenfalls sollten 
zusätzliche Informationssysteme aufgebaut werden, um in diesem internationalen Netzwerk festgestellte Lücken zu 
schließen.  
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B) UNTERSTÜTZUNG UND FÖRDERUNG DES ZUGANGS ZUM TECHNOLOGIETRANSFER  

34.18 Die Regierungen und internationalen Organisationen sollten die Einführung wirksamer Modalitäten be-
treffend den Zugang zu umweltgerechten Technologien und deren Transfer, insbesondere an Entwicklungsländer, 
durch entsprechende Aktivitäten fördern und auch die Privatwirtschaft hierzu ermutigen, so auch durch  

a)  die Erarbeitung von Politiken und Programmen zum wirksamen Transfer umweltgerechter Technologien, die 
öffentliches Eigentum oder frei verfügbar sind;  

b)  die Schaffung günstiger Bedingungen, um den Privatsektor und die öffentliche Hand zur Innovation, zur Ver-
marktung und zur Nutzung umweltgerechter Technologien anzuregen;  

c)  die Prüfung von gegenwärtig verfolgten Politiken so auch von Subventionen und steuerlichen Maßnahmen, 
sowie von Vorschriften durch die Regierungen und, soweit erforderlich, durch einschlägige Organisationen, um 
festzustellen, ob sie den Zugang zu umweltgerechten Technologien und deren Transfer und Einführung fördern oder 
behindern;  

d)  die Befassung – in einem Umwelt und Entwicklung voll integrierenden Rahmen – mit Hindernissen für den 
Transfer von in privater Hand befindlichen umweltgerechten Technologien sowie die Einführung geeigneter allge-
meiner Maßnahmen zum Abbau dieser Hindernisse bei gleichzeitiger Schaffung gezielter steuerlicher und sonstiger 
Anreize für den Transfer solcher Technologien;  

e)  was Technologien in Privatbesitz angeht, die Ergreifung folgender Maßnahmen, insbesondere zu Gunsten der 
Entwicklungsländer:  

  i) Schaffung und Verbesserung geeigneter Anreize steuerlicher und sonstiger Art durch die entwickelten 
Länder und andere Länder, die dazu in der Lage sind, um den Transfer umweltgerechter Technologien 
durch Unternehmen, insbesondere an die Entwicklungsländer, als integralen Bestandteil einer nachhalti-
gen Entwicklung zu fördern;  

 ii) Verbesserung des Zugangs zu patentrechtlich geschützten umweltgerechten Technologien und deren 
Transfer, insbesondere an die Entwicklungsländer;  

iii) Erwerb von Patenten und Lizenzen auf kommerzieller Basis zwecks Transfer an die Entwicklungsländer 
auf nichtkommerzieller Basis als Teil der Entwicklungszusammenarbeit zu Gunsten der nachhaltigen 
Entwicklung, wobei die Notwendigkeit des Schutzes geistiger Eigentumsrechte zu berücksichtigen ist;  

iv) in Übereinstimmung mit den einschlägigen internationalen Übereinkommen, denen die Staaten beigetre-
ten sind, und unter den darin anerkannten spezifischen Umständen die Ergreifung von Maßnahmen zur 
Verhinderung eines Missbrauchs geistiger Eigentumsrechte, so auch die Aufstellung von Regeln betref-
fend deren Erwerb durch Zwangslizenzen, unter Entrichtung einer gerechten und angemessenen Ent-
schädigung;  

 v) Bereitstellung finanzieller Ressourcen zum Erwerb umweltgerechter Technologien, um insbesondere 
den Entwicklungsländern die Möglichkeit zu geben, auch solche Maßnahmen zur Förderung einer nach-
haltigen Entwicklung zu ergreifen, die für sie eine besondere oder außergewöhnliche Belastung mit sich 
bringen würden;  

f) die Einrichtung von Mechanismen für den Zugang zu umweltgerechten Technologien und deren Transfer, ins-
besondere an die Entwicklungsländer, unter Berücksichtigung des Fortgangs der Verhandlungen über einen interna-
tionalen Verhaltenskodex für den Technologietransfer, wie von der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel 
und Entwicklung (UNCTAD) auf ihrer achten Tagung im Februar 1992 in Cartagena de Indias (Kolumbien) be-
schlossen.  

C) VERBESSERUNG DER KAPAZITÄT ZUR ENTWICKLUNG UND VERWALTUNG UMWELTGERECHTER TECHNOLOGIEN  

34.19 Auf subregionaler, regionaler und internationaler Ebene sollten Rahmen für die Entwicklung, den Trans-
fer und die Anwendung umweltgerechter Technologien und des entsprechenden technischen Know-hows unter be-
sonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse der Entwicklungsländer geschaffen und/oder verstärkt werden, indem 
solche Aufgaben bereits bestehenden Gremien zusätzlich übertragen werden. Solche Rahmen würden es Entwick-
lungsländern wie auch entwickelten Ländern erleichtern, Initiativen zu ergreifen, um die Erforschung, die Entwick-
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lung und den Transfer umweltgerechter Technologien anzuregen –  vielfach durch Partnerschaften innerhalb einzel-
ner Länder und zwischen Ländern sowie zwischen Wissenschaft und Technik, der Wirtschaft und den Regierungen.  

34.20 In den einzelnen Ländern sollte Kapazität zur Bewertung, Entwicklung, Verwaltung und Anwendung 
neuer Technologien entwickelt werden. Dazu bedarf es der Stärkung der bestehenden institutionellen Trägerstruktu-
ren, der Aus- und Fortbildung von Personal auf allen Ebenen und der Unterweisung der Endbenutzer der betreffen-
den Technologie.  

D) EINRICHTUNG EINES NETZWERKS ZUR ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN FORSCHUNGSZENTREN  

34.21 Es sollte ein Netzwerk zur Zusammenarbeit zwischen nationalen, subregionalen, regionalen und interna-
tionalen Zentren zur Erforschung  umweltgerechter Technologien errichtet werden, damit der Zugang zu umweltge-
rechten Technologien sowie ihre Entwicklung, ihre Verwaltung und ihr Transfer, einschließlich des Transfers und 
der Zusammenarbeit zwischen Entwicklungsländern und zwischen entwickelten Ländern und Entwicklungsländern, 
verbessert wird; dies sollte in erster Linie auf der Grundlage vorhandener, mit den nationalen Einrichtungen ver-
knüpfter subregionaler oder regionaler Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationszentren und in enger Zu-
sammenarbeit mit dem Privatsektor geschehen.  

E) UNTERSTÜTZUNG VON KOOPERATIONS- UND HILFSPROGRAMMEN  

34.22 Für Kooperations- und Hilfsprogramme, einschließlich der von Organisationen der Vereinten Nationen, 
internationalen Organisationen und sonstigen in Betracht kommenden öffentlich-rechtlichen und privaten Organisa-
tionen insbesondere für Entwicklungsländer bereitgestellten Programme, sollte in den Bereichen Forschung und Ent-
wicklung, Ausbau der technologischen und personellen Kapazität im Aus- und Fortbildungsbereich, Wartung, Ab-
schätzung des nationalen Technologiebedarfs, Umweltverträglichkeitsprüfungen und nachhaltige Entwicklungspla-
nung Unterstützung gewährt werden.  

34.23 Ebenfalls unterstützt werden sollten nationale, subregionale, regionale, multilaterale und bilaterale Pro-
gramme für die wissenschaftliche Forschung, die Informationsverbreitung und die Technologieentwicklung zwi-
schen Entwicklungsländern, auch durch Einbeziehung sowohl öffentlicher als auch privater Unternehmen und For-
schungseinrichtungen, sowie die Mittelaufbringung für die technische Zusammenarbeit zwischen Programmen der 
Entwicklungsländer in diesem Bereich. Dazu gehört auch die Herstellung von Verbindungen zwischen diesen Ein-
richtungen, um ein Höchstmaß an Effizienz in Bezug auf Kenntnis, Verbreitung und Einsatz von Technologien für 
eine nachhaltige Entwicklung zu erzielen.  

34.24 Die Aufstellung globaler, regionaler und subregionaler Programme sollte mit der Bestimmung und Be-
wertung der regionalen, subregionalen und nationalen Bedarfsprioritäten einhergehen. Pläne und Untersuchungen 
zur Unterstützung dieser Programme sollten als Grundlage für eine potenzielle Finanzierung durch multilaterale 
Entwicklungsbanken, bilaterale Organisationen, Privatsektorinteressen und nichtstaatliche Organisationen dienen.  

34.25 Besuchsprogramme sollten gefördert werden, und die freiwillige Rückkehr qualifizierter Sachverständi-
ger für umweltgerechte Technologien aus den Entwicklungsländern, die zur Zeit in Einrichtungen der entwickelten 
Länder arbeiten, sollte erleichtert werden.  

F) TECHNOLOGIEFOLGENABSCHÄTZUNG ZUR UNTERSTÜTZUNG DER VERWALTUNG UMWELTGERECHTER 

TECHNOLOGIEN  

34.26 Die internationale Gemeinschaft, insbesondere die Organisationen der Vereinten Nationen, internationale 
Organisationen und sonstige geeignete, auch private, Organisationen sollten mithelfen, Erfahrungen auszutauschen 
und die erforderliche Kapazität zur Abschätzung des Technologiebedarfs, insbesondere in den Entwicklungsländern, 
zu schaffen, um diesen die Möglichkeit zu geben, auf der Grundlage umweltgerechter Technologien Entscheidungen 
zu treffen. Sie sollten  

a)  im Bereich Technologiefolgenabschätzung die für die Verwaltung umweltgerechter Technologien erforderli-
chen Voraussetzungen – einschließlich Umweltverträglichkeitsprüfung und Risikoabschätzung – schaffen, wobei 
geeignete Sicherungsmaßnahmen im Hinblick auf den Transfer von Technologien, die aus Umweltschutzgründen 
oder gesundheitlichen Gründen einem Verbot unterliegen, gebührend zu berücksichtigen sind;  

b)  das internationale Netzwerk regionaler, subregionaler oder nationaler Technologiefolgenabschätzungszentren 
für umweltgerechte Technologien im Verbund mit Clearing-Stellen verstärken, um die vorstehend genannten Quel-



 

 
Agenda 21 319 

len der Technologiefolgenabschätzung zum Nutzen aller Völker zu erschließen. Diese Zentren könnten im Prinzip 
auf spezifische innerstaatliche Situationen abstellende Beratungs- und Schulungsmöglichkeiten bieten und den Auf-
bau nationaler Kapazität zur Technologiefolgenabschätzung im Zusammenhang mit umweltgerechten Technologien 
fördern. Bevor dafür völlig neue Einrichtungen geschaffen werden, sollte die Möglichkeit der Übertragung dieser 
Aufgabe an bereits bestehende regionale Organisationen eingehend geprüft werden; auch die Finanzierung dieser 
Arbeit durch Partnerschaften zwischen öffentlichen und privaten Stellen sollte gegebenenfalls geprüft werden.  

G) KOOPERATIONSVEREINBARUNGEN UND PARTNERSCHAFTEN  

34.27 Langfristige Kooperationsvereinbarungen zwischen Unternehmen der entwickelten Länder und der Ent-
wicklungsländer zur Entwicklung umweltgerechter Technologien sollten gefördert werden. Multinationale Unter-
nehmen als Quellen knapper, zum Schutz und zur Verbesserung der Umwelt erforderlicher Fachkenntnisse haben 
eine besondere Funktion und auch ein besonderes Interesse, wenn es um die Förderung der Zusammenarbeit bei und 
im Zusammenhang mit dem Transfer von Technologien geht, da sie selbst ein wichtiges Medium für einen solchen 
Transfer und für den Aufbau eines entsprechend ausgebildeten Arbeitskräftepotenzials und einer entsprechenden 
Infrastruktur sind.  

34.28 Unter Berücksichtigung der politischen Prioritäten und Ziele von Entwicklungsländern sollten Gemein-
schaftsunternehmen zwischen Technologielieferanten und -empfängern gefördert werden. Zusammen mit ausländi-
schen Direktinvestoren könnten diese Unternehmen ein wichtiges Medium für den Transfer umweltgerechter Tech-
nologien darstellen. Durch solche Gemeinschaftsunternehmen und mit Hilfe von Direktinvestitionen könnten be-
währte Verfahrensweisen im Bereich des Umweltmanagements weitergegeben und fortgesetzt werden.  

Mittel zur Umsetzung  

Finanzierung und Kostenabschätzung  

34.29 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamt-
kosten (1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf zwischen 450 
und 600 Millionen Dollar, die von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu  Konzessionsbedingun-
gen bereitzustellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht geprüfte Schät-
zungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls einschließlich 
nichtkonzessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungsstrategien und 
-programme von den Regierungen beschlossen werden.  
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Wissenschaft im Dienst der nachhaltigen Entwicklung 

 

 

 

 

EINFÜHRUNG  

35.1 Das vorliegende Kapitel beleuchtet die Rolle der Wissenschaft und ihrer Anwendungsmöglichkeiten im Zu-
sammenhang mit der Förderung eines pfleglichen Umgangs mit der Umwelt und einer schonenden Entwicklung zur 
Sicherung des täglichen Überlebens der Menschheit und ihrer künftigen Entwicklung. Die hier vorgeschlagenen 
Programmbereiche sind als Querschnittsbereiche anzusehen, die die spezifischen wissenschaftlichen Grundlagen für 
die anderen Kapitel der Agenda 21 erbringen sollen. Eine Funktion der Naturwissenschaften sollte es sein, In-
formationen zu liefern, die im Rahmen des Entscheidungsprozesses eine bessere Formulierung und Wahl der Um-
welt- und Entwicklungspolitik ermöglichen. Um dieser Forderung zu genügen, wird es notwendig sein, das wissen-
schaftliche Verständnis zu vertiefen, langfristige wissenschaftliche Bewertungen zu verbessern, die wissenschaftli-
che Kapazität in allen Ländern zu verstärken und sicherzustellen, dass die Wissenschaft auf neue Erfordernisse ein-
geht.  

35.2 Die Wissenschaft ist dabei, ihr Verständnis solcher Bereiche wie des Klimawandels, des Anstiegs der Ressour-
cenverbrauchsraten, der demografischen Trends und der Umweltverschlechterung zu vertiefen. Veränderungen in 
diesen und in anderen Bereichen sind bei der Erarbeitung langfristiger Entwicklungsstrategien zu berücksichtigen. 
Ein erster Schritt zur Verbesserung der wissenschaftlichen Grundlage für diese Strategien besteht in einer besseren 
Kenntnis der Landmassen, der Meere und der Atmosphäre, ihrer ineinandergreifenden Wasser-, Nährstoff- und bio-
geochemischen Kreisläufe und Energieströme, die alle Bestandteile des Erdsystems sind. Dies ist eine wesentliche 
Voraussetzung für die genauere Abschätzung der Belastungsfähigkeit des Planeten Erde und seiner Elastizität ge-
genüber den mannigfachen Belastungen, denen er durch die Eingriffe des Menschen ausgesetzt ist. Die Wissen-
schaft kann das erforderliche Verständnis für diese Zusammenhänge schaffen, indem sie die jeweiligen ökologi-
schen Prozesse genauer erforscht und heute zur Verfügung stehende moderne, wirksame und leistungsfähige In-
strumente wie etwa Fernerkundungssysteme, ferngesteuerte Überwachungsgeräte sowie Rechner- und Modellie-
rungskapazität einsetzt. Die Wissenschaft spielt eine wichtige Rolle dabei, die fundamentale Bedeutung des Erdsy-
stems als lebenserhaltendes System mit geeigneten Entwicklungsstrategien zu verknüpfen, die auf dem weiteren 
Funktionieren dieses Systems aufbauen. Die Wissenschaft sollte auch in Zukunft eine immer stärkere Rolle bei der 
Herbeiführung einer effizienteren Ressourcennutzung und der Suche nach neuen Entwicklungsmethoden, -ressour-
cen und -alternativen spielen. Die Wissenschaft muss sich ständig mit Möglichkeiten einer schonenderen Ressour-
cennutzung befassen und zu deren Förderung beitragen, wozu auch die sparsamere Nutzung von Energie in der In-
dustrie, der Landwirtschaft und in der Verkehrswirtschaft gehört. Die Wissenschaft wird somit zunehmend als we-
sentliches Element der Suche nach gangbaren Wegen hin zu einer nachhaltigen Entwicklung verstanden.  

35.3 Wissenschaftliche Kenntnisse sollten angewandt werden, um mit Hilfe wissenschaftlicher Bewertungen der 
gegenwärtigen Bedingungen und der künftigen Aussichten für das Erdsystem Ziele der nachhaltigen Entwicklung zu 
artikulieren und zu unterstützen. Diese Bewertungen, die auf erprobten und sich neu abzeichnenden Innovationen in 
der Wissenschaft aufbauen, sollten bei der Entscheidungsfindung und an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft 
und Politikgestaltung zum Einsatz kommen. Die Wissenschaft muss ihre Erkenntnisse verstärkt beisteuern, um ein 
tieferes Verständnis zu ermöglichen und die Interaktion zwischen Wissenschaft und Gesellschaft zu erleichtern. Um 
dieses Ziel zu erreichen, bedarf es außerdem eines Ausbaus der wissenschaftlichen Kapazität und des wissenschaft-
lichen Potenzials, insbesondere in den Entwicklungsländern. Von entscheidender Bedeutung ist die volle Beteili-
gung von Wissenschaftlern aus den Entwicklungsländern an internationalen wissenschaftlichen Forschungspro-
grammen, die sich mit globalen Umwelt- und Entwicklungsfragen befassen, damit alle Länder die Möglichkeit ha-
ben, gleichberechtigt an Verhandlungen über globale Umwelt- und Entwicklungsfragen teilzunehmen. Angesichts 
der Gefahr irreversibler Umweltschäden sollte ein Mangel an vollständiger wissenschaftlicher Gewissheit nicht als 
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Entschuldigung dafür dienen, Maßnahmen hinauszuzögern, die in sich selbst gerechtfertigt sind. Bei Maßnahmen, 
die sich auf komplexe Systeme beziehen, die noch nicht voll verstanden worden sind und bei denen die Folgewir-
kungen von Störungen noch nicht vorausgesagt werden können, könnte der Vorsorgeansatz als Ausgangsbasis die-
nen.  

35.4 Die Programmbereiche, die mit den Schlussfolgerungen und Empfehlungen der Internationalen Konferenz 
über ein Wissenschaftsprogramm zu Gunsten von Umwelt und Entwicklung auf dem Weg ins 21. Jahrhundert 
(ASCEND 21) im Einklang stehen, lauten wie folgt:  

a) Stärkung der wissenschaftlichen Grundlage für nachhaltiges Handeln;  

b) Vertiefung des wissenschaftlichen Verständnisses;  

c) Verbesserung der langfristigen wissenschaftlichen Bewertung;  

d) Aufbau wissenschaftlicher Kapazität und wissenschaftlichen Potenzials.  

PROGRAMMBEREICHE  

A. STÄRKUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN GRUNDLAGE FÜR NACHHALTIGES HANDELN  

Handlungsgrundlage  

35.5 Die nachhaltige Entwicklung erfordert längerfristige Perspektiven, die Integration lokaler und regionaler Aus-
wirkungen globaler Veränderungen in den Entwicklungsprozess und die Anwendung der besten verfügbaren wis-
senschaftlichen Erkenntnisse und traditionellen Kenntnisse. Der Entwicklungsprozess sollte unter Berücksichtigung 
der wissenschaftlichen Forschungsergebnisse ständig neu bewertet werden, damit sichergestellt ist, dass die Res-
sourcennutzung geringere Auswirkungen auf das Erdsystem nach sich zieht. Dennoch ist die Zukunft ungewiss, und 
es wird Überraschungen geben. Deshalb muss eine gute Politik des Umwelt- und Entwicklungsmanagements wis-
senschaftlich fundiert sein und stets eine Auswahl von Lösungsmöglichkeiten bereithalten, die ein flexibles Handeln 
ermöglichen. Der Vorsorgegrundsatz ist von Bedeutung. Oft besteht ein Kommunikationsdefizit zwischen Wissen-
schaftlern, politisch Verantwortlichen und der breiten Öffentlichkeit, deren Interessen sowohl von staatlichen als 
auch von nichtstaatlichen Organisationen artikuliert werden. Daher bedarf es einer besseren Kommunikation zwi-
schen Wissenschaftlern, Entscheidungsträgern und der Bevölkerung.  

Ziele  

35.6 Wichtigstes Ziel für jedes Land ist die Ermittlung – nach Bedarf mit Unterstützung internationaler Organisa-
tionen – des eigenen wissenschaftlichen Kenntnisstands sowie des eigenen Forschungsbedarfs und der eigenen For-
schungsprioritäten, um zum frühestmöglichen Zeitpunkt deutliche Verbesserungen in folgender Hinsicht zu erzielen:  

a) Bei einer umfassenden Erweiterung der wissenschaftlichen Grundlagen und einer Stärkung der wissenschaftli-
chen und der Forschungskapazitäten und -potenziale – insbesondere der Entwicklungsländer – in Bereichen, die für 
die Umwelt und die Entwicklung von Belang sind;  

b) bei der Formulierung einer Umwelt- und Entwicklungspolitik ausgehend von den besten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen und Bewertungen, wobei die Notwendigkeit einer Verstärkung der internationalen Zusammenarbeit 
sowie die relativen Unsicherheiten der verschiedenen zur Diskussion stehenden Prozesse und Alternativen zu be-
rücksichtigen sind;  

c) in Bezug auf die Interaktion zwischen Wissenschaft und Entscheidungsfindung, gegebenenfalls auf der Grund-
lage des Vorsorgeansatzes, um die bestehenden Produktionsweisen und Konsumgewohnheiten zu verändern und im 
Hinblick auf die Wahl von Politikalternativen Zeit für den Abbau von Unsicherheiten zu gewinnen;  

d) bei der Erzeugung von Wissen – insbesondere von indigenem und einheimischem Wissen – und seiner An-
wendung entsprechend den Voraussetzungen unterschiedlicher Umweltbedingungen und Kulturen, um einen nach-
haltigen Entwicklungsstand zu erreichen, wobei die Wechselbeziehungen auf nationaler, regionaler und internatio-
naler Ebene zu berücksichtigen sind;  

e) in Bezug auf die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern durch Förderung interdiszipli-
närer Forschungsprogramme und Maßnahmen;  
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f) in Bezug auf die Beteiligung der Bevölkerung an der Prioritätensetzung und Entscheidungsfindung im Zu-
sammenhang mit der nachhaltigen Entwicklung.  

Maßnahmen  

35.7 Gegebenenfalls mit Unterstützung internationaler Organisationen sollten die Länder  

a) ein Verzeichnis ihrer Datenbestände im Bereich der Natur- und Sozialwissenschaften erstellen, die für die 
Förderung einer nachhaltigen Entwicklung von Belang sind;  

b) den eigenen Forschungsbedarf und die eigenen Forschungsprioritäten im Zusammenhang mit internationalen 
Forschungsanstrengungen ermitteln;  

c) auf der höchsten geeigneten lokalen, nationalen, subregionalen und regionalen Ebene sowie innerhalb des Sy-
stems der Vereinten Nationen entsprechende institutionelle Mechanismen zur Schaffung einer stabileren wissen-
schaftlichen Grundlage entwerfen bzw. verstärken, die es gestattet, im Einklang den langfristigen Zielen einer nach-
haltigen Entwicklung die Formulierung der Umwelt- und Entwicklungspolitik zu verbessern. Die gegenwärtige For-
schung in diesem Bereich sollte dahin gehend auf eine breitere Grundlage gestellt werden, als für eine vermehrte 
Beteiligung der Öffentlichkeit an der Festlegung langfristiger gesellschaftlicher Ziele, die der Formulierung nachhal-
tig Entwicklungsszenarios zugrunde liegen, gesorgt sein sollte;  

d) die erforderlichen Instrumente für eine nachhaltige Entwicklung entwickeln, anwenden und zum Einsatz brin-
gen, und zwar  

 i) Indikatoren für die Lebensqualität wie etwa Gesundheit, Bildung und Erziehung, soziale Wohlfahrt, 
Zustand der Umwelt und Wirtschaft;  

 ii) wirtschaftliche Handlungsansätze für eine umweltverträgliche Entwicklung sowie neue und verbesserte 
Anreizsysteme für eine bessere Ressourcenbewirtschaftung;  

 iii) langfristige Umweltpolitikformulierung, Risikomanagement und Bewertung umweltverträglicher 
Technologien;  

e) Daten über die Zusammenhänge zwischen dem Zustand von Ökosystemen und dem Gesundheitszustand 
menschlicher Gemeinschaften sammeln, auswerten und integrieren, um insbesondere in den Entwicklungsländern 
einen genaueren Einblick in Kosten und Nutzen unterschiedlicher Entwicklungsstrategien in Bezug auf Umwelt und 
Gesundheit zu bekommen;  

f) wissenschaftliche Untersuchungen über nationale oder regionale Wege zur nachhaltigen Entwicklung durch-
führen, unter Verwendung vergleichbarer und komplementärer Methoden. Soweit möglich und nach Maßgabe der 
nationalen Kapazität und der verfügbaren Ressourcen sollten solche im Rahmen einer internationalen wissen-
schaftlichen Initiative koordinierten Untersuchungen in großem Umfang Gebrauch von einheimischem Sachverstand 
machen und von multidisziplinären Teams aus regionalen Netzwerken und/oder Forschungszentren durchgeführt 
werden;  

g) bessere Voraussetzungen dafür schaffen, die wissenschaftlichen Forschungsprioritäten auf nationaler, regiona-
ler und globaler Ebene so festzulegen, dass sie den Erfordernissen einer nachhaltigen Entwicklung gerecht werden. 
Es handelt sich dabei um einen Prozess, der wissenschaftliche Aussagen über kurz- und langfristige Vorteile sowie 
mögliche langfristige Kosten und Risiken beinhaltet. Er sollte an die jeweils festgestellten Bedürfnisse anpassbar 
sein und auf sie eingehen und unter Verwendung transparenter, "benutzerfreundlicher" Methoden der Risikoab-
schätzung durchgeführt werden;  

h) Methoden zur Verbindung der Forschungsergebnisse der etablierten Wissenschaftsbereiche mit dem überliefer-
ten Wissen verschiedener Kulturen entwickeln. Die Methoden sollten im Rahmen von Pilotstudien getestet werden. 
Sie sollten vor Ort entwickelt werden und sich auf die Verknüpfungen zwischen dem traditionellen Wissensgut indi-
gener Bevölkerungsgruppen und der derzeitigen "modernen Wissenschaft" konzentrieren, wobei der Schwerpunkt 
auf der Verbreitung und Anwendung der erzielten Ergebnisse im Bereich des Umweltschutzes und der nachhaltigen 
Entwicklung liegen soll.  
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Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

35.8 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten 
(1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 150 Millionen 
Dollar, wovon etwa 30 Millionen Dollar von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu  Konzessions-
bedingungen bereitzustellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht geprüfte 
Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls ein-
schließlich nichtkonzessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungsstra-
tegien und -programme von den Regierungen beschlossen werden.  

B) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL  

35.9 Zu den wissenschaftlichen und technologischen Mitteln gehören folgende:  

a) die Unterstützung neuer wissenschaftlicher Forschungsprogramme, einschließlich ihrer sozioökonomischen 
und menschlichen Dimension, auf der Ebene der jeweiligen Gemeinschaft sowie auf nationaler, subregionaler, re-
gionaler und globaler Ebene, damit traditionelle und konventionelle wissenschaftliche Kenntnisse und Verfahrens-
weisen einander ergänzen und Synergien zwischen ihnen entstehen können, und die Stärkung der interdisziplinären 
Forschung über Umweltschädigung und Umweltsanierung;  

b) die Schaffung von Demonstrationsmodellen verschiedener Art (beispielsweise sozioökonomische Bedingun-
gen, Umweltbedingungen), um Methodologien zu untersuchen und Leitlinien zu formulieren;  

c) die Unterstützung der Forschung durch Entwicklung von Verfahren zur Bewertung des relativen Risikos, um 
den Richtliniengebern bei der Reihung von Forschungsprioritäten zu helfen.  

B. VERTIEFUNG DES WISSENSCHAFTLICHEN VERSTÄNDNISSES  

Handlungsgrundlage  

35.10 Zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung bedarf es umfassenderer Kenntnisse über die Belastbarkeit 
der Erde, einschließlich der Prozesse, die ihre Fähigkeit, Leben zu erhalten, entweder einschränken oder verbessern 
könnten. Die globale Umwelt verändert sich heute rascher als dies in früheren Jahrhunderten je der Fall war; infol-
gedessen sind Überraschungen zu erwarten, und im nächsten Jahrhundert könnte es zu erheblichen Umweltverände-
rungen kommen. Gleichzeitig steigt sowohl der Gesamt- als auch der Pro-Kopf-Verbrauch an Energie, Wasser und 
nicht erneuerbaren Ressourcen, und in vielen Teilen der Welt kann es selbst bei gleichbleibenden Umweltbedingun-
gen zu Verknappungen kommen. Die gesellschaftlichen Prozesse sind über Zeit und Raum, Region und Kultur hin-
weg vielfältigen Variationen unterworfen. Sie beeinflussen sich verändernde Umweltbedingungen und werden um-
gekehrt von ihnen beeinflusst. Menschliche Faktoren sind die Haupttriebkräfte in diesen komplexen Beziehungsge-
fügen und wirken sich daher direkt auf globale Veränderungen aus. Deshalb ist die Untersuchung der menschlichen 
Dimension der Ursachen und Folgen von Umweltveränderungen und von nachhaltigeren Entwicklungspfaden von 
wesentlicher Bedeutung.  

Ziele  

35.11 Eines der Hauptziele ist die Verbesserung und Vertiefung des Grundlagenwissens über die Verbindungen 
zwischen der menschlichen und der natürlichen Umwelt und die Verbesserung des erforderlichen Analyse- und Pro-
gnoseinstrumentariums, um die Umweltauswirkungen von Entwicklungsalternativen besser verstehen zu können. 
Dazu bedarf es  

a) der Durchführung von Forschungsprogrammen, um einen besseren Einblick in die Belastungsfähigkeit der 
Erde in Abhängigkeit von ihren natürlichen Systemen wie etwa ihren biogeochemischen Kreisläufen, dem System 
Atmosphäre/Hydrosphäre/Lithosphäre/Kryosphäre, der Biosphäre und der biologischen Vielfalt, dem Agroökosy-
stem und anderen terrestrischen und aquatischen Ökosystemen zu gewinnen;  

b) der Entwicklung und des Einsatzes neuer Analyse- und Prognoseinstrumente, um genauer abschätzen zu kön-
nen, inwieweit die natürlichen Systeme der Erde zunehmend durch gewollte und ungewollte anthropogene Eingriffe 
und demografische Trends beeinflusst werden und welche Auswirkungen und Folgen diese Eingriffe und Trends mit 
sich bringen;  
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c) der Integration der Natur-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, um die Auswirkungen wirtschaftlicher und 
sozialer Verhaltensweisen auf die Umwelt sowie die Auswirkungen der Umweltverschlechterung auf die lokale und 
globale Wirtschaft besser zu verstehen.  

Maßnahmen  

35.12 Folgende Maßnahmen sollten ergriffen werden:  

a) Unterstützung des Aufbaus eines erweiterten Überwachungsnetzwerks zur Darstellung von Kreisläufen (wie 
etwa globale, biogeochemische und hydrologische Kreisläufe) und zur Prüfung von Hypothesen in Bezug auf deren 
Verhalten und bessere Erforschung der Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen globalen Kreisläufen und 
deren Auswirkungen auf nationaler, subregionaler, regionaler und globaler Ebene, als Anhaltspunkt für Belastungs-
grenzen und Anfälligkeit;  

b) Unterstützung nationaler, subregionaler, regionaler und internationaler Programme zur Erforschung und Beob-
achtung der globalen atmosphärischen Chemie und der Quellen und Senken von Treibhausgasen und Gewährlei-
stung, dass die ermittelten Ergebnisse in allgemein zugänglicher und verständlicher Form offengelegt werden;  

c) Unterstützung nationaler, subregionaler, regionaler und internationaler Programme zur Erforschung mariner 
und terrestrischer Systeme, Ausbau globaler terrestrischer Datenbestände über ihre Bestandteile, Erweiterung ent-
sprechender Systeme zur Überwachung von Zustandsveränderungen und Verbesserung der Prognosemodelle für das 
Erdsystem und die dazugehörigen Subsysteme, so auch der Modelle, die das Funktionieren dieser Systeme bei un-
terschiedlichen Annahmen in Bezug auf die Intensität der menschlichen Einwirkungen aufzeigen. Die Forschungs-
programme sollten sich auch auf die in anderen Kapiteln der Agenda 21 enthaltenen Programmbereiche erstrecken, 
in denen Mechanismen für eine Zusammenarbeit und die Abstimmung der Forschungsprogramme über den globalen 
Wandel unterstützt werden;  

d) Förderung der Koordinierung von Satellitenmissionen, der Netzwerke, Systeme und Verfahren zur Verarbei-
tung und Verbreitung der dabei gewonnenen Daten und Aufbau der Schnittstelle mit den in der Forschung tätigen 
Nutzern von Erdbeobachtungsdaten und mit dem Earthwatch-System der Vereinten Nationen;  

e) Aufbau der erforderlichen Kapazität zur Vorhersage der Reaktion von terrestrischen und aquatischen Ökosy-
stemen sowie Küsten- und Meeresökosystemen und der biologischen Vielfalt auf Kurz- und Langzeitveränderungen 
der Umwelt und Weiterentwicklung der Regenerationsökologie;  

f) Untersuchung der Rolle der biologischen Vielfalt und des Artenschwunds für das Funktionieren von Öko-
systemen und des globalen lebenserhaltenden Systems;  

g) Einführung eines globalen Systems zur Beobachtung von Parametern, die für eine schonende Bewirtschaftung 
von Küsten- und Berggebieten erforderlich sind, und eine deutliche Erweiterung von Systemen zur Überwachung 
von Menge und Güte der verfügbaren Süßwasserressourcen, insbesondere in den Entwicklungsländern;  

h) zum Verständnis der Erde als System, die Entwicklung von weltraumgestützten Erdbeobachtungssystemen, die 
integrierte, kontinuierliche und langfristige Messungen der Wechselwirkungen zwischen Atmosphäre, Hydrosphäre 
und Lithosphäre bereitstellen, und Entwicklung eines Datenverteilungssystems, das die Nutzung der Beobachtungs-
daten erleichtert;  

i) Entwicklung und Anwendung von Systemen und Technologien zur automatischen Erfassung und Aufzeich-
nung von Daten und Informationen und ihrer anschließenden Übermittlung an Daten- und Analysezentren, um im 
Meer, auf dem Lande und in der Atmosphäre stattfindende Prozesse zu überwachen und Vorwarnungen vor Natur-
katastrophen abzugeben;  

j) Verbesserung des Beitrags der Ingenieurwissenschaften zu multidisziplinären Forschungsprogrammen über das 
Erdsystem, insbesondere mit Blick auf eine bessere Notfallvorsorge und eine Schadensbegrenzung im Falle größerer 
Naturkatastrophen;  

k) Intensivierung der Forschung zur Integration von Natur-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, um zu einem 
besseren Verständnis der Auswirkungen des wirtschaftlichen und sozialen Verhaltens auf die Umwelt sowie umge-
kehrt einer zunehmenden Belastung der Umwelt auf die lokale und globale Wirtschaft zu gelangen, und um insbe-
sondere  
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 i) Forschungsarbeiten über die Einstellungen und Verhaltensweisen des Menschen als unverzichtbare 
Voraussetzungen für ein Verständnis der Ursachen und Folgen von Umweltveränderungen und der Res-
sourcennutzung vorzunehmen;  

 ii) Forschungsarbeiten über menschliche, wirtschaftliche und gesellschaftliche Antwortmaßnahmen auf 
globale Veränderungen zu fördern;  

l) Unterstützung der Entwicklung neuer benutzerfreundlicher Technologien und Systeme, die die Integration 
multidisziplinärer, physikalischer, chemischer, biologischer und gesellschaftlicher/menschlicher Prozesse erleich-
tern, welche ihrerseits Informationen und Erkenntnisse für Entscheidungsträger und die Allgemeinheit liefern.  

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

35.13 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamt-
kosten (1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 2 Milliar-
den Dollar, wovon etwa 1,5 Milliarden Dollar von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu  Konzes-
sionsbedingungen bereitzustellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht 
geprüfte Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls 
einschließlich nichtkonzessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten 
Umsetzungsstrategien und -programme von den Regierungen beschlossen werden.  

B) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL  

35.14 Zu den wissenschaftlichen und technologischen Mitteln gehören folgende:  

a) die Unterstützung und Nutzung der einschlägigen nationalen Forschungsaktivitäten im universitären Bereich, 
von Forschungsinstituten, staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen und die Förderung ihrer aktiven Beteili-
gung an regionalen und globalen Programmen, insbesondere in Entwicklungsländern;  

b) vermehrter Einsatz von geeigneten unterstützenden Systemen und Technologien wie etwa Größtrechnern, welt-
raumgestützte Beobachtungstechnologien, land- und meeresgestützte Beobachtungstechnologien, Datenverwal-
tungs- und Datenbanktechnologien und insbesondere auch Entwicklung und Ausbau des Weltklimabeobachtungssy-
stems (GCOS);  

C. VERBESSERUNG DER LANGFRISTIGEN WISSENSCHAFTLICHEN BEWERTUNG  

Handlungsgrundlage 

35.15 Die Deckung des Forschungsbedarfs im Bereich Umwelt und Entwicklung ist nur ein erster Schritt im 
Rahmen des Beitrags, den die Wissenschaft zu einem nachhaltigen Entwicklungsprozess leisten kann. Das gewon-
nene Wissen kann dann benutzt werden, um wissenschaftliche Bewertungen (Prüfungen) des derzeitigen Standes 
und eines Spektrums künftig absehbarer Bedingungen vorzunehmen. Dies bedeutet, dass die Biosphäre gesund er-
halten und der Rückgang der biologischen Vielfalt gebremst werden muss. Auch wenn viele der langfristigen Um-
weltveränderungen, von denen Auswirkungen auf den Menschen und die Biosphäre zu erwarten sind, globaler Natur 
sind, können entscheidende Veränderungen häufig auch auf nationaler und lokaler Ebene vorgenommen werden. 
Gleichzeitig tragen anthropogene Aktivitäten auf lokaler und regionaler Ebene häufig zu globalen Bedrohungen bei, 
wie beispielsweise zum Abbau der stratosphärischen Ozonschicht. Deshalb sind wissenschaftliche Beurteilungen 
und Hochrechnungen auf globaler, regionaler und lokaler Ebene erforderlich. Viele Länder und Organisationen er-
stellen bereits Berichte über Umwelt und Entwicklung, die einen Überblick über die aktuellen Bedingungen geben 
und künftige Trends aufzeigen. Regionale und globale Bewertungen könnten vollen Nutzen aus derartigen Berichten 
ziehen, sollten allerdings breiter angelegt sein und unter Heranziehung der besten verfügbaren Modelle auch die 
Ergebnisse detaillierter Untersuchungen künftiger Bedingungen enthalten, ausgehend von einer Reihe von Annah-
men zu möglichen künftigen Verhaltensweisen des Menschen. Solche Bewertungen sollten darauf angelegt sein, 
gangbare Entwicklungswege im Rahmen der ökologischen und sozioökonomischen Belastungsfähigkeit jeder ein-
zelnen Region zu entwerfen. Dabei sollte das traditionelle Wissen des örtlichen Umfeldes in vollem Umfang genutzt 
werden.  
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Ziele  

35.16 Wichtigstes Ziel ist die Bereitstellung von Bewertungen des derzeitigen Standes und der Trends im Zu-
sammenhang mit wichtigen Umwelt- und Entwicklungsfragen auf nationaler, subregionaler, regionaler und globaler 
Ebene, auf der Grundlage der besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse, mit dem Ziel, Strategiealternati-
ven, einschließlich einheimischer Verfahrensweisen, für die unterschiedlichen zeitlichen und räumlichen Vorgaben 
zu entwickeln, die für eine langfristige Politikformulierung benötigt werden.  

Maßnahmen  

35.17 Folgende Maßnahmen sollten ergriffen werden:  

a) Koordinierung der bestehenden Systeme zur Erhebung von Daten und Statistiken von Belang für Umwelt- und 
Entwicklungsfragen, um die Erarbeitung langfristiger wissenschaftlicher Bewertungen zu unterstützen, wie etwa 
Daten über die Ressourcenerschöpfung, über Einfuhr-/Ausfuhrströme, die Energienutzung, gesundheitliche Auswir-
kungen und demografische Trends; Anwendung der Daten, die anhand der im Programmbereich B aufgeführten 
Aktivitäten ermittelt worden sind, auf Umwelt-/Entwicklungsbilanzen auf globaler, regionaler und lokaler Ebene; 
und schließlich Förderung der umfassenden Verbreitung der Bewertungen in einer Form, die auf die Bedürfnisse der 
Öffentlichkeit eingeht und von ihr leicht verstanden werden kann;  

b) Entwicklung einer Methodik zur Durchführung nationaler und regionaler Prüfungen sowie einer globalen 
Fünfjahres-Prüfung auf integrierter Basis. Die standardisierten Prüfungen sollten mithelfen, Struktur und Charakter 
der Entwicklung zu verfeinern, wobei insbesondere die Fähigkeit globaler und regionaler lebenserhaltender Syste-
me, die Bedürfnisse menschlicher und sonstiger Lebensformen zu decken, untersucht wird und Bereiche und Res-
sourcen ermittelt werden, die anfällig für weitere Beeinträchtigungen sind. Diese Aufgabe würde die Integration 
aller einschlägigen Wissenschaftsbereiche auf nationaler, regionaler und globaler Ebene erfordern und würde von 
staatlichen Stellen, nichtstaatlichen Organisationen, Universitäten und Forschungseinrichtungen organisiert, die 
 – soweit erforderlich und angebracht – von internationalen staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen und Or-
ganen der Vereinten Nationen unterstützt würden. Diese Prüfungen sollten anschließend der Allgemeinheit zugäng-
lich gemacht werden.  

Mittel zur Umsetzung  

FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

35.18 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamt-
kosten (1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 35 Mil-
lionen Dollar, wovon 18 Millionen Dollar von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu  Konzessi-
onsbedingungen bereitzustellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht ge-
prüfte Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls 
einschließlich nichtkonzessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten 
Umsetzungsstrategien und -programme von den Regierungen beschlossen werden.  

35.19 Im Hinblick auf den nach Programmbereich A bestehenden Datenbedarf sollte Unterstützung für nationa-
le Datenerhebungs- und Warnsysteme bereitgestellt werden. Dazu bedarf es des Aufbaus von Datenbank-, Informa-
tions- und Berichtssystemen, namentlich zur Datenauswertung und Informationsverbreitung in jeder einzelnen Re-
gion.  

D. AUFBAU WISSENSCHAFTLICHER KAPAZITÄT UND WISSENSCHAFTLICHEN POTENZIALS  

Handlungsgrundlage  

35.20 Angesichts der immer wichtigeren Funktion, die der Wissenschaft bei der Bewältigung von Umwelt- und 
Entwicklungsfragen zukommt, gilt es, wissenschaftliche Kapazität aufzubauen und in allen Ländern, insbesondere in 
den Entwicklungsländern, zu stärken, damit diese voll an der Erbringung und Anwendung von auf die nachhaltige 
Entwicklung bezogenen wissenschaftlichen Forschungs- und Entwicklungergebnissen teilhaben können. Der Auf-
bau wissenschaftlicher und technologischer Kapazität kann auf vielfältige Weise erfolgen. Mit zu den wichtigsten 
gehören folgende: Bildung und Ausbildung in Wissenschaft und Technik, Unterstützung von Entwicklungsländern 
bei der Verbesserung ihrer Infrastruktur im Bereich Forschung und Entwicklung, was den Wissenschaftlern ein pro-
duktiveres Arbeiten ermöglichen könnte, die Schaffung von Anreizen zur Förderung von Forschung und Entwick-
lung sowie die vermehrte Nutzung der erzielten Ergebnisse in den Produktionssektoren der Wirtschaft. Ein solcher 
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Kapazitätsaufbau würde auch die Grundlage für eine Steigerung des Bewusstseins und Verständnisses der Öffent-
lichkeit für die Wissenschaft bilden. Besonderer Nachdruck ist auf die Notwendigkeit zu legen, die Entwicklungs-
länder beim Ausbau ihrer Kapazität zu unterstützen, damit sie ihre eigene Ressourcenbasis und die eigenen Ökosy-
steme studieren und im Hinblick auf die Bewältigung nationaler, regionaler und globaler Herausforderungen besser 
bewirtschaften können. Außerdem ist weltweit offenkundig geworden, dass angesichts des Umfangs und der Kom-
plexität globaler Umweltprobleme in verschiedenen Disziplinen mehr Fachleute benötigt werden.  

Ziele  

35.21 Wichtigstes Ziel ist die Verbesserung der wissenschaftlichen Kapazität aller Länder – vor allem der Ent-
wicklungsländer – unter besonderer Berücksichtigung  

a) der Bildung und Ausbildung und entsprechender Einrichtungen für die einheimische Forschung und Ent-
wicklung und die Erschließung der menschlichen Ressourcen in grundlegenden wissenschaftlichen Disziplinen und 
umweltbezogenen Wissenschaften, gegebenenfalls unter Heranziehung des traditionellen und einheimischen Wis-
sens über Nachhaltigkeit;  

b) einer deutlichen Erhöhung der Zahl der Wissenschaftler – insbesondere auch der Wissenschaftlerinnen – bis 
zum Jahr 2000 in denjenigen Entwicklungsländern, in denen sie gegenwärtig nicht ausreicht;  

c) einer merklichen Reduzierung der Abwanderung von Wissenschaftlern aus Entwicklungsländern und der För-
derung der Rückkehrwilligkeit derjenigen, die bereits abgewandert sind;  

d) einer Verbesserung des Zugangs von Wissenschaftlern und Entscheidungsträgern zu einschlägigen Informatio-
nen mit dem Ziel, das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu schärfen und ihre Beteiligung am Entscheidungsprozess zu 
verbessern;  

e) der Beteiligung von Wissenschaftlern an nationalen, regionalen und globalen Forschungsprogrammen im Be-
reich Umwelt und Entwicklung, einschließlich multidisziplinärer Forschung;  

f) einer regelmäßigen Aktualisierung des Kenntnisstands von Wissenschaftlern aus Entwicklungsländern in ih-
rem jeweiligen Fachgebiet.  

Maßnahmen  

35.22 Folgende Maßnahmen sollten ergriffen werden:  

a) Förderung der Aus- und Fortbildung von Wissenschaftlern nicht nur in ihrer jeweiligen Fachdisziplin, sondern 
auch im Hinblick auf ihre Fähigkeit, Umweltüberlegungen aufzuzeigen, sie zu behandeln und sie in Forschungs- und 
Entwicklungsvorhaben einzubeziehen; Gewährleistung dessen, dass eine solide Grundlage vorhanden ist, was natür-
liche Systeme, Ökologie und Ressourcenmanagement angeht; und Heranbildung von Fachleuten, die in der Lage 
sind, an interdisziplinären Programmen im Bereich Umwelt und Entwicklung, auch im Bereich der angewandten 
Sozialwissenschaften, mitzuarbeiten;  

b) Stärkung der wissenschaftlichen Infrastruktur in Schulen, Universitäten und Forschungseinrichtungen – insbe-
sondere in den Entwicklungsländern – durch Bereitstellung einer angemessenen wissenschaftlichen Ausstattung und 
durch Sicherung des Zugangs zur neuesten wissenschaftlichen Literatur, damit diese Länder eine kritische Masse an 
hochqualifizierten Wissenschaftlern heranbilden und aufrechterhalten können;  

c) Auf- und Ausbau nationaler wissenschaftlicher und technologischer Datenbestände, die Daten in einheitlichen 
Formaten und Systemen verarbeiten und den vollen und ungehinderten Zugriff auf die Depotbibliotheken regionaler 
wissenschaftlicher und technologischer Informationsnetze gestatten. Förderung der Übermittlung wissenschaftlicher 
und technologischer Informationen und Datenbestände an globale oder regionale Datenzentren und Verbundsyste-
me;  

d) Auf- und Ausbau regionaler und globaler wissenschaftlicher und technologischer Informationsnetze, die auf 
nationalen wissenschaftlichen und technologischen Datenbeständen basieren und mit ihnen verbunden sind; Samm-
lung, Verarbeitung und Weiterleitung von Informationen aus regionalen und globalen wissenschaftlichen Program-
men; Erweiterung der Bemühungen um den Abbau von Sprachbarrieren, die einem ungehinderten Informationsaus-
tausch im Wege stehen. Verstärkter Einsatz computergestützter Dokumentationssysteme – insbesondere in den Ent-
wicklungsländern –, um die immer größere Menge wissenschaftlicher Literatur bewältigen zu können;  
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e) Entwicklung, Verstärkung und Bildung neuer Partnerschaften zwischen nationalen, regionalen und globalen 
Kapazität, um den umfassenden und ungehinderten Austausch wissenschaftlicher und technologischer Daten und 
Informationen zu fördern und die technische Hilfe im Zusammenhang mit einer umweltgerechten und nachhaltigen 
Entwicklung zu erleichtern. Dies sollte durch Entwicklung von Mechanismen zur gemeinsamen Nutzung der Grund-
lagenforschung sowie von Daten und Informationen und durch Schaffung und Verbesserung internationaler Netz-
werke und Zentren erfolgen, einschließlich der regionalen Verknüpfung nationaler wissenschaftlicher Datenbestände 
für Forschungs-, Ausbildungs- und Überwachungszwecke. Diese Mechanismen sollten darauf angelegt sein, die 
fachliche Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern aller Länder zu fördern und stabile nationale und regionale 
Bündnisse zwischen der Industrie und Forschungseinrichtungen herzustellen;  

f) Verbesserung bestehender und Schaffung neuer Verbindungen zwischen vorhandenen Netzwerken von Natur- 
und Sozialwissenschaftlern sowie Universitäten auf internationaler Ebene, um die nationale Kapazität zur Politik-
formulierung im Umwelt- und Entwicklungsbereich zu stärken;  

g) Zusammenstellung, Prüfung und Veröffentlichung von Informationen über einheimisches Wissen im Bereich 
Umwelt und Entwicklung und die Unterstützung der Gemeinschaften, die über dieses Wissen verfügen, damit sie 
Nutzen daraus ziehen können.  

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

35.23 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamt-
kosten (1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 750 Mil-
lionen Dollar, wovon etwa 470 Millionen Dollar von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Kon-
zessionsbedingungen bereitzustellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht 
geprüfte Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls 
einschließlich nichtkonzessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten 
Umsetzungsstrategien und -programme von den Regierungen beschlossen werden.  

B) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL  

35. 24 Hierzu gehören der Ausbau und die Verstärkung regionaler multidisziplinärer Forschungs- und Ausbil-
dungsnetzwerke und -zentren, wobei bereits bestehende Einrichtungen und die dazugehörigen Systeme zur Unter-
stützung der nachhaltigen Entwicklung und der Technologie in den Entwicklungsregionen optimal genutzt werden 
sollten. Förderung und Nutzung des Potenzials unabhängiger Initiativen und einheimischer Innovationen und unter-
nehmerischen Engagements. Zu den Aufgaben dieser Netzwerke und Zentren könnten z. B. folgende gehören:  

a) die Unterstützung und Koordinierung der wissenschaftlichen Zusammenarbeit zwischen allen Nationen der 
Region;  

b) die Verknüpfung mit zentralen Überwachungszentren und die Bewertung der Umwelt- und Entwicklungs-
bedingungen;  

c) die Unterstützung und Koordinierung nationaler Untersuchungen über Wege zu einer nachhaltigen Entwicklung;  

d) die Organisation der wissenschaftlichen Aus- und Fortbildung;  

e) die Einrichtung und Verwaltung von Informationsaustausch-, Überwachungs- und Bewertungssystemen und 
Datenbanken.  

C) KAPAZITÄTSAUFBAU 

35.25 Der Kapazitätsaufbau umfasst  

a) die Schaffung der notwendigen Voraussetzungen (wie etwa Besoldung, technische Ausstattung, Bibliotheken), 
um sicherzustellen, dass die Wissenschaftler in ihren Heimatländern erfolgreich arbeiten können; 

b) die Verstärkung der nationalen, regionalen und globalen Kapazität zur Durchführung wissenschaftlicher For-
schung und zur Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und technologischen Wissens zu Gunsten einer um-
weltverträglichen und nachhaltigen Entwicklung. Dazu gehört, soweit dies angemessen ist, auch eine Aufstockung 
der finanziellen Mittel für globale und regionale wissenschaftliche und technologische Informationsnetze, damit 
diese wirksam und effizient arbeiten und die wissenschaftlichen Bedürfnisse der Entwicklungsländer befriedigen 
können. Die Sicherstellung eines Kapazitätsaufbaus in Bezug auf die Frau, durch vermehrte Beschäftigung von 
Frauen in der Forschung und der Forschungsausbildung. 
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 Förderung der Bildung, der Bewusstseinsbildung und der Aus- 
       und Fortbildung  

 

 

 

 

36.1 Bildung, öffentliche Bewusstseinsbildung und Aus- und Fortbildung haben Berührungspunkte mit fast allen 
Programmbereichen der Agenda 21; dies gilt in noch höherem Maße für die Bereiche, bei denen es um die Deckung 
der Grundbedürfnisse und um den Kapazitätsaufbau, um Daten und Information, die Wissenschaft und die Rolle 
wichtiger Gruppen geht. Das vorliegende Kapitel enthält allgemein gehaltene Vorschläge, während spezifische An-
regungen zu sektoralen Fragen in anderen Kapiteln zu finden sind. Die Prinzipien, die den in dem vorliegenden Do-
kument aufgeführten Vorschlägen zugrunde liegen, entstammen der Erklärung und den Empfehlungen der 1977 von 
der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) und dem Umweltpro-
gramm der Vereinten Nationen (UNEP) in Tiflis veranstalteten Zwischenstaatlichen Konferenz über Umwelterzie-
hung1. 

36.2 Folgende Programmbereiche werden in dem vorliegenden Kapitel beschrieben: 

a) Neuausrichtung der Bildung auf nachhaltige Entwicklung;  

b) Förderung der öffentlichen Bewusstseinsbildung;  

c) Förderung der Aus- und Fortbildung.  

PROGRAMMBEREICHE  

A. NEUAUSRICHTUNG DER BILDUNG AUF NACHHALTIGE ENTWICKLUNG  

Handlungsgrundlage  

36.3 Bildung, einschließlich formaler Bildung, öffentlicher Bewusstseinsbildung und Aus- und Fortbildung, ist als 
ein Prozess zu sehen, mit dessen Hilfe Menschen wie Gesellschaften ihr volles Potenzial verwirklichen können. Bil-
dung ist eine unerlässliche Voraussetzung für die Förderung der nachhaltigen Entwicklung und die bessere Befähi-
gung der Menschen, sich mit Umwelt- und Entwicklungsfragen auseinanderzusetzen. Während die Grunderziehung 
den Unterbau für jede Umwelt- und Entwicklungserziehung liefert, muss letztere zum wesentlichen Bestandteil allen 
Lernens werden. Sowohl die formale als auch die nichtformale Bildung sind unabdingbar für die Herbeiführung 
eines Einstellungswandels bei den Menschen, damit sie über die Voraussetzungen verfügen, die Dinge, um die es 
ihnen im Zusammenhang mit der nachhaltigen Entwicklung geht, zu bewerten und anzugehen. Sie sind auch von 
entscheidender Bedeutung für die Schaffung eines ökologischen und eines ethischen Bewusstseins, von Werten und 
Einstellungen, Fähigkeiten und Verhaltensweisen, die mit einer nachhaltigen Entwicklung vereinbar sind, sowie für 
eine wirksame Beteiligung der Öffentlichkeit an der Entscheidungsfindung. Um wirksam zu sein, sollte sich die 
Umwelt- und Entwicklungserziehung sowohl mit der Dynamik der physikalischen/biologischen und der sozioöko-
nomischen Umwelt als auch mit der menschlichen (eventuell auch einschließlich der geistigen) Entwicklung befas-
sen, in alle Fachdisziplinen eingebunden werden und formale wie nichtformale Methoden wie auch wirksame 
Kommunikationsmittel verwenden.  

Ziele 

36.4 In der Erkenntnis, dass die einzelnen Länder sowie die regionalen und internationalen Organisationen nach 
Maßgabe ihrer jeweiligen Bedürfnisse, Politiken und Programme eigene Prioritäten und einen eigenen Umsetzungs-
zeitplan festlegen werden, wird als Ziel vorgeschlagen,  
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a) sich die Empfehlungen aus der Weltkonferenz über Bildung für alle2 (5.-9. März 1990, Jomtien, Thailand) zu 
eigen zu machen und danach zu trachten, den allgemeinen Zugang zur Grundbildung zu gewährleisten und den Ab-
schluss der Grundschulbildung durch mindestens 80 Prozent aller Mädchen und 80 Prozent aller Knaben im Grund-
schulalter im Rahmen einer formalen Schulbildung oder der nichtformalen Bildung zu erreichen sowie die Analpha-
betenquote bei Erwachsenen um mindestens 50 Prozent gegenüber 1990 zu senken. Die Bemühungen sollten 
schwerpunktmäßig darauf ausgerichtet sein, hohe Analphabetenraten abzubauen und dem Mangel an Grundbildung 
bei Frauen abzuhelfen und deren Alphabetisierungsquote auf denselben Stand wie den der männlichen Bevölkerung 
zu bringen;  

b) baldmöglichst überall in der Welt und in allen gesellschaftlichen Bereichen ein Umwelt- und Entwicklungsbe-
wusstsein zu entwickeln;  

c) danach zu streben, allen Bevölkerungsgruppen vom Grundschul- bis zum Erwachsenenalter Umwelt- und Ent-
wicklungserziehung im Verbund mit Sozialerziehung zugänglich zu machen;  

d) die Integration von Umwelt- und Entwicklungskonzepten, einschließlich der Demografie, in alle Bildungspro-
gramme zu fördern, insbesondere die Analyse der Ursachen wichtiger Umwelt- und Entwicklungsprobleme in einem 
lokalen Kontext, unter Heranziehung der besten zur Verfügung stehenden wissenschaftlichen Analyse und sonstiger 
geeigneter Quellen des Wissens und mit besonderem Nachdruck auf der Weiterbildung von Entscheidungsträgern 
auf allen Ebenen.  

Maßnahmen  

36.5 In der Erkenntnis, dass die einzelnen Länder sowie die regionalen und internationalen Organisationen nach 
Maßgabe ihrer jeweiligen Bedürfnisse, Politiken und Programme eigene Prioritäten und einen eigenen Umsetzungs-
zeitplan festlegen werden, werden folgende Maßnahmen vorgeschlagen:  

a) Alle Länder werden ermutigt, sich die Empfehlungen der Konferenz von Jomtien zu eigen zu machen und sich 
zu bemühen, den von ihr aufgestellten Rahmenaktionsplan durchzuführen. Dies wäre verbunden mit der Ausarbei-
tung nationaler Strategien und Maßnahmen zur Deckung des grundlegenden Bildungsbedarfs, der Gewährleistung 
universalen Zugangs und der Förderung der Bildungsgerechtigkeit, der Erweiterung der Bildungsmethoden und der 
Bildungsinhalte, der Entwicklung eines unterstützenden Politikrahmens, der Mobilisierung von Ressourcen und der 
Verstärkung der internationalen Zusammenarbeit, um bestehende wirtschaftliche, soziale und geschlechtsspezifische 
Ungleichheiten zu beseitigen, die sich diesen Zielen entgegenstellen. Nichtstaatliche Organisationen können einen 
bedeutenden Beitrag zur Planung und Durchführung von Bildungsprogrammen leisten und sollten entsprechend an-
erkannt werden;  

b) die Regierungen sollten darauf hinwirken, Strategien zu aktualisieren bzw. zu erarbeiten, deren Ziel es ist, in-
nerhalb der nächsten drei Jahre Umwelt und Entwicklung als Querschnittsthema in alle Ebenen des Bildungswesens 
zu integrieren. Dies sollte in Zusammenarbeit mit allen gesellschaftlichen Bereichen geschehen. Die Strategien soll-
ten Politiken und Maßnahmen festlegen und die Bedürfnisse, Kosten, Mittel und Wege sowie Zeitpläne für die Um-
setzung, Evaluierung und Überprüfung bestimmen. Lehrpläne sind gründlich zu überarbeiten, damit ein multidiszi-
plinärer Ansatz gewährleistet ist, der Umwelt- und Entwicklungsfragen sowie ihre soziokulturellen und demografi-
schen Aspekte und Verklammerungen berücksichtigt. Gebührende Achtung sollte dabei den von der Gemeinschaft 
konkretisierten Bedürfnissen und der Vielfalt der Wissenssysteme gewährt werden, so auch Sensibilitäten im wis-
senschaftlichen, kulturellen und sozialen Bereich;  

c) die Länder werden dazu ermutigt, auf nationaler Ebene beratende Koordinierungsgremien für Umwelterzie-
hung oder "Runde Tische" mit repräsentativer Vertretung verschiedener umwelt-, entwicklungs-, bildungs- und ge-
schlechtsspezifischer und sonstiger Interessengruppen, einschließlich nichtstaatlicher Organisationen, einzurichten; 
damit sollten Partnerschaften gefördert, bei der Mobilisierung von finanziellen Mitteln mitgeholfen und eine Infor-
mationsquelle und eine zentrale Anlaufstelle für internationale Kontakte bereitgestellt werden. Diese Gremien wür-
den mithelfen, die verschiedenen Bevölkerungsgruppen zu mobilisieren und sie in die Lage zu versetzen, ihre eige-
nen Bedürfnisse abzuschätzen und die notwendigen Fähigkeiten zu entwickeln, um eigene Umwelt- und Entwick-
lungsinitiativen zu erarbeiten und umzusetzen;  

d) den Bildungsbehörden wird empfohlen, mit entsprechender Hilfestellung durch lokale Gruppen oder nicht-
staatliche Organisationen für alle Lehrkräfte, Verwaltungsfachleute und Bildungsplaner sowie für alle Pädagogen 
des nichtformalen Bereichs in allen Sektoren berufsvorbereitende und berufsbegleitende Weiterbildungsprogramme 
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zu unterstützen oder aufzustellen, die sich mit Inhalt und Methodik der Umwelt- und Entwicklungserziehung befas-
sen, wobei sie sich die einschlägigen Erfahrungen nichtstaatlicher Organisationen zunutze machen sollten;  

e) die zuständigen Behörden sollten dafür Sorge tragen, dass jede Schule bei der Erarbeitung eigener Umweltar-
beitspläne unter Beteiligung von Schülern und Lehrern unterstützt wird. Die Schulen sollten die Schulkinder an 
kommunalen und regionalen Untersuchungen zum Thema Umwelthygiene, einschließlich Trinkwasser, Abwasser-
hygiene, Ernährung und Ökosysteme und diesbezüglichen Aktivitäten beteiligen und diese Untersuchungen mit der 
Beteiligung an Arbeiten und Forschungsaufgaben in Nationalparks, Naturschutzgebieten und Naturerbe-Gebieten 
usw. verknüpfen;  

f) die Bildungsbehörden sollten den Einsatz bewährter Unterrichtsmethoden und die Entwicklung innovativer 
Lehrmethoden für den jeweiligen Schultyp fördern. Außerdem sollten sie geeignete traditionelle Systeme der Wis-
sensvermittlung in örtlichen Gemeinschaften anerkennen;  

g) die Vereinten Nationen sollten innerhalb von zwei Jahren eine umfassende Prüfung ihrer Bildungsprogramme, 
einschließlich Aus- und Fortbildung und Öffentlichkeitsarbeit, vornehmen, um neue Prioritäten zu setzen und die 
Mittel neu zu verteilen. Das Internationale Programm für Umwelterziehung der UNESCO und des UNEP sollte in 
Zusammenarbeit mit den entsprechenden Organen des Systems der Vereinten Nationen, den Regierungen, nicht-
staatlichen Organisationen und anderen Stellen innerhalb von zwei Jahren ein Programm zur Integration der Konfe-
renzbeschlüsse in den bereits bestehenden Rahmen der Vereinten Nationen ausarbeiten, das auf die Bedürfnisse von 
Pädagogen, die auf verschiedenen Bildungsstufen und unter verschiedenen Bedingungen tätig sind, abgestimmt ist. 
Regionalorganisationen und nationale Behörden sollten ermutigt werden, ähnliche, parallele Programme und Mög-
lichkeiten zu schaffen, indem sie mögliche Wege zur Mobilisierung verschiedener Bevölkerungsteile analysieren, 
um so deren Bedarf an Umwelt- und Entwicklungserziehung zu bestimmen und ihm zu entsprechen;  

h) es ist notwendig, binnen fünf Jahren durch Verbesserung der für die Förderung der Umwelt- und Entwick-
lungserziehung und der öffentlichen Bewusstseinsbildung notwendigen Technologien und Kapazitäten den Informa-
tionsaustausch zu verstärken. Die einzelnen Länder sollten untereinander und mit den verschiedenen gesellschaftli-
chen Bereichen und Bevölkerungsgruppen zusammenarbeiten, um ein bildungspolitisches Instrumentarium zu schaf-
fen, das auch regionale Umwelt- und Entwicklungsfragen und -initiativen berücksichtigt, unter Verwendung auf die 
eigenen Bedürfnisse zugeschnittener Unterrichtsmaterialien und Lernmittel;  

i) die einzelnen Länder könnten Aktivitäten von Universitäten und sonstige Aktivitäten im tertiären Sektor sowie 
Netzwerke für Umwelt- und Entwicklungserziehung unterstützen. Allen Studierenden könnten fächerübergreifende 
Studiengänge angeboten werden. Dabei sollte auf bestehende regionale Netzwerke und Aktivitäten sowie Bemühun-
gen der Universitäten der einzelnen Länder zurückgegriffen werden, die zur Förderung der Forschung und gemein-
samer Unterrichtskonzepte zum Thema nachhaltige Entwicklung beitragen, und es sollten neue Partnerschaften und 
Kontakte mit der Wirtschaft und anderen unabhängigen Sektoren sowie mit allen Ländern zum Austausch von 
Technologien, Know-how und Kenntnissen hergestellt werden;  

j) die Länder könnten mit Unterstützung internationaler Organisationen, nichtstaatlicher Organisationen und an-
derer Stellen auf lokaler, nationaler und regionaler Ebene Kompetenzzentren für die interdisziplinäre Forschung und 
Bildung im Bereich der Umwelt- und Entwicklungswissenschaften, des Rechts und der Bewältigung spezifischer 
Umweltprobleme schaffen. Solche Zentren könnten Universitäten oder im jeweiligen Land oder der jeweiligen Re-
gion vorhandene Netzwerke sein, die einen kooperativen Ansatz im Hinblick auf die Forschung sowie die Informa-
tionsweitergabe und Informationsverbreitung fördern. Auf globaler Ebene sollten diese Aufgaben von hierfür geeig-
neten Institutionen wahrgenommen werden;  

k) die Länder sollten nichtformale Bildungsmaßnahmen auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene durch ihre 
Mitarbeit an den Bemühungen nichtformaler Pädagogen und anderer auf Gemeindeebene tätiger Organisationen und 
ihrer Unterstützung dafür erleichtern und fördern. Die in Betracht kommenden Organe des Systems der Vereinten 
Nationen sollten im Zusammenwirken mit nichtstaatlichen Organisationen den Aufbau eines internationalen Netz-
werks zur Verwirklichung globaler Bildungsziele fördern. Auf staatlicher und kommunaler Ebene sollten im Rah-
men öffentlicher und akademischer Foren Umwelt- und Entwicklungsfragen diskutiert und den politischen Ent-
scheidungsträgern nachhaltige Alternativen unterbreitet werden;  

l) die Bildungsbehörden sollten mit entsprechender Unterstützung nichtstaatlicher Organisationen, so auch der 
Organisationen von Frauen und indigenen Bevölkerungsgruppen, Erwachsenenbildungsprogramme aller Art für die 
Weiterbildung im Bereich Umwelt und Entwicklung fördern, die auf den Aktivitäten in der Grund- und Sekundar-
schulebene aufbauen und auf lokale Probleme ausgerichtet sein sollten. Die Bildungsbehörden und die Industrie 
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sollten Wirtschafts-, Techniker- und Landwirtschaftsfachschulen dazu anhalten, diese Themen in ihre Lehrpläne 
aufzunehmen. Der Unternehmenssektor könnte das Thema nachhaltige Entwicklung in seine Aus- und Fortbildungs-
programme aufnehmen. Bildungsprogramme im postgradualen Bereich sollten speziell auf die Weiterbildung von 
Entscheidungsträgern ausgerichtete Bildungsveranstaltungen enthalten;  

m) die Regierungen und die Bildungsbehörden sollten die Ausbildungschancen von Frauen in nichttraditionellen 
Bereichen fördern und geschlechtsspezifische Klischees in den Lehrplänen beseitigen. Dies könnte durch eine Ver-
besserung der Einschreibungsmöglichkeiten, die Teilnahme von Frauen an fortgeschrittenen Programmen als Stu-
dierende wie auch als Lehrende, eine Reform der Aufnahmebestimmungen und der Stellenbesetzungspolitik für 
Lehrpersonal sowie gegebenenfalls durch die Schaffung von Anreizen zur Einrichtung von Kinderbetreuungsstätten 
geschehen. Der Bildung von Mädchen und der Durchführung von Programmen zur Förderung der Alphabetisierung 
von Frauen ist dabei Vorrang einzuräumen;  

n) die Regierungen sollten – soweit erforderlich, anhand entsprechender Gesetze – das Recht indigener Bevölke-
rungsgruppen bestätigen, ihre Erfahrungen und ihr Verständnis der nachhaltigen Entwicklung zu nutzen, um in der 
Bildung und Aus- und Fortbildung eine Rolle zu spielen;  

o) die Vereinten Nationen könnten im Rahmen ihrer dafür zuständigen Einrichtungen die kontinuierliche Über-
wachung und Evaluierung der von der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung gefassten 
Beschlüsse im Bereich Bildung und Bewusstseinsbildung wahrnehmen. Zusammen mit den Regierungen und gege-
benenfalls auch nichtstaatlichen Organisationen sollten sie Beschlüsse in vielfältiger Form vorlegen und verbreiten 
und die kontinuierliche Umsetzung der Konferenzbeschlüsse im Bildungsbereich und die Überprüfung ihrer Aus-
wirkungen gewährleisten, insbesondere im Rahmen entsprechender Veranstaltungen und Konferenzen.  

Mittel zur Umsetzung  

FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

36.6 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten 
(1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 8 bis 9 Milliar-
den Dollar, wovon etwa 3,5 bis 4,5 Milliarden Dollar von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu  
Konzessionsbedingungen bereitzustellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch 
nicht geprüfte Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebe-
nenfalls einschließlich nichtkonzessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Um-
setzungsstrategien und -programme von den Regierungen beschlossen werden.  

36.7 Ausgehend von den Gegebenheiten des jeweiligen Landes könnten umwelt- und entwicklungsbezogene Aktivi-
täten im Bereich der Bildung, der Aus- und Fortbildung und der Bewusstseinsbildung in geeigneten Fällen durch 
folgende Maßnahmen verstärkt unterstützt werden:  

a) Die Einräumung einer höheren Priorität in Haushaltsansätzen zum Schutz vor strukturbedingten Etatkürzungen;  

b) die Verlagerung der Mittelzuweisungen innerhalb bestehender Bildungshaushalte zu Gunsten der Grundschul-
erziehung unter schwerpunktmäßiger Ausrichtung auf den Bereich Umwelt und Entwicklung;  

c) die Förderung von Bedingungen, wonach die ortsansässigen Gemeinschaften einen höheren Kostenanteil über-
nehmen und die reichen die ärmeren Gemeinschaften finanziell unterstützen;  

d) die Beschaffung zusätzlicher Mittel bei privaten Gebern mit besonderem Gewicht auf den ärmsten Ländern 
und jenen Ländern, in denen die Alphabetisierungsquote unter 40 Prozent liegt;  

e) die Förderung der Umwandlung von Schulden in Mittel für den Bildungssektor;  

f) die Aufhebung von Beschränkungen gegenüber privaten Schulformen und die Verstärkung des Mittelflusses 
von und zu nichtstaatlichen Organisationen einschließlich kleiner Basisgruppen;  

g) die Förderung der wirksamen Nutzung vorhandener Einrichtungen, beispielsweise durch Schichtunterrichts-
modelle, eine Weiterentwicklung von offenen Universitäten und sonstigen Möglichkeiten des Fernunterrichts;  

h) die Erleichterung der kostengünstigen oder kostenlosen Nutzung von Massenmedien für Bildungszwecke;  

i) die Förderung von Partnerschaften zwischen Universitäten in entwickelten Ländern und Entwicklungsländern.  
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B. FÖRDERUNG DER ÖFFENTLICHEN BEWUSSTSEINSBILDUNG  

Handlungsgrundlage  

36.8 Infolge ungenauer bzw. unzulänglicher Informationen ist die Wechselbeziehung zwischen der Gesamtheit der 
anthropogenen Aktivitäten und der Umwelt immer noch nicht hinlänglich in das Bewusstsein der Öffentlichkeit ge-
drungen. Insbesondere in den Entwicklungsländern fehlt es an entsprechenden Technologien und Sachkenntnissen. 
Daher besteht die Notwendigkeit, die Öffentlichkeit verstärkt für Umwelt- und Entwicklungsfragen zu sensibilisie-
ren und ihre Beteiligung an der Lösungsfindung zu steigern sowie ein Bewusstsein für die eigene Verantwortung für 
die Umwelt sowie eine bessere Motivation und ein stärkeres Engagement für die nachhaltige Entwicklung zu för-
dern.  

Ziele  

36.9 Ziel ist die Förderung einer breitangelegten öffentlichen Bewusstseinsbildung als wesentlicher Bestandteil ei-
ner weltweiten Bildungsinitiative zur Stärkung von Einstellungen, Wertvorstellungen und Handlungsweisen, die mit 
einer nachhaltigen Entwicklung vereinbar sind. Besonders herausgestellt werden muss dabei der Grundsatz, Wei-
sungsbefugnis, Rechenschaftspflicht und finanzielle Mittel an die jeweils am besten dafür geeignete Ebene zu über-
tragen, wobei lokaler Verantwortung für und Kontrolle über bewusstseinsbildende Maßnahmen Vorzug ein-
zuräumen ist.  

Maßnahmen  

36.10 In der Erkenntnis, dass die einzelnen Länder sowie die regionalen und internationalen Organisationen 
nach Maßgabe ihrer jeweiligen Bedürfnisse, Politiken und Programme eigene Prioritäten und einen eigenen Umset-
zungszeitplan festlegen werden, werden folgende Ziele vorgeschlagen:  

a) Die Länder sollten bestehende Beratungsgremien zur Aufklärung der Öffentlichkeit über Umwelt- und Ent-
wicklungsfragen weiter ausbauen oder neue schaffen und ihre Aktivitäten unter anderem mit den Vereinten Natio-
nen, den nichtstaatlichen Organisationen und wichtigen Medien abstimmen. Sie sollten die Beteiligung der Öffent-
lichkeit an Diskussionen über die Umweltpolitik und über Umweltbewertungen fördern. Die Regierungen sollten 
außerdem die Verwendung bestehender Netzwerke zur Informationsweitergabe von der nationalen an die lokale 
Ebene erleichtern und unterstützen;  

b) das System der Vereinten Nationen sollte sich im Rahmen einer Überprüfung seiner Maßnahmen im Bereich 
der Bildung und der Bewusstseinsbildung stärker öffnen, um eine größere Mitwirkung und Koordinierung aller Teile 
des Systems zu fördern, insbesondere seiner Informationsstellen sowie seiner Regional- und Länderprojekte und 
-aktivitäten. Es sollten systematische Erhebungen über den Erfolg von Bewusstseinsbildungsprogrammen durchge-
führt werden, unter Anerkennung der Bedürfnisse und Beiträge bestimmter lokaler Gruppen;  

c) die Länder und Regionalorganisationen sollten gegebenenfalls dazu angehalten werden, Dienste zur Aufklä-
rung der Öffentlichkeit über Umwelt- und Entwicklungsfragen bereitzustellen, um das Bewusstsein aller Bevölke-
rungsgruppen, der Privatwirtschaft und insbesondere auch der Entscheidungsträger zu schärfen;  

d) die Länder sollten Bildungseinrichtungen in allen Sektoren, insbesondere im tertiären Sektor, dazu anhalten, 
verstärkt zur Bewusstseinsbildung beizutragen. Grundlage des gesamten Bildungsmaterials, gleichviel für welche 
Zielgruppe es bestimmt ist, sollten die besten verfügbaren wissenschaftlichen Angaben, so auch in den Natur-, Ver-
haltens- und Sozialwissenschaften, sein, wobei die ästhetische und ethische Dimension zu berücksichtigen ist;  

e) die Länder und das System der Vereinten Nationen sollten eine kooperative Beziehung zu den Medien, populä-
ren Theatergruppen sowie der Unterhaltungs- und der Werbebranche pflegen, indem sie im Rahmen von Gesprächen 
deren Erfahrungen mit der Prägung öffentlicher Verhaltens- und Konsumgewohnheiten zu ergründen suchen und 
von deren Methoden umfassenden Gebrauch machen. Eine solche Zusammenarbeit würde auch der aktiven Beteili-
gung der Öffentlichkeit an der Umweltdiskussion Auftrieb geben. Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen 
(UNICEF) sollte den Medien kindgerechtes Material als pädagogisches Werkzeug zur Verfügung stellen und eine 
enge Zusammenarbeit zwischen der außerschulischen Öffentlichkeitsarbeit und der schulischen Lehrplangestaltung 
auf Grundschulebene sicherstellen. UNESCO, UNEP und die Universitäten sollten zur Bereicherung berufsvorberei-
tender Bildungsprogramme für Journalisten über Umwelt- und Entwicklungsthemen beitragen;  

f) die Länder sollten in Zusammenarbeit mit der Wissenschaft Möglichkeiten für den Einsatz moderner Kommu-
nikationstechnologien für eine effektive Öffentlichkeitsarbeit schaffen. Die staatlichen und kommunalen Bildungs-
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behörden und die einschlägigen Organisationen der Vereinten Nationen sollten gegebenenfalls den Einsatz audiovi-
sueller Mittel verstärken – insbesondere im ländlichen Raum durch den Einsatz mobiler Anlagen – indem sie Fern-
seh- und Rundfunkprogramme für Entwicklungsländer produzieren, die örtliche Bevölkerung mit einbeziehen, inter-
aktive Multimedia-Methoden zum Einsatz bringen und moderne Methoden mit volkstümlichen Formen der Kom-
munikation verknüpfen;  

g) die Länder sollten je nach Bedarf umweltverträgliche Freizeit- und Fremdenverkehrsaktivitäten fördern, aus-
gehend von der 1989 verabschiedeten Erklärung von Den Haag über den Tourismus und den laufenden Programmen 
der Weltorganisation für Tourismus und des Umweltprogramms der Vereinten Nationen und unter entsprechender 
Nutzung von Museen, Naturerbe-Gebieten, Zoos, botanischen Gärten, Nationalparks und sonstigen Schutzgebieten;  

h) die Länder sollten nichtstaatliche Organisationen dazu ermutigen, ihr Engagement für Umwelt- und Entwick-
lungsprobleme zu verstärken, durch gemeinsame Sensibilisierungskampagnen und einen verbesserten Austausch mit 
anderen gesellschaftlichen Gruppierungen; 

i) die Länder und das System der Vereinten Nationen sollten die Interaktion mit indigenen Bevölkerungsgruppen 
verstärken und diese gegebenenfalls in die Bewirtschaftung, Planung und Entwicklung ihrer örtlichen Umwelt ein-
beziehen. Außerdem sollten sie insbesondere in ländlichen Gebieten die Verbreitung des traditionellen und des 
durch soziales Lernen erworbenen Wissens in einer den örtlichen Sitten und Gebräuchen entsprechenden Form för-
dern, gegebenenfalls auch unter Heranziehung elektronischer Medien;  

j) UNICEF, UNESCO, UNDP und nichtstaatliche Organisationen sollten unterstützende Programme schaffen, 
um Jugendliche und Kinder in Umwelt- und Entwicklungsfragen einzubeziehen, wie etwa Anhörungen von Kindern 
und Jugendlichen und die weiterführende Berücksichtigung der Beschlüsse des Weltkindergipfels (A/45/625, An-
hang); 

k) die Länder, die Vereinten Nationen und die nichtstaatlichen Organisationen sollten die Mobilisierung sowohl 
von Männern als auch von Frauen im Rahmen von Sensibilisierungskampagnen fördern, unter Betonung der Rolle 
der Familie im Zusammenhang mit Umweltaktivitäten und des Beitrags der Frau zur Übermittlung von Wissen und 
sozialen Werten und der Erschließung der menschlichen Ressourcen;  

l) das öffentliche Bewusstsein sollte im Hinblick auf die Auswirkungen von Gewalt in der Gesellschaft geschärft 
werden.  

Mittel zur Umsetzung  

FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

36.11 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamt-
kosten (1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 1,2 Mil-
liarden Dollar, wovon etwa 110 Millionen Dollar von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Kon-
zessionsbedingungen bereitzustellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht 
geprüfte Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls 
einschließlich nichtkonzessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungs-
strategien und -programme von den Regierungen beschlossen werden.  

C. FÖRDERUNG DER AUS- UND FORTBILDUNG  

Handlungsgrundlage  

36.12 Aus- und Fortbildung ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Erschließung der menschlichen 
Ressourcen und die Erleichterung des Übergangs in eine nachhaltigere Welt. Sie sollte eine berufsspezifische Orien-
tierung aufweisen, auf die Beseitigung vorhandener Wissenslücken und Defizite in der fachlichen Qualifikation aus-
gerichtet sein, um dem Einzelnen die Arbeitsplatzsuche zu erleichtern, und sich mit Umwelt- und Entwicklungsar-
beit beschäftigen. Gleichzeitig sollten Aus- und Fortbildungsprogramme im Zuge eines zweigleisigen Lernprozesses 
ein stärkeres Bewusstsein für Umwelt- und Entwicklungsfragen fördern.  
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Ziele  

36.13 Folgende Ziele werden vorgeschlagen:  

a) Die Einführung oder Erweiterung von Berufsbildungsprogrammen, die den Umwelt- und Entwicklungsbedürf-
nissen gerecht werden, mit einem gesicherten Zugang zu Ausbildungsmöglichkeiten unabhängig von Sozialstatus, 
Alter, Geschlecht, Hautfarbe oder Religionszugehörigkeit;  

b) die Förderung einer flexiblen und anpassungsfähigen, aus unterschiedlichen Altersgruppen zusammengesetzten 
Erwerbsbevölkerung, die das nötige Rüstzeug hat, um wachsenden Umwelt- und Entwicklungsproblemen sowie den 
aus dem Übergang in eine nachhaltige Gesellschaft resultierenden Veränderungen begegnen zu können;  

c) der Ausbau der nationalen Kapazität, insbesondere im Bereich der wissenschaftlichen Aus- und Fortbildung, 
um die Regierungen sowie die Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu befähigen, ihre Umwelt- und Entwicklungsziele zu 
verwirklichen, und um den Transfer und die Übernahme neuer umweltverträglicher, sozialverträglicher und ange-
passter Technologien sowie des entsprechenden Know-hows zu erleichtern;  

d) die Gewährleistung, dass umwelt- und humanökologische Überlegungen auf allen Managementebenen und in 
alle funktionalen Managementbereiche wie etwa Vermarktung, Produktion und Finanzen integriert werden.  

Maßnahmen  

36.14 Die Länder sollten mit Unterstützung des Systems der Vereinten Nationen den Aus- und Fortbildungsbe-
darf ihrer Erwerbsbevölkerung bestimmen und prüfen, welche Maßnahmen zur Deckung dieses Bedarfs erforderlich 
sind. Eine Überprüfung der in diesem Bereich erzielten Fortschritte könnte vom System der Vereinten Nationen 
1995 vorgenommen werden.  

36.15 Die nationalen Berufsverbände werden dazu ermutigt, ihre Standesordnung und ihre Verhaltenskodizes 
weiterzuentwickeln und zu überprüfen, um deren Umweltbezug und -engagement zu verbessern. Es sollte sicherge-
stellt werden, dass in den Teilbereichen der von Berufsorganisationen geförderten Programme, bei denen es um die 
Aus- und Fortbildung und die persönliche Entwicklung geht, auch Qualifikationen und Informationen über die Um-
setzung einer nachhaltigen Entwicklung in allen Phasen der Richtliniensetzung und der Entscheidungsfindung 
vermittelt werden.  

36.16 Die Länder und die Bildungseinrichtungen sollten Umwelt- und Entwicklungsfragen in bestehende Aus- 
und Fortbildungspläne integrieren und den Austausch ihrer Methoden und Bewertungen fördern.  

36.17 Die Länder sollten alle gesellschaftlichen Bereiche wie etwa die Industrie, die Hochschulen, die Beamten 
und Angestellten, die nichtstaatlichen Organisationen und lokalen Verbände dazu anhalten, das Umweltmanagement 
als festen Bestandteil in alle einschlägigen Aus- und Fortbildungsaktivitäten einzubeziehen, wobei die Betonung auf 
der Deckung des unmittelbaren Bedarfs an entsprechend qualifizierten Kräften durch eine kurzfristige formale und 
betriebliche Fach- und Managementausbildung liegen sollte. Die Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten im Bereich 
des Umweltmanagements sollten ausgebaut werden, wobei spezielle Programme für die Ausbildung von Ausbildern 
ausgearbeitet werden sollten, um Aus- und Fortbildung auf staatlicher und betrieblicher Ebene zu fördern. Außer-
dem sollten neue Aus- und Fortbildungskonzepte für vorhandene umweltverträgliche Verfahrenstechniken erarbeitet 
werden, die neue Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen und den größtmöglichen Gebrauch von Methoden machen, 
die auf der Nutzung lokaler Ressourcen beruhen.  

36.18 Die Länder sollten Praktikumsprogramme für Absolventen von Fachschulen, höheren Lehranstalten und 
Universitäten in allen Ländern ausbauen oder einrichten, damit diese den Anforderungen des Arbeitsmarktes gerecht 
werden und für eine nachhaltige Sicherung ihres Lebensunterhalts sorgen können. Es sollten entsprechende Schu-
lungs- und Umschulungsprogramme eingeführt werden, um Strukturanpassungen aufzufangen, die Auswirkungen 
auf die Beschäftigung und auf die fachlichen Qualifikationen haben.  

36.19 Die Regierungen werden dazu angehalten, geografisch, kulturell oder sozial isolierte Bevölkerungsgrup-
pen zu befragen, um festzustellen, welche Aus- und Fortbildung sie benötigen, um umfassender zur Entwicklung 
nachhaltiger Arbeitsmethoden und Lebensformen beitragen zu können.  

36.20 Die Regierungen, die Industrie, die Gewerkschaften und die Verbraucher sollten dafür Sorge tragen, dass 
die Wechselbeziehung zwischen guter Umweltpraxis und guter Wirtschaftspraxis besser verstanden wird.  
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36.21 Die Länder sollten einen Dienst vor Ort ausgebildeter und am Dienstort eingestellter Umwelttechniker 
aufbauen, die in der Lage sind, die örtliche Bevölkerung und die örtlichen Gemeinschaften, insbesondere in benach-
teiligten städtischen und ländlichen Gebieten, mit den fehlenden Dienstleistungen zu versorgen, ausgehend von ei-
nem grundlegenden Umweltschutz.  

36.22 Die Länder sollten sich besser in die Lage versetzen, sich Zugang zu vorhandenen Informationen und 
Kenntnissen über Umwelt und Entwicklung zu verschaffen, sie zu analysieren und wirksam zu nutzen. Bereits vor-
handene oder bewährte spezielle Aus- und Fortbildungsprogramme sollten ausgebaut werden, damit den Informati-
onsbedürfnissen spezieller Gruppen entsprochen werden kann. Die Auswirkungen dieser Programme auf Produktivi-
tät, Gesundheit, Sicherheit und Beschäftigung sollten bewertet werden. Außerdem sollten nationale und regionale, 
die Arbeitsmarktsituation im Umweltbereich betreffende Informationssysteme entwickelt werden, die fortlaufend 
Daten über Beschäftigungs- und Ausbildungsmöglichkeiten in diesem Bereich liefern würden. Leitfäden über die 
Ausbildungsmöglichkeiten im Bereich Umwelt und Entwicklung mit Angaben über Aus- und Fortbildungspro-
gramme, Lehrpläne, Methoden und Evaluierungsergebnisse auf lokaler, nationaler, regionaler und internationaler 
Ebene sollten ausgearbeitet und auf den neuesten Stand gebracht werden.  

36.23 Die Hilfsorganisationen sollten die Aus- und Fortbildungskomponente aller Entwicklungsprojekte stär-
ken, wobei besonderer Nachdruck auf einen multidisziplinären Ansatz gelegt, das Bewusstsein geschärft und die 
notwendige Sachkenntnis für den Übergang in eine nachhaltige Gesellschaft vermittelt werden sollte. Die Umwelt-
bewirtschaftungs-Leitlinien des UNDP für die operativen Aktivitäten des Systems der Vereinten Nationen können 
zur Erreichung dieses Ziels beitragen.  

36.24 Vorhandene Netzwerke von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen, Industrieverbänden und 
nichtstaatlichen Organisationen sollten den Austausch von Erfahrungen über Aus- und Fortbildungsprogramme und 
über Programme zur Bewusstseinsschärfung fördern.  

36.25 Die Regierungen sollten in Zusammenarbeit mit einschlägigen internationalen Organisationen Strategien 
zur Bewältigung nationaler, regionaler und lokaler Umweltbedrohungen und Notfallsituationen entwickeln und um-
setzen, wobei besonderer Wert auf vordringliche Programme zur praktischen Ausbildung und Bewusstseinsbildung 
zur Verbesserung der öffentlichen Vorsorge gelegt werden sollte.  

36.26 Das System der Vereinten Nationen sollte gegebenenfalls seine Aus- und Fortbildungsprogramme aus-
bauen, und zwar insbesondere seine umweltbezogenen Ausbildungs- und Unterstützungsmaßnahmen für Arbeitge-
ber- und Arbeitnehmerorganisationen.  

Mittel zur Umsetzung  

36.27 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamt-
kosten (1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 5 Milliar-
den Dollar, wovon etwa 2 Milliarden Dollar von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu  Konzessi-
onsbedingungen bereitzustellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht ge-
prüfte Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls 
einschließlich nichtkonzessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungs-
strategien und -programme von den Regierungen beschlossen werden.  

 

_____________________ 

1 Intergovernmental Conference on Environmental Education: final Report (Paris, UNESCO, 1978), Kap. III 
2 Final Report of the World Conference on Education for All: Meeting Basic Learning Needs, Jomtien, Thailand, 5.-9. März 1990 (New 
York, Interinstitutionelle Kommission (UNDP, UNESCO, UNICEF, Weltbank) für die Weltkonferenz über Bildung für alle, 1990). 
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Nationale Mechanismen und internationale Zusammenarbeit 
      zum Kapazitätsaufbau in Entwicklungsländern 

 

 

 

 

PROGRAMMBEREICH  

Handlungsgrundlage  

37.1 Ob ein Land in der Lage ist, einen Kurs der nachhaltigen Entwicklung zu verfolgen, hängt weitgehend von der 
Kapazität seiner Menschen und Institutionen sowie den herrschenden ökologischen und geografischen Bedingungen 
ab. Konkret gesprochen erstreckt sich der Kapazitätsaufbau auf die personellen, wissenschaftlichen, technologi-
schen, organisatorischen, institutionellen und ressourcenbezogenen Mittel und Möglichkeiten des jeweiligen Landes. 
Ein wesentliches Ziel des Kapazitätsaufbaus besteht darin, die Fähigkeit eines Landes zu verbessern, zentrale Fragen 
im Zusammenhang mit Grundsatzentscheidungen über Entwicklungsalternativen und entsprechenden Umsetzungs-
modalitäten zu evaluieren und zu bearbeiten, ausgehend von einem Verständnis der ökologischen Potenziale und 
Grenzen sowie der Bedürfnisse aus der Sicht der Bevölkerung des betreffenden Landes. Demzufolge betrifft die 
Notwendigkeit des innerstaatlichen Kapazitätaufbaus alle Länder gleichermaßen.  

37.2 Der Aufbau endogener Kapazität zur Umsetzung der Agenda 21 erfordert eigene Anstrengungen der betreffen-
den Länder in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit einschlägigen Organisationen der Vereinten Nationen sowie 
mit entwickelten Ländern. Die internationale Gemeinschaft auf nationaler, subregionaler und regionaler Ebene, die 
Kommunen, die nichtstaatlichen Organisationen, die Universitäten und Forschungszentren sowie die Wirtschaft und 
sonstige private Einrichtungen und Organisationen könnten diese Anstrengungen ebenfalls unterstützen. Es ist von 
wesentlicher Bedeutung, dass die einzelnen Länder unter Berücksichtigung ihrer ökologischen und wirtschaftlichen 
Bedürfnisse die Prioritäten festlegen und die Mittel zum Aufbau der Kapazität und der Voraussetzungen zur Umset-
zung der Agenda 21 bestimmen. Können, Wissen und technisches Know-how auf der Ebene des Einzelnen und auf 
der institutionellen Ebene sind notwendig für den Aufbau entsprechender Einrichtungen, für Politikanalyse und für 
das Entwicklungsmanagement, so auch für die Bewertung alternativer Vorgehensweisen mit dem Ziel, den Zugang 
zu Technologien und ihren Transfer zu verbessern und die wirtschaftliche Entwicklung zu fördern. Technische Zu-
sammenarbeit, auch im Zusammenhang mit dem Transfer von Technologie und Know-how, umfasst das gesamte 
Spektrum von Aktivitäten zur Entwicklung oder Stärkung der Kapazität und des Leistungsvermögens von Einzel-
personen und Gruppen. Zweck dieser Zusammenarbeit sollte der langfristige Kapazitätsaufbau sein, der durch die 
Länder selbst verwaltet und koordiniert werden muss. Technische Zusammenarbeit, auch im Zusammenhang mit 
dem Transfer von Technologie und Know-how, kann nur dann erfolgreich sein, wenn sie aus den eigenen Umwelt- 
und Entwicklungsstrategien und -prioritäten eines Landes hergeleitet und mit ihnen verknüpft ist und wenn Entwick-
lungsorganisationen und Regierungen verbesserte und einheitliche Politiken und Verfahren zur Unterstützung dieses 
Prozesses festlegen.  

Ziele  

37.3 Die Gesamtziele des endogenen Kapazitätsaufbaus gemäß diesem Programmbereich bestehen darin, die natio-
nalen und entsprechenden subregionalen und regionalen Kapazitäten und Voraussetzungen für die nachhaltige Ent-
wicklung unter Beteiligung der nichtstaatlichen Sektoren zu entwickeln und zu verbessern. Das vorliegende Pro-
gramm soll auf folgende Weise dazu beitragen:  

a) Durch Förderung eines fortlaufenden partizipativen Prozesses zur Bestimmung der Bedürfnisse und Prioritäten 
des jeweiligen Landes bei der Umsetzung der Agenda 21, wobei der technischen und fachlichen Erschließung der 
menschlichen Ressourcen und der Entwicklung der institutionellen Kapazitäten und Vorausssetzungen in der Tages-
ordnung eines jeweiligen Landes hoher Stellenwert einzuräumen ist; dabei soll die Möglichkeit eines optimalen Ein-
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satzes der vorhandenen menschlichen Ressourcen sowie eine Steigerung der Effizienz bestehender Institutionen und 
nichtstaatlicher Organisationen, einschließlich wissenschaftlicher und technischer Einrichtungen, gebührend berück-
sichtigt werden;  

b) durch Neuorientierung der technischen Zusammenarbeit und gleichzeitiger Festlegung neuer Prioritäten in 
diesem Bereich, auch derjenigen, die den Prozess des Transfers von Technologie und Know-how betreffen, unter 
gebührender Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten und der individuellen Bedürfnisse der Empfänger, 
und durch verbesserte Koordinierung zwischen denjenigen, die Hilfe zur Unterstützung ländereigener Aktionspro-
gramme bereitstellen. Diese Koordinierung sollte sich auch auf nichtstaatliche Organisationen und Institutionen im 
Bereich Wissenschaft und Technologie sowie gegebenenfalls auch auf die Privatwirtschaft erstrecken;  

c) durch Änderung der Zeithorizonte für die Planung und Durchführung von Programmen zum Auf- und Ausbau 
institutioneller Strukturen, um diesen mehr Möglichkeiten zu geben, neuen langfristigen Herausforderungen zu be-
gegnen anstatt sich nur auf unmittelbare Probleme zu konzentrieren;  

d) durch Verbesserung und Neuausrichtung bestehender internationaler multilateraler Institutionen, die für Um-
welt- und/oder Entwicklungsfragen zuständig sind, um sicherzustellen, dass diese Institutionen von ihren Möglich-
keiten und ihrer Kapazität her in der Lage sind, Umwelt- und Entwicklungsfragen zu integrieren;  

e) durch Verbesserung der öffentlichen und privaten institutionellen Kapazitäten und Voraussetzungen, damit die 
Umweltauswirkungen aller Entwicklungsprojekte evaluiert werden können.  

37.4 Im Einzelnen sind folgende Ziele zu nennen:  

a) Jedes Land sollte darauf hinwirken, so bald dies praktisch durchführbar ist – nach Möglichkeit  bis 1994 – eine 
Bilanz derjenigen Maßnahmen zum Aufbau von Kapazität und von Voraussetzungen zu erstellen, die getroffen wer-
den müssen, damit nationale Strategien für die nachhaltige Entwicklung erarbeitet sowie auch landeseigene Agen-
da-21-Aktionsprogramme aufgestellt und ungesetzt werden können;  

b) bis 1997 sollte der Generalsekretär der Generalversammlung einen Bericht vorlegen, der sich mit den erzielten 
Verbesserungen in Bezug auf Politik, Koordinierungssysteme und Verfahren zur verstärkten Durchführung von auf 
eine nachhaltige Entwicklung ausgerichteten Programmen der technischen Zusammenarbeit sowie mit den erforder-
lichen flankierenden Maßnahmen zur Verstärkung einer derartigen Zusammenarbeit befasst. Dieser Bericht sollte 
auf der Grundlage der von den Ländern, von internationalen Organisationen, Umwelt- und Entwicklungsinstitutio-
nen, Geberorganisationen und nichtstaatlichen Partnern bereitgestellten Informationen ausgearbeitet werden.  

Maßnahmen  

A) HERSTELLUNG EINES NATIONALEN KONSENSES UND FORMULIERUNG VON STRATEGIEN FÜR DEN 

KAPAZITÄTSAUFBAU ZUR UMSETZUNG DER AGENDA 21  

37.5 Ein wichtiger Aspekt der Gesamtplanung ist, dass jedes Land die Erzielung eines breiten gesellschaftlichen 
Konsenses über die Politik und die Maßnahmen anstreben sollte, die für den kurz- und langfristigen Kapazitätsauf-
bau zur Umsetzung seines eigenen Agenda-21-Programms erforderlich sind. Dieser Konsens sollte das Ergebnis 
eines partizipativen Dialogs zwischen einschlägigen Interessengruppen sein und zur Ermittlung von Kenntnislücken, 
der institutionellen Kapazitäten und Voraussetzungen, der technischen und wissenschaftlichen Erfordernisse sowie 
der Mittel führen, die notwendig sind, um Umweltwissen und -verwaltung im Sinne einer Integration von Umwelt- 
und Entwicklungsfragen zu verbessern. Das UNDP könnte in Partnerschaft mit den zuständigen Sonderorganisatio-
nen und sonstigen internationalen zwischenstaatlichen Organisationen und nichtstaatlichen Organisationen auf Ersu-
chen der Regierungen bei der Ermittlung des Bedarfs an technischer Zusammenarbeit, auch im Zusammenhang mit 
dem Transfer von Technologie und Know-how, und der Gewährung von Entwicklungshilfe zur Umsetzung der   
Agenda 21 behilflich sein. Der nationale Planungsprozess, gegebenenfalls im Verbund mit nationalen Aktionsplänen 
oder Strategien für eine nachhaltige Entwicklung, sollte den Rahmen für eine derartige Zusammenarbeit und Unter-
stützung bilden. Das UNDP sollte sein Netzwerk von Feldbüros und sein umfassendes Mandat zur Bereitstellung 
von Hilfe weiter ausbauen und dabei auf seine Erfahrungen im Bereich der technischen Zusammenarbeit zurückgrei-
fen, um die Stärkung der Kapazität auf nationaler und regionaler Ebene zu erleichtern, und den Sachverstand ande-
rer Organisationen, insbesondere des UNEP, der Weltbank sowie der regionalen Wirtschaftskommissionen und Ent-
wicklungsbanken und einschlägiger zwischenstaatlicher und nichtstaatlicher internationaler Organisationen, in vol-
lem Umfang nutzen. 
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B) ERMITTLUNG NATIONALER TRÄGER UND VORLAGE VON ERSUCHEN UM TECHNOLOGISCHE ZUSAMMENARBEIT, 
AUCH IM ZUSAMMENHANG MIT DEM TRANSFER VON TECHNOLOGIE UND KNOW-HOW IM RAHMEN VON 

SEKTORSTRATEGIEN  

37.6 Die Länder, die mit internationalen Organisationen und Geberinstitutionen eine technische Zusammenarbeit, 
auch im Zusammenhang mit dem Transfer von Technologie und Know-how, vereinbaren möchten, sollten im Rah-
men langfristiger sektoraler oder subsektoraler Strategien für den Kapazitätsaufbau entsprechende Ersuchen formu-
lieren. Die Strategien sollten, soweit erforderlich, auf durchzuführende politische Anpassungen, haushaltsrechtliche 
Fragen, Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen Institutionen, Anforderungen in Bezug auf personelle Res-
sourcen sowie Bedarf an Technologie und wissenschaftlicher Ausstattung eingehen. Dabei sollte der Bedarf sowohl 
des öffentlichen als auch des privaten Sektors ermittelt werden und die Intensivierung von wissenschaftlicher Aus-
bildung sowie von Bildungs- und Forschungsprogrammen in Erwägung gezogen werden, einschließlich der wissen-
schaftlichen Ausbildung in den entwickelten Ländern und der Ausbau von Kompetenzzentren in Entwicklungslän-
dern. Die Länder könnten eine zentrale Stelle für die Abwicklung und Koordinierung der technischen Zusammenar-
beit benennen bzw. stärken und in den Prozess der Prioritätensetzung und Mittelveranschlagung einbinden. 

C) SCHAFFUNG EINES MECHANISMUS ZUR ÜBERPRÜFUNG DER TECHNISCHEN ZUSAMMENARBEIT, AUCH IM 

ZUSAMMENHANG MIT DEM TRANSFER VON TECHNOLOGIE UND KNOW-HOW  

37.7 Geber und Empfänger, die Organisationen und Institutionen des Systems der Vereinten Nationen und in-
ternationale öffentliche und private Organisationen sollten den Fortgang des Kooperationsprozesses im Zusammen-
hang mit der technischen Zusammenarbeit, so auch im Zusammenhang mit Maßnahmen zum Transfer von Techno-
logie und Know-how in Verbindung mit einer nachhaltigen Entwicklung, überprüfen. Um diesen Prozess zu erleich-
tern, könnte der Generalsekretär unter Berücksichtigung der vom UNDP und anderen Organisationen zur Vorberei-
tung der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung geleisteten Arbeit mit den Entwicklungs-
ländern, den Regionalorganisationen, den Organisationen und Institutionen des Systems der Vereinten Nationen, 
einschließlich der Regionalkommissionen, sowie den multilateralen und bilateralen Entwicklungs- und Umwelt-
schutzorganisationen Konsultationen einleiten mit dem Ziel, die endogene Kapazität der Länder weiter zu stärken 
und die technische Zusammenarbeit, auch im Zusammenhang mit dem Transfer von Technologie und Know-how, 
zu verbessern. Dabei sind folgende Aspekte zu prüfen:  

a) Evaluierung der vorhandenen Kapazitäten und Voraussetzungen für ein integriertes Umwelt- und Ent-
wicklungsmanagement, darunter auch der fachlichen, technischen und institutionellen Kapazitäten und Vorausset-
zungen sowie der Einrichtungen zur Prüfung der Umweltverträglichkeit von Entwicklungsprojekten; ferner Evaluie-
rung der Fähigkeit, dem Bedarf an technischer Zusammenarbeit – auch im Zusammenhang mit dem Transfer von 
Technologie und Know-how – in Bezug auf die Agenda 21 und die weltweiten Übereinkünfte über Klimaänderun-
gen und über die biologische Vielfalt zu entsprechen und ihn zu integrieren;  

b) Bewertung des Beitrags laufender Maßnahmen der technischen Zusammenarbeit, auch im Zusammenhang mit 
dem Transfer von Technologie und Know-how, zum Aufbau nationaler Kapazitäten und Voraussetzungen für ein 
integriertes Umwelt- und Entwicklungsmanagement und eine Bewertung der Mittel zur Verbesserung der Qualität 
der internationalen technischen Zusammenarbeit, auch im Zusammenhang mit dem Transfer von Technologie und 
Know-how;  

c) eine Strategie zur Verlagerung des Schwerpunkts auf den Aufbau von Kapazitäten und Voraussetzungen, die 
der Notwendigkeit der operativen Integration von Umwelt– und Entwicklungsbelangen mit Hilfe längerfristiger 
Verpflichtungen Rechnung trägt, wobei die von jedem Land in einem partizipativen Prozess erarbeiteten nationalen 
Programme als Grundlage dienen;  

d) Erwägung der vermehrten Inanspruchnahme langfristiger Kooperationsvereinbarungen zwischen Kommunen, 
nichtstaatlichen Organisationen, Universitäten, Ausbildungs- und Forschungseinrichtungen sowie privatwirtschaftli-
chen, öffentlichen und privaten Einrichtungen mit entsprechenden Partnern in anderen Ländern oder innerhalb von 
Ländern oder Regionen. Programme wie etwa die Netzwerke für nachhaltige Entwicklung des UNDP sollten in die-
ser Hinsicht bewertet werden;  

e) Verbesserung der Nachhaltigkeit von Projekten dadurch, dass im Projektentwurf von vornherein die Umwelt-
auswirkungen, die Kosten des Institutionsaufbaus, die Humankapitalentwicklung und der Technologiebedarf sowie 
die finanziellen und organisatorischen Erfordernisse im Zusammenhang mit Betrieb und Unterhaltung berücksichtigt 
werden;  
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f) die Verbesserung der technischen Zusammenarbeit, auch im Zusammenhang mit dem Transfer von Technolo-
gie und Know-how sowie mit Managementprozessen, durch Aufwertung des Aufbaus von Kapazitäten und Voraus-
setzungen als Bestandteil nachhaltiger Entwicklungsstrategien für Umwelt- und Entwicklungsprogramme, und zwar 
sowohl im Rahmen von länderbezogenen Koordinierungsprozessen wie etwa Beratungsgruppen und Runden Ti-
schen als auch bei sektoralen Koordinierungsmechanismen, um den Entwicklungsländern die Möglichkeit zu geben, 
sich aktiv an der Beschaffung von Hilfe aus unterschiedlichen Quellen zu beteiligen.  

D) STÄRKUNG DES SACHVERSTANDS UND DES GESAMTBEITRAGS DES SYSTEMS DER VEREINTEN NATIONEN IM 

HINBLICK AUF INITIATIVEN ZUM KAPAZITÄTSAUFBAU  

37.8 Die Organisationen, Organe, Gremien und Einrichtungen des Systems der Vereinten Nationen könnten zu-
sammen mit anderen internationalen und regionalen Organisationen und dem öffentlichen und dem privaten Sektor 
gegebenenfalls ihre gemeinsamen Aktivitäten im Bereich der technischen Zusammenarbeit, auch im Zusammenhang 
mit dem Transfer von Technologie und Know-how, verstärken, um ineinandergreifende Umwelt- und Entwicklungs-
fragen zu behandeln und größere Geschlossenheit und Konsistenz ihrer Maßnahmen zu erreichen. Die Organisatio-
nen könnten den einzelnen Ländern, insbesondere den am wenigsten entwickelten Ländern, auf Wunsch Hilfestel-
lung leisten und sie stützen, was die nationale Umwelt- und Entwicklungspolitik, die Humankapitalentwicklung, die 
Entsendung von Experten, Rechtsvorschriften, natürliche Ressourcen und Umweltdaten angeht.  

37.9 Das UNDP, die Weltbank und regionale multilaterale Entwicklungsbanken sollten im Rahmen ihrer Beteili-
gung an nationalen und regionalen Koordinierungsmechanismen dazu beitragen, den Aufbau der Kapazität und frt 
Voraussetzungen auf Länderebene zu fördern, wobei sie auf den speziellen Sachverstand und die operative Kapazi-
tät des UNEP im Umweltbereich sowie der Sonderorganisationen und Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen und regionaler und subregionaler Organisationen in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich zurückgreifen 
sollten. Zu diesem Zweck sollte das UNDP unter Zuhilfenahme seines Netzwerks von Feldbüros sowie seines um-
fassenden Mandats und seiner weitreichenden Erfahrungen im Bereich der technischen Zusammenarbeit, auch im 
Zusammenhang mit dem Transfer von Technologie und Know-how, Finanzierungsmittel für den Aufbau der Kapa-
zität und der Voraussetzungen mobilisieren. Gleichzeitig sollte das UNDP gemeinsam mit den genannten internatio-
nalen Organisationen damit fortfahren, Konsultationsprozesse zu entwickeln, um die Mobilisierung und Koordinie-
rung der Mittel, die von der internationalen Gemeinschaft für die Zwecke des Aufbaus von Kapazität und Voraus-
setzungen bereitgestellt werden, zu verbessern, so auch durch die Einrichtung einer entsprechenden Datenbank. Es 
ist möglich, dass zur Erfüllung dieser Aufgaben auch die eigene Kapazität des UNDP gestärkt werden müssen.  

37.10 Die für die technische Zusammenarbeit zuständige Stelle des jeweiligen Landes sollte mit Unterstützung 
der residierenden Vertreter des UNDP und der Vertreter des UNEP eine kleine Gruppe von Schlüsselakteuren bil-
den, die diesen Prozess steuert und dabei den eigenen Strategien und Prioritäten des jeweiligen Landes Vorrang ein-
räumt. Die im Rahmen bereits abgeschlossener Planungsprozesse wie etwa den nationalen Berichten für die Konfe-
renz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung, nationalen Naturschutzstrategien und Umweltaktions-
plänen gewonnenen Erfahrungen sollten in vollem Umfang herangezogen werden und in eine von dem jeweiligen 
Land getragene partizipative und nachhaltige Entwicklungsstrategie einfließen. Dies sollte durch Informationsnetz-
werke und Konsultationen mit Geberorganisationen ergänzt werden, um sowohl die Koordinierung als auch den 
Zugang zu dem Fundus an wissenschaftlichem und technischem Wissen und Informationen zu verbessern, über den 
Institutionen anderenorts verfügen.  

E) HARMONISIERUNG VON HILFELEISTUNGEN AUF REGIONALER EBENE  

37.11 Auf regionaler Ebene sollten die bestehenden Organisationen prüfen, ob es eventuell wünschenswert wä-
re, regionale und subregionale Konsultationsprozesse sowie Begegnungen am Runden Tisch zu fördern, um den 
Austausch von Daten, Informationen und Erfahrungen bei der Umsetzung der Agenda 21 zu verbessern. Ausgehend 
von den Ergebnissen der regionalen Erhebungen über den Kapazitätsaufbau, die diese Regionalorganisationen auf 
Veranlassung der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung durchgeführt haben, und im 
Zusammenwirken mit bestehenden regionalen, subregionalen oder nationalen Organisationen, die sich für regionale 
Koordinierung eignen, sollte das UNDP dabei einen wesentlichen Beitrag leisten. Die zuständige nationale Stelle 
sollte einen Steuerungsmechanismus schaffen. Zwischen den Ländern der betreffenden Region sollte mit Unterstüt-
zung der jeweils zuständigen Regionalorganisationen und unter Beteiligung von Entwicklungsbanken, bilateralen 
Hilfsorganisationen und nichtstaatlichen Organisationen ein Mechanismus für die regelmäßige Überprüfung einge-
richtet werden. Als weitere Möglichkeit kommt die Entwicklung nationaler und regionaler Forschungs- und Ausbil-
dungseinrichtungen in Frage, die auf bestehenden regionalen und subregionalen Institutionen aufbauen.  
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Mittel zur Umsetzung  

FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

37.12 Die bilateralen Aufwendungen der Entwicklungsländer für die technische Zusammenarbeit, einschließ-
lich des Transfers von Technologie und Know-how, betragen etwa 15 Milliarden Dollar bzw. etwa 25 Prozent der 
gesamten öffentlichen Entwicklungshilfe. Zur Umsetzung der Agenda 21 bedarf es eines wirksameren Einsatzes 
dieser Mittel und zusätzlicher Mittel für bestimmte Schlüsselbereiche.  

37.13 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamt-
kosten (1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf zwischen 
300 Mil-lionen und 1 Milliarde Dollar, die von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Konzes-
sionsbedingungen bereitzustellen sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht 
geprüfte Schätzungen der Größenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls 
einschließlich nichtkonzessionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungs-
strategien und -programme von den Regierungen beschlossen werden. 
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  Internationale institutionelle Vorkehrungen 

 

 

 

 

Handlungsgrundlage  

38.1 Das Mandat der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung geht auf Resolution 44/228 
der Generalversammlung der Vereinten Nationen zurück, in der die Versammlung unter anderem erklärte, dass die 
Konferenz Strategien und Maßnahmen ausarbeiten solle, die angetan sind, die Folgewirkungen der Umweltzerstö-
rung im Kontext vermehrter einzelstaatlicher und internationaler Bemühungen um die Förderung einer nachhaltigen 
und umweltgerechten Entwicklung in allen Ländern aufzuheben und umzukehren und dass die Förderung des Wirt-
schaftswachstums in den Entwicklungsländern ein wesentlicher Faktor beim Herangehen an die Probleme der Um-
weltzerstörung sei. Der zwischenstaatliche Folgeprozess im Anschluss an die Konferenz soll im Rahmen des Sy-
stems der Vereinten Nationen stattfinden, wobei die Generalversammlung als oberstes Leitungsorgan fungieren soll, 
das den Regierungen, dem System der Vereinten Nationen und den zuständigen Vertragsorganen Rahmenrichtlinien 
vorgibt. Gleichzeitig haben die Regierungen sowie die Organisationen der regionalen wirtschaftlichen und techni-
schen Zusammenarbeit die Aufgabe, im Rahmen des Folgeprozesses der Konferenz eine wichtige Funktion zu über-
nehmen. Die von ihnen eingegangenen Verpflichtungen und ihre Maßnahmen sind vom System der Vereinten Na-
tionen und multilateralen Finanzierungsinstitutionen angemessen zu unterstützen. Auf diese Weise würden nationale 
und internationale Bemühungen nutzbringend ineinandergreifen.  

38.2 Zur Erfüllung des Mandats der Konferenz besteht die Notwendigkeit, institutionelle Vorkehrungen innerhalb 
des Systems der Vereinten Nationen zu treffen, die mit der Neustrukturierung und Neubelebung der Vereinten Na-
tionen im Wirtschafts- und Sozialbereich und auf verwandten Gebieten sowie der Gesamtreform der Vereinten Na-
tionen, so auch  mit den zur Zeit im Sekretariat vorgenommenen Veränderungen, vereinbar sind und mit dazu bei-
tragen. Im Sinne der Reform und der Neubelebung des Systems der Vereinten Nationen sollte bei der Umsetzung 
der Agenda 21 und anderer Schlussfolgerungen der Konferenz von einem handlungs- und ergebnisorientierten An-
satz ausgegangen und für Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Universalität, Demokratie, Transparenz, Ko-
steneffizienz und Rechenschaftspflicht gesorgt werden.  

38.3 Das System der Vereinten Nationen mit seiner multisektoralen Kapazität und dem reichen Erfahrungsschatz 
einiger Sonderorganisationen auf verschiedenen Gebieten der internationalen Zusammenarbeit im Bereich Umwelt 
und Entwicklung hat einzigartige Möglichkeiten, den Regierungen im Hinblick auf die Verwirklichung der Ziele der 
Agenda 21 und der nachhaltigen Entwicklung bei der Einführung wirksamerer Formen der wirtschaftlichen und so-
zialen Entwicklung behilflich zu sein. 

38.4 Allen Organisationen im System der Vereinten Nationen fällt eine Schlüsselrolle dabei zu, die Agenda 21 in-
nerhalb ihres jeweiligen Zuständigkeitsbereichs umzusetzen. Damit die Umsetzung der Agenda 21 gut koordiniert 
und Doppelarbeit vermieden wird, sollte eine wirksame Arbeitsteilung zwischen den verschiedenen Teilen des Sy-
stems der Vereinten Nationen auf der Grundlage ihres jeweiligen Mandats und ihrer komparativen Vorteile stattfin-
den. Die Mitgliedstaaten können im Rahmen der entsprechenden Leitungsgremien sicherstellen, dass diese Aufga-
ben ordnungsgemäß durchgeführt werden. Damit die Leistung der Organisationen leichter bewertet und besserer 
Einblick in ihre Tätigkeiten gewonnen werden kann, sollten alle Einrichtungen des Systems der Vereinten Nationen 
verpflichtet werden, regelmäßige Tätigkeitsberichte über ihre Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung 
der Agenda 21 zu erstellen und zu veröffentlichen. Eine ernsthafte und kontinuierliche Überprüfung ihrer Politiken, 
Programme, Haushaltspläne und Aktivitäten wird ebenfalls erforderlich sein.  

38.5 Auch die weitere aktive und wirksame Mitarbeit von nichtstaatlichen Organisationen, von Wissenschaftlern 
und des Privatsektors sowie örtlicher Gruppen und Gemeinschaften ist für die Umsetzung der Agenda 21 von Be-
deutung.  
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38.6 Die im Folgenden in Aussicht genommene institutionelle Struktur baut auf Einvernehmen über Finanzmittel 
und Finanzierungsmechanismen, den Technologietransfer, die Erklärung von Rio und die Agenda 21 auf. Darüber 
hinaus muss eine wirksame Verbindung zwischen konkretem Handeln und finanzieller Unterstützung bestehen, und 
dazu bedarf es für den Folgeprozess der Agenda 21 innerhalb des vereinbarten institutionellen Rahmens einer engen, 
effektiven Zusammenarbeit und eines ebensolchen Informationsaustauschs zwischen dem System der Vereinten 
Nationen und den multilateralen Finanzinstitutionen.  

Ziele  

38.7 Gesamtziel ist die Integration von Umwelt- und Entwicklungsfragen auf nationaler, subregionaler, regionaler 
und internationaler Ebene, so auch innerhalb der institutionellen Vorkehrungen des Systems der Vereinten Nationen.  

38.8 Zu den Einzelzielen gehört es  

a) die Umsetzung der Agenda 21 sicherzustellen und zu überprüfen, um eine nachhaltige Entwicklung in allen 
Ländern zu erreichen;  

b) die Rolle und Funktionsfähigkeit des Systems der Vereinten Nationen in den Bereichen Umwelt und Entwick-
lung zu stärken. Alle zuständigen Organe, Organisationen und Programme des Systems der Vereinten Nationen soll-
ten konkrete Programme zur Umsetzung der Agenda 21 verabschieden und in ihren jeweiligen Zuständigkeitsberei-
chen Grundsatzrichtlinien für Aktivitäten der Vereinten Nationen vorgeben oder auf Antrag den Regierungen Rat 
gewähren;  

c) die Zusammenarbeit und Koordinierung im Umwelt- und Entwicklungsbereich im Rahmen des Systems der 
Vereinten Nationen zu verstärken;  

d) Zusammenwirken und Kooperation zwischen dem System der Vereinten Nationen und anderen zwischenstaat-
lichen und nichtstaatlichen subregionalen, regionalen und globalen Institutionen und nichtstaatlichen Organisationen 
auf dem Gebiet der Umwelt und Entwicklung zu fördern;  

e) die für die wirksame Umsetzung, den Folgeprozess und die Überprüfung der Agenda 21 erforderlichen insti-
tutionellen Voraussetzungen und Vorkehrungen zu stärken;  

f) bei der Stärkung und Koordinierung nationaler, subregionaler und regionaler Kapazitäten und Maßnahmen auf 
dem Gebiet der Umwelt und Entwicklung behilflich zu sein;  

g) eine wirksame Zusammenarbeit und einen wirksamen Informationsaustausch zwischen den Organen, Organi-
sationen und Programmen der Vereinten Nationen und den multilateralen Finanzinstitutionen im Rahmen der insti-
tutionellen Vorkehrungen für den Folgeprozess der Agenda 21 herzustellen;  

h) auf bereits erkannte und auf neue Fragen im Bereich Umwelt und Entwicklung einzugehen;  

i) sicherzustellen, dass neue institutionelle Regelungen eine Neubelebung, eine klare Aufgabenteilung und die 
Vermeidung von Doppelarbeit im System der Vereinten Nationen unterstützen und sich weitestgehend auf vorhan-
dene Ressourcen stützen.  

Institutionelle Struktur 

A) GENERALVERSAMMLUNG  

38.9 Die Generalversammlung als der höchste zwischenstaatliche Mechanismus ist das Hauptorgan für die Aufstel-
lung von Politiken und die Bewertung in Fragen im Zusammenhang mit dem Folgeprozess der Konferenz. Die Ge-
neralversammlung sollte eine regelmäßige Überprüfung der Umsetzung der Agenda 21 veranlassen. Bei der Erfül-
lung dieser Aufgabe könnte die Generalversammlung sich mit dem zeitlichen Rahmen, der Form und den organisa-
torischen Aspekten einer solchen Überprüfung auseinandersetzen. Insbesondere könnte die Generalversammlung in 
Erwägung ziehen, spätestens 1997, mit entsprechender Vorbereitung auf hoher Ebene, eine Sondertagung zur Ge-
samtüberprüfung und -bewertung der Agenda 21 abzuhalten.  

B) WIRTSCHAFTS- UND SOZIALRAT  

38.10 Im Rahmen seiner von der Charta der Vereinten Nationen definierten Rolle im Verhältnis zur General-
versammlung sowie der laufenden Neustrukturierung und Neubelebung der Vereinten Nationen im Wirtschafts- und 
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Sozialbereich und auf damit zusammenhängenden Gebieten würde der Wirtschafts- und Sozialrat die Generalver-
sammlung dadurch unterstützen, dass er die Aufsicht über die systemweite Koordinierung der Umsetzung der Agen-
da 21 führt und diesbezügliche Empfehlungen unterbreitet. Zusätzlich würde der Rat die Aufgabe übernehmen, die 
systemweite Koordinierung und Integration der Umwelt- und Entwicklungsaspekte der Politiken und Programme 
der Vereinten Nationen zu leiten, und würde der Generalversammlung, den in Betracht kommenden Sonderorganisa-
tionen und den Mitgliedsstaaten entsprechende Empfehlungen unterbreiten. Es sollten geeignete Schritte unternom-
men werden, um von den Sonderorganisationen in Übereinstimmung mit Artikel 64 der Charta der Vereinten Natio-
nen regelmäßige Berichte über ihre Pläne und Programme zur Umsetzung der Agenda 21 zu erhalten. Der Wirt-
schafts- und Sozialrat sollte unter voller Nutzung seiner Tagungsteile auf hoher Ebene und für Koordinierungsfragen 
eine regelmäßige Überprüfung der Arbeiten der nach Punkt 38.11 eingerichteten Kommission für Nachhaltige Ent-
wicklung sowie der systemweiten Maßnahmen zur Integration von Umwelt und Entwicklung veranlassen.  

C) KOMMISSION FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG  

38.11 Zur Gewährleistung eines wirksamen Folgeprozesses der Konferenz sowie zur Verbesserung der interna-
tionalen Zusammenarbeit und zur Rationalisierung der zwischenstaatlichen Entscheidungskapazität im Hinblick auf 
die Integration von Umwelt- und Entwicklungsfragen sowie zur Prüfung des Standes der Umsetzung der Agenda 21 
auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene sollte im Einklang mit Artikel 68 der Charta der Vereinten Na-
tionen eine hochrangige Kommission für Nachhaltige Entwicklung eingesetzt werden. Diese Kommission würde 
dem Wirtschafts- und Sozialrat im Rahmen seiner von der Charta der Vereinten Nationen festgelegten Rolle im 
Verhältnis zur Generalversammlung Bericht erstatten. Sie würde aus Staatenvertretern bestehen, die unter gebüh-
render Berücksichtigung der ausgewogenen geografischen Verteilung gewählt wurden. Vertreter der Staaten, die 
nicht Mitglieder der Kommission sind, hätten Beobachterstatus. Die Kommission sollte für die aktive Beteiligung 
der Organe, Programme und Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, der internationalen Finanzinstitu-
tionen und anderer einschlägiger zwischenstaatlicher Organisationen sorgen und die Mitwirkung nichtstaatlicher 
Organisationen, einschließlich Industrie, Wirtschaft und Wissenschaft, anregen. Die erste Sitzung der Kommission 
sollte spätestens 1993 stattfinden. Die Kommission sollte von dem in Punkt 38.19 vorgesehenen Sekretariat unter-
stützt werden. In der Zwischenzeit wird der Generalsekretär der Vereinten Nationen ersucht, angemessene admini-
strative Übergangsregelungen für die Wahrnehmung der Sekretariatsaufgaben zu treffen.  

38.12 Auf ihrer siebenundvierzigsten Tagung sollte die Generalversammlung spezifische organisatorische Mo-
dalitäten für die Arbeit dieser Kommission beschließen, so etwa ihre Zusammensetzung, ihr Verhältnis zu anderen 
zwischenstaatlichen Organen der Vereinten Nationen, die sich mit Umwelt- und Entwicklungsangelegenheiten be-
schäftigen, sowie Häufigkeit und Dauer ihrer Tagungen und den Tagungsort. Diese Modalitäten sollten den laufen-
den Prozess der Neubelebung und Neugliederung der Arbeit der Vereinten Nationen im Wirtschafts- und Sozialbe-
reich und auf damit zusammenhängenden Gebieten berücksichtigen, insbesondere die von der Generalversammlung 
in den Resolutionen 45/264 vom 13. Mai 1991 und 46/235 vom 13. April 1992 und in anderen einschlägigen Reso-
lutionen der Versammlung empfohlenen Maßnahmen. In dieser Hinsicht wird der Generalsekretär der Vereinten 
Nationen ersucht, mit Unterstützung des Generalsekretärs der Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und 
Entwicklung einen Bericht für die Generalversammlung mit entsprechenden Empfehlungen und Vorschlägen zu 
erarbeiten.  

38.13 Die Kommission für Nachhaltige Entwicklung sollte folgende Funktionen wahrnehmen:  

a) Überwachung der Fortschritte bei der Umsetzung der Agenda 21 und der Aktivitäten im Zusammenhang mit 
der Integration von Umwelt- und Entwicklungszielen im gesamten System der Vereinten Nationen durch die Analy-
se und Auswertung der Berichte, die von allen zuständigen Organen, Organisationen, Programmen und Institutionen 
des Systems der Vereinten Nationen eingehen, die sich mit den verschiedenen Umwelt- und Entwicklungsfragen, 
einschließlich Finanzierungsfragen, befassen; 

b) Prüfung der von den Regierungen beispielsweise in Form von regelmäßigen Mitteilungen oder einzelstaatli-
chen Berichten eingehenden Informationen über die von ihnen zur Umsetzung der Agenda 21 durchgeführten Akti-
vitäten, die sich ihnen stellenden Probleme, wie Probleme im Zusammenhang mit den Finanzmitteln und dem Tech-
nologietransfer, und andere Umwelt- und Entwicklungsfragen, die ihnen von Belang erscheinen;  

c) Prüfung der Fortschritte bei der Umsetzung der in der Agenda 21 niedergelegten Verpflichtungen, einschließ-
lich der Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Bereitstellung von finanziellen Mitteln und dem Technologie-
transfer;  
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d) Entgegennahme und Analyse sachdienlicher Beiträge der zuständigen nichtstaatlichen Organisationen, ein-
schließlich des wissenschaftlichen und des privaten Sektors, im Rahmen der Gesamtumsetzung der Agenda 21;  

e) Verbesserung des Dialogs im Rahmen der Vereinten Nationen mit den nichtstaatlichen Organisationen und 
unabhängigen Einrichtungen sowie mit anderen Stellen außerhalb des Systems der Vereinten Nationen;  

f) nach Bedarf Prüfung von Informationen über den Stand der Durchführung von Umweltübereinkünften, die von 
den jeweiligen Konferenzen der Vertragsparteien vorgelegt werden könnten;  

g) Unterbreitung geeigneter Empfehlungen an die Generalversammlung, über den Wirtschafts- und Sozialrat, auf 
der Grundlage einer integrierten Behandlung der Berichte und Fragen im Zusammenhang mit der Umsetzung der 
Agenda 21;  

h) zu gegebener Zeit Behandlung der Ergebnisse der vom Generalsekretär zügig durchzuführenden Prüfung aller 
Empfehlungen der Konferenz in Bezug auf Programme zum Kapazitätsaufbau, Informationsnetzwerke, Arbeits-
gruppen und andere Mechanismen zur Förderung der Integration von Umwelt- und Entwicklungsbelangen auf re-
gionaler und subregionaler Ebene.  

38.14 Im zwischenstaatlichen Rahmen sollte überlegt werden, ob nichtstaatlichen Organisationen, einschließ-
lich derer, die mit wichtigen Gruppen, insbesondere Frauengruppen, in Verbindung stehen und sich zur Umsetzung 
der Agenda 21 bekennen, der Zugang zu einschlägigen Informationen eingeräumt werden sollte, so auch zu Infor-
mationen, Berichten und anderen Daten, die innerhalb des Systems der Vereinten Nationen generiert werden.  

D) DER GENERALSEKRETÄR  

38.15 Eine entschlossene und wirksame Führung durch den Generalsekretär ist von ausschlaggebender Bedeu-
tung, da er die Koordinierungsstelle für die institutionellen Regelungen innerhalb des Systems der Vereinten Natio-
nen bildet, was den erfolgreichen Folgeprozess der Konferenz und die Umsetzung der Agenda 21 angeht.  

E) HOCHRANGIGER INTERINSTITUTIONELLER KOORDINIERUNGSMECHANISMUS  

38.16 Die Agenda 21 als Handlungsgrundlage, auf der die internationale Staatengemeinschaft Umwelt und 
Entwicklung miteinander integrieren soll, sollte den grundlegenden Rahmen für die Koordination einschlägiger 
Maßnahmen innerhalb des Systems der Vereinten Nationen bilden. Um eine effektive Überwachung, Koordinierung 
und Beaufsichtigung der Beteiligung des Systems der Vereinten Nationen am Folgeprozess der Konferenz sicherzu-
stellen, wird ein Koordinierungsmechanismus unter der direkten Leitung des Generalsekretärs benötigt.  

38.17 Diese Aufgabe sollte dem Verwaltungsausschuss für Koordinierung (ACC) unter Leitung des Generalse-
kretärs übertragen werden. Der ACC würde somit ein höchst wichtiges Verbindungsglied und eine Schnittstelle zwi-
schen den multilateralen Finanzinstitutionen und sonstigen Gremien der Vereinten Nationen auf höchster Verwal-
tungsebene darstellen. Der Generalsekretär sollte weiterhin auf die Neubelebung der Aufgabenwahrnehmung durch 
den Ausschuss hinwirken. Es wird von den Leitern sämtlicher Organisationen und Institutionen im System der Ver-
einten Nationen erwartet, dass sie uneingeschränkt mit dem Generalsekretär zusammenarbeiten, damit der ACC bei 
der Erfüllung seiner wichtigen Rolle effektiv arbeiten und die erfolgreiche Umsetzung der Agenda 21 sicherstellen 
kann. Der ACC sollte die Bildung einer speziellen Arbeitsgruppe oder eines speziellen Unterausschusses oder Beira-
tes für Nachhaltige Entwicklung in Betracht ziehen und dabei die Erfahrungen der Beamten für Umweltfragen und 
des Umweltausschusses  internationaler Entwicklungsinstitutionen sowie die jeweilige Rolle des Umweltprogramms 
der Vereinten Nationen (UNEP) und des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP) berücksichtigen. 
Sein Bericht sollte den zuständigen zwischenstaatlichen Organen vorgelegt werden.  

F) HOCHRANGIGES BERATUNGSGREMIUM  

38.18 Die zwischenstaatlichen Gremien, der Generalsekretär und das System der Vereinten Nationen als Gan-
zes könnten auch vom Wissens- und Erfahrungsschatz eines hochrangigen Beirats namhafter Persönlichkeiten mit 
Sachkenntnissen im Umwelt- und Entwicklungsbereich, einschließlich der entsprechenden Wissenschaftsdiszipli-
nen, profitieren, die vom Generalsekretär in persönlicher Eigenschaft ernannt würden. Der Generalsekretär sollte der 
Generalversammlung auf ihrer siebenundvierzigsten Tagung diesbezügliche Empfehlungen vorlegen.  
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G) SEKRETARIATSSTRUKTUR  

38.19 Eine hochqualifizierte und fachlich kompetente Sekretariatsstruktur innerhalb des Sekretariats der Ver-
einten Nationen, die sich unter anderem auf die bei der Konferenzvorbereitung gesammelten Erfahrungen stützt, ist 
von entscheidender Bedeutung für den Folgeprozess der Konferenz und die Umsetzung der Agenda 21. Diese Sekre-
tariatsstruktur sollte die Arbeit sowohl der zwischenstaatlichen als auch der interinstitutionellen Koordinie-
rungsmechanismen unterstützen. Konkrete organisatorische Entscheidungen fallen unter die Zuständigkeit des Ge-
neralsekretärs als des höchsten Verwaltungsbeamten der Organisation, der darum ersucht wird, so bald dies prak-
tisch möglich ist, über die zu treffenden Vorkehrungen Bericht zu erstatten, so auch was die personelle Ausstattung 
angeht, wobei die ausgewogene Vertretung beider Geschlechter gemäß Artikel 8 der Charta der Vereinten Nationen 
und die Notwendigkeit der optimalen Nutzung vorhandener Ressourcen im Kontext der derzeit vonstatten gehenden 
und sich künftig fortsetzenden Umstrukturierung des Sekretariats der Vereinten Nationen zu berücksichtigen ist.  

H) ORGANE, PROGRAMME UND ORGANISATIONEN DES SYSTEMS DER VEREINTEN NATIONEN  

38.20 In dem Folgeprozess der Konferenz, insbesondere bei der Umsetzung der Agenda 21, werden sämtliche 
zuständigen Organe, Programme und Organisationen des Systems der Vereinten Nationen innerhalb ihres jeweiligen 
Kompetenzbereichs und Mandats eine wichtige Rolle bei der Unterstützung und Ergänzung nationaler Bemühungen 
zu spielen haben. Ihre Bemühungen um die Förderung der Integration von Umwelt- und Entwicklungsfragen können 
noch besser abgestimmt werden und sich gegenseitig ergänzen, wenn den Staaten nahegelegt wird, in den verschie-
denen Leitungsgremien übereinstimmende Positionen zu vertreten.  

1. Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP)  

38.21 Im Folgeprozess der Konferenz muss die Rolle des UNEP und seines Verwaltungsrats ausgebaut und 
gestärkt werden. Der Verwaltungsrat sollte im Rahmen seines Mandats auch in Zukunft seine Rolle in Bezug auf die 
Vorgabe von Richtlinien und die Koordination im Umweltbereich wahrnehmen und dabei die Entwicklungsperspek-
tive berücksichtigen.  

38.22 Zu den vorrangigen Bereichen, auf die sich das UNEP konzentrieren soll, gehören: 

a) Die Stärkung seiner Katalysatorrolle, soweit es darum geht, Umweltaktivitäten und die Berücksichtigung von 
Umweltaspekten im gesamten System der Vereinten Nationen anzuregen und zu fördern;  

b) die Förderung der internationalen Zusammenarbeit im Umweltbereich und gegebenenfalls die Empfehlung 
entsprechender Politiken;  

c) die Entwicklung und Förderung des Einsatzes solcher Verfahren wie die Bilanz der natürlichen Ressourcen 
und die Umweltökonomie;  

d) die Umweltüberwachung und -bewertung, sowohl durch verbesserte Mitwirkung der Organisationen des Sy-
stems der Vereinten Nationen am Earthwatch-Programm und erweiterte Beziehungen zu privaten wissenschaftlichen 
und nichtstaatlichen Forschungsinstituten als auch durch Stärkung und Operationalisierung seiner Frühwarnfunk-
tion;  

e) die Koordinierung und Förderung einschlägiger wissenschaftlicher Forschungsarbeiten mit dem Ziel, eine 
konsolidierte Grundlage für die Entscheidungsfindung bereitzustellen;  

f) die Weitergabe von Umweltinformationen und Umweltdaten an Regierungen sowie an die Organe, Programme 
und Organisationen des Systems der Vereinten Nationen;  

g) die Mobilisierung des öffentlichen Bewusstseins für den Umweltschutz sowie entsprechender Maßnahmen 
durch Zusammenarbeit mit der allgemeinen Öffentlichkeit, nichtstaatlichen Stellen und zwischenstaatlichen Einrich-
tungen;  

h) die Weiterentwicklung des internationalen Umweltrechts, insbesondere der Übereinkünfte und Richtlinien, die 
Förderung ihrer Umsetzung und die Koordinierung der aus einer wachsenden Zahl internationaler Rechtsvereinba-
rungen resultierenden Aufgaben − unter anderem die Tätigkeit der Sekretariate der Übereinkünfte −, wobei zu be-
rücksichtigen ist, dass die Ressourcen so effizient wie möglich genutzt werden sollen, auch durch die gemeinsame 
Unterbringung der in Zukunft eingerichteten Sekretariate;  
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i) die Weiterentwicklung und Förderung der möglichst umfassenden Nutzung von Umweltverträglichkeitsprü-
fungen − einschließlich Maßnahmen, die unter der Schirmherrschaft von Sonderorganisationen der Vereinten Natio-
nen durchgeführt werden − im Zusammenhang mit allen größeren Projekten oder Maßnahmen zur Förderung der 
wirtschaftlichen Entwicklung;  

j) die Erleichterung des Informationsaustauschs über umweltverträgliche Technologien, einschließlich rechtlicher 
Aspekte, und die Bereitstellung von Ausbildungsmöglichkeiten;  

k) die Förderung von subregionaler und regionaler Zusammenarbeit und Unterstützung für einschlägige Umwelt-
schutzinitiativen und -programme, einschließlich der Übernahme einer wichtigen beitragenden und koordinierenden 
Rolle in den regionalen Mechanismen im Umweltbereich, die für den Folgeprozess der Konferenz benannt wurden;  

l) auf Antrag die technische, rechtliche und institutionelle Beratung der Regierungen bei der Schaffung bzw. 
Verbesserung ihrer nationalen rechtlichen und institutionellen Rahmenstruktur, insbesondere in Zusammenarbeit mit 
den Bemühungen des UNDP um den Kapazitätsaufbau;  

m) auf Antrag die Unterstützung der Regierungen sowie der Entwicklungsorganisationen und -organe bei der In-
tegration von Umweltaspekten in ihre Entwicklungspolitiken und -programme, insbesondere durch Umwelt-, Fach- 
und Politikberatung bei der Formulierung und Durchführung von Programmen;  

n) die Weiterentwicklung der Lagebeurteilung und Hilfe bei Umweltnotfällen. 

38.23 Damit UNEP jede dieser Aufgaben wahrnehmen und gleichzeitig seine Rolle als wichtigstes Organ in-
nerhalb des Systems der Vereinten Nationen im Umweltbereich beibehalten und die Entwicklungsaspekte von Um-
weltproblemen berücksichtigen kann, müsste es Zugang zu größerer Sachkompetenz und angemessenen finanziellen 
Mitteln haben und enger mit Entwicklungsorganen und sonstigen zuständigen Organen des Systems der Vereinten 
Nationen zusammenarbeiten. Außerdem sollten die Regionalbüros des UNEP gestärkt werden, ohne dass dies zu 
einer Schwächung seiner Zentrale in Nairobi führt; auch sollte das UNEP Schritte zur Stärkung und Intensivierung 
seiner Beziehungen und seines Zusammenwirkens mit dem UNDP und der Weltbank ergreifen.  

2. Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP)  

38.24 Wie UNEP spielt auch das UNDP im Folgeprozess der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt 
und Entwicklung eine ausschlaggebende Rolle. Mittels seines Verbundsystems von Regionalbüros würde es die 
Energien des Systems der Vereinten Nationen bündeln, um die Umsetzung der Agenda 21 auf Länderebene sowie 
auf regionaler, interregionaler und globaler Ebene zu unterstützen, unter Heranziehung des Fachwissens der Sonder-
organisationen und anderer an operativen Maßnahmen beteiligten Organisationen und Organen der Vereinten Natio-
nen. Die Rolle der residierenden Vertreter/Koordinatoren des UNDP in den Entwicklungsländern muss im Hinblick 
auf die Koordinierung der operativen Maßnahmen der Vereinten Nationen im Feld gestärkt werden.  

38.25 Zu seinen Aufgaben sollten folgende gehören:  

a) als federführende Stelle zu fungieren, die die Bemühungen des Systems der Vereinten Nationen um den Kapa-
zitätsaufbau auf lokaler, nationaler und regionaler Ebene organisiert;  

b) im Auftrag von Regierungen Geberressourcen für den Kapazitätsaufbau in Empfängerländern zu mobilisieren 
und dafür gegebenenfalls den UNDP-Mechanismus des Runden Tischs der Geber zu verwenden;  

c) vorbehaltlich des fünften Programmzyklus seine eigenen Programme zur Unterstützung des Folgeprozesses der 
Konferenz zu verstärken;  

d) auf Antrag Empfängerländer bei der Bildung und Stärkung nationaler Koordinierungsmechanismen und  
-netzwerke im Zusammenhang mit Maßnahmen für den Folgeprozess der Konferenz zu unterstützen;  

e) auf Antrag Empfängerländer bei der Koordinierung der Mobilisierung einheimischer finanzieller Ressourcen 
zu unterstützen;  

f) die Rolle und die Beteiligung von Frauen, Jugendlichen und anderen wichtigen Gruppen in Empfängerländern 
an der Umsetzung der Agenda 21 zu fördern und zu stärken.  



 

 
Agenda 21 348 

3. Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen (UNCTAD) 

38.26 Unter Berücksichtigung der Wichtigkeit der Wechselbeziehungen zwischen Entwicklung, internationalem 
Handel und Umwelt sowie gemäß ihrem Mandat auf dem Gebiet der nachhaltigen Entwicklung sollte die UNCTAD 
bei der Umsetzung der Agenda 21 eine wichtige, entsprechend den Beschlüssen ihrer achten Tagung erweiterte Rol-
le spielen.  

4. Büro der Vereinten Nationen für die Sahelregion (UNSO)  

38.27 Die Rolle des unter der Schirmherrschaft des UNDP tätigen Büros der Vereinten Nationen für die 
Sahelregion (UNSO) sollte mit Hilfe möglicherweise zusätzlich verfügbar werdender Ressourcen gestärkt werden, 
damit dieses Gremium eine entsprechend wichtige Beraterrolle übernehmen und sich wirksam an der Umsetzung der 
Bestimmungen der Agenda 21 beteiligen kann, in denen es um die Bekämpfung von Dürre und Wüstenbildung 
sowie die Bewirtschaftung der Flächenressourcen geht. In diesem Zusammenhang könnten die gewonnenen 
Erfahrungen von anderen von Dürre und Wüstenbildung bedrohten Ländern, insbesondere in Afrika, genutzt 
werden, unter besonderer Beachtung derjenigen Länder, die am stärksten betroffen oder als am wenigsten 
entwickelte Länder eingestuft sind.  

5. Sonderorganisationen des Systems der Vereinten Nationen und verwandte Organisationen sowie 
sonstige einschlägige zwischenstaatliche Organisationen  

38.28 Sämtliche Sonderorganisationen des Systems der Vereinten Nationen, vewandten Organisationen sowie 
sonstigen einschlägigen zwischenstaatlichen Organisationen haben im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeit bei 
der Umsetzung der entsprechenden Teile der Agenda 21 und anderer Entscheidungen der Konferenz eine wichtige 
Rolle zu spielen. Ihre Leitungsgremien können Wege in Erwägung ziehen, Aktivitäten und Programme im Sinne der  
Agenda 21 zu stärken oder anzupassen, insbesondere was Projekte zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung 
angeht. Außerdem können sie in Erwägung ziehen, mit Gebern und Finanzinstitutionen besondere Absprachen 
betreffend die Durchführung von Projekten zu treffen, die zusätzliche finanzielle Mittel erfordern.  

I) REGIONALE UND SUBREGIONALE ZUSAMMENARBEIT UND UMSETZUNG  

38.29 Die regionale und subregionale Zusammenarbeit wird ein wichtiger Bestandteil der Ergebnisse der Kon-
ferenz sein. Die Regionalkommissionen, regionalen Entwicklungsbanken und Organisationen der regionalen wirt-
schaftlichen und technischen Zusammenarbeit können innerhalb des ihnen einvernehmlich übertragenen Mandats zu 
diesem Prozess beitragen, indem sie 

a) den Aufbau regionaler und subregionaler Kapazität fördern;  

b) die Integration von Umweltbelangen in die regionale und subregionale Entwicklungspolitik fördern;  

c) soweit erforderlich die regionale und subregionale Zusammenarbeit in Bezug auf grenzüberschreitende und mit 
der nachhaltigen Entwicklung zusammenhängenden Fragen fördern.  

38.30 Die Regionalkommissionen sollten nach Bedarf eine Führungsrolle dabei spielen, regionale und subre-
gionale Maßnahmen seitens sektoraler und sonstiger Organe der Vereinten Nationen zu koordinieren, und sollen die 
Länder bei der Herbeiführung der nachhaltigen Entwicklung unterstützen. Die Kommissionen und Regionalpro-
gramme innerhalb des Systems der Vereinten Nationen sowie andere regionale Organisationen sollten prüfen, ob es 
eventuell notwendig ist, laufende Maßnahmen im Lichte der Agenda 21 zu modifizieren.  

38.31 Es bedarf einer aktiven Kooperation und Zusammenarbeit zwischen den Regionalkommissionen und an-
deren zuständigen Organisationen, regionalen Entwicklungsbanken, nichtstaatlichen Organisationen und anderen 
Institutionen auf regionaler Ebene. UNEP und UNDP hätten zusammen mit den Regionalkommissionen eine ent-
scheidende Rolle wahrzunehmen, insbesondere was die Bereitstellung der notwendigen Hilfe betrifft, wobei der 
Schwerpunkt auf dem Aufbau und der Stärkung der nationalen Kapazität der Mitgliedstaaten liegen soll.  

38.32 Bei der Umsetzung von Projekten mit dem Ziel, die Umweltzerstörung oder deren Auswirkungen 
aufzuhalten und Ausbildungsprogramme auf dem Gebiet der Umweltplanung und des Umweltmanagements im 
Dienst der nachhaltigen Entwicklung auf regionaler Ebene zu unterstützen, ist es notwendig, dass UNEP und UNDP 
gemeinsam mit anderen einschlägigen Institutionen untereinander eng zusammenarbeiten.  
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38.33 Regionalen zwischenstaatlichen Fach- und Wirtschaftsorganisationen fällt eine wichtige Aufgabe dabei 
zu, den Regierungen dabei behilflich zu sein, koordinierte Maßnahmen zur Lösung von Umweltproblemen zu er-
greifen, die von regionaler Tragweite sind.  

38.34 Regionale und subregionale Organisationen sollten bei der Umsetzung der in der Agenda 21 enthaltenen 
Bestimmungen über die Bekämpfung von Dürre und Wüstenbildung eine wichtige Rolle wahrnehmen. UNEP, 
UNDP und UNSO sollten diese Organisationen unterstützen und mit ihnen zusammenarbeiten.  

38.35 Die Zusammenarbeit zwischen regionalen und subregionalen Organisationen sowie einschlägigen 
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen sollte nach Bedarf auch in anderen sektoralen Bereichen 
unterstützt werden.  

J) UMSETZUNG AUF NATIONALER EBENE  

38.36 Den Staaten fällt im Rahmen des Folgeprozesses der Konferenz und der Umsetzung der Agenda 21 eine 
wichtige Rolle zu. Alle Länder sollten dafür Sorge tragen, ihre nationale Bemühungen so zu integrieren, dass Um-
welt- und Entwicklungsbelange in kohärenter Weise behandelt werden können.  

38.37 Grundsatzentscheidungen und Maßnahmen auf nationaler Ebene, die auf die Unterstützung und Umset-
zung der Agenda 21 ausgerichtet sind, sollten vom System der Vereinten Nationen auf Antrag unterstützt werden.  

38.38 Außerdem könnten die Staaten die Erstellung nationaler Berichte erwägen. In diesem Zusammenhang 
sollten die Organe des Systems der Vereinten Nationen auf Antrag den Ländern, insbesondere den Entwicklungs-
ländern, Unterstützung gewähren. Die Länder könnten auch die Ausarbeitung nationaler Aktionspläne zur Umset-
zung der Agenda 21 erwägen.  

38.39 Bestehende Hilfskonsortien, Beratungsgruppen und Runde Tische sollten sich vermehrt bemühen, Um-
weltüberlegungen und entsprechende Entwicklungsziele in ihre Entwicklungshilfestrategien zu integrieren und soll-
ten in Erwägung ziehen, ihre Zusammensetzung und Tätigkeit so neu zu orientieren und entsprechend anzupassen, 
dass sie diesen Prozess erleichtern und die nationalen Bemühungen um eine Integration von Umwelt und Entwick-
lung besser unterstützen.  

38.40 Es ist den Staaten anheim gestellt, eine eigene nationale Koordinierungsstruktur für den Folgeprozess der 
Agenda 21 aufzubauen. Über diese Struktur, die sich den Sachverstand nichtstaatlicher Organisationen zunutze ma-
chen würde, könnten den Vereinten Nationen Vorlagen unterbreitet oder andere sachdienliche Informationen zuge-
leitet werden.  

K) ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN DEN ORGANEN DER VEREINTEN NATIONEN UND INTERNATIONALEN FINANZ- 
ORGANISATIONEN  

38.41 Der Erfolg des Folgeprozesses der Konferenz hängt von einer wirksamen Verbindung zwischen konkre-
tem Handeln und finanzieller Unterstützung ab; dazu bedarf es der engen und wirksamen Zusammenarbeit zwischen 
den Organen der Vereinten Nationen und den multilateralen Finanzorganisationen. Der Generalsekretär und die Lei-
ter der Programme und Organisationen der Vereinten Nationen sowie der multilateralen Finanzorganisationen tragen 
besondere Verantwortung für das Zustandekommen einer solchen Zusammenarbeit, und zwar nicht nur im Rahmen 
des hochrangigen Koordinierungsmechanismus der Vereinten Nationen (Verwaltungsausschuss für Koordinierung), 
sondern auch auf regionaler und nationaler Ebene. Insbesondere die Vertreter multilateraler Finanzinstitutionen und 
-mechanismen sowie des Internationalen Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung (IFAD) sollten aktiv an den 
Beratungen der zwischenstaatlichen, für den Folgeprozess der Agenda 21 verantwortlichen Struktur beteiligt wer-
den.  

L) NICHTSTAATLICHE ORGANISATIONEN  

38.42 Die nichtstaatlichen Organisationen und die wichtigen Gruppen sind bedeutende Partner bei der Umset-
zung der Agenda 21. In Betracht kommende nichtstaatliche Organisationen, einschließlich der Wissenschaft, des 
Privatsektors und der Frauengruppen, sollten die Möglichkeit erhalten, ihren Beitrag zu leisten und entsprechende 
Beziehungen zu dem System der Vereinten Nationen aufzubauen. Nichtstaatliche Organisationen in Entwicklungs-
ländern und ihre selbstorganisierten Netzwerke sollten unterstützt werden.  



 

 
Agenda 21 350 

38.43 Das System der Vereinten Nationen einschließlich der internationalen Finanz- und Entwicklungs-
organisationen sowie sämtliche zwischenstaatliche Organisationen und Foren sollten in Abstimmung mit nichtstaat-
lichen Organisationen Maßnahmen ergreifen,  

a) um offene, wirksame Mittel zu finden, damit auch nichtstaatliche Organisationen einschließlich derer, die mit 
wichtigen Gruppen verbunden sind, an dem festgelegten Prozess zur Überprüfung und Evaluierung der Umsetzung 
der Agenda 21 auf allen Ebenen beteiligt werden, und um ihren Beitrag dazu zu fördern;  

b) um in Einklang mit dem Überprüfungsprozess die Ergebnisse der Überprüfungssysteme und Evaluierungspro-
zesse nichtstaatlicher Organisationen in entsprechend einschlägigen Berichten des Generalsekretärs an die General-
versammlung und alle in Betracht kommenden Organisationen der Vereinten Nationen und zwischenstaatlichen 
Organisationen und Foren über die Umsetzung der Agenda 21 zu berücksichtigen. 

38.44 Es sollten Verfahren für eine Erweiterung der Rolle nichtstaatlicher Organisationen festgelegt werden, 
einschließlich derer, die mit wichtigen Gruppen verbunden sind, wobei die Akkreditierung nach den während der 
Konferenz verwendeten Verfahren erfolgen soll. Diesen Organisationen sollte Zugang zu Berichten und anderen 
vom System der Vereinten Nationen generierten Informationen gewährt werden. Die Generalversammlung sollte 
frühzeitig Möglichkeiten prüfen, um die Beteiligung nichtstaatlicher Organisationen am Folgeprozess der Konferenz 
innerhalb des Systems der Vereinten Nationen zu erhöhen.  

38.45 Die Konferenz nimmt sonstige institutionelle Initiativen zur Umsetzung der Agenda 21 wie etwa den 
Vorschlag zur Bildung eines nichtstaatlichen Erdrates (Earth Council) und den Vorschlag, einen Kurator für künfti-
ge Generationen zu ernennen, sowie andere Initiativen von Kommunen und Wirtschaftssektoren zur Kenntnis.  
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Völkerrechtliche Übereinkünfte und Mechanismen 

 

 

 

 

Handlungsgrundlage  

39.1 Die folgenden wesentlichen Aspekte des Prozesses der Bildung universaler, multilateraler und bilateraler Ver-
träge sollten berücksichtigt werden:  

a) Die Weiterentwicklung des Völkerrechts auf dem Gebiet der nachhaltigen Entwicklung, unter besonderer Be-
rücksichtigung des empfindlichen Gleichgewichts zwischen Umwelt- und Entwicklungsbelangen;  

b) die Notwendigkeit, das Verhältnis zwischen bestehenden völkerrechtlichen Vertragswerken oder Vereinbarun-
gen im Umweltbereich und einschlägigen Vereinbarungen oder Vertragswerken im Wirtschafts- und Sozialbereich 
zu klären und zu stärken, unter Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse der Entwicklungsländer;  

c) auf globaler Ebene die herausragende Bedeutung der Beteiligung aller Länder, einschließlich der Entwick-
lungsländer, an der Vertragsbildung auf dem Gebiet des Völkerrechts der nachhaltigen Entwicklung, sowie ihres 
Beitrags dazu. Viele der bestehenden völkerrechtlichen Übereinkünfte und Vereinbarungen im Umweltbereich sind 
ohne angemessene Beteiligung und entsprechenden Beitrag der Entwicklungsländer entstanden und bedürfen somit 
möglicherweise der Überarbeitung, damit auch die Belange und Interessen der Entwicklungsländer darin Berück-
sichtigung finden und ihre ausgewogene Handhabung sichergestellt ist;  

d) den Entwicklungsländern sollte auch technische Hilfe bei ihren Bemühungen gewährt werden, ihre innerstaat-
lichen Möglichkeiten der Rechtssetzung im Bereich des Umweltrechts auszubauen;  

e) bei künftigen Vorhaben zur fortschreitenden Entwicklung und Kodifizierung des Völkerrechts auf dem Gebiet der 
nachhaltigen Entwicklung sollten die laufenden Arbeiten der Völkerrechtskommission mit berücksichtigt werden;  

f) sämtliche Verhandlungen zur fortschreitenden Entwicklung und Kodifizierung des Völkerrechts auf dem Ge-
biet der nachhaltigen Entwicklung sollten generell auf weltweiter Grundlage und unter Berücksichtigung der beson-
deren Gegebenheiten in den verschiedenen Regionen durchgeführt werden.  

Ziele  

39.2 Gesamtziel der Überprüfung und Entwicklung eines internationalen Umweltrechts sollte es sein, die Wirksam-
keit dieses Rechts zu evaluieren und zu fördern und die  Integration der Umwelt- und Entwicklungspolitik durch 
wirksame völkerrechtliche Vereinbarungen oder Vertragswerke zu fördern, die sowohl universale Grundsätze als 
auch die besonderen und differenzierten Bedürfnisse und Belange aller Länder berücksichtigen.  

39.3 Zu den Einzelzielen gehören:  

a) Die Identifizierung und Behebung der Schwierigkeiten, die manche Staaten, insbesondere Entwicklungsländer, 
davon abhalten, sich an völkerrechtlichen Vereinbarungen oder Vertragswerken zu beteiligen oder diese ordnungs-
gemäß umzusetzen, und gegebenenfalls deren Überprüfung und Revision, mit dem Ziel, Umwelt- und Entwick-
lungsfragen zu integrieren und eine solide Grundlage für die Umsetzung dieser Vereinbarungen oder Vertragswerke 
zu schaffen;  

b) die Festlegung von Prioritäten für die künftige Rechtssetzung auf dem Gebiet der nachhaltigen Entwicklung 
auf globaler, regionaler oder subregionaler Ebene, um die Wirksamkeit des Völkerrechts auf diesem Gebiet insbe-
sondere durch die Integration von Umwelt- und Entwicklungsfragen zu steigern;  
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c) die Förderung und Unterstützung der wirksamen Beteiligung aller betroffenen Länder, insbesondere der Ent-
wicklungsländer, an der Aushandlung, Umsetzung, Überprüfung und Handhabung völkerrechtlicher Vereinbarungen 
oder Vertragswerke, so auch durch entsprechende Bereitstellung technischer und finanzieller Hilfe und son- 
stiger für diesen Zweck verfügbarer Mechanismen sowie gegebenenfalls durch differenzierte Verpflichtungen;  

d) die Förderung internationaler Umweltschutznormen, welche die unterschiedlichen Gegebenheiten und Mög-
lichkeiten der einzelnen Länder berücksichtigen, durch die allmähliche Entwicklung universaler, multilateral ausge-
handelter Vereinbarungen oder Vertragswerke. Die Staaten erkennen an, dass Umweltpolitik die Grundursachen von 
Umwelt- und Entwicklungsproblemen in einer Weise bewältigen soll, die Umweltmaßnahmen vermeidet, welche zu 
ungerechtfertigten Handelsbeschränkungen führen. Umweltbezogene handelspolitische Maßnahmen sollten weder 
ein Mittel zur willkürlichen oder ungerechtfertigten Diskriminierung noch eine verschleierte Beschränkung des in-
ternationalen Handels darstellen. Einseitige Maßnahmen zur Bewältigung von Umweltproblemen außerhalb des 
Hoheitsbereichs des Einfuhrlandes sollten vermieden werden. Umweltmaßnahmen, die grenzüberschreitende oder 
weltweite Umweltprobleme betreffen, sollten möglichst auf der Grundlage eines internationalen Konsenses be-
schlossen werden. 

Es kann sein, dass handelsbezogene Maßnahmen erforderlich sind, um einzelstaatlichen Maßnahmen, mit denen 
bestimmte Umweltziele erfüllt werden sollen, Wirksamkeit zu verleihen. Sollten handelspolitische Maßnahmen zur 
Durchsetzung der Umweltpolitik für notwendig erachtet werden, sollten bestimmte Grundsätze und Regeln zugrun-
de gelegt werden. Dazu könnten unter anderem folgende gehören: Der Grundsatz der Nichtdiskriminierung; der 
Grundsatz, dass die gewählte handelsbezogene Maßnahme nicht handelsbeschränkender sein sollte, als zur Errei-
chung der gesteckten Ziele unbedingt notwendig ist; die Verpflichtung, beim Einsatz handelsbezogener Maßnahmen 
im Umweltbereich für Transparenz und für eine angemessene Notifikation der einzelstaatlichen Vorschriften zu 
sorgen; und die Notwendigkeit, im Zuge der Fortschritte, welche die Entwicklungsländer auf dem Weg zur Erfül-
lung international vereinbarter Umweltziele machen, die besonderen Umstände und entwicklungsbezogenen Be-
dürfnisse dieser Länder zu berücksichtigen;  

e) die Gewährleistung der wirksamen, vollinhaltlichen und umgehenden Umsetzung rechtsverbindlicher Instru-
mente und die Erleichterung der rechtzeitigen Überprüfung und Anpassung von Vereinbarungen oder Vertragswer-
ken durch die betroffenen Parteien, unter Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse und Probleme aller Länder, 
insbesondere der Entwicklungsländer;  

f) die Steigerung der Effektivität von Institutionen, Mechanismen und Verfahren zur Verwaltung von Ver-
einbarungen und Vertragswerken;  

g) die Identifizierung und Vermeidung tatsächlicher oder potenzieller Konflikte, insbesondere zwischen Verein-
barungen oder Vertragswerken auf dem Gebiet der Umwelt und solchen im Sozial-/Wirtschaftsbereich, um sicher-
zustellen, dass  diese Vereinbarungen oder Vertragswerke miteinander vereinbar sind. Soweit Konflikte auftreten, 
sollten sie entsprechend gelöst werden;  

h) die Untersuchung und Erwägung einer Erweiterung und Stärkung der Kapazität von Mechanismen, unter ande-
rem im System der Vereinten Nationen, mit dem Ziel, sofern dies angemessen erscheint und von den betroffenen 
Parteien vereinbart wurde, internationale Streitigkeiten auf dem Gebiet der nachhaltigen Entwicklung leichter aufzu-
zeigen, zu vermeiden und beizulegen, unter gebührender Berücksichtigung bestehender bilateraler und multilateraler 
Vereinbarungen über die Beilegung solcher Streitigkeiten.  

Maßnahmen  

39.4 Maßnahmen und Mittel zur Umsetzung sollten unter Berücksichtigung der vorstehend genannten Handlungs-
grundlage und Ziele erwogen werden, unbeschadet des Rechts eines jeden Staates, in der Generalversammlung dies-
bezügliche Vorschläge zu unterbreiten. Diese Vorschläge könnten in einer eigenen Zusammenstellung zum Thema 
nachhaltige Entwicklung herausgebracht werden.  

A) ÜBERPRÜFUNG, BEWERTUNG UND HANDLUNGSFELDER IM VÖLKERRECHT AUF DEM GEBIET DER 

NACHHALTIGEN ENTWICKLUNG  

39.5 Unter Gewährleistung der wirksamen Beteiligung aller betroffenen Länder sollten die Vertragsparteien in re-
gelmäßigen Abständen sowohl die bisherige Erfüllung und Wirksamkeit bestehender völkerrechtlicher Vereinba-
rungen oder Vertragswerke als auch die Prioritäten für die künftige Rechtssetzung auf dem Gebiet der nachhaltigen 
Entwicklung prüfen und bewerten. Dies kann gegebenenfalls auch die Untersuchung der Frage mit einschließen, ob 
die Festlegung allgemeiner Rechte und Pflichten der Staaten auf dem Gebiet der nachhaltigen Entwicklung gemäß 
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Resolution 44/228 der Generalversammlung durchführbar ist. In bestimmten Fällen sollte die Möglichkeit in Be-
tracht gezogen werden, unterschiedlichen Gegebenheiten durch differenzierte Verpflichtungen oder eine schrittweise 
Anwendung Rechnung zu tragen. Eine Möglichkeit zur Durchführung dieser Aufgabe ist die Fortführung der bishe-
rigen Praxis des UNEP, wonach von den Regierungen ernannte Rechtsexperten in noch zu bestimmenden, angemes-
senen zeitlichen Abständen unter einer breiteren umwelt- und entwicklungsbezogenen Warte zusammentreten könn-
ten.  

39.6 Mit dem Völkerrecht übereinstimmende Maßnahmen sollten in Betracht gezogen werden, um im Falle bewaff-
neter Konflikte gegen weiträumige Umweltzerstörung vorzugehen, die völkerrechtlich nicht vertretbar sind. Die 
Generalversammlung und ihr Sechster Ausschuss sind die geeigneten Foren zur Behandlung dieses Themas. Auch 
die besondere Zuständigkeit und Rolle des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz sollte berücksichtigt werden.  

39.7 In Anbetracht der dringenden Notwendigkeit, für die Sicherheit und Umweltverträglichkeit der Kernenergie zu 
sorgen, und mit Blick auf eine Stärkung der internationalen Zusammenarbeit auf diesem Gebiet sollten Anstrengun-
gen unternommen werden, um die laufenden Verhandlungen für ein Übereinkommen über nukleare Sicherheit im 
Rahmen der Internationalen Atomenergie-Organisation zum Abschluss zu bringen.  

B) UMSETZUNGSMECHANISMEN  

39.8 Die Vertragsparteien völkerrechtlicher Vereinbarungen sollten Verfahren und Mechanismen zur Förderung 
und Überprüfung der wirksamen, vollinhaltlichen und umgehenden Umsetzung dieser Vereinbarungen in Betracht 
ziehen. In diesem Sinne könnten die Staaten unter anderem  

a) effiziente und zweckgemäße Berichtssysteme über die wirksame, umfassende und umgehende Umsetzung 
völkerrechtlicher Übereinkünfte einführen;  

b) Wege in Betracht ziehen, wie internationale Organisationen wie etwa UNEP angemessen zu der Weiterent-
wicklung solcher Mechanismen beitragen könnten.  

C) WIRKSAME BETEILIGUNG AN DER INTERNATIONALEN RECHTSSETZUNG  

39.9 Bei allen diesen Maßnahmen sowie bei anderen, die ausgehend von der vorstehenden Handlungsgrundlage und 
den genannten Zielen möglicherweise in der Zukunft verfolgt werden, sollte die wirksame Beteiligung aller Länder, 
insbesondere der Entwicklungsländer, durch Bereitstellung ausreichender technischer und/oder finanzieller Hilfe 
gewährleistet werden. Entwicklungsländern sollte nicht nur bei ihren Bemühungen um die Umsetzung völkerrechtli-
cher Vereinbarungen und Vertragswerke im eigenen Land, sondern auch bei der wirksamen Mitarbeit an der Aus-
handlung neuer oder der Überarbeitung bereits geltender Vereinbarungen oder Vertragswerke und an der konkreten 
internationalen Anwendung dieser Vereinbarungen und Vertragswerke aktive Unterstützung gewährt werden. Eine 
solche Unterstützung sollte auch Hilfe beim Aufbau von völkerrechtlichem Fachwissen, insbesondere im Zusam-
menhang mit nachhaltiger Entwicklung, und bei der Gewährleistung des Zugangs zu den notwendigen Referenzin-
formationen und wissenschaftlichen und technischen Fachkenntnissen einschließen.  

D) STREITIGKEITEN AUF DEM GEBIET DER NACHHALTIGEN ENTWICKLUNG  

39.10 Im Bereich der Streitvermeidung und -beilegung sollten die Staaten weiterhin untersuchen und prüfen, 
wie die gegenwärtig zur Verfügung stehenden Verfahren erweitert und wirksamer gestaltet werden können, unter 
anderem unter Berücksichtigung einschlägiger Erfahrungen im Rahmen bestehender völkerrechtlicher Vereinbarun-
gen, Vertragswerke oder Institutionen und gegebenenfalls deren Umsetzungsmechanismen wie etwa Modalitäten zur 
Streitvermeidung und -beilegung. Dazu zählen gegebenenfalls auch Mechanismen und Verfahren zum Daten- und 
Informationsaustausch, zur Notifikation und Konsultation in Situationen, die zu Streitigkeiten mit anderen Staaten 
auf dem Gebiet der nachhaltigen Entwicklung führen können, und zur Streitbeilegung mit wirksamen und friedli-
chen Mitteln im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen – gegebenenfalls einschließlich der Anrufung des 
Internationalen Gerichtshofs – und ihre Einbeziehung in Verträge im Zusammenhang mit der nachhaltigen Entwick-
lung.  
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Informationen für die Entscheidungsfindung 

 

 

 

 

EINFÜHRUNG 

40.1 Bei der nachhaltigen Entwicklung ist jeder Einzelne Nutzer und Anbieter von Informationen im weitesten Sin-
ne. Dazu gehören Daten, Informationen, bedarfsgerecht zusammengefasste Erfahrungen und Wissen. Informa-
tionsbedarf entsteht auf allen Ebenen, vom obersten Entscheidungsträger auf nationaler und internationaler Ebene 
bis hin zur Basis und zum einzelnen Bürger. Um sicherzustellen, dass sich Entscheidungen in zunehmendem Maße 
auf verlässliche Informationen stützen, müssen die folgenden zwei Programmbereiche umgesetzt werden:  

a) Schließung der Datenlücke;  

b) Verbesserung der Informationsverfügbarkeit. 

 

PROGRAMMBEREICHE  

A. SCHLIESSUNG DER DATENLÜCKE  

Handlungsgrundlage  

40.2 Wie aus den verschiedenen sektoralen Kapiteln der Agenda 21 hervorgeht, sind bereits beträchtliche Datenbe-
stände vorhanden, doch müssen auf lokaler, Provinz-, nationaler und internationaler Ebene mehr und verschiedenar-
tige Daten gesammelt werden, aus denen der derzeitige Wert und der Entwicklungstrend der Variablen im Zusam-
menhang mit den Ökosystemen, den natürlichen Ressourcen, der Verschmutzung und den sozioökonomischen Be-
dingungen auf der Erde hervorgeht. Die Kluft  zwischen entwickelten Ländern und Entwicklungsländern, was die 
Verfügbarkeit, Qualität, Kohärenz, Standardisierung und Zugänglichkeit von Daten angeht, wird immer größer und 
beeinträchtigt die Kapazität der Länder, fundierte Entscheidungen im Bereich Umwelt und Entwicklung zu treffen, 
schwerwiegend.  

40.3 Insbesondere in den Entwicklungsländern und in vielen Bereichen auch auf internationaler Ebene ist im Hin-
blick auf die Erfassung und Bewertung von Daten, deren Umwandlung in nutzbare Informationen und deren Ver-
breitung ein genereller Kapazitätsmangel zu verzeichnen. Außerdem bedarf es einer besseren Koordinierung zwi-
schen Umwelt-, Bevölkerungs-, Sozial- und Entwicklungsdaten und Informationsmaßnahmen.  

40.4 Allgemein gebräuchliche Indikatoren wie etwa das Bruttosozialprodukt (BSP) und Messwerte für einzelne 
Ressourcen- oder Schadstoffströme geben nicht genügend Aufschluss über Nachhaltigkeit. Methoden zur Bewer-
tung der Wechselwirkungen zwischen verschiedenen sektoralen Umwelt-, Bevölkerungs-, Sozial- und Entwick-
lungsparametern sind nicht genügend weit entwickelt oder werden nicht hinlänglich angewandt. Es müssen Indika-
toren für nachhaltige Entwicklung erarbeitet werden, um eine solide Grundlage für die Entscheidungsfindung auf 
allen Ebenen zu schaffen und zu einer selbstregulierenden Nachhaltigkeit integrierter Umwelt- und Entwicklungssy-
steme beizutragen.  
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Ziele  

40.5 Folgende Ziele sind von Bedeutung:  

a) Die Gewährleistung einer kostenwirksameren und sachdienlicheren Sammlung und Bewertung von Daten 
durch bessere Bestimmung der Nutzer im privaten und öffentlichen Bereich und ihres Informationsbedarfs auf 
kommunaler, Provinz-, nationaler und internationaler Ebene;  

b) die Stärkung der Kapazität auf kommunaler, Provinz-, nationaler und internationaler Ebene zur Sammlung 
multisektoraler Informationen und ihrer Nutzung in Entscheidungsprozessen und die Erweiterung der Kapazität zur 
Sammlung und Auswertung von Daten und Informationen für die Entscheidungsfindung, insbesondere in Entwick-
lungsländern;  

c) die Schaffung bzw. Konsolidierung der Mittel auf kommunaler, Provinz-, nationaler und internationaler Ebene, 
durch die sichergestellt werden kann, dass sich die Planung für die nachhaltige Entwicklung in allen Sektoren auf 
zeitgerechte, zuverlässige und nutzbare Informationen stützt;  

d) die Bereitstellung sachlicher Informationen in der für ihre leichtere Verwendung erforderlichen Form und Zeit.  

Maßnahmen  

A) ENTWICKLUNG VON INDIKATOREN FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG  

40.6 Die Länder auf nationaler Ebene und internationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen auf interna-
tionaler Ebene sollten das Konzept der Indikatoren für nachhaltige Entwicklung ausarbeiten, um solche Indikatoren 
zu bestimmen. Um die zunehmende Anwendung einiger dieser Indikatoren in Satellitenrechnungen und letzten En-
des auch in volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen zu fördern, muss die Entwicklung von Indikatoren durch das 
Statistische Amt des Sekretariats der Vereinten Nationen betrieben werden, unter Berücksichtigung der Erfahrun-
gen, die es auf diesem Gebiet laufend gesammelt hat.  

B) FÖRDERUNG DER GLOBALEN ANWENDUNG VON INDIKATOREN FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG  

40.7 Die in Betracht kommenden Organe und Organisationen des Systems der Vereinten Nationen sollten in Zu-
sammenarbeit mit anderen internationalen staatlichen, zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen ei-
nen geeigneten Katalog von Indikatoren für nachhaltige Entwicklung und von Indikatoren für außerhalb der nationa-
len Hoheitsgewalt liegende Bereiche wie die Hohe See, die obere Atmosphäre und den Weltraum verwenden. Die 
Organe und Organisationen des Systems der Vereinten Nationen könnten in Koordinierung mit anderen in Betracht 
kommenden internationalen Organisationen Empfehlungen für die abgestimmte Entwicklung von Indikatoren auf 
nationaler, regionaler und globaler Ebene und für die Aufnahme einer geeigneten Auswahl dieser Indikatoren in 
gemeinsame, regelmäßig aktualisierte und allgemein zugängliche Berichte und Datenbanken herausgeben, die unter 
Berücksichtigung nationaler Souveränitätserwägungen auf internationaler Ebene zum Einsatz gelangen. 

C) VERBESSERUNG DER DATENSAMMLUNG UND -NUTZUNG  

40.8 Die Länder und auf Antrag auch internationale Organisationen sollten auf der Grundlage nationaler/globaler 
Prioritäten für die Verwaltung der nachhaltigen Entwicklung Bestandsaufnahmen von Umwelt-, Ressourcen- und 
Entwicklungsdaten erstellen. Sie sollten die vorhandenen Lücken bestimmen und Maßnahmen zur Beseitigung die-
ser Lücken veranlassen. Innerhalb der Organe und Organisationen des Systems der Vereinten Nationen und der zu-
ständigen internationalen Organisationen müssen verstärkte Maßnahmen zur Datensammlung ergriffen werden, so 
auch im Rahmen von Earthwatch und World Weather Watch, insbesondere auf den Gebieten Luftqualität in den 
Städten, Süßwasser, Flächenressourcen (einschließlich Wäldern und Weideland), Wüstenbildung, sonstige Lebens-
räume, Bodendegradation, biologische Vielfalt, Hohe See und obere Atmosphäre. Die Länder und internationalen 
Organisationen sollten sich neue Techniken zur Datensammlung einschließlich der satellitengestützten Fernerkun-
dung zunutze machen. Es gilt, nicht nur die existierende entwicklungsbezogene Datenerhebung zu verstärken, son-
dern auch Gebieten wie demografischen Faktoren, Verstädterung, Armut, Gesundheit und Recht auf Ressourcenzu-
gang sowie besonderen Gruppen wie Frauen, indigenen Völkern, Jugendlichen, Kindern und Behinderten und ihrer 
Beziehung zu Umweltfragen besondere Beachtung zu schenken.  

D) VERBESSERUNG DER METHODEN ZUR DATENAUSWERTUNG UND -ANALYSE  

40.9 Die zuständigen internationalen Organisationen sollten praktische Empfehlungen für die koordinierte, abge-
stimmte Erhebung und Auswertung von Daten auf nationaler und internationaler Ebene erarbeiten. Nationale und 
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internationale Daten- und Informationszentren sollten Systeme zur kontinuierlichen Sammlung genauer Daten ein-
richten und geografische Informationssysteme, Expertensysteme, Modelle und eine Vielzahl weiterer Techniken zur 
Datenauswertung und -analyse verwenden. Diese Schritte sind besonders wichtig, da in Zukunft große Mengen an 
Satellitendaten verarbeitet werden müssen. Die entwickelten Länder und die internationalen Organisationen wie 
auch der Privatsektor sollten auf Antrag insbesondere mit den Entwicklungsländern zusammenarbeiten, um ihnen 
den Erwerb dieser Technologien und dieses Know-hows zu ermöglichen.  

E) SCHAFFUNG EINES UMFASSENDEN INFORMATIONSRAHMENS  

40.10 Die Regierungen sollten die Durchführung notwendiger institutioneller Veränderungen auf nationaler 
Ebene zur Integration von Umwelt- und Entwicklungsinformationen in Betracht ziehen. Auf internationaler Ebene 
müssen Maßnahmen zur Umweltbewertung verstärkt und mit Bemühungen zur Bewertung von Entwicklungstrends 
koordiniert werden.  

F) STÄRKUNG DER KAPAZITÄT IN BEZUG AUF  TRADITIONELLE INFORMATIOnen  

40.11 In Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen sollten die Länder unterstützende Mechanismen 
entwickeln, um örtlichen Gemeinschaften und Ressourcennutzern die Informationen und das Know-how zu vermit-
teln, das sie für die nachhaltige Bewirtschaftung ihrer Umwelt und ihrer Ressourcen benötigen, gegebenenfalls unter 
Anwendung traditioneller und indigener Kenntnisse und Verfahrensweisen. Dies gilt insbesondere für die ländliche, 
städtische und indigene Bevölkerung sowie für Frauen- und Jugendgruppen.  

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

40.12 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamt-
kosten (1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 1,9 Milli-
arden Dollar, die von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Konzessionsbedingungen bereitzustel-
len sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht geprüfte Schätzungen der Grö-
ßenordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls einschließlich nichtkonzes-
sionärer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungsstrategien und -programme 
von den Regierungen beschlossen werden.  

 
B) INSTITUTIONELLE MITTEL  

40.13 Institutionelle Kapazität zur Integration von Umwelt und Entwicklung und zur Entwicklung einschlägiger 
Indikatoren mangeln sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene. Bestehende Institutionen und Pro-
gramme wie das Globale Umweltüberwachungssystem (GEMS) und die Informationsdatenbank der globalen Res-
sourcen (GRID) innerhalb des UNEP und verschiedene Stellen innerhalb der systemweiten Earthwatch müssen er-
heblich gestärkt werden. Earthwatch war und ist ein wichtiger Lieferant umweltrelevanter Daten. Zwar bestehen bei 
einigen Organisationen auch Programme, die sich mit Entwicklungsdaten befassen, doch sind sie nicht ausreichend 
miteinander koordiniert. Die solche Entwicklungsdaten betreffenden Maßnahmen von Organisationen und Institu-
tionen des Systems der Vereinten Nationen sollten effektiver aufeinander abgestimmt werden, vielleicht durch eine 
gleichwertige, ergänzende "Development Watch", die mit der bestehenden Earthwatch über eine geeignete Stelle 
innerhalb der Vereinten Nationen koordiniert werden sollte, damit die volle Integration von Umwelt- und Entwick-
lungsbelangen sichergestellt ist.  

C) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL  

40.14 Was den Technologietransfer betrifft, so macht die rasche Weiterentwicklung der Datenerfassungs- und 
Informationstechnologien es notwendig, Leitlinien und Mechanismen zum schnellen und kontinuierlichen Transfer 
dieser Technologien, insbesondere an Entwicklungsländer, in Übereinstimmung mit Kapitel 34 (Transfer umweltge-
rechter Technologien, Zusammenarbeit und Kapazitätsaufbau), und zur Ausbildung des entsprechenden Personals in 
ihrer Bedienung zu entwickeln.  

D) ERSCHLIESSUNG DER MENSCHLICHEN RESSOURCEN  

40.15 Internationale Zusammenarbeit im Bereich der Aus- und Fortbildung wird auf allen Gebieten und Ebe-
nen, insbesondere in Entwicklungsländern, erforderlich sein. Dazu wird die technische Ausbildung aller mit der Da-
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tenerhebung, -auswertung und -transformation Beschäftigten sowie die Unterstützung der Entscheidungsträger beim 
Gebrauch solcher Informationen gehören.  

E) KAPAZITÄTSAUFBAU  

40.16 Alle Länder, insbesondere die Entwicklungsländer, sollten mit Hilfe internationaler Zusammenarbeit ihre 
Kapazität zur Sammlung, Speicherung, Organisation und Auswertung von Daten und zu deren nutzbringenderem 
Einsatz bei der Entscheidungsfindung verbessern.  

B. VERBESSERUNG DER INFORMATIONSVERFÜGBARKEIT  

Handlungsgrundlage  

40.17 Es gibt bereits eine Fülle von Daten und Informationen, die für das Management der nachhaltigen Ent-
wicklung genutzt werden könnten. Die entsprechenden Informationen zum richtigen Zeitpunkt und in dem passen-
den Aggregationsgrad zu finden, ist eine schwierige Aufgabe.  

40.18 In vielen Ländern werden Informationen auf Grund unzureichender Ausstattung mit Finanzmitteln und 
geschultem Personal, mangelndem Verständnis des Wertes und Wissen von der Verfügbarkeit solcher Informationen 
und anderer unmittelbarer oder dringender Probleme, insbesondere in Entwicklungsländern, nicht sachgerecht ver-
waltet. Selbst wenn Informationen vorhanden sind, sind sie nicht unbedingt ohne weiteres zugänglich, sei es, weil 
die Technologie für den wirksamen Zugriff fehlt oder wegen der entstehenden Kosten, insbesondere soweit es sich 
um Informationen handelt, die sich außerhalb des eigenen Landes befinden und kommerziell erworben werden kön-
nen.  

Ziele  

40.19 Bestehende nationale und internationale Mechanismen für die Verarbeitung und den Austausch von In-
formationen und die diesbezügliche technische Hilfe sollten verstärkt werden, damit eine ungehinderte und ausge-
wogene Verfügbarkeit von auf kommunaler, Provinz-, nationaler und internationaler Ebene generierten Informatio-
nen gewährleistet ist, vorbehaltlich der nationalen Souveränität und des Schutzes der geistigen Eigentumsrechte.  

40.20 Die nationale Kapazität und die innerhalb von Regierungen, nichtstaatlichen Organisationen und dem 
privaten Sektor vorhandene Kapazität zur Informationsverarbeitung und Kommunikation sollten, insbesondere in-
nerhalb der Entwicklungsländer, gestärkt werden.  

40.21 Bei jedem im Rahmen der Organe und Organisationen des Systems der Vereinten Nationen eingerichte-
ten internationalen System zur Sammlung, Analyse und Nutzung von Daten und Informationen sollte die volle Be-
teiligung insbesondere der Entwicklungsländer sichergestellt werden. 

Maßnahmen  

A) PRODUKTION VON INFORMATIONEN, DIE FÜR DIE ENTSCHEIDUNGSFINDUNG NUTZBAR SIND 

40.22 Die Länder und internationalen Organisationen sollten auf kommunaler, Provinz-, nationaler und interna-
tionaler Ebene die Informationssysteme und -dienste in Sektoren überprüfen und stärken, die mit der nachhaltigen 
Entwicklung in Zusammenhang stehen. Besonderer Nachdruck sollte dabei darauf gelegt werden, vorhandene Infor-
mationen in eine für den Entscheidungsprozess brauchbarere Form zu bringen und Informationen gezielt verschie-
denen Nutzergruppen darzubieten. Außerdem sollten Mechanismen für die Umwandlung wissenschaftlicher und 
sozioökonomischer Bewertungen in sowohl für die Planung als auch für die öffentliche Aufklärung geeignete In-
formationen auf- oder ausgebaut werden. Dabei sollten elektronische und nichtelektronische Formate verwendet 
werden.  

B) FESTLEGUNG VON NORMEN UND VERFAHREN FÜR DIE INFORMATIONSBEARBEITUNG  

40.23 Die Regierungen sollten in Erwägung ziehen, die Bemühungen staatlicher sowie nichtstaatlicher Organi-
sationen um die Entwicklung von Mechanismen für einen effizienten und abgestimmten Austausch von Informatio-
nen auf lokaler, nationaler, Provinz- und internationaler Ebene zu unterstützen, auch was die Überarbeitung bzw. 
Aufstellung von Daten-, Zugriffs- und Übermittlungsformaten sowie Kommunikationsschnittstellen betrifft.  
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C) ERSTELLUNG VON DOKUMENTATIONEN ÜBER INFORMATIONEN  

40.24 Die Organe und Organisationen des Systems der Vereinten Nationen sowie andere staatliche und nicht-
staatliche Organisationen sollten Informationen über die innerhalb ihrer eigenen Organisationen verfügbaren Infor-
mationsquellen dokumentieren und austauschen. Bestehende Programme wie etwa der Beratende Ausschuss für die 
Koordinierung von Informationssystemen (ACCIS) und das Internationale Umweltinformationssystem 
(INFOTERRA) sollten nach Bedarf überprüft und gestärkt werden. Kontakt- und Koordinierungsmechanismen zwi-
schen der breiten Vielzahl sonstiger Akteure sollten angeregt werden, so auch Regelungen mit nichtstaatlichen Or-
ganisationen zum gemeinsamen Zugriff auf Informationen und geberseitige Maßnahmen zur gemeinsamen Nutzung 
von Informationen über Projekte zur nachhaltigen Entwicklung. Der Privatsektor sollte dazu angeregt werden, seine 
Mechanismen zum gemeinsamen Zugriff auf Erfahrungen und Informationen über die nachhaltige Entwicklung zu 
stärken.  

D) AUF- UND AUSBAU ELEKTRONISCHER VERNETZUNGSKAPAZITÄT  

40.25 Die Länder, die internationalen Organisationen, einschließlich der Organe und Organisationen des Sy-
stems der Vereinten Nationen, und nichtstaatliche Organisationen sollten verschiedene Initiativen zur Herstellung 
elektronischer Verbindungen nutzen, um den Informationsaustausch zu unterstützen, den Zugriff auf Datenbanken 
und andere Informationsquellen zu gewährleisten, die Kommunikation zur Verwirklichung weitreichender Ziele wie 
etwa der Umsetzung der Agenda 21 zu erleichtern, zwischenstaatliche Verhandlungen zu erleichtern, Übereinkom-
men und Bemühungen um eine nachhaltige Entwicklung zu überwachen, Umweltwarnungen weiterzugeben und 
technische Daten zu übermitteln. Diese Organisationen sollten außerdem die Verknüpfung verschiedener elektroni-
scher Netzwerke und die Anwendung geeigneter Normen und Kommunikationsprotokolle im Interesse des transpa-
renten Austauschs elektronischer Kommunikationen erleichtern. Im Bedarfsfall sollten neue Technologien entwik-
kelt und ihre Anwendung gefördert werden, damit auch diejenigen, die noch nicht an bestehende Infrastrukturen und 
Verfahren angeschlossen sind, beteiligt werden können. Außerdem sollten Mechanismen für die notwendige Über-
mittlung von Informationen an nichtelektronische Systeme und umgekehrt entwickelt werden, damit auch diejeni-
gen, die nicht an dieser Form der Kommunikation teilnehmen können, einbezogen werden.  

E) INANSPRUCHNAHME KOMMERZIELLER INFORMATIONSQUELLEN  

40.26 Die Länder und internationale Organisationen sollten in Erwägung ziehen, Erhebungen über Informatio-
nen zum Thema nachhaltige Entwicklung anzustellen, die im Privatsektor zur Verfügung stehen, ebenso wie über 
geltende Regelungen zur Informationsverbreitung, um Lücken zu ermitteln und herauszufinden, wie diese Lücken 
durch kommerzielle oder quasi-kommerzielle Maßnahmen, insbesondere Maßnahmen in oder unter Beteiligung von 
Entwicklungsländern, sofern dies durchführbar ist, geschlossen werden können. Bei auftretenden ökonomischen 
oder sonstigen Hürden in Bezug auf die Bereitstellung von Informationen und den Zugriff darauf, insbesondere in 
den Entwicklungsländern, sollten innovative Systeme zur Subventionierung eines solchen Informationszugriffs oder 
zur Beseitigung der nichtwirtschaftlichen Hürden in Betracht gezogen werden.  

Mittel zur Umsetzung  

A) FINANZIERUNG UND KOSTENABSCHÄTZUNG  

40.27 Schätzungen des Konferenzsekretariats zufolge belaufen sich die durchschnittlichen jährlichen Gesamtkosten 
(1993-2000) für die Durchführung der in diesen Programmbereich fallenden Maßnahmen auf etwa 165 Millionen 
Dollar, die von der internationalen Gemeinschaft als Zuschüsse oder zu Konzessionsbedingungen bereitzustellen 
sind. Es handelt sich dabei nur um indikative, von den Regierungen noch nicht überprüfte Schätzungen der Größen-
ordnung. Die tatsächlichen Kosten und Finanzierungsbedingungen, gegebenenfalls einschließlich nichtkonzessionä-
rer Bedingungen, hängen unter anderem davon ab, welche konkreten Umsetzungsstrategien und -programme von 
den Regierungen beschlossen werden.  

B) INSTITUTIONELLE MITTEL  

40.28 Die institutionellen Auswirkungen dieses Programms beziehen sich in erster Linie auf die Stärkung bereits 
bestehender Institutionen sowie eine Intensivierung der Zusammenarbeit mit nichtstaatlichen Organisationen; sie 
müssen mit den umfassenderen Beschlüssen der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung 
betreffend die Institutionen in Einklang stehen.  



 

 
Agenda 21 359 

C) KAPAZITÄTSAUFBAU  

40.29 Die Industrieländer und zuständigen internationalen Organisationen sollten  zusammenarbeiten, insbe-
sondere mit den Entwicklungsländern, um ihre Kapazität zu erhöhen, einschlägige Umwelt- und Entwicklungsin-
formationen entgegenzunehmen, zu speichern, abzufragen, beizusteuern, zu verbreiten, zu nutzen und öffentlichen 
Zugriff darauf zu gewähren, durch Bereitstellung von Technologien und Ausbildungsmöglichkeiten für den Aufbau 
örtlicher Informationsdienste und durch die Unterstützung von Partnerschaften und Kooperationsvereinbarungen 
zwischen Ländern und auf regionaler oder subregionaler Ebene.  

D) WISSENSCHAFTLICHE UND TECHNOLOGISCHE MITTEL  

40.30 Die entwickelten Länder und die in Betracht kommenden internationalen Organisationen sollten die For-
schung und Entwicklung im Hardware- und Software-Bereich und auf anderen Gebieten der Informationstechnolo-
gie unterstützen, insbesondere in den Entwicklungsländern und nach Maßgabe ihrer Tätigkeit, der nationalen Be-
dürfnisse und des jeweiligen Umweltkontexts.  
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 (2) Mindestens ein Fünftel der gemähten landes-
eigenen Grünflächen sollen als ökologisch hoch-
wertige Blühflächen und naturschutzfachlich 
wertvolle Lebensräume gepflegt werden.«

b) Die bisherigen Absätze 1 und 2 werden die Ab-
sätze 3 und 4.

 3. In § 7 Absatz 3 werden nach dem Wort »Fischerei-
wirtschaft« ein Komma und die Wörter »insbeson-
dere mit dem Ziel, die biologische Vielfalt in der 
Produktion zu erhalten und zu fördern,« eingefügt.

 4. § 15 Absatz 5 wird folgender Satz angefügt:

 »§ 15 Absatz 8 BNatSchG oder darauf gestützte Ver-
ordnungen finden keine Anwendung.«

 5. § 18 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Das Wort »Naturschutzbehörde« wird durch 
die Wörter »untere Naturschutzbehörde« er-
setzt.

bb) Es werden folgende Sätze angefügt: 

 »Bei der Landesanstalt für Umwelt Baden-
Württemberg wird eine öffentliche, über das 
Internet einsehbare Plattform für Angaben zu 
den Kompensationsmaßnahmen eingerichtet. 
Die unteren Naturschutzbehörden übermitteln 
die erforderlichen Angaben auf diese Platt-
form.«

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

 »(2) Zur Aufnahme in das Kompensationsver-
zeichnis übermitteln die Gemeinden der unteren 
Naturschutzbehörde die vorgesehenen Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen nach § 1 a Absatz 3 BauGB 
und § 200 a BauGB, soweit diese außerhalb  
der Eingriffsfläche des Bebauungsplans, in einem 
räumlich getrennten Teilgeltungsbereich des Ein-
griffsbebauungsplans, im Geltungsbereich eines 
Ausgleichsbebauungsplans, auf von der Gemeinde 
außerhalb des Eingriffsbebauungsplans bereitge-
stellten Flächen oder auf Flächen in einer anderen 
Gemeinde durchgeführt werden.«

c) Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 3 ein-
gefügt:

 »3.  Schadensbegrenzungsmaßnahmen bei er-
heblichen Beeinträchtigungen von Natura 
2000-Gebieten,«

bb) Die bisherigen Nummern 3 bis 6 werden die 
Nummern 4 bis 7.

cc) In der neuen Nummer 6 wird nach der Angabe 
»BNatSchG« das Wort »und« durch ein 
Komma ersetzt. 

dd) In der neuen Nummer 7 wird nach der Angabe 
»BNatSchG« das Wort »und« eingefügt.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am 1. August 2020 in Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden.

stuttgart, den 23. Juli 2020

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

 Strobl Sitzmann

 Dr. Eisenmann Bauer

 Lucha Hauk

  Wolf

Gesetz zur Änderung des 

Naturschutzgesetzes und des 

Landwirtschafts- und Landeskulturgesetzes

Vom 23. Juli 2020

Der Landtag hat am 22. Juli 2020 das folgende Gesetz 
beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Naturschutzgesetzes

Das Naturschutzgesetz vom 23. Juni 2015 (GBl. S. 585), 
das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. November 
2017 (GBl. S. 597, zuletzt ber. 2018 S. 4) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert:

 1. Nach § 1 wird folgender § 1 a eingefügt:

 »§ 1 a

 Artenvielfalt

 Über die Verwirklichung der Ziele des § 1 Absatz 2 
BNatSchG hinaus verpflichtet sich das Land, dem 
Rückgang der Artenvielfalt in Flora und Fauna und 
dem Verlust von Lebensräumen entgegenzuwirken 
sowie die Entwicklung der Arten und deren Lebens-
räume zu befördern.«

 2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Nach der Überschrift werden folgende Absätze 1 
und 2 eingefügt:

 »(1) Die öffentliche Hand trägt für den Arten-
schutz eine besondere Verantwortung. Auf öffent-
lichen parkartig oder gärtnerisch gestalteten 
Grünflächen sowie im Umfeld von öffentlichen 
Einrichtungen soll eine insektenfreundliche Ge-
staltung und Pflege erfolgen, soweit keine über-
wiegenden öffentlichen Interessen entgegenste-
hen. Die Vorschriften des Denkmalschutzgesetzes 
bleiben unberührt. 
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werdende Um- und Nachrüstungen bestehender 
Beleuchtungsanlagen. Im Übrigen sind beste-
hende Beleuchtungsanlagen unter den in Satz 1 
genannten Voraussetzungen bis zum Jahr 2030 
um- oder nachzurüsten.«

c) Die bisherigen Absätze 1 bis 6 werden die Ab-
sätze 4 bis 9.

d) Im neuen Absatz 5 Satz 2 werden die Wörter 
»eine Ausnahme« durch die Wörter »Ausnahmen 
von den Absätzen 2 und 4« ersetzt.

 7. Nach § 21 wird folgender § 21 a eingefügt:

 »§ 21 a

 Gartenanlagen

 Es ist darauf hinzuwirken, dass Gartenanlagen in-
sektenfreundlich gestaltet werden und Gartenflächen 
vorwiegend begrünt werden. Schotterungen zur Ge-
staltung von privaten Gärten sind grundsätzlich keine 
andere zulässige Verwendung im Sinne des § 9 Ab-
satz 1 Satz 1 LBO. Gartenflächen sollen ferner was-
seraufnahmefähig belassen oder hergestellt werden.«

 8. § 22 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

 »(1) In Baden-Württemberg wird auf der Grund-
lage des Fachplans Landesweiter Biotopverbund 
einschließlich des Generalwildwegeplans ein Netz 
räumlich und funktional verbundener Biotope 
 geschaffen, das bis zum Jahr 2023 mindestens  
10 Prozent Offenland und bis zum Jahr 2027 min-
destens 13 Prozent Offenland der Landesfläche 
umfassen soll. Ziel ist es, den Biotopverbund bis 
zum Jahr 2030 auf mindestens 15 Prozent Offen-
land der Landesfläche auszubauen.«

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:

 »(2) Alle öffentlichen Planungsträger haben bei 
ihren Planungen und Maßnahmen die Belange des 
Biotopverbunds zu berücksichtigen. Für die Um-
setzung erstellen die Gemeinden für ihr Gebiet 
auf Grundlage des Fachplans Landesweiter Bio-
topverbund einschließlich des Generalwildwege-
plans Biotopverbundpläne oder passen die Land-
schafts- oder Grünordnungspläne an.«

c) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden die Ab-
sätze 3 und 4.

d) Im neuen Absatz 3 werden nach den Wörtern 
»Fachplan Landesweiter Biotopverbund« die 
Wör ter »einschließlich des Generalwildwege-
plans« und nach dem Wort »den« das Wort »funk-
tionalen« eingefügt.

 9. Nach § 33 wird folgender § 33 a eingefügt:

 »§ 33 a

 Erhaltung von Streuobstbeständen

 (1) Streuobstbestände im Sinne des § 4 Absatz 7 des 
Landwirtschafts- und Landeskulturgesetzes (LLG), 

ee) Nach der neuen Nummer 7 wird folgende 
Nummer 8 angefügt:

 »8.  Maßnahmen zur Schaffung eines ökologi-
schen Mehrwertes bei Flurneuordnungs-
verfahren«

ff) Nach dem Wort »Flurneuordnungsverfahren« 
werden in der nächsten Zeile die Wörter »im 
Verzeichnis« und nach dem Wort »erfassen« 
die Wörter »und hierzu von den jeweiligen Zu-
lassungsbehörden und Gemeinden sowie dem 
Naturschutzfonds zu übermitteln« eingefügt.

 6. § 21 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

 »§ 21

 Beleuchtungsanlagen, Werbeanlagen,  
 Himmelsstrahler«

b) Absatz 1 werden folgende Absätze 1 bis 3 voran-
gestellt:

 »(1) Eingriffe in die Insektenfauna durch künstli-
che Beleuchtung im Außenbereich sind zu vermei-
den. Beim Aufstellen von Beleuchtungsanlagen im 
Außenbereich müssen die Auswirkungen auf die 
Insektenfauna, insbesondere deren Beeinträchti-
gung und Schädigung, überprüft und die Ziele des 
Artenschutzes berücksichtigt werden. Beleuchtun-
gen, die sich in Naturschutzgebieten, Nationalpar-
ken, Naturdenkmalen, geschützten Landschafts-
bestandteilen und gesetzlich geschützten Biotopen 
befinden oder in diese hineinstrahlen, sind, soweit 
sie nicht aus Gründen der Verkehrssicherheit erfor-
derlich sind, nur in Ausnahmefällen von der zu-
ständigen Naturschutzbehörde oder mit deren Ein-
vernehmen zu genehmigen.

 (2) Es ist im Zeitraum

 1.  vom 1. April bis zum 30. September ganztägig 
und

 2.  vom 1. Oktober bis zum 31. März in den Stun-
den von 22 Uhr bis 6 Uhr

 verboten, die Fassaden baulicher Anlagen der öf-
fentlichen Hand zu beleuchten, soweit dies nicht 
aus Gründen der öffentlichen Sicherheit erforder-
lich oder durch oder auf Grund einer Rechtsvor-
schrift vorgeschrieben ist. 

 (3) Ab dem 1. Januar 2021 neu errichtete Be-
leuchtungsanlagen an öffentlichen Straßen, We-
gen und Plätzen sind mit einer den allgemein 
 anerkannten Regeln der Technik entsprechenden 
insektenfreundlichen Beleuchtung auszustatten, 
soweit die Anforderungen an die Verkehrssicher-
heit eingehalten sind, Gründe der öffentlichen Si-
cherheit nicht entgegenstehen oder durch oder auf 
Grund von Rechtsvorschriften nichts Anderes 
vorgeschrieben ist. Gleiches gilt für erforderlich 
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Sinne des § 6 Absatz 4 des Pflanzenschutzgesetzes, 
die erhebliche Schäden verursachen, erforderlich ist.

 (3) Die Anwendung von Pestiziden kann als befris-
tete Ausnahme von dem Verbot des Absatzes 1 Satz 1 
zugelassen werden, soweit dies zur Gewährleistung 
der Verkehrssicherheit von Schienenwegen oder zur 
Vermeidung von Beeinträchtigungen der menschli-
chen Gesundheit oder des menschlichen Wohlbefin-
dens erforderlich ist.

 (4) Auf Antrag kann die Verwendung bestimmter 
Mittel für land- und fischereiwirtschaftliche Betriebe 
zugelassen werden, wenn das Verbot nach Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 eine unbillige, nicht durch über-
wiegende öffentliche, insbesondere naturschutzfach-
liche Interessen, gebotene Härte zur Folge hätte oder 
die Verwendung bestimmter Mittel zur Erhaltung des 
Schutzgebiets unerlässlich ist. 

 (5) Weitergehende Vorschriften bleiben unberührt.«

11. Nach § 34 wird folgender § 34 a eingefügt:

 »§ 34 a

 Verbot von Pflanzenschutzmitteln in privaten Gärten

 (1) In Naturschutzgebieten, Kern- und Pflegezonen 
von Biosphärengebieten, gesetzlich geschützten Bio-
topen und bei Naturdenkmalen ist die Anwendung 
von Pestiziden im Sinne des § 34 Absatz 1 Satz 1 in 
privaten Gärten verboten. 

 (2) In Entwicklungszonen von Biosphärengebieten, 
Landschaftsschutzgebieten, Natura 2000-Gebieten 
und Naturparken ist die Anwendung von chemisch-
synthetischen Pflanzenschutzmitteln in privaten Gär-
ten verboten.

 (3) Soweit die Anwendung von Pflanzenschutz-
mitteln zulässig ist, sind die Grundsätze des Landes 
zum Integrierten Pflanzenschutz gemäß § 17 c LLG 
einzuhalten.

 (4) § 34 Absatz 2 und 3 gilt entsprechend.«

12. § 58 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

a) Nach Nummer 1 wird folgende Nummer 2 einge-
fügt:

 »2.  die Erteilung von Ausnahmen nach § 34 Ab-
satz 3 und 4,«

b) Die bisherigen Nummern 2 bis 9 werden die 
Nummern 3 bis 10.

13. § 62 wird wie folgt geändert:

 In Absatz 5 werden die Sätze 3 und 4 aufgehoben.

14. § 69 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Nach Nummer 5 wird folgende Nummer 6 einge-
fügt:

 »6.  entgegen § 33 a Absatz 2 einen Streuobst-
bestand ohne die erforderliche Genehmigung 
der Naturschutzbehörde umwandelt,«

die eine Mindestfläche von 1 500 m2 umfassen, sind 
zu erhalten.

 (2) Streuobstbestände im Sinne des Absatzes 1 dür-
fen nur mit Genehmigung in eine andere Nutzungsart 
umgewandelt werden. Die Genehmigung soll versagt 
werden, wenn die Erhaltung des Streuobstbestandes 
im überwiegenden öffentlichen Interesse liegt, ins-
besondere wenn der Streuobstbestand für die Leis-
tungsfähigkeit des Naturhaushalts oder für den Er-
halt der Artenvielfalt von wesentlicher Bedeutung 
ist. Maßnahmen der ordnungsgemäßen Bewirtschaf-
tung und Nutzung sowie Pflegemaßnahmen sind 
keine Umwandlung.

 (3) Umwandlungen von Streuobstbeständen im 
Sinne des Absatzes 1 sind auszugleichen. Der Aus-
gleich erfolgt vorrangig durch eine Neupflanzung 
innerhalb einer angemessenen Frist.«

10. § 34 wird wie folgt gefasst:

 »§ 34

 Verbot von Pestiziden

 (1) Die Anwendung von Pestiziden (Pflanzenschutz-
mittel und Biozide) gemäß Artikel 3 Nummer 10  
der Richtlinie 2009/128/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über 
einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die nach-
haltige Verwendung von Pestiziden (ABl. L 309 vom 
24. 11. 2009, S. 71, ber. ABl. L 161 vom 29. 6. 2010, 
S. 11), die zuletzt durch Verordnung (EU) 2019/1243 
(ABl. L 198 vom 25. 7. 2019, S. 241) geändert wor-
den ist, in der jeweils geltenden Fassung ist 

 1.  in Naturschutzgebieten außerhalb von intensiv 
genutzten land- und fischereiwirtschaftlichen Flä-
chen, ab dem 1. Januar 2022 auf der gesamten 
Fläche und

 2.  in Kern- und Pflegezonen von Biosphärengebie-
ten, gesetzlich geschützten Biotopen und bei Na-
turdenkmalen außerhalb von intensiv genutzten 
land- und fischereiwirtschaftlichen Flächen

 verboten.

 In Landschaftsschutzgebieten und Natura 2000-Ge-
bieten sowie auf intensiv genutzten land- und fische-
reiwirtschaftlichen Flächen in Kern- und Pflegezo-
nen von Biosphärengebieten, in gesetzlich geschütz-
ten Biotopen und bei Naturdenkmalen erfolgt eine 
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln nach den 
Grundsätzen des Landes zum Integrierten Pflanzen-
schutz gemäß § 17 c LLG. Satz 2 gilt in Naturschutz-
gebieten bis zum 31. Dezember 2021 entsprechend.

 (2) Das für die Landwirtschaft zuständige Ministe-
rium kann im Einvernehmen mit dem für den Natur-
schutz zuständigen Ministerium für das ganze Land 
oder Teile des Landes befristete Ausnahmen vom 
Verbot des Absatzes 1 Satz 1 zulassen, wenn und so-
weit dies zur Bekämpfung von Schadorganismen im 
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b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt:

 »(4) In der Bildung der landwirtschaftlichen 
 Berufe sowie den Fortbildungsangeboten des 
Landes, insbesondere den für den beruflichen 
Pflanzenschutzmitteleinsatz nötigen Schulungen 
für den Sachkundenachweis, bildet die Reduk-
tion von Pflanzenschutzmitteln einen inhaltlichen 
Schwerpunkt.«

c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5.

 4. Nach § 8 wird folgender § 8 a eingefügt:

 »§ 8 a

 Agrarforschung

 (1) Das Land fördert die Forschung im Bereich der 
Landwirtschaft mit dem Ziel der Verbesserung der 
Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit der 
landwirtschaftlichen Unternehmen, der Entwicklung 
neuer, insbesondere umweltschonender Produkte 
oder Erwerbsmöglichkeiten für die Landwirtschaft 
oder umwelt- und ressourcenschonender Bewirt-
schaftungsformen.

 (2) Die angewandte Forschung in diesem Bereich 
 erfolgt insbesondere in den landwirtschaftlichen 
Landesanstalten im Geschäftsbereich der obersten 
Landwirtschaftsbehörde sowie in Zusammenarbeit 
mit Universitäten und Hochschulen.«

 5. § 9 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 1 wird das Komma am Ende durch ein 
Semikolon ersetzt und die Wörter »Betriebe wer-
den gezielt zu vorbeugenden, biologischen und 
 mechanischen Pflanzenschutzmethoden beraten, 
um den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu mini-
mieren und alternative Möglichkeiten aufzuzei-
gen,« werden angefügt.

b) In Nummer 5 wird der Punkt am Ende durch ein 
Komma ersetzt.

c) Es wird folgende Nummer 6 angefügt:

 »6.  im Bereich des Artenschutzes auf die Siche-
rung von Biodiversität und Artenvielfalt.«

 6. § 16 wird wie folgt gefasst:

 »§ 16

 Schutz landwirtschaftlicher Flächen und  
 Landschaftsentwicklung

 (1) Landwirtschaftliche Flächen stellen für die Land-
wirtschaft die zentrale Produktionsressource dar. Ein 
Ziel des Landes ist es, landwirtschaftliche Flächen  
zu schützen und zur Landschaftsentwicklung beizu-
tragen. Für die landwirtschaftliche Nutzung beson-
ders geeignete Böden sollen nach Möglichkeit ge-
schont werden.

 (2) Das Land fördert die Landschaftsentwicklung 
durch

b) Die bisherigen Nummern 6 bis 8 werden die 
Nummern 7 bis 9.

15. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen.

Artikel 2

Änderung des Landwirtschafts- und 
 Landeskulturgesetzes

Das Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz vom  
14. März 1972 (GBl. S. 74), das zuletzt durch Artikel 6 
des Gesetzes vom 21. Mai 2019 (GBl. S. 161, 184) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:

 1. In § 2 Nummer 1 werden nach dem Wort »Eigen-
versorgungsanteils« die Wörter »der Bevölkerung 
gerade auch in Krisenzeiten« angefügt.

 2. § 4 werden folgende Absätze 6 bis 8 angefügt:

 »(6) Integrierter Pflanzenschutz im Sinne dieses Ge-
setzes ist eine Kombination von Verfahren, bei denen 
unter vorrangiger Berücksichtigung biologischer, 
biotechnischer, pflanzenzüchterischer sowie anbau- 
und kulturtechnischer Maßnahmen die Anwendung 
chemischer Pflanzenschutzmittel auf das notwendige 
Maß beschränkt wird.

 (7) Streuobstbestände sind eine historisch gewach-
sene Form des extensiven Obstbaus, bei dem groß-
teils starkwüchsige, hochstämmige und großkronige 
Obstbäume in weiträumigen Abständen stehen. Cha-
rakteristisch für Streuobstbestände ist die regelmä-
ßige Unternutzung als Dauergrünland. Daneben gibt 
es Streuobstäcker mit ackerbaulicher oder gärtneri-
scher Unternutzung, Streuobstalleen sowie sonstige 
linienförmige Anpflanzungen. Häufig sind Streu-
obstbestände aus Obstbäumen verschiedener Arten 
und Sorten, Alters- und Größenklassen zusammen-
gesetzt. Sie sollten eine Mindestflächengröße von 
1 500 m² umfassen. Im Unterschied zu modernen 
Obst-Dichtpflanzungen mit geschlossenen einheitli-
chen Pflanzungen ist in Streuobstbeständen stets der 
Einzelbaum erkennbar.

 (8) Refugialflächen sind Habitate, in die sich Tier- 
oder Pflanzenarten zurückziehen, weil in ihren ur-
sprünglichen, oftmals durch frühere Landnutzungs-
formen im Offenland entstandenen Lebensräumen 
aus verschiedenen Gründen kein Überleben mehr 
möglich ist. Refugialflächen dienen daher vorrangig 
als Lebens- und Rückzugsräume für Tier- und Pflan-
zenarten.«

 3. § 8 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

 »(2) Die Artenvielfalt in der Landwirtschaft und 
der ökologische Landbau sind vorrangige Bil-
dungsziele.«
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schen Erzeugnissen sowie zur Aufhebung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates (ABl. L 150 
vom 14. 6. 2018, S. 1, zuletzt ber. ABl. L 305 vom 
26. 11. 2019, S. 59) und des Öko-Landbaugesetzes 
vom 7. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2358), das zuletzt 
durch Artikel 4 Absatz 94 des Gesetzes vom 18. Juli 
2016 (BGBl. I S. 1666, 1674) geändert worden ist,  
in der jeweils geltenden Fassung, bewirtschaftet 
 werden.

 (2) Das Land fördert den ökologischen Landbau über 
§ 16 a hinaus insbesondere durch die folgenden Maß-
nahmen:

 1.  das Land bietet mit dem Programm »Beratung.
Zukunft.Land« Beratungsmodule für landwirt-
schaftliche Unternehmen an, um die Umstellung 
auf eine Bewirtschaftung nach ökologischen 
Grundsätzen zu begleiten; Beratungsmodule wie 
die Gesamtbetriebliche Biodiversitätsberatung 
oder Öko-Umstellung sollen noch stärker in den 
Fokus gestellt werden;

 2.  im Bereich der Bildung erfolgt die Förderung 
nach § 8 Absatz 4, im Bereich der Beratung nach 
§ 9 Absatz 2, der Vermarktung nach § 20 Absatz 4 
und der Ernährung nach § 21 Absatz 1;

 3.  das Land baut Demonstrationsbetriebe mit vor-
bildlichen Naturschutzmaßnahmen auf; diese 
 dienen als Anschauungsbetriebe für die ökologi-
sche und konventionelle Branche; über den Auf-
bau eines Lernnetzwerks von Praktikern für Prak-
tiker und regelmäßige Feldtage wird der Aus-
tausch verstärkt;

 4.  das Land erstellt einen Aktionsplan »Bio aus 
 Baden-Württemberg«, in dem Handlungsfelder 
und Maßnahmen formuliert und gebündelt sind; 
dieser ist regelmäßig zu aktualisieren und fortzu-
schreiben.

 (3) Forschungseinrichtungen und Landesanstalten 
sollen zukünftig neben der konventionellen Bewirt-
schaftung auch ökologisch bewirtschaftete Teilbe-
triebe führen, um Versuchs- und Forschungsarbeiten 
für alle Landbauformen zu ermöglichen.

 (4) Landeseigene Flächen werden bei künftigen 
Pachtverträgen vorrangig an Bewirtschafter und Be-
wirtschafterinnen verpachtet, die auf den gepachte-
ten Flächen die Kriterien des ökologischen Landbaus 
einhalten.

 (5) Die eigenbetrieblich bewirtschafteten Domänen-
flächen des Landes, mit Ausnahme der unter Ab- 
satz 3 genannten, werden in der Regel nach den 
Grundsätzen des ökologischen Landbaus bewirt-
schaftet. Ausnahmen müssen begründet werden.

 (6) Näheres kann durch eine Verwaltungsvorschrift 
der zuständigen obersten Verwaltungsbehörden gere-
gelt werden.

 1.  Grundlagenerhebungen, wie Bodenbilanzen und 
Standorteignungskartierungen nach Absatz 3,

 2.  Aufstellung und Durchführung von Planungen 
nach § 7.

 (3) Die oberste Landwirtschaftsbehörde erstellt alle 
drei Jahre eine Bodenbilanz mit Angaben über die 
Art der Nutzung der landwirtschaftlichen Flächen. 
Die oberste Landwirtschaftsbehörde erstellt alle fünf 
Jahre im Rahmen einer Standorteignungskartierung 
eine Bewertung der landwirtschaftlichen Flächen 
nach natürlichen und landwirtschaftlichen Gesichts-
punkten. Das Nähere regelt die oberste Landwirt-
schaftsbehörde in einer Verwaltungsvorschrift, ins-
besondere die Bewertung landwirtschaftlicher Flä-
chen hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit als auch in 
Bezug auf die wirtschaftliche Bedeutung für die 
landwirtschaftlichen Betriebe und die Agrarstruk-
tur.«

 7. § 16 a wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden nach dem Wort »Erhal-
tung« die Wörter »und Förderung« eingefügt und 
die Wörter », Marktentlastungs- und Kulturland-
schaftsausgleich« gestrichen.

b) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter »und beson-
dere, dem Umweltschutz und der Marktentlastung 
dienende Erzeugungspraktiken« durch die Wörter 
», dabei besonders dem Umwelt- und Ressour-
censchutz dienende Erzeugungspraktiken,« er-
setzt.

c) In Absatz 2 werden die Wörter »Das Ministe-
rium« durch die Wörter »Die oberste Landwirt-
schaftsbehörde« ersetzt.

 8. Nach § 17 werden folgende §§ 17 a bis 17 d einge-
fügt:

 »§ 17 a

 Ökologischer Landbau

 (1) Zur Förderung der Artenvielfalt im Sinne von 
§ 1 a des Naturschutzgesetzes (NatSchG) verfolgt  
das Land das Ziel, dass bis zum Jahr 2030 30 bis  
40 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Flächen 
in Baden-Württemberg nach den Grundsätzen des 
ökologischen Landbaus gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007 über die 
ökologische/biologische Produktion und die Kenn-
zeichnung von ökologischen/biologischen Erzeug-
nissen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) 
Nr. 2092/91 (ABl. L 189 vom 20. 7. 2007, S. 1, ber. 
ABl. L 300 vom 18. 10. 2014, S. 72), die zuletzt durch 
die Verordnung (EU) 917/2013 des Rates vom 5. Mai 
2013 (ABl. L 158 vom 10. 6. 2013, S. 1) geändert 
worden ist, sowie der Verordnung (EU) 2018/848 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 
2018 über die ökologische/biologische Produktion 
und die Kennzeichnung von ökologischen/biologi-
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 3.  die Behandlung nach vorhandenen Prognose-
modellen,

 4.  die Beachtung von vorgegebenen Schadschwel-
len,

 5.  die Verwendung von nützlingsschonenden Pflan-
zenschutzmitteln und

 6.  das Anlegen von Spritzfenstern zur Beurteilung 
der Behandlungsnotwendigkeit.

 Darüber hinaus sollen innerhalb einer Übergangszeit 
von fünf Jahren Maßnahmen zur kulturspezifischen 
Förderung von Nützlingen etabliert sowie eine Ap-
plikationstechnik mit hoher Abdriftminderung ver-
wendet werden, soweit dies technisch möglich und 
wirtschaftlich zumutbar ist.

 (2) Die Umsetzung der entsprechenden Maßnahmen 
ist von den Betrieben zu dokumentieren und wird im 
Rahmen des landwirtschaftlichen Fachrechts kont-
rolliert.

 (3) Näheres kann durch eine Verwaltungsvorschrift 
der obersten Landwirtschaftsbehörde geregelt wer-
den.

 § 17 d

 Refugialflächen

 Das Land wird den Anteil an Refugialflächen 
 mittelfristig landesweit auf mindestens 10 Prozent 
der Fläche je landwirtschaftlicher Landnutzungsart 
ausbauen. Ziel des Landes ist es, dass jeder landwirt-
schaftliche Betrieb einen Mindestanteil von 5 Pro-
zent an ökologisch wirksamen Maßnahmen umsetzt. 
Welche Nutzungsformen oder Flächen als Refugial-
flächen anerkannt werden, wird durch eine Verwal-
tungsvorschrift der zuständigen obersten Landwirt-
schaftsbehörde im Einvernehmen mit der obersten 
Naturschutzbehörde geregelt.«

 9. § 20 wird folgender Absatz 4 angefügt:

 »(4) Eine Schlüsselrolle in der weiteren Entwicklung 
des ökologischen Landbaus kommt der Vermarktung 
von ökologischen/biologischen Erzeugnissen im 
Sinne von Artikel 3 Nummer 2 der Verordnung (EU) 
2018/848 zu. Das Land wird die Entwicklung der 
Nachfragesteigerung gezielt unterstützen. Entspre-
chende Marketingkonzepte unter Berücksichtigung 
bestehender Anforderungen an die Prozess- und Pro-
duktqualität werden entwickelt. An erfolgreiche Pro-
jekte und Maßnahmen wird entsprechend der Ziele 
angeknüpft, diese werden weiterentwickelt. Dies gilt 
beispielsweise für Ansätze mit gesicherter Qualität 
und Herkunft aus Baden-Württemberg, wie das Bio-
zeichen Baden-Württemberg.«

10. § 21 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden nach dem Wort »verbraucher-
gerechter« die Wörter »und nachhaltig erzeugter« 
eingefügt.

 § 17 b

 Reduktion des Pflanzenschutzmitteleinsatzes

 (1) Der Einsatz von chemisch-synthetischen Pflan-
zenschutzmitteln wird bis zum Jahr 2030 landesweit 
um 40 bis 50 Prozent der Menge reduziert werden.

 (2) Die Reduktion der Pflanzenschutzmittel umfasst 
Maßnahmen in der Landwirtschaft, im Forst, in 
Haus- und Kleingärten, bei öffentlichen Grünflächen 
sowie im Verkehrsbereich.

 (3) Die oberste Landwirtschaftsbehörde ermittelt 
jährlich den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln an-
hand der Daten eines repräsentativen Betriebsmess-
netzes in der Landwirtschaft sowie durch Daten-
erhebung für die Bereiche Forst, Haus- und Klein-
garten, öffentliche Grünflächen und Verkehr. Dabei 
werden auch weitere qualifizierte Daten berücksich-
tigt. Die Landwirtschaftsverwaltung wird in enger 
Zusammenarbeit mit der Praxis für die unterschied-
lichen Betriebstypen und in den verschiedenen Regi-
onen ein Netz von Muster- und Demonstrations-
betrieben aufbauen. In diesen Betrieben sollen ins-
besondere praxistaugliche Maßnahmen zur Reduk-
tion von Pflanzenschutzmitteln als Diskussions- und 
Schulungsplattform etabliert werden. 

 (4) Die oberste Landwirtschaftsbehörde berichtet 
dem Landtag jährlich in schriftlicher Form über die 
Ergebnisse der Pflanzenschutzmittelreduktion und 
führt in den Jahren 2023 und 2027 jeweils eine um-
fassende Evaluierung durch. Der Bericht umfasst 
auch eine Bewertung hinsichtlich des Risikopoten-
zials einzelner Wirkstoffe auf der Basis der Risiko-
bewertung des Kapitels 7 des Nationalen Aktions-
plans zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln der Bundesregierung vom 10. April 
2013 (BAnz. AT 15. 05. 2013 B I).

 (5) Ungeachtet der spezifischen Landesvorgaben gel-
ten die Ziele des Nationalen Aktionsplans zur nach-
haltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln.

 § 17 c

 Integrierter Pflanzenschutz

 (1) Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln gemäß 
§ 34 Absatz 1 Satz 2 NatSchG erfolgt nach den 
Grundsätzen des Integrierten Pflanzenschutzes. Ne-
ben den allgemeinen Grundsätzen nach § 4 Absatz 6 
sind dabei in der Landwirtschaft zusätzliche landes-
spezifische Vorgaben zum Integrierten Pflanzen-
schutz einzuhalten. Ziel ist, den Einsatz von Pflan-
zenschutzmitteln auf das absolut notwendige Maß zu 
beschränken. Die landesspezifischen Vorgaben sind 
insbesondere:

 1.  die Einhaltung einer Fruchtfolge zur Vorbeugung 
von Fruchtfolgeschadorganismen, 

 2.  die konsequente Bestandsbeobachtung auf Schad-
organismen,
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1.  § 2 wird folgender Absatz angefügt: 

 »(3) In den in § 3 Absatz 1 aufgeführten Fällen kann 
Lehrkräften eine Vorgriffstunde genehmigt werden.«

2.  Nach § 2 wird folgender § 3 eingefügt:

 »§ 3

 Vorgriffstunde

 (1) Ab dem Schuljahr 2020/2021 können vollbeschäf-
tigte und teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte auf Antrag bei 
Vorliegen dienstlicher Interessen an der Schule am 
Vorgriffstundenmodell teilnehmen. Dienstliche Inter-
essen an der Schule liegen in der Regel vor bei Lehr-
kräften:

1. an Grundschulen,

2. an sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungs-
zentren,

3. regional an Werkreal-, Haupt- und Realschulen 
 sowie Gemeinschaftsschulen zur Sicherung der 
Unterrichtsversorgung im Pflichtbereich

4. an allgemein bildenden Gymnasien und berufli-
chen Schulen bezogen auf einzelne Fachbedarfe.

 (2) Das Vorgriffstundenmodell besteht aus einer An-
spar-, einer Karenz- und einer Rückgabephase, die 
 jeweils drei aufeinanderfolgende Schuljahre umfassen 
und unmittelbar aufeinanderfolgen. 

 (3) In der drei Schuljahre umfassenden Ansparphase 
erteilen die Lehrkräfte über die jeweilige individuell 
festgesetzte Unterrichtsverpflichtung hinaus wöchent-
lich jeweils eine zusätzliche Unterrichtsstunde (Vor-
griffstunde). Diese wirkt sich nicht auf die festgesetzte 
Unterrichtsverpflichtung aus. 

 (4) Während der unmittelbar auf die Ansparphase fol-
genden, drei Schuljahre umfassenden, Karenzphase 
erteilen die Lehrkräfte Unterricht gemäß der für sie 
individuell festgesetzten wöchentlichen Unterrichts-
verpflichtung. 

 (5) Die Rückgabe der zusätzlich erteilten Unterrichts-
stunden erfolgt unmittelbar im Anschluss an die Ka-
renzphase, in dem die Lehrkräfte in drei aufeinander-
folgenden Schuljahren wöchentlich jeweils eine Un-
terrichtsstunde weniger erteilen als für sie individuell 
festgesetzt ist (Rückgabephase). Dies gilt unabhängig 
davon, ob die betroffenen Lehrkräfte vollbeschäftigt 
oder teilzeitbeschäftigt sind. Auf Antrag der Lehrkraft 
kann die Rückgabe der zusätzlich erteilten Unter-
richtsstunden abweichend von Satz 1 zusammenge-
fasst im letzten Jahr der Rückgabephase erfolgen, 
wenn dienstliche Interessen an der Schule nicht entge-
genstehen. Der Antrag ist im letzten Jahr der Karenz-
phase bis spätestens zu dem für die Mitteilung über 
stellenwirksame Änderungswünsche festgelegten Ter-
min des betreffenden Jahres über die Schule einzurei-
chen. Absatz 6 findet Anwendung.

b) In Satz 2 wird das Wort »Gesundheitsvorsorge« 
durch das Wort »Gesundheitsförderung« ersetzt.

c) In Satz 3 wird das Wort »Aufklärung« durch die 
Wörter »Bildung und Information« ersetzt.

d) Es wird folgender Satz angefügt:

 »Das Land verstärkt nachhaltige Essensangebote 
in Landeskantinen und wirbt in Schulen für  
die Umsetzung einer nachhaltigen Schulverpfle-
gung.«

11. § 29 Absatz 7 werden folgende Sätze angefügt:

 »Soweit eine Aufgabe aufgrund ihrer überregionalen 
Bedeutung sachgerecht nur landeseinheitlich wahr-
genommen werden kann, kann die oberste Landwirt-
schaftsbehörde die Zuständigkeit an sich ziehen. Die 
Notwendigkeit landeseinheitlicher Wahrnehmung ist 
in regelmäßigen Abständen zu überprüfen.«

Artikel 3

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden.

stuttgart, den 23. Juli 2020

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

 Strobl Sitzmann

 Dr. Eisenmann Bauer

 Lucha Hauk

  Wolf

Verordnung der Landesregierung zur 

Änderung der Lehrkräfte-ArbeitszeitVO

Vom 21. Juli 2020

Auf Grund von § 67 Absatz 1 Satz 1 und 2 Nummer 1 des 
Landesbeamtengesetzes vom 9. November 2010 (GBl. 
S. 793, 794), das zuletzt durch Artikel 19 des Gesetzes 
vom 11. Februar 2020 (GBl. S. 37, 40) geändert worden 
ist, wird mit Zustimmung des Landtags verordnet:

Artikel 1

Die Lehrkräfte-ArbeitszeitVO vom 8. Juli 2014 (GBl. 
S. 311), die zuletzt durch Verordnung vom 3. Juli 2018 
(GBl. S. 246) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:



Portrait

Der Landkreis Sigmaringen ist…
einmalig in seinen abwechslungsreichen Landschaften. Von schroffen Felsen der Schwäbischen
Alb und dem wildromantischen Tal der Oberen Donau bis zur Seenlandschaft der nördlichen Bo-
denseeregion und den weiten Horizonten Oberschwabens überrascht der Kreis neben der land-
schaftlichen auch mit geschichtlicher und kultureller Vielfalt. 

Der Kreis Sigmaringen liegt zentral in Süddeutschland im Schnittpunkt der Metropolregion Stutt-
gart und der internationalen Wirtschaftsregion Bodensee. Er ist Teil der Region Bodensee-Ober-
schwaben. Die Eisenbahnstrecke der Donautalbahn verläuft durch sein Gebiet. Der Verkehrslande-
platz RegioAirport Mengen ist Tor für die Anreise aus der Luft.

Historische Entwicklung
In seiner heutigen Form entstand der Landkreis Sigmaringen im Zuge der Kreisreform 1973 in Ba-
den-Württemberg. Als einziger Kreis umfasst er zu annähernd gleichen Teilen Anteile von allen
drei historischen Gebietsbestandteilen des 1952 geschaffenen Südweststaates: Von Baden, Würt-
temberg sowie dem ein knappes Jahrhundert lang, von 1849 bis 1945, zu Preußen gehörigen Ho-
henzollern. Neben verschiedenen Kameral-, Pfand- und Lehensherrschaften des politisch dominie-
renden Erzhauses Österreich wird die Geschichte vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert vor allem
von den drei Hochadelsherrschaften der Werdenberg und Hohenzollern in Sigmaringen, der Zim-
mern und Fürstenberg in Meßkirch und der Waldburg in Scheer, insgesamt 17 vor Ort ansässigen
Klöstern, den Reichsstädten Pfullendorf und Überlingen(Landgebiete) sowie einer selbstbewuss-
ten und in ihren Gemeinden und Landschaften auch politisch aktiven bäuerlichen Bevölkerung be-
stimmt. 



https://www.landkreis-sigmaringen.de/willkommen


Landschaft, Sehenswürdigkeiten und Kultur
Zusammen mit einer vielfältigen, wunderschönen Landschaft und einem reichen bau- und kunst-
geschichtlichen Erbe zeichnet sich der Kreis Sigmaringen durch ein ehrenamtlich geprägtes vita-
les Kulturleben in seinen Kommunen aus. Neben einem Netz von hauptamtlich und professionell
besetzten Kultureinrichtungen, darunter die Hofbibliothek und die Sammlungen des Fürsten von
Hohenzollern auf Schloss Sigmaringen, das Staatsarchiv Sigmaringen als Schatzkammer der ho-
henzollerischen Geschichte, die Erzabtei Beuron mit der größten Bibliothek Oberschwabens, die
Heuneburg-Museen mit einmaligen Zeugnissen des frühkeltischen Fürstensitzes und der traditi-
onsreichen Kunstgalerie „Fähre“ in Bad Saulgau, bestimmt vor allem bürgerschaftliches Engage-
ment das kulturelle Profil: Es findet im Wesentlichen nur das an Kultur statt, was aktive und selbst-
bewusste Bürger gestalten und organisieren. 

Das Kulturleben wird von einer vielschichtigen Musikszene mit zahlreichen Blasmusikvereinen, in
der Nachwuchsförderung erfolgreichen Musikschulen, traditionsreichen Gesangvereinen und mo-
dernem Liedgut verpflichteten "jungen" Chören, einer kleinen, agilen Jazzszene, einigen wenigen
Kammer- und Symphonieorchestern und einer bunten "Jungen Szene" mit Bands aus den Berei-
chen Rock, HipHop und Pop geprägt. Ähnlich vital präsentiert sich der Bereich Bräuche und Tradi-
tionen. Hier bestimmen aktive Narrenzünfte, ein lebendiges Krippenbrauchtum, Garden und Weh-
ren sowie dem Schwäbischen Albverein verbundene Trachten- und Volkstanzgruppen das Bild. 

Freizeitangebote für junge Menschen präsentiert die Website https://www.blubbr.de. Dort finden
sich allerlei Tipps für alle, die sich gerne in der Natur bewegen, mit Freunden feiern gehen oder ei-
nen Kaffee an einem schönen Plätzchen in der Region genießen möchten. Der interaktive Blog hält
viele Insidertipps bereit! 

Im ganzen Landkreis sind attraktive Musik- und Kleinkunstbühnen entstanden. Auch das Theater-
leben ist durch Laienbühnen und Tourneeprogramme bunt und abwechslungsreich. Im Bereich der
Bildenden Kunst sind an die Seite der kommunalen Galerien private Galerien getreten. Eigene kul-
turelle Akzente setzt der Landkreis über eine regional profilierte Kunstsammlung sowie die 2006
im Meßkircher Renaissanceschloss eröffnete Kreisgalerie mit Dauer- und Wechselausstellungen,
einer über das Kreisarchiv gestalteten historischen Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit sowie über
einen jährlichen "Kulturschwerpunkt" mit einem kreisweiten Veranstaltungsprogramm zu wech-
selnden Themen. 

Das Obere Donautal mit seinen idyllischen und zertifizierten Wanderwegen, dem Benediktinerklos-
ter Erzabtei in Beuron, seinen traumhaften Ausblicken und den malerischen Burgen, zieht zahlrei-
che Touristen an, die diesen Landstrich zu Fuß, mit dem Kanu oder auf dem Donauradwanderweg
mittels Fahrrad genießen. Touristische Highlights sind daneben das Schloss Sigmaringen, die Kel-
tensiedlung Heuneburg und das Projekt Campus-Galli. Hier wird mit Mitteln des 9. Jahrhunderts
der Neubau einer Klosterstadt gelebt.
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DAS SONDERPROGRAMM ZUR STÄRKUNG DER BIOLOGISCHEN VIELFALT.

Für Flora und Fauna. 
Mit Herz und Verstand.
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Baden-Württemberg ist Lebensraum für rund 50.000 Tier- und Pflanzenarten,  

40 Prozent davon sind mittlerweile gefährdet …

 

Dieser dramatische Verlust der biologischen Vielfalt ist alarmierend. Denn die Natur  

ist unsere Lebensgrundlage – auch zu Beginn des hochtechnisierten 21. Jahrhunderts. 

Besonders besorgniserregend ist, mit welcher Geschwindigkeit das Artensterben  

voranschreitet: bei Wildbienen und Schmetterlingen, aber auch bei anderen Tier- und 

Pflanzenarten. Die Gründe dafür reichen vom Flächenverbrauch und der zunehmenden 

Versiegelung der Landschaft bis hin zur land- und forstwirtschaftlichen Nutzung. 

WAS TUN SIE, UM DIE BIOLOGISCHE VIELFALT IM LAND ZU ERHALTEN?

Mir als Biologe ist es ein echtes Herzensanliegen, dass wir alles tun, um die biologische 

Vielfalt im Land zu bewahren. Unser Auftrag lautet: Erhalten, was uns erhält. Die Landes-

regierung hat deshalb im November 2017 für Baden-Württemberg ein bundesweit ein-

maliges Sonderprogramm zur Stärkung der biologischen Vielfalt auf den Weg gebracht.  

Die Maßnahmen reichen von der Reduktion des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln und 

einer weiteren Etablierung der Biodiversitätsberatung für Landwirte, über den Moorschutz 

und die verbesserte Pflege der rund 1.000 Naturschutzgebiete im Land bis hin zur ökologi-

schen Aufwertung des Straßenbegleitgrüns.
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WAS KANN DER EINZELNE DAFÜR TUN, DAMIT SICH HUMMELN, SCHMETTER LINGE UND CO. BEI 

UNS WOHLFÜHLEN?

Wer einen Garten hat, kann diesen insektenfreundlich gestalten, so wie wir das auch rund um 

das Staatsministerium gemacht haben. Salbei, Glockenblumen und viele andere heimische 

Pflanzenarten bieten ein reichhaltiges Angebot für Wildbienen und Schmetterlinge. Auch auf 

öffentlichen Grünflächen kann es noch bunter werden. Viele Städte und Gemeinden haben 

das erkannt und setzen anstelle von Einheitsrasen auf einheimische Blühmischungen.



Erhalten,
was uns erhält.

Beim Rückgang von Tier- und Pflanzenarten handelt es 

sich um eine der dringendsten Herausforderungen unserer Zeit. 

Zahlreiche Schmetterlings-, Wildbienen- und andere Insektenarten 

sind akut gefährdet oder bereits ausgestorben. Dafür sind auch wir 

Menschen verantwortlich: Stetig wachsender Flächenverbrauch und 

intensive Landnutzung lassen wertvolle Lebensräume schrumpfen 

oder sogar verschwinden. Zudem bedrohen globale Phänomene wie 

der Klimawandel viele Tier- und Pflanzenarten. Der Rückgang der 

Artenvielfalt ist eine Zukunftsfrage, die einer Antwort bedarf. Aus 

diesem Grund hat die Landesregierung im November 2017 ein bun-

desweit einmaliges Sonder programm zur Stärkung der biologischen 

Vielfalt mit einem Volumen von insgesamt 36 Millionen Euro  

verabschiedet. Davon fließen 30 Millionen Euro in Maßnahmen,  

die der Verbesserung der Lebensgrundlage heimischer Arten  

dienen. Weitere 6 Millionen Euro werden verwendet, um den  

Blick auf die Natur mithilfe von Monitoring zu schärfen, sodass  

auf Veränderungen zukünftig schneller reagiert werden kann. 

Das Sonderprogramm wird von drei baden-württembergischen  

Ministerien gestaltet und umgesetzt. Schließlich kommt es uns  

allen zugute, wenn es im Ländle weiterhin raschelt, summt, quakt, 

flattert, leuchtet und blüht.
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ERWEITERUNG UND ERGÄNZUNG VON MASSNAHMEN IM AGRARUMWELTPROGRAMM FAKT.

Um die biologische Vielfalt der heimischen Kulturland-

schaft zu schützen, unterstützt das Ministerium für Ländlichen Raum 

und Verbraucherschutz seit Jahren nachhaltige Bewirtschaftungsformen. 

Mit der Teilnahme an den Maßnahmen des Förderprogramms für  

Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl (FAKT) können Landwirte 

bereits heute einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der biologischen 

Vielfalt in der Kulturlandschaft leisten.

 

Beispielsweise fördert FAKT erfolgreich Brachebegrünungen mit 

Blühmischungen: Über 12.000 ha konnten bisher landesweit  

aufgewertet werden. Diese Blühflächen werden von vielen Tier-

arten besucht und sind wertvolle Nahrungsgrundlagen in der  

trachtenarmen Zeit zwischen Juni und Oktober. Im Rahmen des 

Sonderprogramms wird die Förderung von Blühmischungen von  

5 auf 7 ha pro Betrieb erweitert. Zudem startet ab 2019 die neue 

Maßnahme „Blüh-, Brut- und Rückzugsflächen (Lebensraum Nieder-

wild)“ mit dem Ziel, wertvolle Lebensräume für Feldhasen,  

Feldvögel und Insekten zu schaffen.

Achtsam ackern.
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„Nur in Partnerschaft
mit unseren Landwirten  

können wir die Biodiversität
in Baden-Württemberg erhalten.“

Peter Hauk MdL, Minister für  
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
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Die Kulturlandschaften Baden-Württembergs und ihre  

Biodiversität sind ein wesentliches Ergebnis der Nutzung und Bewirt-

schaftung durch heimische Bäuerinnen und Bauern. Um diese bei 

aktuellen Herausforderungen zum Thema Biodiversität weiter zu  

unterstützen, stellt das Land seit 2015 eine zu 100 % geförderte Bio-

diversitätsberatung zur Verfügung. Über das Sonderprogramm  

soll die gesamtbetriebliche Biodiversitätsberatung noch stärker im 

Ländle etabliert werden. Erfolgsversprechende Ansatzpunkte bieten 

hier vor allem die Bereiche Bildung und Öffentlichkeitsarbeit.

Ein weiteres Standbein des Sonderprogramms ist die Weiterent-

wicklung und der Ausbau der regenerativen Landwirtschaft.  

Besonders wichtig sind hierbei die sogenannten „Grüne-Brücke- 

Maßnahmen“. Mit diesen soll eine durchgehende Bedeckung  

des Bodens durch vitale Pflanzen erreicht werden, die günstige  

Bedingungen für Bodenlebewesen bietet und die Fruchtbarkeit  

des Bodens fördert. Teilweise wird das System bereits in land-

wirtschaftlichen Betrieben angewendet – nun wird es zusätzlich 

durch wissenschaftliche Untersuchungen begleitet.

BIODIVERSITÄTSBERATUNG UND STÄRKUNG DER REGENERATIVEN LANDWIRTSCHAFT.

Bauernweisheiten.
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Um die globale Herausforderung des Klimawandels zu be-

wältigen, sind wir alle gleichermaßen gefordert. Im Rahmen des  

Sonderprogramms wurde eine Pflanzenschutzmittelreduktionsstrategie 

entwickelt, welche die Verringerung des Einsatzes von Pflanzen-

schutzmitteln vor allem im Bereich der Landwirtschaft aufzeigt. Sie 

verfolgt das Ziel, die Risiken durch den Einsatz chemischer Pflanzen-

REDUKTION DES EINSATZES VON PFLANZENSCHUTZMITTELN.

GENETISCHE RESSOURCEN ERHALTEN.

schutzmittel noch intensiver und wirkungsvoller als bisher zu mini-

mieren. Momentan widmen sich verschiedene Landesanstalten  

in Baden-Württemberg dem Ziel, chemische Pflanzenschutzmittel 

durch biologische Mittel sowie durch mechanische oder mechanisch- 

digitale Verfahren zur Unkrautkontrolle (z. B. Unkrautunterdrückung 

durch Untersaaten, Hackroboter und Sternrollhacken) zu ersetzen.

Weiterhin setzt sich das Sonderprogramm für die Sicherung geneti-

scher Ressourcen ein. Schon heute werden über das Agrarumwelt-

programm FAKT gefährdete einheimische Nutztierrassen gefördert. 

Zurück in die
Zukunft.

Auch im Bereich alter Nutzpflanzen sollen intensivierte Zucht- und 

Erhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden – u. a. der Wiederanbau 

des Urweizens Emmer.
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GANZ SCHÖN HART: 

hält Temperaturen bis -20 °C aus.

NAHRHAFT: 

reich an Eiweiß  

und Mineralstoffen.

HERBSTLIEBHABER: 

Saatzeitpunkt ab  

Mitte September  

bis Mitte Oktober.

VIELSEITIG: 

gut geeignet für Brot-  

und Bierherstellung,  

Salate, Suppen  

und Eintöpfe.

SCHON LANGE DABEI: 

eine der ältesten  

kultivierten  

Getreidearten.

ECHT GENÜGSAM: 

bei Boden und PH-Wert.

Emmer 

gut.
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Damit selbst der komischste Kauz 

gut lachen hat.
MASSNAHMEN FÜR WILDTIERE UND WILDTIERMANAGEMENT, BLÜHENDE NATURPARKE UND WÄLDER.
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Das Sonderprogramm befasst sich intensiv mit dem Schutz 

heimischer Waldgebiete. Denn Wälder spielen eine extrem wichtige 

Rolle im Natur- und Artenschutz und sind unersetzbare Lebens-

räume für eine Vielzahl von Tieren und Pflanzen. Im Fokus stehen 

Vorhaben, die aufzeigen, wie Waldnaturschutz und eine nachhaltige 

Bewirtschaftung unserer Wälder miteinander in Einklang gebracht 

werden können. So werden durch das Sonderprogramm Maßnahmen-

vorschläge und Fördermöglichkeiten für Waldbesitzende entwickelt, 

um die Einzigartigkeit dieses Lebensraumes zu erhalten.

Zudem sollen Projekte wie blühende Naturparke gefördert, ein 

besitzartenübergreifendes Management in Natura 2000-Gebieten 

implementiert und Fachkonzepte für Wildkatze, Auerhuhn sowie 

zur Biodiversität extensiv genutzter Wälder verfasst werden. Projekte 

aus dem Wildtiermanagement beschäftigen sich mit der Verbesserung 

von Lebensräumen für das Rebhuhn und andere Niederwildarten.

Um bei Rebhühnern

mitgackern zu können:

KULTURFOLGER:  

lebt in offenen, reich 
gegliederten Landschaften 
wie Feldern und Brachen.

BERÜHMT:  
Vogel des Jahres 1991.

HAUPTPROBLEME:  

Intensivierung und Strukturwandel 
in der Landwirtschaft, Prädatoren, 
Witterung, Straßenverkehr.

SELTENER GAST:  

nur noch 700–1.500 Brutpaare in 
Baden-Württemberg, steht auf 
Roter Liste der Brutvogelarten.

RETTUNGSMASSNAHMEN:  
Extensivierungsmaßnahmen wie  
Bracheflächen mit ausreichend  
Nahrungspflanzen und Insekten,  
Reduzierung von Dünge-  
und Pflanzenschutzmitteln, 
Stoppelbrache
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Unter die 
Fittiche genommen.

Das Natura 2000-Schutzgebietsnetz spannt sich über 

ganz Europa — insgesamt 302 dieser Gebiete mit einer Gesamtfläche 

von 630.000 ha befinden sich in Baden-Württemberg. Natura 

2000-Gebiete sind die Schatzkisten des europäischen Naturerbes 

und beherbergen beispielsweise Wacholderheiden, blumenbunte 

Mähwiesen und Pfeifengraswiesen. Dort leben auch einzigartige 

Arten wie Bechsteinfledermaus, Steinkrebs, Feuerfalter, Helm- 

Azurjungfer, Frauenschuh, Eisvogel, Kiebitz und Gelbbauchunke.

  

Viele dieser Lebensräume benötigen eine spezielle Pflege durch 

den Menschen: u. a. müssen sie gemäht, mit Schafen beweidet oder 

von Gehölzen befreit werden. Um diese besonderen Habitate  

mit all ihrer Vielfalt zu erhalten, stellt das Sonderprogramm zusätzliche 

Mittel für die Förderung unseres Naturerbes bereit. Dabei sollen  

die unteren Natur  schutzbehörden und Landschaftserhaltungsverbände 

zuständige Akteure vor Ort beraten, um Schutz- und Pflegemaß-

nahmen schnellstmöglich umzusetzen.

SCHUTZMASSNAHMEN FÜR EUROPAWEIT GESCHÜTZTE LEBENSRÄUME UND ARTEN.
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 „Wir erhalten unsere

einzigartigen Naturschätze 
 auch für kommende Generationen.“

Franz Untersteller MdL, Minister für  
Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
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Natur macht Kur.
Die rund 1.000 Naturschutzgebiete Baden-Württembergs 

sind Refugien für seltene Tier- und Pflanzenarten. In einer  

vielerorts monotonen Landschaft wirken sie wie Oasen für die 

Natur. Jedoch müssen die Naturschutzgebiete gezielt optimiert 

werden, damit sich dort beheimatete Arten wieder in umliegende 

Landschaften ausbreiten können. Seit 2017 wurden zahlreiche 

Maßnahmen zur Qualitätssicherung von Naturschutzgebieten ins 

Leben gerufen – mit dem Sonderprogramm werden diese Projekte 

weiter intensiviert. 

Gemeinsam wird für jedes Naturschutzgebiet überlegt, wie es künftig 

optimal entwickelt werden kann. Zudem werden Wissenslücken  

zu einzelnen Arten mit ergänzenden Untersuchungen geschlossen. 

Auch der Erfolg der Maßnahmen wird regelmäßig überprüft.

UPDATE FÜR NATURSCHUTZGEBIETE.
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Mehr fürs

Moor.
Wer im Moor lebt, muss mit extremen Bedingungen  

wie Nässe, Temperaturschwankungen und Nährstoffmangel zu-

rechtkommen. Das schaffen nur echte Überlebenskünstler aus  

dem Tier- und Pflanzenreich wie der fleischfressende Sonnentau, 

wasserspeichernde Torfmoose und pfeilschnelle Libellen. Trotz  

ihrer unwirtlichen Natur sind Moore als gewachsene Kohlenstoff-

speicher unverzichtbar für den Klimaschutz — auch deshalb ist der 

Moorschutz eine bedeutende Aufgabe für die Zukunft. Dafür wurde 

eine umfassende Moorschutzkonzeption entwickelt und eine 

Kompetenzstelle für Moore eingerichtet. Im Zuge des Sonderpro-

gramms werden Projekte zur Moorrenaturierung vorangetrieben  

und zusätzliche Finanzmittel zum Flächenkauf bereitgestellt.

SCHUTZMASSNAHMEN FÜR MOORE.
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Von Insel 
zu Insel.

Was für uns Menschen Straßen und Schienen sind, sind 

für die Natur verbindende Landschaftselemente: Denn Bäche,  

Hecken, ungenutzte Ackerränder und Uferrandstreifen, Trocken-

mauern und viele andere Kleinstlebensräume vernetzen Arten  

miteinander. In Zukunft muss auch für wenig mobile Tiere und 

Pflanzen der räumliche Austausch erleichtert werden. Schließlich 

sind Zer siedelung, Schwund und Veränderung von Lebensräumen 

wesentliche Ursachen des Artenrückgangs. Deshalb wurde der 

Fachplan Landesweiter Biotopverbund erstellt. Nun gilt es, diesen 

auch im Zuge des Sonderprogramms mit Leben zu füllen. Partner 

hierbei sind Kommunen und Planungsträger. Ein Modellprojekt 

wird derzeit gemeinsam mit der Heinz Sielmann Stiftung im Land-

kreis Ravensburg umgesetzt.

Weiterhin stellt das Sonderprogramm örtlichen Akteuren zusätzliche 

Fördermittel zur Verfügung, wenn diese Felder, Wiesen und Heiden 

weniger intensiv bewirtschaften, auf Pflanzenschutzmittel verzichten 

oder Landschaftselemente pflegen. Davon profitieren Arten wie 

z. B. Zauneidechse, Neuntöter und Sumpfschrecke.

BIOTOPVERBUND UND EXTENSIVIERUNGSMASSNAHMEN.
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Grüne Welle.
Beim Artenerhalt spielt das ausgedehnte Straßen - 

netz im Ländle manchmal eine zu einschneidende Rolle, da es  

Lebensräume voneinander trennt. Die straßenbegleitenden 

Grünflächen mit ihrer Gesamtfläche von etwa 27.000 ha und  

ihrer linearen Ausprägung sind daher ein wichtiges Element,  

um ein grünes Netzwerk zur Stärkung der biologischen Vielfalt  

zu schaffen. Maßnahmen, die Grünflächen entlang oder inmitten 

von Straßen ökologisch aufwerten, helfen, dieses grüne Netzwerk  

zu erhalten und zu stärken. Beispielsweise können sich durch 

regelmäßiges Mähen und die Abfuhr von Schnittgut wertvolle 

blütenreiche Flächen entwickeln, auf denen sich Insekten und 

Vögel pudelwohl fühlen.

STRASSENBEGLEITGRÜN ÖKOLOGISCH AUFWERTEN.



Die Anlage von Blühflächen an Kreisverkehren und Rastplätzen ist 

nicht nur eine optische Aufwertung, sondern kommt gleichzeitig 

Bienen und weiteren Insektenarten zugute. Darum sollen in Zukunft 

vermehrt Kreise, Städte und Gemeinden für solche Aufwertungsmaß-

nahmen gewonnen werden. Zudem wird bei Neubauvorhaben an 

Landes- und Bundesfernstraßen die Einsaat insektenfreundlicher  

gebietsheimischer Blühmischungen gefördert. Diese werden an den 

jeweiligen Standort angepasst, damit sie optimal gedeihen können.

„Nur durch gemeinsame 
Anstrengungen kann es gelingen, 

den Artenschwund 
zu stoppen.“

Winfried Hermann MdL, Minister für  
Verkehr des Landes Baden-Württemberg
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Kröten verkuppeln.

Amphibien haben es nicht immer leicht: Ihre Lebensräume 

werden oftmals durch Verkehrswege getrennt, sodass die Suche nach 

einem Fortpflanzungspartner immer schwieriger wird. Zudem sterben 

jedes Jahr etliche Kammmolche, Grasfrösche oder Kröten beim 

Überqueren von Straßen. Deshalb ist die Wiedervernetzung von  

Lebensräumen ein wichtiges Anliegen im Sonderprogramm. Künftig 

wird der Bau von Amphibienschutzanlagen an Kreis- und Gemeinde-

straßen gefördert, die an Hauptwanderwegen von Amphibien liegen.

MASSNAHMEN GEGEN DIE TEILUNG VON LEBENSRÄUMEN.
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Tiere zählen. 

Weil Tiere zählen.
MONITORING VON TIERPOPULATIONEN.

Auch Baden-Württemberg ist vom globalen Phänomen 

des Insektenrückgangs betroffen — daran gibt es keinen Zweifel. 

Um präzisere Aussagen treffen zu können, wie es um die Arten-

vielfalt bestellt ist, bedarf es umfassender Daten. Darum wird im 

Rahmen des Sonderprogramms gezielt in das Monitoring von  

Arten investiert. Nicht nur die Insektenvielfalt zu Lande und in 

der Luft soll untersucht werden, sondern auch die Bestände  

von Tieren, deren hauptsächliche Nahrungsquelle Insekten sind. 

Dazu zählen vor allem Vögel und Fledermäuse. Um ein Gesamt-

bild zu bekommen, hilft der Blick von oben: Von Flugzeugen  

oder Satelliten getragene Sensoren ermöglichen es, Wälder als 

wertvolle Lebensräume zu beobachten.

28
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Mit geschultem Blick.

Das Sonderprogramm zur Stärkung der biologischen 

Vielfalt wird von einem unabhängigen Fachgremium begleitet,  

das sich aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern unter-

schiedlicher Disziplinen zusammensetzt. Mit geballtem Experten-

wissen bewertet das Fachgremium die Maßnahmen des Sonder-

programms aus neutraler Perspektive.

EINRICHTUNG EINES UNABHÄNGIGEN FACHGREMIUMS.

30
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1. Anlass und Zielsetzung

Die oberste Naturschutzbehörde hat dem Landtag von 

Baden-Württemberg im Jahr 2016 erstmals einen Bericht zur 

Lage der Natur in Baden-Württemberg vorgelegt. Gemäß 

§ 8 NatSchG hat diese Berichterstattung in jeder Legislatur

periode zu erfolgen. Der hiermit vorgelegte fortgeschriebene 

Bericht zur Lage der Natur in Baden-Württemberg 2020 

stellt den Zustand und die Entwicklung der biologischen 

Vielfalt auf Grundlage der aktuell vorliegenden Daten und 

Informationen dar. Er beschreibt außerdem Maßnahmen zur 

Erhaltung und zur Förderung der biologischen Vielfalt in 

Baden-Württemberg. Dabei liegt der Fokus nicht alleine auf 

dem Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Umwelt, 

Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg. Entspre

chend dem Grundsatz, Naturschutz als gesamtgesellschaft

liche Aufgabe anzusehen, werden auch Maßnahmen aus 

anderen Politikbereichen beschrieben, die der Stärkung der 

biologischen Vielfalt im Land dienen.

-

-

-

Fundierte und aktuelle Informationen zum Zustand 

und zur Entwicklung von Natur und Landschaft sowie 

der biologischen Vielfalt sind für eine erfolgreiche Natur

schutzpolitik unverzichtbar. Sie dienen außerdem der 

fachlichen Bewertung von Naturschutzmaßnahmen und 

dem effizienten Einsatz von Personal und Finanzmitteln. 

Deshalb sind in der Naturschutzstrategie Baden-Württem

berg konkrete Ziele und Maßnahmen für ein umfassendes 

Naturschutzmonitoring formuliert. Der Bericht zur Lage 

der Natur in Baden-Württemberg 2020 ist Bestandteil des 

Naturschutzmonitorings.

-

-

Sowohl die Naturschutzstrategie als auch der Be

richt zur Lage der Natur in Baden-Württemberg sind vor 

dem Hintergrund nationaler und internationaler Verein

-

-

barungen und Regelungen zum Naturschutz zu sehen. 

Hervorzuheben sind:

» Das auf der Konferenz der Vereinten Nationen für 

Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro be

schlossene Übereinkommen über die biologische Vielfalt 

(Biodiversitätskonvention). Das Übereinkommen ist 

ein völkerrechtlicher Vertrag, dem 196 Staaten beige

treten sind. Dem Übereinkommen liegt die Erkenntnis 

zugrunde, dass der Verlust an Lebensräumen, Arten 

und Genen nicht durch isolierte Naturschutzaktivitäten 

behoben werden kann. Notwendig sind Strategien und 

Umsetzungsmaßnahmen, die auf der gesamten Fläche 

greifen und in alle Lebensbereiche integriert werden 

müssen. Die drei Ziele der Biodiversitätskonvention sind 

die Erhaltung der biologischen Vielfalt, die nachhaltige 

Nutzung ihrer Bestandteile und der gerechte Vorteils

ausgleich aus der Nutzung genetischer Ressourcen.

-

-

-

» Die Richtlinie über die Erhaltung der wild lebenden 

Vogelarten (Vogelschutzrichtlinie) sowie die Richtlinie 

zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 

wild lebenden Tiere und Pflanzen (FFH-Richtlinie) 

der Europäischen Union (EU). Die Vogelschutzricht

linie hat das Ziel, sämtliche im Gebiet der EU-Staaten 

natürlicherweise vorkommenden Vogelarten einschließ

lich der Zugvogelarten in ihrem Bestand dauerhaft zu 

erhalten und die Nutzung der Vögel zu regeln. Ziel der 

FFH-Richtlinie ist die Sicherung der Artenvielfalt durch 

Erhaltung natürlicher Lebensräume sowie wild lebender 

Tiere und Pflanzen. Die beiden EU-Richtlinien bilden 

die Grundlage für den Aufbau des europäischen Schutz

gebietsnetzes Natura 2000.

-

-

-
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» Die Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt. Sie 

wurde am 07.11.2007 vom Bundeskabinett verabschiedet 

und enthält rund 330 Ziele und rund 430 Maßnahmen 

zu allen biodiversitätsrelevanten Themen. Die darauf 

aufbauende Naturschutz-Offensive 2020 des Bundes 

wurde entwickelt, nachdem der Indikatorenbericht zur 

Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt 2014 ge

zeigt hatte, dass die bisher ergriffenen Maßnahmen nicht 

ausreichen, die gesetzten Ziele zu erreichen. In der 

Naturschutz-Offensive 2020 werden deshalb zur 

-

 

 

Stärkung der biologischen Vielfalt in zehn prioritären 

Handlungsfeldern 40 vordringliche Maßnahmen formu

liert.

-

» Das Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 

vom 29.07.2009 (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) 

sowie das Gesetz des Landes Baden-Württemberg zum 

Schutz der Natur und zur Pflege der Landschaft vom 

23.06.2015 (Naturschutzgesetz – NatSchG), in der jeweils 

geltenden Fassung.
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2. Schwerpunkte der 16. Legislaturperiode

2.1. HAUSHALT UND PERSONAL

Die Gesamtausgaben des Naturschutzhaushalts ein

schließlich des Nationalparks Schwarzwald beliefen sich 

im Haushaltsjahr 2017 auf 66.745.600 Euro. Im Rahmen 

des Doppelhaushalts 2018/2019 konnten diese Beträge auf 

88.498.000 Euro im Jahr 2018 beziehungsweise 91.624.800 

Euro im Jahr 2019 erhöht werden. Mit dem Doppelhaus

halt 2020/2021 steigen die Ausgaben auf 106.807.800 Euro 

für das Jahr 2020 beziehungsweise 107.473.100 Euro für das 

Jahr 2021.

-

-

An diesem Mittelaufwuchs war das im Jahr 2018 be

gonnene Sonderprogramm zur Stärkung der biologischen 

Vielfalt wesentlich beteiligt. Im Bereich des UM betrugen 

die hierfür zur Verfügung stehenden Mittel 13,5 Millionen 

Euro plus 5 Millionen Euro für Monitoring. Von den 

6,75 Millionen Euro pro Jahr standen zur Erhaltung und 

Entwicklung von Natura 2000-Gebieten jährlich 2,5 Millio

nen Euro, für die Extensivierung der Kulturlandschaft zur 

Schaffung von Lebensräumen für bedrohte Tierarten 

2 Millionen Euro, für den Moorschutz 0,75 Millionen Euro, 

zur Optimierung von Naturschutzgebieten 1 Million Euro 

sowie für den Biotopverbund 0,5 Millionen Euro zur  

Verfügung.

-

 

-

 

Von den jährlich für die Erhebung von Grund

lagendaten zur Verfügung stehenden 2,5 Millionen Euro 

entfallen 0,75 Millionen Euro auf das Insektenmonitoring, 

0,75 Millionen Euro auf das Brutvogelmonitoring sowie 

auf die landesweite Artenkartierung und das landesweite 

Fledermausmonitoring jeweils 0,5 Millionen Euro.

-

Dem MLR standen für die Umsetzung des Sonder

programms 13,5 Millionen Euro plus 1 Million Euro für 

Monitoring zur Verfügung, dem VM 3 Millionen Euro.

-

Das Sonderprogramm zur Stärkung der biologi

schen Vielfalt einschließlich des landesweiten Monitorings 

-

wird im Rahmen des Doppelhaushalts 2020/2021 im nahe

zu gleichen Umfang der Vorjahre fortgesetzt.

-

Die Naturschutzverwaltung konnte in den letzten 

Jahren personell gestärkt werden. Der Fokus lag hier auf 

der Stärkung der unteren Naturschutzbehörden, die mit 

lediglich einer beziehungsweise einem Landesbeschäftigten 

besetzt waren. Aufgrund der erheblichen Aufgabenmeh

rung und der Notwendigkeit einer direkten Umsetzung 

europarechtlicher Vorgaben kann der Arbeitsumfang in 

allen 35 Landratsämtern mit nur einer/einem Landes

bediensteten nicht mehr sichergestellt werden. In diesem 

Zusammenhang konnten im Haushaltsjahr 2018 insgesamt 

zehn Neustellen und im Haushaltsjahr 2019 weitere 

25 Neustellen ausgebracht werden, sodass jedem Landrats

amt nunmehr zwei Landesbeschäftigte zugewiesen werden 

können. Zudem konnten im Rahmen der Stärkung der 

Umwelt- und Naturschutzverwaltung im Haushaltsjahr 

2018 zwei weitere Stellen für die Etablierung der inter

kommunalen Zusammenarbeit in speziellen naturschutz

rechtlichen Fragestellungen ausgebracht werden. Schließ

lich wurden weitere Stellen für die Personalgewinnung 

mittels des neu geschaffenen Einarbeitungsjahres sowie 

die Personalentwicklung geschaffen, von welchen neben 

der Gewerbeaufsicht und dem Bereich Wasserwirtschaft/

Bodenschutz auch die Naturschutzverwaltung auf der 

Ebene der unteren Naturschutzbehörden profitiert.

-

-

 

-

-

-

-

Des Weiteren konnten auf Ebene des Ministeriums, 

der Regierungspräsidien sowie der LUBW weitere Stellen 

ausgebracht werden.

Darüber hinaus konnten auch die Biosphären

gebiete Schwäbische Alb sowie Schwarzwald personell 

gestärkt werden. Der Nationalpark Schwarzwald hat 

zusätzliche Stellen für den Betrieb der neuen Besucher

informationseinrichtungen erhalten.

-

-
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2.2. STÄRKUNG DER NATURSCHUTZ

VERWALTUNG

-

Nachdem die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für 

die Umsetzung des Projekts zur Stärkung der Umweltver

waltung mit dem Staatshaushaltsplan 2018/2019 geschaffen 

waren, wurde ein neues Einarbeitungsjahr für alle neu in 

der Umweltverwaltung eingestellten Nachwuchskräfte 

konzipiert und eingerichtet. So erhalten nun auch alle 

Nachwuchskräfte, die naturschutzfachliche Aufgaben be

arbeiten sollen, eine umfangreiche Einarbeitung. Wichtige 

Bestandteile sind Einblicke in die praktische Arbeit der 

verschiedenen Verwaltungsebenen und -bereiche sowie auf 

diese Zielgruppe zugeschnittene fachliche Einführungs

lehrgänge. Diese Einarbeitung soll eine gute Fachkenntnis 

sowie Praxiserfahrung der Nachwuchskräfte bereits zum 

Tätigkeitsbeginn gewährleisten.

-

-

-

Ein weiteres Ziel des Projekts zur Stärkung der 

Naturschutzverwaltung ist die Optimierung der Arbeits

abläufe. Dafür wurden umfangreiche Weiterentwicklungen 

im Bereich des Wissensmanagements und der Wissensver

mittlung gestartet, die beispielsweise eine Überarbeitung 

des bestehenden Angebots an Fachfortbildungen sowie die 

Etablierung einer Wissensplattform umfassen. Zudem wur

den Projekte zur interkommunalen Zusammenarbeit wie 

zum Beispiel zur Umsetzung des Biotopverbunds initiiert.

-

-

-

2.3. NATURSCHUTZFACHLICHE SCHWERPUNKTE

Der wirksame Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen 

ist im grün-schwarzen Koalitionsvertrag als ein zentrales 

Thema festgeschrieben. Das Handeln der amtierenden 

Landesregierung ist darauf ausgerichtet, den immer noch 

anhaltenden Rückgang der biologischen Vielfalt in Baden-

Württemberg zu stoppen. In dieser Hinsicht wurden in 

der 16. Legislaturperiode wegweisende Programme erstellt 

und Maßnahmen realisiert.

Naturschutzstrategie

Die Naturschutzpolitik des Landes wurde bereits durch 

die im Juli 2013 durch den Ministerrat verabschiedete 

Naturschutzstrategie Baden-Württemberg strategisch neu 

ausgerichtet. Die Naturschutzstrategie des Landes Baden-

Württemberg bildet den Rahmen für die Umsetzung wich

tiger Maßnahmen für den Naturschutz und trägt damit in 

großen Teilen zum Erhalt und zur Stärkung der biologi

schen Vielfalt bei. Sie umfasst im Hinblick auf die gesamt

gesellschaftliche Bedeutung nicht nur Aufgaben aus dem 

Verwaltungsbereich des für den Naturschutz zuständigen 

Umweltministeriums, sondern ebenso Aufgabenbereiche 

anderer Ressorts wie Verkehr, Landesplanung, naturver

trägliche nachhaltige Landwirtschaft, naturnahe Waldwirt

schaft, Rohstoffabbau oder Bildung und Forschung. Der 

Schutz der Biodiversität ist eine gesamtgesellschaftliche 

Aufgabe und bedarf daher nicht nur der Zusammenarbeit 

innerhalb der Landesverwaltung, sondern auch einer engen 

Kooperation mit anderen Akteurinnen und Akteuren.

-

-

-

-

-

Vor allem der anhaltende Insektenrückgang, wel

cher dramatische Ausmaße angenommen hat, erfordert 

zwingend ein sofortiges, zielgerichtetes und ressortüber

greifendes Handeln. Insbesondere weil sich der Rückgang 

der Insekten auf Ökosysteme sowie andere Tiergruppen 

auswirkt. So dürfte der Rückgang zahlreicher insekten-

fressender Vögel auch auf die drastische Abnahme der 

Insektenbiomasse zurückzuführen sein.

-

-

Sonderprogramm zur Stärkung der biologischen Vielfalt

Die Landesregierung hat im November 2017 ein Sonder

programm zur Stärkung der biologischen Vielfalt (kurz: 

Sonderprogramm) beschlossen, mit welchem die bisheri

gen Maßnahmen der Naturschutzstrategie akzentuiert, wei

terentwickelt und weitere Vorhaben auf den Weg gebracht 

werden, die dem Verlust der Biodiversität entgegenwirken. 

-

-

-
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Vorrangige Zuständigkeitsadressaten des Sonderprogramms 

sind die drei Ressorts UM, MLR und VM. Näheres zum 

Sonderprogramm siehe Kapitel 2.1 und Kapitel 4.

Großschutzgebiete

Das Land kommt mit der Ausweisung von Großschutz

gebieten seiner Verantwortung für den großflächigen 

Schutz wertvoller Landschaften nach. Seit Anfang 2019 

liegt mit dem beschlossenen Nationalparkplan die Grund

lage für die Entwicklung dieses Großschutzgebiets vor. Im 

Nationalpark Schwarzwald steht der Schutz von Arten, 

die großflächige, ungenutzte Naturlandschaften besiedeln, 

und somit der Prozessschutz im Vordergrund. Gleichwohl 

werden in der Pflegezone auch pflegeabhängige Biotope 

und Arten berücksichtigt.

-

-

In Biosphärengebieten als Modellregionen werden 

die Aktivitäten im Bereich der Wirtschaft, der Siedlungs

tätigkeit und des Tourismus zusammen mit den Belangen 

von Natur und Umwelt innovativ und nachhaltig fort

entwickelt.

-

-

Für das Biosphärengebiet Schwäbische Alb wurde 

Anfang 2018 das Evaluationsverfahren im Rahmen der 

Erneuerung der UNESCO-Anerkennung offiziell eingelei

tet. Im Rahmen der Evaluation wurde nicht nur geprüft, 

wie gut die Ziele des Biosphärengebiets erreicht wurden, 

sondern auch, wie Akteure und die Bevölkerung das 

Biosphärengebiet bewerten. Hierzu dienten eine Bevölke

rungsumfrage und Interviews mit Akteuren von Behörden, 

Verbänden und Vereinen. Die Ergebnisse der sozialwis

senschaftlichen Studie sind sehr positiv. Der Evaluations

bericht ist inzwischen fertiggestellt und wurde im März 

2019 dem nationalen Komitee für das UNESCO-Programm 

„Der Mensch und die Biosphäre“ übermittelt.

-

-

-

-

Ein wichtiger Meilenstein für den Naturschutz in 

Baden-Württemberg wurde Anfang 2016 mit der Einrich

tung des Biosphärengebiets Schwarzwald erreicht. Das 

63.000 Hektar umfassende Gebiet wurde im Juni 2017 

-

als UNESCO-Biosphärenreservat anerkannt. Neben dem 

Biosphärengebiet Schwäbische Alb gibt es damit nun ein 

zweites Biosphärengebiet in Baden-Württemberg, das 

großräumige Kulturlandschaften mit charakteristischer und 

reicher Naturausstattung aufweist.

Natura 2000

Zu den weiteren Schwerpunkten zählt die Stärkung des 

europäischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000. Durch 

die kontinuierliche Erarbeitung von Managementplänen 

für die FFH- und Vogelschutzgebiete wurden die Voraus

setzungen für die Umsetzung der erforderlichen Maßnah

men weiter verbessert. Die Erstellung der Management

pläne für FFH-Gebiete soll 2020 abgeschlossen werden. 

Mit der nahezu flächendeckenden Einrichtung von Land

schaftserhaltungsverbänden sowie einer damit verbunde

nen Stärkung der unteren Naturschutzbehörden durch 

Natura 2000-Beauftragte wurden die personellen Res

sourcen für eine verbesserte Pflege der Kulturlandschaften 

und zur Umsetzung der Natura 2000-Managementpläne 

bereitgestellt. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf dem Erhalt 

und der Wiederherstellung von FFH-Mähwiesen. Für diese 

Lebensraumtypen trägt das Land eine europaweite Verant

wortung. Zudem hat die Europäische Kommission gegen 

Deutschland ein Vertragsverletzungsverfahren wegen nicht 

ausreichenden Schutzes der FFH-Mähwiesen eingeleitet.

-

-

-

-

-

-

-

Durch die Weiterentwicklung des Arten- und 

Biotopschutzprogramms und die Umsetzung der dort erar

beiteten Maßnahmenkonzepte wird der Erhaltungszustand 

europarechtlich geschützter und weiterer, nach nationalem 

Recht geschützter stark gefährdeter Arten verbessert.

-

Qualitätssicherung der Naturschutzgebiete

Ab 2016 wurde ein Konzept zur Qualitätssicherung der 

Naturschutzgebiete (NSG-QS) unter Federführung des 

UM in einer Arbeitsgruppe entwickelt. Ziel war es, ein 

effektives und schlankes Instrument zu entwickeln, das 
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konkrete Schutzziele für jedes NSG formuliert, Pflegeziele 

und -maßnahmen festlegt beziehungsweise aktualisiert 

und ein landesweites Monitoring über den Zustand der 

NSG ermöglicht. Ab Juni 2017 bis Ende 2018 wurde die 

erarbeitete neue Vorgehensweise in einer Pilotphase ge

testet. Hierzu wurden knapp 70 NSG von den Regierungs

präsidien bearbeitet, Gebietskonferenzen durchgeführt 

und zahlreiche Sonderuntersuchungen für bestimmte 

Arten beauftragt. Das Land hat die Qualitätssicherung der 

NSG weiter forciert, indem das Thema als ein Handlungs

schwerpunkt des Sonderprogramms festgelegt wurde.

-

-

-

Biotopverbund

Die Zersiedelung und die Intensität der Landnutzung 

sind die wesentlichen Ursachen des Artenrückgangs. Viele 

Biotope sind für das Überleben von Arten zu klein und 

ihre isolierte Lage erschwert den Austausch zwischen den 

Populationen. Auch die Klimaentwicklung erfordert eine 

Anpassung der Strategien und Maßnahmen des Natur

schutzes. Ein landesweiter Biotopverbund unterstützt und 

fördert zum einen den Erhalt der wertvollen biologischen 

Vielfalt in Baden-Württemberg, ermöglicht zum anderen 

aber auch eine Reaktion von Fauna und Flora auf den 

Klimawandel. Durch den Klimawandel bedingte Arealver

schiebungen von Arten werden durch den Biotopverbund 

unterstützt, da dieser Ausbreitungs- und Wiederbesied

lungsprozesse erleichtert beziehungsweise überhaupt erst 

möglich macht. Dem Biotopverbund kommt somit im 

Hinblick auf die Sicherung der biologischen Vielfalt für 

die Zukunft eine in Verbindung mit weiteren Naturschutz

maßnahmen zunehmende und überragende Bedeutung 

zu. Mit weiteren Modellprojekten wird der Biotopver

bund in Baden-Württemberg weiterentwickelt. Für einen 

erfolgreichen Erhalt der Biodiversität ist nach Auffassung 

des UM eine landesweite Umsetzung des Biotopverbunds 

in Kombination mit weiteren Naturschutzmaßnahmen 

erforderlich. Fachliche Grundlage dafür ist der Fachplan 

Landesweiter Biotopverbund.

-

-

-

-

-

Moorschutz

Der Moorschutz dient dem Natur- und Klimaschutz 

gleichermaßen. Mit der Einrichtung einer Kompetenz

stelle Moorschutz im Jahr 2014 in der LUBW wurde dem 

Moorschutz ein neuer Stellenwert eingeräumt. Die Moor

schutzkonzeption Baden-Württemberg hat die Erhaltung 

und systematische Renaturierung von Hoch- und Nieder

mooren in den kommenden Jahren zum Ziel. In den 

letzten Jahren wurden verstärkt planungsrelevante Daten 

für Moorrenaturierungen erhoben. Des Weiteren wird ge

prüft, inwieweit eine moorangepasste Nutzung von derzeit 

in Nutzung befindlichen Moorböden umsetzbar ist.

-

-

-

-

Wolfsmanagement

Im Nordschwarzwald wird seit Ende 2017 der derzeit 

einzige residente Wolf in Baden-Württemberg regelmäßig 

nachgewiesen. Das Land hat daher im Mai 2018 eine rund 

3.700 Quadratkilometer große Förderkulisse Wolfspräventi

on ausgewiesen. In ihr übernimmt das Land 90 Prozent der 

Kosten, die Halterinnen und Haltern von Schafen, Ziegen 

und Gehegewild bei der Anschaffung von Materialien für 

wolfsabweisende Herdenschutzmaßnahmen entstehen. 

Seither sind mehr als 220 Anträge mit einer Bewilligungs

summe von über 620.000 Euro genehmigt worden (Stand: 

30.09.2019). Nach Ablauf der Übergangsfrist von einem 

Jahr werden ab dem 01.06.2019 die Ausgleichszahlungen 

für innerhalb der Förderkulisse vom Wolf gerissene Schafe, 

Ziegen und Gehegewild über den Ausgleichsfonds Wolf an 

das Vorhandensein eines wolfsabweisenden Grundschutzes 

gekoppelt.

-

-

Im Rahmen zweier vom UM geförderter Herden

schutzprojekte wurde von Landesschafzuchtverband 

und NABU unter Einbeziehung weiterer Nutztierhalter

verbände ein für Steillagen optimierter wolfsabweisender 

Elektrozaun entwickelt.

-

-

Neben dem sesshaften Wolf im Nordschwarzwald 

wurden auch in anderen Regionen einzelne Wölfe nach

gewiesen, über deren weiteren Verbleib keine Informationen 

-
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vorliegen. Auch für die Zukunft ist damit zu rechnen, dass 

Wölfe durch Baden-Württemberg wandern oder sich im 

Land dauerhaft niederlassen. Gemeinsam mit betroffenen 

Verbänden und Behörden arbeitet das UM daher daran, 

den für das Auftauchen von einzelnen Wölfen erarbeite

ten Handlungsleitfaden Wolf aus dem Jahr 2014 zu einem 

Wolf-Managementplan fortzuentwickeln.

-

Öko-Siegel FSC und PEFC 

Der Staatswald Baden-Württemberg ist mit den Öko-

Siegeln FSC (Forest Stewardship Council) sowie PEFC 

(Programme for the Endorsement of Forest Certification) 

für nachhaltige Waldwirtschaft zertifiziert. Die Richtlinie 

landesweiter Waldentwicklungstypen und die konsequente 

Anwendung des Alt- und Totholzkonzepts tragen dazu 

bei, dass Baden-Württembergs Wälder weiter an Vielfalt 

und Naturnähe zunehmen werden. Die Gesamtkonzeption 

Waldnaturschutz, die von ForstBW in enger Zusammen

arbeit mit der Naturschutzverwaltung entwickelt wurde, 

ist ein verbindlicher Handlungsrahmen für die Umsetzung 

und Weiterentwicklung der für den Staatswald bestehen

den Naturschutzkonzepte. Alle Konzepte sind mittlerweile 

gut etabliert und werden im Staatswald konsequent fort

geführt. Konzepte für besitzübergreifende Umsetzungen 

werden implementiert.

-

-

-
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3. Situation der Natur

3.1. NATURRÄUMLICHE GLIEDERUNG

Baden-Württemberg ist ein Bundesland mit besonders 

großer landschaftlicher und daraus resultierender biolo

gischer Vielfalt. Dies liegt unter anderem an den großen 

Unterschieden in der Geologie, dem Gewässersystem, dem 

Relief und dem Klima des Landes.

-

Baden-Württemberg lässt sich in 13 Naturräume 

unterteilen, die Abbildung 1 zu entnehmen sind.

Die vielfältigen natürlichen Gegebenheiten des 

Landes spiegeln sich auch in der potentiellen natürlichen 

Vegetation wider. Die potentielle natürliche Vegetation 

ist, vereinfacht ausgedrückt, jene Vegetation, die sich ein

stellen würde, wenn die Nutzung der Natur durch den 

-

Menschen unterbleiben würde. Die potentielle natürliche 

Vegetation ist eine wichtige Grundlage für die Land

nutzungs- und Landschaftsplanung, da sie das natürliche 

Potenzial der Standorte widerspiegelt. Ohne die Nutzung 

des Menschen wäre Baden-Württemberg mit Ausnahme 

weniger Sonderstandorte ein Waldland. Diese Wälder wür

den zu circa 69 Prozent den Buchenwäldern zuzurechnen 

sein und zu circa 21 Prozent den Tannen-Buchen-Wäldern. 

Alle anderen Waldtypen hätten Flächenanteile von jeweils 

deutlich weniger als 10 Prozent. Der Flächenanteil wald

freier Vegetationstypen nasser Standorte läge bei weniger 

als 1 Prozent der Gesamtfläche.

-

-

-

Abbildung 1: Naturräumliche Gliederung Baden-Württembergs;  
Quelle: LUBW 2010 auf der Grundlage von MEYNEN & SCHMITTHÜSEN 1953 – 1962 

 3 Voralpines Hügel- und Moorland 

 4 Donau-Iller-Lech-Platte 

 9 Schwäbische Alb 

10 Schwäbisches Keuper-Lias-Land 

11 Fränkisches Keuper-Lias-Land 

12 Neckar- und Tauber-Gäuplatten 

13 Mainfränkische Platten 

14 Odenwald, Spessart und Südrhön

15 Schwarzwald 

16 Hochrheingebiet 

20 Südliches Oberrhein-Tiefland 

21 Mittleres Oberrhein-Tiefland 

22 Nördliches Oberrhein-Tiefland 
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3.2. NATURSCHUTZRELEVANTE FLÄCHEN- 

UND RESSOURCENNUTZUNG

 

3.2.1. SIEDLUNG UND INFRASTRUKTUR

Indikator Siedlungs- und Verkehrsfläche

Zur Siedlungs- und Verkehrsfläche (SuV) zählen Wohn

baufläche, Industrie- und Gewerbefläche, Halde, Fläche 

gemischter Nutzung, Fläche besonderer funktionaler 

Prägung, Friedhof, Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche 

sowie Verkehrsfläche. Die Entwicklung der SuV ist ein 

Indikator für die Umnutzung ursprünglich relativ natur

naher Nutzung zu relativ naturferner, siedlungsbezogener 

Nutzung. Vereinfachend wird in diesem Zusammenhang 

von Flächenverbrauch gesprochen.

-

-

Die SuV ist laut Definition nicht gleichzusetzen mit 

versiegelten Flächen, da die SuV auch Grünflächen um

fasst, die bebauten Flächen zugeordnet sind, wie Gärten, 

Straßenbegleitgrün oder Grünanlagen. Tatsächlich versie

gelt waren nach Schätzungen des Statistischen Landesamts 

Baden-Württemberg aus dem Jahr 2018 rund 6,7 Prozent 

der Landesfläche, was 240.358 Hektar entspricht.

-

-

Von 1992 bis 2018 hat die SuV in Baden-Württem

berg von 12,3 Prozent auf 14,6 Prozent der Landesfläche 

zugenommen (Bund 1992: 11,29 Prozent, 2017: 13,8 Pro

zent). Als Maß für den Flächenverbrauch dient die tägliche 

Zunahme der SuV, die Flächenneuinanspruchnahme. Sie 

lag 1992 in Baden-Württemberg bei 11,0 Hektar pro Tag, 

2018 bei 4,5 Hektar pro Tag. Die Entwicklung der ver

gangenen Jahre zeigt somit eine rückläufige Tendenz beim 

Flächenverbrauch. Der Flächenverbrauch geht vor allem 

zulasten der landwirtschaftlich genutzten Fläche, also von 

sogenannten Offenlandflächen. Das Land verfolgt lang

fristig beim Flächenverbrauch die Netto-Null im Sinne 

einer bedarfsgerechten, nachhaltigen Siedlungsentwicklung 

bei Vorrang der Innenentwicklung und einer effizienten 

Flächennutzung.

-

-

-

-

Indikator Landschaftszerschneidung

Technische Strukturen zerschneiden weite Bereiche der 

baden-württembergischen Landschaft. Dies hat gravierende 

Auswirkungen auf den Naturhaushalt, die Nutzbarkeit der 

Landschaft durch den Menschen sowie die Lebensräume 

und Lebensbedingungen für Tier- und Pflanzenarten. Als 

Beispiele seien nur genannt: die Behinderung zahlreicher 

Pflanzen und Tierarten in ihrem natürlichen Wander- und 

Ausbreitungsverhalten sowie der Wunsch vieler Bürge

rinnen und Bürger, sich in intakter Landschaft in Ruhe 

erholen zu können.

-

Das Ausmaß der Landschaftszerschneidung kann 

mithilfe von zwei Teilindikatoren beschrieben werden,

» dem Zerschneidungsgrad, ausgedrückt in der effektiven 

Maschenweite,

» der Abgrenzung unzerschnittener, verkehrsarmer Räume.

Die effektive Maschenweite und die Abgrenzung 

unzerschnittener, verkehrsarmer Räume werden in mehr

jährigen Abständen ermittelt, da in kurzen Zeiträumen 

landesweit nur geringe Veränderungen nachweisbar sind.

-

Für die effektive Maschenweite gilt: Je größer die 

Zahl für die effektive Maschenweite, desto geringer, je klei

ner die Zahl, desto stärker ist die Landschaft zerschnitten. 

Zur Ermittlung des Zerschneidungsgrads werden linien

hafte und flächenhafte Strukturen herangezogen. Dies sind 

Straßen, Schienenwege und Flüsse ab einer Breite von 

6 Metern, Seen sowie Siedlungen.

-

-

Abbildung 2 zeigt die Entwicklung in Baden-

Württemberg von 1930 bis 2013 in zwei Varianten, mit 

Berücksichtigung von Gemeindestraßen sowie ohne 

Berücksichtigung von Gemeindestraßen. Beide Varianten 

zeigen, dass der Zerschneidungsgrad der Landschaft in den 

vergangenen 80 Jahren deutlich zugenommen hat.
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Abbildung 2: Zeitreihe des Zerschneidungsgrads der Landschaft in Baden-Württemberg von 1930 bis 2013, ausgedrückt in der effektiven 

Maschenweite (meff); Hinweis: Je kleiner die Zahl, desto größer ist das Ausmaß der Landschaftszerschneidung; Stand: 2013;  

Quelle: LUBWb

Der zweite Teilindikator beschreibt den Anteil 

unzerschnittener, verkehrsarmer Räume (UZVR) mit 

einer Größe von über 100 Quadratkilometern. Für die 

Ermittlung dieser Räume werden alle Siedlungsflächen, 

alle Straßen ab einer Verkehrsstärke von 1.000 Kraftfahr

zeugen/Tag, zweigleisige und elektrifizierte, eingleisige 

nicht stillgelegte Bahnstrecken sowie Flughäfen heran

gezogen. Tunnel ab einer Länge von 1.000 Metern wurden 

als zerschneidungsmindernd berücksichtigt, das heißt, der 

jeweilige Straßen- beziehungsweise Schienenabschnitt 

wurde aus der Geometrie entfernt. Erstmals wurden die 

unzerschnittenen, verkehrsarmen Räume für Baden-Würt

temberg im Jahr 2005 ermittelt. Nachdem das Bundesamt 

für Naturschutz 2013 in einer eigenen Untersuchung – 

methodisch bedingt – zu teilweise abweichenden Ergeb

nissen gekommen war, hat das Institut für Landschafts

planung und Ökologie der Universität Stuttgart im Auftrag 

der LUBW die Methodik weiterentwickelt und die Kulisse 

-

-

-

-

-

der unzerschnittenen, verkehrsarmen Räume aktualisiert 

(Abbildung 3). Insgesamt gibt es 27 UZVR von jeweils 

mehr als 100 Quadratkilometern Größe, die vollständig 

oder teilweise in Baden-Württemberg liegen. Innerhalb der 

Landesgrenze befinden sich 22 Areale mit einer Größe von 

jeweils über 100 Quadratkilometern.

Ein Vergleich der Zerschneidung Baden-Württem

bergs mit der Bundesrepublik Deutschland und weiteren 

24 europäischen Staaten für das Jahr 2000, der auf anderen 

Datenquellen – ansonsten aber auf vergleichbarer Metho

dik – beruht, zeigt, dass Baden-Württemberg zu den in 

Europa am stärksten zerschnittenen Regionen gehört.

-

-

Weitergehende Informationen und Auswertungen 

zur Landschaftszerschneidung enthält der Internetauftritt 

der LUBW (https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/

natur-und-landschaft/landschaftszerschneidung-baden-

wurttemberg).
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Abbildung 3: Übersicht über die unzerschnittenen, verkehrsarmen Räume in Baden-Württemberg;  
Stand: 2017; Quelle: LUBWc

3.2.2. OFFENLAND

Von Natur aus wäre Baden-Württemberg mit Ausnahme 

der Gewässer und weniger Sonderstandorte wie Felsen und 

Hochmoore ein Waldland. Das Offenland geht im Wesentli

chen auf landwirtschaftliche Nutzung zurück. Die Landwirt

schaft hat auf die Ausstattung des Offenlands mit Tieren, 

Pflanzen und Lebensräumen erheblichen Einfluss.

-

-

Nach Angaben des Statistischen Landesamtes ist die 

landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) des Landes in den 

letzten Jahrzehnten deutlich zurückgegangen, beispielsweise 

durch die Inanspruchnahme als Bauland oder als Verkehrs

fläche. 1980 betrug die LF circa 1.545.100 Hektar, 2014 circa 

1.422.000 Hektar und 2019 noch circa 1.418.500 Hektar. Für 

die biologische Vielfalt haben insbesondere die allgemeine 

Intensivierung der Nutzung, der Rückgang der Grünland

fläche, agrarstrukturelle Änderungen sowie die Anbauent

wicklung verschiedener Feldfrüchte Konsequenzen.

-

-

-

Entwicklung der Grünlandnutzung

Über ein Drittel der heimischen Farn- und Blütenpflanzen 

Deutschlands haben ihr Hauptvorkommen im Grünland. 

In Baden-Württemberg sind als Dauergrünland genutzte 

Flächen in den letzten Jahrzehnten deutlich zurückgegan

gen. Ihre Gesamtfläche betrug 1980 circa 647.000 Hektar, 

2014 circa 549.300 Hektar und 2019 circa 551.700 Hektar. 

Zwischenzeitlich hat sich die als Dauergrünland genutzte 

Fläche mit durchschnittlich 548.600 Hektar in den Jahren 

2014 bis 2019 stabilisiert. Die mit der Industrialisierung 

der Landwirtschaft und der Einführung des mineralischen 

Düngers begonnene intensivierte Grünlandnutzung setzt 

sich bis heute fort. Deshalb haben sich viele der verblie

benen Grünland-Lebensräume zu zwar ertragreichen, aber 

biologisch verarmten Lebensräumen entwickelt.

-

-
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Anbauentwicklung von Feldfrüchten

Seit dem letzten Bericht mit Stand 2014 ist der Anbau von 

Getreide von insgesamt 518.800 Hektar auf 472.900 Hek

tar im Jahr 2018 zurückgegangen. Betroffen sind vor allem 

Weizen, Gerste und Hafer, aber auch Körnermais. Dagegen 

ist die Silomaisfläche in diesem Zeitraum nur noch leicht 

von 125.400 Hektar auf 130.500 Hektar weiter angestiegen. 

Vergleichsweise stabil blieben die Flächen von Winterraps 

und Kartoffeln. Zuckerrüben haben um circa ein Drittel der 

Fläche zugelegt und ein sehr starker Anstieg ist beim Anbau 

von Körnerleguminosen zu verzeichnen. Erfreulicherweise 

haben sich die Brachflächen (einschließlich Stilllegungsflä

chen) mehr als verdoppelt und lagen 2018 bei 28.000 Hek

tar. Das sind circa 2 Prozent der LF in Baden-Württemberg.

-

-

-

Agrarstrukturelle Änderungen

Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe in Baden-Würt

temberg ist seit Langem rückläufig (1999: 61.070 Betriebe 

[Zahlenangabe basierend auf den seit 2010 gültigen 

-

Erfassungsgrenzen], 2018: 39.800 Betriebe). Innerhalb dieses 

rückläufigen Trends ist jedoch eine deutliche Zunahme 

jener Betriebe zu beobachten, die LF von mehr als 100 Hek

tar bewirtschaften (1999: 1.578 Betriebe, 2018: circa 3.250 

Betriebe). Seit 1999 hat die durchschnittliche Betriebs

größe von 23,5 Hektar auf 35,5 Hektar LF im Jahr 2018, also 

um circa 51 Prozent zugenommen. Die Vergrößerung der 

Betriebsflächen hat in der Vergangenheit zu einer Vergröße

rung der Ackerschläge geführt, was zum Rückgang der biolo

gischen Vielfalt in der Agrarlandschaft beigetragen hat. Auch 

ein Rückzug der Landwirtschaft aus Grenzertragsbereichen, 

deren weitere extensive Bewirtschaftung aus Naturschutz

sicht oft von großer Bedeutung wäre, ist eine Folge agrar

struktureller Veränderungen.

-

-

-

-

-

-

-

Abbildung 4: Anteil ökologisch bewirtschafteter Fläche in Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche 

im Zeitraum 1994–2019; Quellen: MLR 2020, BMEL 2020

Indikator ökologische Landwirtschaft

Die ökologische Landwirtschaft spielt eine immer grö

ßere Rolle in Bezug auf die LF. Ihr Flächenanteil ist ein 

anerkannter Umweltindikator. Im Jahr 2019 wurden in 
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Baden-Württemberg 186.905 Hektar nach den Vorgaben 

des ökologischen Landbaus bewirtschaftet. Seit 2010 hat 

diese Fläche um 80.000 Hektar zugenommen. Dies ent

spricht einem Zuwachs von rund 80 Prozent. Der Anteil 

der ökologisch bewirtschafteten Fläche an der gesamten 

LF lag 2019 in Baden-Württemberg bei 13,2 Prozent. Laut 

Ökokontrollbehörde Baden-Württemberg waren Ende 

2019 10.371 Ökobetriebe im Ökokontrollverfahren, davon 

sind 4.542 landwirtschaftliche Ökobetriebe und 5.829 reine 

Streuobstbetriebe. Die Entwicklung ökologisch bewirtschaf

teter Flächen zeigt Abbildung 4. Der ökologische Landbau 

weist durch in der Regel vielfältigere Fruchtfolgen und den 

Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutz- und 

Düngemittel eine höhere biologische Vielfalt auf. Er fördert 

damit die Artenvielfalt in der Agrarlandschaft. Eine aus

führliche Bewertung der gesellschaftlichen Leistungen im 

Umwelt- und Ressourcenschutz des Ökolandbaus findet 

sich im Dossier des Johann Heinrich von Thünen-Institutes, 

des Bundesforschungsinstituts für Ländliche Räume, Wald 

und Fischerei unter: 

-

-

-

https://www.thuenen.de/de/thema/

oekologischer-landbau/die-leistungen-des-

oekolandbaus-fuer-umwelt-und-gesellschaft/.

HNV Farmland-Indikator

Um den Naturwert von Landwirtschaftsflächen beurteilen 

zu können, wurde im Rahmen der gemeinsamen Agrar

politik der EU der High Nature Value Farmland-Indikator 

(HNV, Indikator für ökologisch wertvolle landwirtschaftliche 

Flächen) eingeführt (Kapitel 4.1.4). Die erste HNV-Kartie

rung wurde in Baden-Württemberg im Jahr 2009 auf 97 vom 

BfN ausgewählten Stichprobenflächen durchgeführt. Für das 

Jahr 2019 liegen neue Zahlen vor. Der Vergleich zwischen 

2019 und 2009 bringt die nachstehenden Ergebnisse.

-

-

Auf die Landesfläche hochgerechnet hatten 2019 

14,8 Prozent des landwirtschaftlich genutzten Offenlands in 

Baden-Württemberg einen hohen Naturschutzwert (HNV-

Flächen der Qualitätsstufen I–III; Bundesdurchschnitt 2017: 

11,4 Prozent). Im Jahr 2009 lag der Wert noch bei 15,6 Pro

zent (Bundesdurchschnitt: 13,1 Prozent).

-

Im Hinblick auf die Qualitätsstufen I–III bedeutet 

dies:

Zur Qualitätsstufe III mit einem mäßig hohen Natur

wert zählten 2019 6,1 Prozent der LF (Bundesdurchschnitt 

2017: 4,7 Prozent), 2009 lag der Wert bei 6,2 Prozent (Bun

desdurchschnitt: 6,3 Prozent). Hierzu gehören beispielsweise 

einfach strukturierte, mindestens 3 Meter breite Feldgehölze 

mit bis zu fünf Gehölzarten.

-

-

Zur Qualitätsstufe II mit einem sehr hohen Natur

wert zählten 2019 6,1 Prozent der LF (Bundesdurchschnitt 

2017: 4,4 Prozent), 2009 lag der Wert bei 6,3 Prozent 

(Bundesdurchschnitt: 4,5 Prozent). Hierzu zählen zum Bei

spiel Feldgehölze mit einer Breite von mehr als 5 Metern, 

die entweder vielseitig strukturiert sind oder mehr als fünf 

standortheimische Gehölzarten aufweisen.

-

-

Zur Qualitätsstufe I mit einem äußerst hohen 

Naturwert zählten 2019 2,6 Prozent der LF (Bundes

durchschnitt 2017: 2,4 Prozent), 2009 lag der Wert noch 

bei 3,0 Prozent (Bundesdurchschnitt 2,3 Prozent). Hier

zu gehören beispielsweise Feldgehölze, die sowohl sehr 

vielseitig strukturiert als auch artenreich sowie mehr als 

10 Meter breit sind.

-

-

Insgesamt ist daher sowohl auf Bundes- wie auf 

Landesebene ein Rückgang des Naturwerts von Landwirt

schaftsflächen zu verzeichnen.

-

Indikator Stickstoffbilanz

Der Stickstoffüberschuss der Landwirtschaft hat sich in 

den letzten 30 bis 40 Jahren kaum verändert und liegt 

aktuell im Mittel bei rund 100 Kilogramm/Hektar pro Jahr. 

Auf Bundesebene ist für das Jahr 2030 ein Zielwert von 

70 Kilogramm/Hektar pro Jahr vereinbart. Rund ein Drittel 

entweicht als Ammoniak in die Atmosphäre. Erhöhte Über

schüsse werden überwiegend in Verbindung mit erhöhter 

Dichte an Tierhaltungen, Biogasanlagen und dem Anbau 

von bestimmten Kulturen (zum Beispiel Gemüsebau) 

festgestellt.

-



22BERICHT ZUR LAGE DER NATUR IN BADEN-WÜRTTEMBERG 2020  

Um den Erhalt schutzwürdiger niederer und 

höherer Pflanzen vor zu hohen Konzentrationen in der 

Atmosphäre dauerhaft zu sichern, müssten die Ammoniak-

Emissionen erheblich reduziert werden. Um weitere 

Umweltkompartimente ebenfalls vor Einträgen reaktiver 

Stickstoffverbindungen zu schützen (zum Beispiel vor 

Lachgas für das Klima und die Ozonschicht oder Nitrat 

für die Gewässer), sollten insgesamt die Stickstoffüber

schüsse in der Landwirtschaft deutlich reduziert werden. 

Zum Schutz der Umwelt wird ein sogenanntes Critical 

Surplus in Höhe von 30 bis 50 Kilogramm/Hektar pro Jahr 

diskutiert. Angesichts der derzeit noch sehr viel höheren 

tatsächlichen Überschüsse sind das jedoch sehr langfristige 

Zielwerte und agrartechnisch auch nicht für alle Betriebs

systeme erreichbar.

-

-

3.2.3. WALD

Baden-Württemberg weist eine Waldfläche von nahezu 

1,372 Millionen Hektar auf, das sind rund 38 Prozent der 

Landesfläche. Das Land zählt damit zu den waldreichen 

Bundesländern. 37 Prozent des Waldes sind im Eigentum 

der Städte und Gemeinden (Körperschaften). Weitere 

37 Prozent der Gesamtwaldfläche sind Privatwald, 24 Pro

zent gehören dem Land Baden-Württemberg und rund 

2 Prozent der Bundesrepublik Deutschland sowie sonsti

gen Waldeigentümern.

-

-

Entwicklung der Waldfläche

Die Waldfläche hat von 1953 bis 2010 um rund 

140.000 Hektar zugenommen. Dieser Prozess hat sich in 

den letzten Jahren verlangsamt. Vor allem in den wald

reichen Landesteilen hat die Waldfläche durch Neu

aufforstungen und natürliche Wiederbewaldung auf ehe

mals landwirtschaftlich genutzten Flächen zugenommen. 

In den relativ waldarmen Verdichtungsräumen sind durch 

Siedlungs- und Verkehrsentwicklung dagegen teils deut

liche Waldverluste eingetreten.

-

-

-

-

Naturnähe der Wälder

Bei der dritten Bundeswaldinventur (BWI) aus dem Jahr 

2014 wurden 50,4 Prozent der Wälder in Baden-Würt

temberg hinsichtlich ihrer Bestockung als „sehr naturnah“ 

oder „naturnah“ eingestuft. Das ist der höchste Wert im 

gesamten Bundesgebiet. Die Einstufung der Naturnähe 

ergibt sich aus dem Vergleich der aktuellen mit der Baum

artenzusammensetzung der potenziellen natürlichen Wald

vegetation der jeweiligen Standorte. Für die Inventur im 

Jahre 2024 werden weitere Zuwächse erwartet.

-

-

-

Der Anteil der Laubbäume hat seit 1987 kontinu

ierlich auf nunmehr 46,8 Prozent zugenommen, während 

der Nadelbaumanteil zurückgegangen ist. Die Fichte 

ist mit 34 Prozent weiterhin die häufigste Baumart im 

Gesamtwald, gefolgt von der Buche mit 21,8 Prozent und 

der Tanne mit 8,1 Prozent.

-

Bei der vertikalen Schichtung der Wälder im 

Kronenraum zeigt sich eine positive Entwicklung zur 

Mehrschichtigkeit, also dem Nebeneinander jüngerer 

und älterer Bestandesteile auf kleiner Fläche. Nur noch 

19 Prozent der Bestände sind einschichtig, zweischichtige 

Bestände liegen bei 55 Prozent, mehrschichtige Bestände 

(aus Unter-, Mittel- und Oberstand) bei 26 Prozent.

Das Alter der Bäume – ein aus ökologischer Sicht 

wichtiger Parameter – stieg seit der ersten BWI im Jahr 

1987 im Mittel über alle Baumartengruppen. Der Anteil 

der über hundertjährigen Bäume liegt nunmehr bei den 

Nadelbäumen bei 23,4 Prozent (1987: 15,7 Prozent), bei 

den Laubbäumen bei 30,2 Prozent (1987: 24,4 Prozent).

Der Anteil an Biotopbäumen liegt bei etwa fünf 

Bäumen pro Hektar. Biotopbäume sind meist alte, starke 

Bäume mit besonderen Merkmalen wie Höhlen, Kronen

totholz oder Pilzkonsolen.

-

Der Totholzvorrat hat gegenüber der zweiten BWI 

im Jahr 2002 leicht zugenommen und erreicht 28,8 Kubik

meter/Hektar im Gesamtwald. Dies ist bundesweit der 

höchste Wert. Er bildet allerdings noch nicht die 2010 

begonnene Umsetzung des Alt- und Totholzkonzepts 

-
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Baden-Württemberg ab (AuT, Kapitel 4.2.2). Alte, über 

Jahre hin zerfallende Bäume und Totholz sind wichtige 

Lebensräume für zahlreiche gefährdete Arten, zum 

Beispiel aus der Gruppe der sogenannten Totholzkäfer. 

32,4 Prozent der zu dieser Gruppe gehörenden Arten sind 

in der Roten Liste der Totholzkäfer Baden-Württembergs 

aufgeführt. In nutzungsfreien Wäldern mit langer, unge

störter Naturwaldentwicklung liegen die Totholzvorräte 

um ein Vielfaches über dem erhobenen Wert.

-

Wald und Klimawandel

Der Wald in Baden-Württemberg erfüllt in kurz- bis 

mittelfristigen Zeiträumen weiterhin seine Funktion als 

Kohlendioxidsenke. Auf die Leistungen des Waldes wird 

im Monitoringbericht zum Klimaschutzgesetz Baden-

Württemberg näher eingegangen. Holz trägt zur Substi

tution fossiler Rohstoffe bei und kann in diesem Bereich 

dauerhaft einen positiven Beitrag zur Kohlendioxid

reduktion leisten. Voraussetzung ist, weiterhin die Er

ziehung klimaanpassungsfähiger, standortgerechter und 

stabiler Mischwälder zu fördern, Holz vor allem stofflich zu 

nutzen und zunehmend nicht nachwachsende Rohstoffe 

durch diesen Werkstoff zu substituieren.

-

-

-

Gesundheitszustand der Wälder

Seit 1990 wird in der Bundesrepublik eine jährliche Wald

schadensinventur durchgeführt. Hierbei dient der Kronen

zustand als Weiser für den Vitalitätszustand der Wälder. Er 

wird einer von fünf Stufen zugeordnet (von 0 ungeschädigt 

bis 4 abgestorben). Die jüngsten Ergebnisse des jährlichen 

Waldzustandsberichtes für Baden-Württemberg belegen 

ein seit dem „Jahrhundertsommer“ 2003 anhaltend hohes 

Schadniveau. Die mittlere Kronenverlichtung der Bäu

me lag im Jahr 2014 bei 25,8 Prozent und im Jahr 2019 

bei 27,5 Prozent. Außergewöhnlich warme und trockene 

Sommerwitterung wie in den Jahren 2005 bis 2007 und 

2018/2019 hat die Vitalität der Waldbäume nachhaltig 

beeinträchtigt. Zudem hat die zunehmende Häufung von 

-

-

-

Jahren mit sehr starker Fruchtausbildung, wie sie auch 

2018 beobachtet wurde, insbesondere bei den Buchen 

einen negativen Einfluss auf den Kronenzustand. Die 

warm-trockene Witterung im Zusammenspiel mit Trocken

stress hat 2018/2019 zu einer rasanten Ausbreitung von 

Borkenkäfern geführt, die auch in den kommenden Jahren 

ein hohes Schadholzaufkommen bei der Fichte erwarten 

lässt. Besonders kritisch stellt sich weiterhin der Zustand 

der Esche dar, die nach wie vor durch den Erreger des 

Eschentriebsterbens massiv geschädigt ist und auf großer 

Fläche ausfällt. Insgesamt gelten derzeit 43 Prozent der 

Waldfläche als deutlich geschädigt (Summe der Waldflä

chen der Schadstufen 2 bis 4). 20 Prozent der Waldfläche 

werden als ungeschädigt bewertet (Schadstufe 0).

-

-

3.2.4. GEWÄSSER

Vorbemerkung: Der Gewässerzustand wird auf Grundlage 

der Wasserkörperbewertungen beschrieben, die bei der 

Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie vorgenommen 

werden. Gegenüber dem im Jahr 2016 veröffentlichten 

Bericht zur Lage der Natur in Baden-Württemberg (BLN 

2016) liegen diesbezüglich jedoch noch keine neuen, ab

schließend plausibilisierten und bewerteten Daten vor. 

Dies wird erst mit Veröffentlichung der neuen Bewirtschaf

tungspläne am 22.12.2021 der Fall sein. Im Folgenden wird 

deshalb das Kapitel 3.2.4 Gewässer aus dem BLN 2016 in 

einer geringfügig gekürzten Fassung wiedergegeben.

-

-

Die Gewässer Baden-Württembergs sind von 

menschlichen Einflüssen und Eingriffen geprägt. Im Jahr 

2000 ist zum Schutz der Gewässer die europäische Wasser

rahmenrichtlinie (WRRL) in Kraft getreten. Im Zuge 

ihrer Umsetzung sind unter anderem der ökologische und 

chemische Zustand der Oberflächengewässer umfassend 

und flächendeckend zu untersuchen und zu bewerten. Auf 

Grundlage der erhobenen Daten werden Defizite und de

ren Ursachen identifiziert und basierend darauf effiziente 

Maßnahmen zur Verbesserung des Gewässerzustands 

-

-
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abgeleitet und schrittweise umgesetzt (Kapitel 4.2.3). 

Betrachtungsebene für die Bewertung und Maßnahmen

planung ist der Wasserkörper (WK). Bewirtschaftungsplä

ne enthalten die für erforderlich erachteten Maßnahmen 

und Instrumente, mit deren Hilfe die durch die WRRL 

verbindlich vorgegebenen Umweltziele erreicht werden 

sollen. Für natürliche Wasserkörper mit weitgehend er

haltenen Entwicklungspotenzialen gilt ein „guter Zustand“ 

als Umweltziel. Das Umweltziel für erheblich veränderte 

und künstliche Wasserkörper wird als „gutes Potenzial“ 

bezeichnet. Im nachfolgenden Text werden beide Um

weltziele vereinfachend unter dem Begriff „ökologischer 

Zustand“ zusammengefasst.

-

-

-

-

Ökologischer Zustand der Fließgewässer

Die Bewertung des ökologischen Zustands der Fließgewäs

ser erfolgt in fünf Zustandsklassen (sehr gut, gut, mäßig, 

unbefriedigend und schlecht). Sie beruht auf vier biolo

gischen Indikatoren beziehungsweise Indikatorengruppen: 

Fischfauna, Makrozoobenthos (wirbellose, am Gewässer

grund lebende Tiere), Makrophyten und Phytobenthos 

(Wasserpflanzen und Aufwuchsalgen) sowie Phytoplank

ton (frei im Wasser schwebende Algen), die im Rahmen 

des Landesüberwachungsprogramms erhoben und zur Be

wertung des ökologischen Zustands eines Wasserkörpers 

herangezogen werden. Dabei werden wichtige Merkmale 

wie zum Beispiel die Artenzusammensetzung, Häufigkeit 

und Altersstruktur der Arten untersucht und mit dem 

jeweiligen gewässertypischen Referenzzustand verglichen. 

Die vier biologischen Qualitätskomponenten reagieren 

unterschiedlich auf die stofflichen und hydromorpholo

gischen Belastungen der Gewässer.

-

-

-

-

-

-

Die Fischfauna integriert aufgrund ihrer Mobilität 

und Langlebigkeit unterschiedliche ökologische Belastun

gen. In der heutigen Gewässerlandschaft ist die Fischfauna 

oft durch hydromorphologische Beeinträchtigungen ge

prägt. Von den 164 WK Baden-Württembergs sind bezüg

lich der Fischfauna 18 WK noch nicht klassifiziert, bei 

-

-

-

17 WK sind weitere Untersuchungen erforderlich. Ein WK 

ist als künstlich eingestuft, hier ist keine Bewertung mög

lich. Von den bewerteten WK befindet sich etwa 1 Pro

zent im guten ökologischen Zustand, die größte Anzahl 

der bewerteten Flusswasserkörper, 70 Prozent, befindet 

sich im mäßigen, 28 Prozent im unbefriedigenden und 

etwa 1 Prozent im schlechten ökologischen Zustand.

-

-

Mithilfe des Makrozoobenthos können Belastungen 

im Sauerstoffhaushalt (Saprobie), stoffliche Belastungen, 

gewässermorphologische Defizite (allgemeine Degrada

tion) und der Versauerungszustand bewertet werden. Die 

Gesamtbewertung des Makrozoobenthos ergibt für rund 

3 Prozent der WK den sehr guten, für 34 Prozent den 

guten, für 47 Prozent den mäßigen, für 15 Prozent den 

unbefriedigenden und für etwa 1 Prozent den schlechten 

ökologischen Zustand.

-

Makrophyten und Phytobenthos indizieren Nähr

stoffbelastungen (Trophie), wobei die Makrophyten in 

erster Linie die Belastung der Sedimente anzeigen und die 

Kieselalgen und sonstigen Aufwuchsalgen die Belastung 

des Wassers. Makrophyten indizieren zudem hydro

morphologische Defizite. Die Bewertung ergibt für etwa 

1 Prozent der WK den sehr guten, für 27 Prozent den 

guten, für 71 Prozent den mäßigen Zustand und für rund 

1 Prozent den unbefriedigenden ökologischen Zustand.

-

-

Das Phytoplankton dient als Zeiger für Nährstoff

belastungen (Trophie). Potenziell planktonführend sind 

nur große Flüsse und Ströme. In Baden-Württemberg 

sind dies Rhein, Neckar, Kocher, Jagst und Donau. Von 

den betrachteten 21 WK befinden sich 38 Prozent in sehr 

gutem, 24 Prozent in gutem und 24 Prozent in befriedigen

dem und 14 Prozent in unbefriedigendem ökologischen 

Zustand.

-

-

Unterstützend zu den biologischen Qualitätskom

ponenten werden hydromorphologische und physika

lisch-chemische Qualitätskomponenten zur ökologischen 

Bewertung herangezogen.

-

-
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Ökologischer Zustand der Seen

Im Überwachungsprogramm für Seen werden ebenfalls 

die Qualitätskomponenten Fischfauna, Makrozoobenthos, 

Makrophyten und Phytobenthos und Phytoplankton zur 

Bewertung herangezogen. Auch hier dienen die biologi

schen Qualitätskomponenten der Bewertung des ökologi

schen Zustands eines Seewasserkörpers.

-

-

Die Fischfauna bildet aufgrund der biologischen 

Ansprüche der verschiedenen Fischarten sowie deren 

Langlebigkeit und Mobilität eine Vielzahl stofflicher und 

strukturell-morphologischer Belastungen ab. Das Verfahren 

zur fischbasierten Seenbewertung wird derzeit in Baden-

Württemberg noch erprobt.

Mithilfe des Makrozoobenthos können Belastungen 

im Sauerstoffhaushalt und Defizite in der Gewässermor

phologie erfasst und bewertet werden. Auch das Verfahren 

für die Bewertung des Makrozoobenthos befindet sich 

derzeit noch in der Erprobung.

-

Makrophyten und Phytobenthos geben Hinweise 

auf punktförmige Nährstoffbelastungen, wobei die Makro

phyten in erster Linie mögliche Belastungen der Sedi

mente und das Phytobenthos Belastungen des Wassers 

anzeigen. Makrophyten können auch Defizite in der 

Gewässermorphologie anzeigen, die Aufwuchsalgen (Dia

tomeen) indizieren die Trophie und den Versauerungs

zustand. Von den acht größten natürlichen Seewasser

körpern Baden-Württembergs konnte ein WK bisher 

nicht klassifiziert werden, da es sich um einen Sonderfall 

handelt, der starke Schwankungen in der Makrophyten-

Besiedlung aufweist. Von den bewerteten WK werden 

86 Prozent mit gut bewertet und für 14 Prozent wurde der 

Parameter als nicht relevant angesehen.

-

-

-

-

-

Das Phytoplankton dient als Belastungsanzeiger für 

die Eutrophierung des Freiwassers und kann integrierend 

für den gesamten Seewasserkörper angewendet werden. 

Ein WK konnte bisher nicht klassifiziert werden, da das 

Bewertungsverfahren für diesen Seetyp nicht angewandt 

werden kann. Die Bewertung der übrigen sieben See

wasserkörper ergibt für 14 Prozent den sehr guten, für 

-

72 Prozent den guten Zustand. Für 14 Prozent der WK 

wurde der Parameter als nicht relevant angesehen. Für eine 

repräsentative Bewertung sind mit Ausnahme des Phyto

planktons mehrere Untersuchungsstellen pro Wasser

körper erforderlich. Die Untersuchungen erfolgen je nach 

Organismengruppe in unterschiedlichem Turnus.

-

-

Die ausführlichen Unterlagen und Bewertungs

ergebnisse für die jeweiligen Bearbeitungsgebiete stehen 

auf den Internetseiten des UM zur Verfügung (

-

http://www.

wrrl.baden-wuerttemberg.de/).

3.3. LEBENSRÄUME

Als Biotop wird der Lebensraum einer Lebensgemeinschaft 

bezeichnet. Biotope mit gleichen Lebensbedingungen und 

gleichen Pflanzengesellschaften können als Biotoptypen 

beschrieben werden, die sich von den Lebensbedingungen 

und Pflanzengesellschaften anderer Biotoptypen unter

scheiden. Alle in Baden-Württemberg vorkommenden Bio

toptypen sind in einer Schlüsselliste der LUBW dokumen

tiert. Diese enthält 356 Biotoptypen und -untertypen, von 

der versiegelten Straße bis hin zum Hochmoor.

-

-

-

Nach Bundes- und Landesrecht geschützte Biotoptypen

Den bundesweiten Schutz von naturschutzfachlich be

sonders bedeutsamen Biotoptypen regelt § 30 BNatSchG. 

Darüber hinaus hat Baden-Württemberg im § 33 NatSchG 

den gesetzlichen Schutz weiterer Biotoptypen geregelt. 

Dies sind insbesondere Biotoptypen, welche die Eigenart 

und Vielfalt der traditionellen Kulturlandschaft in Süd

westdeutschland widerspiegeln, zum Beispiel Feldhecken 

und Feldgehölze, Steinriegel, Trockenmauern und Hohl

wege. 85 Biotoptypen sind nach § 30 BNatSchG und § 33 

NatSchG stets gesetzlich geschützt, ebenfalls 85 weitere 

Biotoptypen sind nur bei bestimmten Ausprägungen oder 

auf bestimmten Standorten gesetzlich geschützt. Außer

dem sind 26 Biotoptypen durch § 30a LWaldG als Biotop

schutzwald geschützt.

-

-

-

-

-
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Dem EU-Recht unterliegende Lebensraumtypen

Eine weitere Kategorisierung von Lebensräumen erfolgt 

durch die FFH-Richtlinie. Sie definiert Lebensraumtypen 

von gemeinschaftlichem Interesse. 53 davon kommen in 

Baden-Württemberg vor. Diese FFH-Lebensraumtypen 

nehmen nach einer Berechnung der LUBW etwa 8,7 Pro

zent der Landesfläche ein. Sie sind nach BNatSchG (§§ 19, 

33, 34) geschützt.

-

Überwiegend handelt es sich bei den FFH-Lebens

raumtypen zugleich um nach § 30 BNatSchG, § 33 

NatSchG oder § 30a LWaldG geschützte Biotoptypen. 

-

Dies gilt jedoch nicht für

» Magere Flachland-Mähwiesen und Berg-Mähwiesen 

sowie

» Hainsimsen- und Waldmeister-Buchen-Wälder. Die 

beiden Waldtypen entsprechen allerdings bei regionaler 

Seltenheit einem Biotopschutzwald nach § 30a LWaldG. 

Darüber hinaus sind einige Lebensraumtypen wei

ter gefasst als die entsprechenden gesetzlich geschützten 

Biotoptypen, beispielsweise die Lebensraumtypen Feuchte 

Hochstaudenfluren oder Fließgewässer mit flutender 

Wasservegetation. Letztere können auch in nur bedingt 

naturnahen und daher nicht nach § 30 BNatSchG und  

§ 33 NatSchG geschützten Gewässern vorkommen.

-

Rechtlich nicht geschützte, aber naturschutzfachlich 

bedeutsame Biotoptypen

 

Keinem gesetzlichen Schutz unterliegen 151 Biotoptypen 

(einschließlich Untertypen). Ein kleiner Teil der rechtlich 

nicht geschützten Biotoptypen ist dennoch von hoher 

naturschutzfachlicher Relevanz, beispielsweise Mager

weiden, mesophytische Saumvegetation, Streuobstwiesen, 

Ruderalvegetation und Äcker mit artenreicher Wildkraut

flora. Überwiegend besitzen die rechtlich nicht geschütz

ten Biotoptypen jedoch nur eine geringe naturschutzfach

liche Bedeutung wie etwa Intensivgrünland oder stark 

ausgebaute Bäche und Flüsse.

-

-

-

-

Bestandserfassungen und Kenntnisstand geschützter 

Biotoptypen

Im Offenland erfolgte eine erste, ehrenamtlich durch

geführte Übersichtskartierung naturschutzfachlich wert

voller Biotope in der zweiten Hälfte der 1970er-Jahre. In 

den 1980er-Jahren schloss sich ein Kartierdurchgang an, 

bei dem Werkvertragnehmer im Auftrag der damaligen 

LfU (heute LUBW) detaillierte Biotopbeschreibungen 

und -abgrenzungen vornahmen. Nachdem im Jahr 1992 

mit dem § 24a NatSchG erstmals Biotoptypen per Ge

setz unter Schutz gestellt waren, wurden die Vorkommen 

dieser Biotoptypen zwischen 1992 und 2004 landesweit er

fasst. Dabei wurden auf 1,95 Prozent (etwa 69.000 Hektar) 

der Landesfläche geschützte Offenland-Biotope festgestellt, 

in denen etwa 80 Prozent der in Baden-Württemberg 

etablierten Arten an Farn- und Samenpflanzen vorkamen. 

Seit 2010 läuft ein neuer Durchgang der Kartierung der 

gesetzlich geschützten Biotope im Offenland. Bisher 

erfolgte dies in 24 Stadt- und Landkreisen (Stand: 12/2019), 

im Wesentlichen durch Aktualisierung der in den Jahren 

1992 bis 2004 gewonnenen Kartierergebnisse. Bei dieser 

aktuellen Erhebung werden die nach § 30 BNatSchG und 

§ 33 NatSchG geschützten Biotoptypen erfasst. Sofern die 

erfassten Biotope ganz oder in Teilen auch einem in der 

FFH-Richtlinie definierten FFH-Lebensraumtyp entspre

chen, wird der Flächenanteil des FFH-Lebensraumtyps 

ebenfalls angegeben. Die Offenland-Biotopkartierung 

erfasst außerdem flächenscharf die FFH-Lebensraumtypen 

Magere Flachland-Mähwiese und Berg-Mähwiese, die 

nicht durch § 30 BNatSchG und § 33 NatSchG geschützt 

sind, sowie stichprobenartig auch FFH-Lebensraumtypen 

in nicht geschützten Fließgewässern. Bisher nicht er

fasst werden die nach § 31 NatSchG geschützten Alleen. 

Weitere Erhebungen zu den FFH-Lebensraumtypen finden 

seit 2005 im Rahmen der Managementplan-Erstellung für 

Natura 2000-Gebiete statt.

-

-

-

-

-

-

Im Wald erfolgte die Ersterfassung der geschütz

ten Biotope durch die Waldbiotopkartierung zwischen 

-
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1989 und 2002. Dabei wurden geschützte Waldbiotope 

auf etwa 1,67 Prozent der Landesfläche festgestellt. Die 

Fortschreibung der Biotopkartierung erfolgt seitdem im 

Wald turnusmäßig im Vorlauf zur Forsteinrichtung. Die 

Waldbiotopkartierung erfasst seit 2007 zusätzlich die 

FFH-Lebensraumtypen in ihrem Zuständigkeitsbereich 

und grenzt sie innerhalb der FFH-Gebiete flächenscharf 

ab. Diese Erhebung war 2016 landesweit abgeschlossen. 

Die Ergebnisse fließen in die FFH-Managementplanung 

ein. Dabei handelt es sich um Pflege- und Entwicklungs

pläne der Regierungsbezirke, die in Baden-Württemberg 

bis 2020 für alle Natura 2000-Gebiete erstellt beziehungs

weise überarbeitet werden. 2018/2019 fanden Pilot

kartierungen in einzelnen FFH-Gebieten mit abgeschlos

sener FFH-Managementplanung statt. Dabei wurden im 

Vorlauf zur Forsteinrichtungserneuerung die FFH-Lebens

raumtypen nochmals erfasst. Des Weiteren wurden in 

einem Pilotprojekt die Erhaltungsmaßnahmen für  

17 Natura 2000-Arten im Wald bestandsscharf dargestellt.

-

-

-

-

- -

Abbildung 5: Kartierung von Biotopen und FFH-Lebensraumtypen in Baden-Württemberg; Quelle: LUBW 2019b

Bestandserfassungen und Kenntnisstand zu nicht nach 

BNatSchG und NatSchG geschützten Biotoptypen

Zu den nicht nach § 30 BNatSchG oder § 33 NatSchG 

geschützten Biotoptypen des Offenlands finden in der 

Regel keine landesweiten Erhebungen statt. Ausnahmen 

bilden die

» FFH-Lebensraumtypen Magere Flachland-Mähwiese und 

Berg-Mähwiese: Seit 2010 werden diese im Rahmen der 

Offenland-Biotopkartierung erfasst.

» Streuobstbestände: Zu ihnen liegen auf Laserscandaten 

beruhende Daten aus den Jahren 2000 bis 2005 vor. 

Außerdem wurden die Streuobstbestände landesweit 

auf Grundlage von Orthofotos aus den Jahren 2012 bis 

2015 erfasst. Die daraus resultierenden Daten werden in 

Kürze veröffentlicht. Berechnungen auf Basis der beiden 

methodisch unterschiedlichen Erhebungen des landes

weiten Streuobstbestands mittels Fernerkundung deuten 

auf einen Bestandsrückgang von 17 Prozent hin.
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Zu den meisten anderen nicht geschützten Biotop

typen des Offenlands liegen keine genauen Informationen 

zur Größe und Qualität der Bestände vor. Nachteilig ist 

dies in Bezug auf naturschutzfachlich bedeutsame Biotop

typen wie Magerweiden, mesophytische Saumvegetation, 

Ruderalvegetation und Äcker mit artenreicher Wildkraut

flora. Lediglich der seit 2009 erhobene HNV Farmland-

Indikator (Kapitel 3.2.2) liefert zu einem Teil dieser 

Biotoptypen systematisch erhobene Daten, die sich auf 

jeweils 1 Quadratkilometer große Stichprobenflächen 

beziehen. Ansonsten kann nur indirekt aus Statistiken zur 

Landnutzung und aus der Bestandsentwicklung kennzeich

nender Pflanzenarten auf die Bestandssituation geschlos

sen werden.

-

-

-

-

-

Günstiger ist die Situation bei den nicht geschütz

ten Waldbiotoptypen, weil im Rahmen der Forsteinrich

tung turnusmäßig Bestandsdaten zu den meisten Wald

flächen, außer im Privatwald, erhoben werden. Aus diesen 

kann in etwa die Flächengröße der einzelnen Waldbiotope 

abgeleitet werden.

-

-

-

Bestandsentwicklungen und Gefährdungen

Ein Vergleich der Offenland-Biotopkartierung 1992 bis 

2004 mit dem zweiten Durchgang seit 2010 sowie den 

entsprechenden Waldbiotopkartierungen ist bei vielen 

Biotoptypen nur sehr eingeschränkt möglich. Bei etlichen 

Biotoptypen, zum Beispiel bei Magerrasen oder Fließ

gewässer, wurde die Definition oder die Kartiermethodik 

geändert, sodass die ermittelten Flächengrößen nicht 

direkt verglichen werden können. Die Flächenänderungen 

der Biotoptypen zwischen den Kartierperioden können 

daher in den meisten Fällen nur Tendenzen wiedergeben. 

Änderungen der Biotopqualität können meist nur über 

Erfahrungswerte eingestuft werden. Bei einigen Biotop

typen hilft zum Beispiel die Betrachtung der Gefährdungs

situation typischer Arten.

-

-

-

Im Wesentlichen werden die Bestandsentwicklun

gen der Biotoptypen durch direkte Landnutzungsände

-

-

rungen bestimmt. Einen eher geringeren Einfluss haben 

andere Faktoren wie die Ausbreitung von Neobiota oder 

klimatische Veränderungen.

An erster Stelle stehen Standortveränderungen 

durch die Entwicklung von Siedlungs- und Verkehrsflächen 

sowie durch den starken Wandel der landwirtschaftlichen 

Nutzung. Die zunehmend intensivere landwirtschaftliche 

Nutzung mit starker Düngung, hohem Einsatz von Pflan

zenschutzmitteln und größeren Schlägen fördert wenige, 

meist relativ artenarme Biotoptypen wie Intensivgrünland, 

Fettwiesen und Äcker mit artenarmer Wildkrautflora.

-

Zurückgegangen sind die Flächen vieler Biotop

typen, die auf eine extensive Landnutzung angewiesen 

sind, wie etwa Magerrasen, Magerwiesen und Streuobst

bestände. Dieser Rückgang umfasst sowohl geschützte als 

auch nicht geschützte Biotoptypen. Der gesetzliche Schutz 

(§ 30 BNatSchG, § 33 NatSchG) sorgt zwar dafür, dass nur 

noch selten eine aktive Zerstörung entsprechender Bio

tope stattfindet, er kann aber nicht die für ihre Erhaltung 

notwendige extensive und vielfältige Landbewirtschaftung 

sicherstellen.

-

-

-

Ohne Förderung extensiver Formen der Landnut

zung durch Maßnahmen der Landschaftspflegerichtlinie 

(LPR) und des Agrarumweltprogramms FAKT (Förder

programm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tier

wohl) beziehungsweise des Vorläuferprogramms MEKA 

(Marktentlastungs- und Kulturlandschaftsausgleich) wären 

zahlreiche naturschutzfachlich bedeutsame Biotoptypen 

wie Magerwiesen, Magerrasen, Nasswiesen, Streuwiesen 

und Wacholderheiden wesentlich stärker gefährdet, einige 

stünden sogar vor dem Verschwinden.

-

-

-

Allgemein negativ wirkt sich auf viele Biotoptypen 

die Eutrophierung der Landschaft durch Stickstoffeinträge 

aus. Diese sind neben den Landnutzungsänderungen die 

wichtigsten Gefährdungsursachen für viele naturschutz

fachlich bedeutsame Biotoptypen. Stickstoffquellen sind 

landwirtschaftliche Düngung, Ablagerungen von organi

schem Material (insbesondere an vielen Waldrändern), 

-

-
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Abwässer sowie der Stickstoffeintrag über die Luft, haupt

sächlich aus der Verbrennung fossiler Energieträger.

-

Ebenfalls negativ wirkt sich der Nutzungsdruck auf 

die Landschaft aus: Nahezu jede Fläche unterliegt einer 

konkreten Nutzung oder ist mit bestimmten Funktionen 

überplant. Selbst schmale, ungenutzte Saumbereiche oder 

kleine Restflächen werden inzwischen häufig überplant 

oder genutzt. Als Folge davon haben Flächen abgenom

men, auf denen sich durch spontane Vegetationsentwick

lungen verschiedene Sukzessionsstadien ausbilden können 

oder auf denen zufällige Ereignisse zu einer Erhöhung der 

biologischen Vielfalt beitragen.

-

-

Lebensräume des Waldes

Bei den Wäldern hat der gesetzliche Schutz naturnaher 

Bestände auf Sonderstandorten (Auen-, Moor-, Sumpf- 

und Trockenwälder, Schlucht- und Blockschuttwälder), die 

Umsetzung des Konzepts der naturnahen Waldwirtschaft 

der Landesforstverwaltung und weiterer Handlungsvor

gaben wie das Alt- und Totholzkonzept bei vielen Wald

typen zu einer Abnahme der Gefährdung geführt. Dies 

gilt insbesondere bei der Betrachtung der Naturnähe der 

Baumartenzusammensetzung, die sich dank des Leitbilds 

des „Standortswaldes“ an den natürlichen regionalen 

Standortgegebenheiten orientiert. Da die Kartierung der 

Waldbiotope ab 2002 mit einer anderen Methodik durch

geführt wurde, ist jedoch ein direkter Vergleich der beiden 

Kartierdurchgänge vor und nach 2002 auf der Basis von 

Biotoptypen nur sehr eingeschränkt möglich. Allerdings 

deuten Flächenverluste bei den Eichen- und Hainbu

chen-Eichen-Wäldern trockenwarmer Standorte seit 2002 

auf eine stärkere Gefährdung hin. Ein weiterer Hinweis 

auf eine stärkere Gefährdung dieser und anderer selte

ner Waldtypen ist das Verschwinden historischer Wald

nutzungsformen. Viele von Eichen dominierte Waldtypen 

sind das Ergebnis einer jahrhundertealten Nieder- und 

Mittelwaldbewirtschaftung, deren starker Rückgang bis 

heute andauert.

-

-

-

-

-

-

Ebenfalls ungünstig ist vielfach die Entwicklung 

der gegenüber der Baumartenzusammensetzung wesent

lich artenreicheren Kraut- und Strauchschicht der Wälder. 

Hier sind viele waldtypische Arten, beispielsweise etliche 

Vertreter der Heidekrautgewächse und der Orchideen, 

im Rückgang begriffen, während sich vor allem stickstoff

liebende Arten wie Brombeere, Schwarzer Holunder und 

Springkrautarten ausbreiten und eine Eutrophierung und 

Ruderalisierung der Waldbodenflora anzeigen. Die wich

tigste Ursache hierfür sind Stickstoffeinträge über die Luft. 

Auch die Mineralisierung von Rohhumus und Moder im 

Zuge natürlicher Sukzessionsprozesse auf ehemals degra

dierten Böden sowie infolge von Waldkalkungen erhöhen 

die Stickstoffverfügbarkeit für die Waldbodenflora.

-

-

-

-

Die mit dieser Mineralisierung einhergehende 

Erhöhung der biologischen Aktivität in ehemals durch 

Streuentnahme, Waldweide et cetera degradierten 

Böden führt außerdem zur Beseitigung ausgehagerter 

Sonderstandorte, welche für eine Vielzahl von Arten als 

Lebensraum von Bedeutung sind. Beeinträchtigt und 

im Rückgang sind dadurch vor allem Trockenwälder 

auf Sekundärstandorten, insbesondere der Wintergrün

Kiefern-Wald auf Flugsand, der als einer der wenigen 

Biotoptypen Baden-Württembergs vor dem völligen 

Verschwinden steht.

-

Die für zahlreiche Arten wichtige Zerfallsphase 

der Wälder ist vor allem in Gebieten mit ungehinderter 

Waldentwicklung wie beispielsweise in Bannwäldern, 

Waldrefugien oder bei Umsetzung des Alt- und Totholz

konzeptes zu finden.

-

Grünland

Die Fläche der Grünlandbiotoptypen ist in den letzten 

Jahrzehnten deutlich zurückgegangen: 1980 betrug die 

Fläche des Dauergrünlands 647.000 Hektar, im Jahr 2019 

nur noch 551.700 Hektar. Die Entwicklung war bei den 

einzelnen Grünland-typen jedoch sehr unterschiedlich. 

Die meisten Flächenverluste erlitten die Magerwiese und 
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die montane Magerwiese mittlerer Standorte. Ohne die 

Förderung ihrer Bewirtschaftung durch die Agrarumwelt

programme FAKT beziehungsweise MEKA und durch die 

LPR wären diese noch vor wenigen Jahrzehnten häufigsten 

Grünlandtypen heute stark gefährdet beziehungsweise vom 

Verschwinden bedroht.

-

Unterschiedlich zeigt sich die Situation bei den 

übrigen Biotoptypen des Extensivgrünlands: Während 

bei Feuchtheide, Pfeifengras-Streuwiese und Magerweide 

Flächenverluste zu verzeichnen sind, zeigen sich bei den 

Biotoptypen Nasswiese, Magerrasen und Wacholderheide 

keine nennenswerten Veränderungen. Die meisten Bestän

de dieser Biotoptypen sind aber inzwischen von gezielten 

Fördermaßnahmen abhängig. Nur dank dieser Maßnahmen 

haben ihre Bestände in den letzten beiden Jahrzehnten 

nicht dramatisch abgenommen.

-

Insgesamt zeigt sich eine Verschiebung hin zu arten

ärmeren Grünlandbeständen.

-

Rückgangsursache ist in vielen Fällen die Intensivie

rung der Landnutzung mit stärkerer Düngung der Bestände 

und häufigerem Schnitt, wodurch es zu Artenverarmung 

und letztendlich zu einer Umwandlung in Intensivgrünland 

kommt. Dies zeigt sich insbesondere in der Zunahme der 

Biotoptypen Intensivwiese, Intensivweide und Fettwiese 

mittlerer Standorte in den letzten Jahrzehnten. Eine weitere 

Rückgangsursache ist die Aufgabe der Grünlandnutzung auf 

ertragsschwachen Standorten, auf denen eine landwirtschaft

liche Nutzung nicht mehr rentabel ist. Gerade diese Be

reiche zeichneten sich in der Vergangenheit oft durch eine 

besonders artenreiche Vegetation mit standortspezifischer 

Flora aus und sind für die Biodiversität von herausragender 

Bedeutung.

-

-

-

Äcker und Sonderkulturen

Dramatisch verändert haben sich auch die Lebensräume der 

Äcker: Stark zugenommen haben Äcker mit nur noch frag

mentarischer Unkrautvegetation – insbesondere Maisäcker. 

Zwischen 1979 und 2019 vergrößerte sich die Anbaufläche 

-

von Körner- und Silomais um rund 69 Prozent. Maisäcker 

nehmen inzwischen mit rund 193.000 Hektar fast ein Viertel 

der gesamten Ackerfläche Baden-Württembergs ein. Da

gegen haben Äcker mit gut ausgebildeter Unkrautvegetation 

extrem abgenommen und sind inzwischen stark gefährdet. 

Da diese weder durch § 30 BNatSchG und § 33 NatSchG 

noch als FFH-Lebensraumtyp geschützt sind, ist das genaue 

Ausmaß des Rückgangs allerdings nicht dokumentiert. 

Einen guten Hinweis auf das Ausmaß des Rückgangs geben 

aber die nur noch seltenen Nachweise charakteristischer 

Ackerwildkräuter wie Gewöhnlicher Frauenspiegel 

(Legousia speculum-veneris), Acker-Rittersporn (Consolida regalis), 

Acker-Hahnenfuß (Ranunculus arvensis) und Einjähriger Ziest 

(Stachys annua) im Rahmen der floristischen Kartierung 

Baden-Württembergs. Nach der Roten Liste der Farn- und 

Samenpflanzen Baden-Württembergs sind über die Hälfte 

der typischen Ackerwildkräuter bereits ausgestorben, vom 

Aussterben bedroht oder gefährdet.

-

 

Einen weiteren Hinweis auf das Ausmaß des Rück

gangs liefert der HNV Farmland-Indikator (Kapitel 3.2.2). 

Von 33 Ackerbeständen mit mindestens „mäßigem Natur

wert“, die zwischen 2011 und 2014 erfasst wurden, waren 

bei der Folgeerhebung 2015 bis 2018 nur noch 21 Bestände 

vorhanden (64 Prozent) und ihre Fläche hatte sich um rund 

24 Prozent verringert. Nur bei vier Beständen hatte sich der 

Naturwert verbessert. Ursachen sind neben dem Einsatz von 

Herbiziden und starker Düngung unter anderem die Besei

tigung von Sonderstandorten (zum Beispiel krumenfeuchte 

Äcker), die Aufgabe des Ackerbaus auf Grenzertragsstand

orten sowie die veränderte Bodenbearbeitung (Fehlen von 

Stoppeläckern).

-

-

-

-

Biotoptypen der Sonderkulturen wie etwa 

Obstplantagen, Hopfengärten, Beerenstrauchkulturen und 

Erdbeerfelder besitzen eine geringe Biotopqualität. Sie 

sind durch Veränderungen nur wenig gefährdet.

Deutlich abgenommen hat die Biotopqualität 

jedoch bei den Spargelfeldern, sie weisen nur noch selten 

eine wertgebende typische Sandflora auf. Auch bei den 
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Weinbergen hat die Biotopqualität häufig abgenommen. 

Bestände mit typischer Weinbergsflora – zum Beispiel mit 

Wild-Tulpe (Tulipa sylvestris), Übersehene Traubenhyazinthe 

(Muscari neglectum) und Acker-Gelbstern (Gagea villosa) – 

sind selten geworden, nachdem aus Bodenschutzgründen 

auf eine regelmäßige Bodenbearbeitung verzichtet wird 

und die Unkrautbekämpfung unter den Reben meist mit 

Herbiziden erfolgt.

Feldhecken und Feldgehölze, Saumvegetation

Deutlich an Fläche zugenommen haben in den letzten Jahr

zehnten Feldhecken und Feldgehölze. Bei einem Vergleich 

der Ergebnisse der landesweiten Biotopkartierung 1992 bis 

2004 mit denen der Folgekartierung von 2010 bis 2017 in 20 

Stadt- und Landkreisen konnte eine Flächenzunahme der 

gesetzlich geschützten Bestände ermittelt werden. Ursachen 

sind die Aufgabe der Landnutzung auf nicht mehr rentabel 

zu bewirtschaftenden Flächen (Sonderstandorte, Böschun

gen, kleinparzellige Grundstücke) sowie die Anpflanzung 

zahlreicher Gehölzbestände zur ökologischen Aufwertung 

der Feldflur. Dem Flächengewinn steht häufig eine Abnah

me der Biotopqualität gegenüber. Feldhecken sind mangels 

Gehölznutzung oder -pflege häufig überaltert. Krautschicht 

und Saumvegetation bestehen hier ebenso wie bei Feld

gehölzen und Waldrändern häufig nur noch aus wenigen 

stickstoffliebenden Arten. Ursachen für diese artenarmen 

Ausprägungen sind vor allem Düngereintrag von angrenzen

den Nutzflächen und Ablagerung von organischem Material 

am Rand der Gehölzbestände.

-

-

-

-

-

Hohlwege, Steinriegel und Trockenmauern

Diese Biotoptypen sind Dokumente der traditionellen 

Kulturlandschaft. Dank des Schutzes durch § 33 NatSchG 

konnten sich die Bestände in Bezug auf Fläche und Anzahl 

insgesamt sehr gut halten. Gelitten hat jedoch vielfach 

die Biotopqualität. Viele Steinriegel sind inzwischen mit 

Gehölzen zugewachsen oder übererdet, mit der Folge einer 

starken Verarmung der spezifischen Flora und Fauna aus 

wärme- und lichtliebenden Arten. Hohlwege sind in den 

letzten Jahrzehnten wegen des Fehlens einer adäquaten 

Nutzung als Fuß- oder Feldweg verfallen und zugewach

sen. Sie haben dadurch häufig ihren besonderen Biotop

charakter mit offenen Lösswänden verloren, wodurch auch 

ihre Biotopqualität stark beeinträchtigt wurde.

-

-

Baden-Württemberg dürfte das Bundesland mit den 

mit Abstand meisten Trockenmauern sein. Für manche 

Naturräume sind sie geradezu landschaftsprägend, wie 

etwa für das Neckarbecken. Sehr viele Trockenmauern sind 

jedoch von allmählichem Verfall bedroht beziehungsweise 

bereits verfallen und inzwischen von Gehölzen überwach

sen, da die sie umgebenden Flächen landwirtschaftlich 

nicht mehr genutzt werden. Selbst in noch genutzten 

Weinbergen dürfte ihr dauerhafter Schutz wegen der 

hohen Instandhaltungskosten nach Auffassung des UM 

nur durch Unterstützung mit öffentlichen Fördermitteln 

möglich sein.

-

Gewässer und Feuchtbiotope

Bei den Biotoptypen der Gewässer und der Feuchtstand

orte erfolgten die stärksten Bestandsveränderungen bereits 

vor vielen Jahrzehnten durch die Begradigung und den 

Ausbau von Flüssen und Bächen, die Ausdeichung von 

Auen sowie die Entwässerung und Trockenlegung von 

Feuchtstandorten. Dadurch haben mäßig und stark aus

gebaute Fluss- und Bachabschnitte stark zugenommen, 

während naturnahe Fließgewässer insbesondere außer

halb des Waldes selten geworden sind. Dies gilt vor allem 

für die Flachland- und Hügelregionen (Oberrheinebene, 

Alpenvorland, Gäulandschaften) und für Flüsse und 

größere Bäche, während die Situation in den Mittelgebirgs

regionen und bei kleinen Fließgewässern günstiger ist.

-

-

-

-

In den letzten Jahrzehnten wurde diese negative 

Entwicklung gestoppt. Inzwischen wird ein naturgemäßer 

Ausbau beziehungsweise eine Renaturierung von Fließ

gewässern angestrebt. Unterstützt wird diese Entwicklung 

seit 2000 durch die Europäische Wasserrahmenrichtlinie 

-
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(WRRL), seit 2014 auch durch Neuregelungen zu 

Gewässerrandstreifen durch das Wassergesetz Baden-

Württemberg.

Der Renaturierung von Fließgewässern sind jedoch 

nicht nur wegen hoher Kosten Grenzen gesetzt: Vielerorts 

schränken inzwischen Bebauung und intensive Nutzung der 

ursprünglichen Auenbereiche die Renaturierung und die 

eigendynamische Entwicklung von Bächen und Flüssen ein.

Bei den Biotoptypen der Stillgewässer ist die Situa

tion uneinheitlich. Zugenommen haben große und vor 

allem tiefe, durch Kiesabbau entstandene Baggerseen mit 

häufig kaum ausgeprägten Verlandungsbereichen. Auch 

kleine Tümpel sind in den letzten Jahrzehnten vieler

orts als Naturschutzmaßnahmen angelegt worden. Selten 

geworden sind dagegen in längerer natürlicher Sukzession 

befindliche naturnahe Stillgewässer mit all ihren Entwick

lungsstadien, wie sie sich früher insbesondere in den Auen 

entwickeln konnten, angefangen von Pioniergewässern bis 

hin zu weitgehend verlandeten Teichen und Altarmen mit 

naturnaher Wasserpflanzen- und Röhrichtvegetation. Heut

zutage können diese Abläufe noch in stillgelegten Stein

brüchen, Lehm- und Tongruben beobachtet werden.

-

-

-

-

-

Bei größeren Stillgewässern ist die Biotopqualität 

häufig durch Freizeitnutzungen beeinträchtigt. Dies gilt 

auch für den Bodensee, dessen naturnahe Uferbereiche 

mit den nur dort vorkommenden Strandrasen stark ge

fährdet sind. Diese seltene Pflanzengesellschaft beherbergt 

unter anderem das Bodensee-Vergissmeinnicht (Myosotis 

rehsteineri), eine fast nur noch am Bodensee vorkommende 

Pflanzenart.

-

Günstig wirkt sich die in vielen Gewässern gestie

gene Wasserqualität aus. Dank besserer Abwasserreinigung 

konnten sich zahlreiche durch Gewässerverschmutzung 

verschwundene oder selten gewordene Tier- und Pflanzen

arten wieder ausbreiten. Dennoch sind immer noch viele 

der typischen Arten der Still- und Fließgewässer vom Aus

sterben bedroht oder gefährdet, so rund die Hälfte der 22 

Laichkrautarten (Potamogeton spec.) Baden-Württembergs.

-

-

-

Wie bei den Fließgewässern erfolgte auch bei den 

amphibischen Feuchtbiotopen wie Röhrichten, Rieden, 

waldfreien Sümpfen, Mooren und Kleinseggen-Rieden der 

stärkste Rückgang schon vor vielen Jahrzehnten. Ursachen 

waren die Entwässerung land- und forstwirtschaftlicher 

Nutzflächen (Dränagen, Gräben), Abtorfungen sowie 

Grundwasserabsenkungen. Der gesetzliche Schutz der 

meisten Feuchtbiotoptypen hat deren Flächenabnahme 

weitgehend gestoppt. Jedoch ist der Wasserhaushalt vieler 

ehemaliger Feuchtbiotope so stark gestört, dass sie nicht 

mehr oder höchstens sehr langfristig wiederhergestellt 

werden können. Auch konnte der gesetzliche Schutz nicht 

verhindern, dass die Qualität vieler nutzungsabhängiger 

Feuchtbiotope wie Kleinseggen-Riede und bestimmte 

Ausprägungen von Röhrichten und Rieden infolge von 

Brachfallen und Verbuschung weiter abgenommen hat.

Schutzbemühungen und Schutzerfolge

Zahlreiche Naturschutzmaßnahmen, die Ausweisung 

von Schutzgebieten und der gesetzliche Schutz natur

schutzfachlich bedeutsamer Biotoptypen haben dazu 

geführt, dass viele naturnahe und für die heimische Flora 

und Fauna bedeutsame Biotope erhalten werden konnten. 

Diese Erfolge wurden trotz Zunahme der Bevölkerung, 

der Siedlungs- und Verkehrsflächen sowie zunehmender 

Nutzungsintensität in der Landwirtschaft erreicht. Ohne 

Schutzbemühungen wären viele Biotoptypen, insbesondere 

die der traditionellen Kulturlandschaft wie Magerrasen, 

Magerwiesen, Streuwiesen und Wacholderheiden wesentlich 

stärker gefährdet und müssten als „stark gefährdet“ oder gar 

„vom Verschwinden bedroht“ eingestuft werden.

-

Auch haben die Naturschutzmaßnahmen bislang 

bewirkt, dass mit Ausnahme des Wintergrün-Kiefern-

Waldes auf Flugsand, des Sanddorn-Gebüschs und der 

Besenginsterweide derzeit kein Biotoptyp vom Ver

schwinden bedroht ist.

-

Bei Biotoptypen, die nicht auf eine Nutzung oder 

Pflege angewiesen sind – zum Beispiel naturnahe Wälder, 
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Blockhalden, Felsen und naturnahe Bäche –, hat sich die 

Gefährdung zum Teil sogar verringert.

Nicht zu übersehen ist aber, dass zahlreiche Bio

toptypen weiterhin gefährdet sind, weil Entwicklungen 

andauern, die sich auf die Biodiversität sowie auf die 

Eigenart und Schönheit der Landschaft negativ auswirken. 

Zu nennen sind hier insbesondere Flächenverbrauch, 

Eutrophierung der Landschaft, Intensivierung der Land

nutzung, das Verschwinden extensiver Landnutzungs

formen sowie der Nutzungsdruck durch Freizeitaktivitäten.

-

-

-

Rote Liste der Biotoptypen, Statistik

Trotz umfangreicher Naturschutzbemühungen sind zahl

reiche Biotoptypen weiterhin gefährdet. Entweder ist ein 

weiterer Flächenrückgang zu befürchten oder aber eine 

Abnahme der Biotopqualität. Dokumentiert ist dies in der 

aktualisierten Fassung der Roten Liste der Biotoptypen. 

Tabelle 1 gibt einen Überblick, wie viele der 285 bewerte

ten Biotoptypen Baden-Württembergs dort den einzelnen 

Gefährdungskategorien zugeordnet wurden. Die Darstel

-

-

-

lung beinhaltet auch Aussagen zur naturschutzfachlichen 

Bedeutung der Biotoptypen. Diese wurde auf Basis des 

Biotopbewertungsverfahrens der Ökokonto-Verordnung 

abgeleitet. Betrachtet wurden dabei die Naturnähe des 

Biotoptyps, seine Bedeutung für die Eigenart der Land

schaft sowie seine Bedeutung für gefährdete und wert

gebende Arten. Entsprechend dem durch dieses Verfahren 

ermittelten Normalwert des Biotoptyps wurde er einer 

von fünf Klassen (A–E) zugeordnet.

-

-

Die Gefährdungssituation der Biotoptypen lässt 

sich aus der 2019 aktualisierten Roten Liste der Biotop

typen Baden-Württembergs ablesen. Demnach sind 

40 Prozent der geführten Biotoptypen beziehungsweise 

-untertypen aktuell gefährdet (Kategorien 1, 2, 3 und G, 

siehe Abbildung 6). Werden nur die Biotoptypen mit 

hoher bis sehr hoher naturschutzfachlicher Bedeutung 

betrachtet (Tabelle 1), liegt der Anteil gefährdeter Biotop

typen bei 64 Prozent.

-

-

Tabelle. 1: Anzahl und prozentualer Anteil der Biotoptypen je Kategorie der Roten Liste bzw. der Vorwarnliste unter Berücksichtigung ihrer naturschutzfachlichen 
Bedeutung; A = sehr hohe Bedeutung, B = hohe Bedeutung, C = mittlere Bedeutung, D = geringe Bedeutung, E = keine bis sehr geringe 
Bedeutung. Alle prozentualen Angaben sind gerundet und beziehen sich auf die Gesamtzahl der unterschiedenen Biotoptypen und -untertypen; 
Stand: 11/2019; Quelle: BREUNIG & DEMUTH 2019

 
 

Kategorie

Biotoptypen

naturschutzfachliche Bedeutung
Insgesamt

A B C D E

Anzahl [%] Anzahl [%] Anzahl [%] Anzahl [%] Anzahl [%] Anzahl [%] 

0
Verschwunden oder 
vernichtet

 

1
Vom Verschwinden oder 
von der Vernichtung 
bedroht

3 1,1 3 1,1

2 Stark gefährdet 36 12,6 7 2,5 3 1,1 1 0,4 47 16,5

3 Gefährdet 31 10,9 26 9,1 1 0,4 1 0,4 59 20,7

G
Gefährdet, Gefährdungs
grad unklar

-
3 1,1 2 0,7 5 1,8

V Vorwarnliste 15 5,3 15 5,3 3 1,1 1 0,4 3 1,1 37 13,0

• Nicht gefährdet 3 1,1 26 9,1 35 12,3 16 5,6 18 6,3 98 34,4

D Datenlage ungenügend 1 0,4 1 0,4 2 0,7

X Keine Einstufung 34 11,9

Summe 92 32,3 77 27,0 41 14,4 18 6,3 23 8,1 285 100



34BERICHT ZUR LAGE DER NATUR IN BADEN-WÜRTTEMBERG 2020  

 

-

-

-

-

-

Abbildung 6: Anzahl und prozentualer Anteil der Biotoptypen bzw. Biotopuntertypen je Kategorie der Roten Liste, 

Prozentangaben gerundet; Stand: 11/2019; Quelle: BREUNIG & DEMUTH 2019

Erhaltungszustand von Lebensraumtypen 

der FFH-Richtlinie

Für die Ermittlung des Erhaltungszustands der 53 FFH-

Lebensraumtypen werden folgende vier Parameter be

trachtet: (1) Verbreitungsgebiet, (2) Fläche, (3) Strukturen 

und Funktionen (einschließlich charakteristischer Arten) 

und (4) Zukunftsaussichten. Die Einstufung des Erhal

tungszustands der FFH-Lebensraumtypen erfolgt über ein 

Ampelschema, wobei „grün“ einen günstigen, „gelb“ einen 

ungünstig-unzureichenden und „rot“ einen ungünstig-

schlechten Erhaltungszustand widerspiegelt. Unbekannt 

(„grau“) ist der Erhaltungszustand, wenn die Datenlage 

keine Einstufung zulässt. Die Gesamtbewertung, also die 

Zusammenführung der vier Parameter, erfolgt nach einem 

festen Schema. Beispielsweise ist der Erhaltungszustand 

als ungünstig-schlecht einzustufen, sobald einer der vier 

Parameter mit „rot“ bewertet wurde. Inzwischen liegen die 

Ergebnisse von 2019 aus der vierten Berichtsperiode der 

EU-Berichtspflicht vor. In Baden-Württemberg befinden 

sich aktuell neun Lebensraumtypen (LRT) in einem un

günstig-schlechten Erhaltungszustand (2013: 10 LRT, 2007: 

6 LRT) und 18 LRT in einem ungünstig-unzureichenden 

Erhaltungszustand (2013: 21 LRT, 2007: 14 LRT). In einem 

günstigen Erhaltungszustand befinden sich 26 LRT (2013: 

20 LRT, 2007: 31 LRT). Siehe dazu auch Abbildung 7 sowie 

Tabelle 24 im Anhang. Neben tatsächlichen Veränderun

gen der Erhaltungszustände ist im Vergleich zwischen den 

Berichtsperioden die deutlich verbesserte Datengrundlage 

im Bericht 2019 zu beachten, die bei einigen LRT zu einer 

Neueinschätzung des Erhaltungszustands geführt hat.

In Baden-Württemberg haben sich bei der Ein

stufung der Lebensraumtypen im Jahr 2019 gegenüber dem 

Jahr 2013 acht Lebensraumtypen verbessert, darunter ein 

Waldlebensraumtyp, drei Lebensraumtypen haben sich 

verschlechtert. Bei den restlichen FFH-Lebensraumtypen 

ist die Einstufung gleichgeblieben (Tabelle 2).
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Abbildung 7: Übersicht zum Erhaltungszustand der Lebensraumtypen der FFH-Richtlinie 2007, 
2013 und 2019 in Baden-Württemberg; Stand: 2019; Quelle: LUBW 2019a

Tabelle 2: Änderungen im Erhaltungszustand von FFH-Lebensraumtypen in Baden-Württemberg 
zwischen FFH-Bericht 2013 und 2019; Stand: 2019; Quelle: LUBW 2019a

 

LRT-Nr. LRT-Name Einstufung 2013 Einstufung 2019
Verbesserung = 

Verschlechterung = 

2310 Binnendünen mit Heiden rot gelb

3240 Alpine Flüsse mit Lavendel-Weiden-Ufergehölzen gelb grün

6150 Boreo-alpines Grasland gelb grün

6440 Brenndoldenwiesen rot grün

7110 Naturnahe Hochmoore rot gelb

7210 Kalkreiche Sümpfe mit Schneidried gelb grün

8110 Hochmontane Silikatschutthalden gelb grün

91U0 Steppen-Kiefernwälder rot gelb

5110 Buchsbaum-Gebüsche gelb rot

6210 Kalk-Magerrasen gelb rot

6230 Artenreiche Borstgrasrasen gelb rot

Während der Parameter Verbreitung für die meisten 

Lebensraumtypen grün – also günstig – eingestuft wurde, 

sind beim Parameter Fläche (= Fläche, die der Lebensraum

typ einnimmt) 13 Lebensraumtypen in einen ungünstig-

unzureichenden Erhaltungszustand (gelb) eingestuft. Ein 

weiterer Lebensraumtyp, dessen potenzielle Standortfläche 

jedoch klein ist (Blauschillergrasrasen), wurde beim Para

meter Fläche in Rot eingestuft.

-

-

Die Qualität der Lebensraumtypen wird über den 

Parameter „spezielle Strukturen und Funktionen“ erfasst. Bei 

21 Lebensraumtypen bewirkt die Qualität der Ausprägung 

die Einstufung in einen ungünstigen Erhaltungszustand. 

14 dieser Lebensraumtypen befinden sich in ungünstig-unzu

reichendem Erhaltungszustand (gelb), sieben dieser Lebens

raumtypen in ungünstig-schlechtem Erhaltungszustand (rot).

 

-

-
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Einen ungünstigen Gesamt-Erhaltungszustand 

(aggregiert über die vier bewerteten Parameter) weisen 

insbesondere die Lebensraumtypen auf, die auf extensive 

Nutzung und Pflege durch den Menschen angewiesen sind. 

Dies deckt sich mit den Ergebnissen der aktualisierten Roten 

Liste der Biotoptypen. Ein Beispiel dafür sind die mageren 

Flachland-Mähwiesen. Bei diesem Lebensraumtyp handelt 

es sich um artenreiche, wenig gedüngte, extensiv (ein- bis 

zweimähdig) bewirtschaftete Wiesen im Flach- und Hügel

land. Ihr Erhaltungszustand ist als ungünstig-unzureichend 

eingestuft, da Nutzungsänderungen, insbesondere Nutzungs

intensivierungen durch Erhöhung der Schnitthäufigkeit und 

durch Düngung, die Wiesen stark beeinträchtigen. Eine 

wichtige Schutzmaßnahme für Flachland-Mähwiesen ist die 

Unterstützung der traditionellen, extensiven Bewirtschaftung 

über Förderprogramme.

-

-

Zustand von Flussauen in Baden-Württemberg

Im Jahr 2009 haben das BMU und das BfN erstmals einen 

Auenzustandsbericht für Deutschland herausgegeben. Dieser 

war Grundlage für die Ausführungen zum Auenzustand im 

Bericht zur Lage der Natur in Baden-Württemberg im Jahr 

2016 (BLN 2016). Erst für Ende 2020 ist ein aktualisierter 

und fortgeschriebener Auenzustandsbericht des BfN vor

gesehen. Die folgenden Ausführungen entsprechen deshalb 

jenen im BLN 2016.

-

Der Auenzustandsbericht gibt einen bundesweiten 

Überblick über die räumliche Ausdehnung und den Zustand 

der Flussauen größerer Flüsse in Deutschland. Von den ganz 

oder teilweise in Baden-Württemberg verlaufenden Gewäs

sern wurden hierbei der Oberrhein und der Hochrhein, der 

Neckar mit Teilabschnitten von Enz, Jagst und Kocher sowie 

die Donau berücksichtigt. Die Aussagen zur Donau beziehen 

sich auch auf Teile der bayerischen Donau und werden des

halb im Folgenden nicht angeführt. Bestandteile des Berichts 

sind eine Karte zum Verlust von Überschwemmungsflächen 

sowie eine Karte zum Zustand der rezenten Flussauen 

(Ausschnitt siehe Abbildung 28 im Anhang, rezente Fluss

auen sind jene Bereiche der Auen, die auch heute noch bei 

Hochwasser überflutet werden). Wichtige Ergebnisse des 

-

-

-

Auenzustandsberichts für Baden-Württemberg lauten wie 

folgt:

„Der Verlust von Überschwemmungsflächen ist 

am Oberrhein südlich der Neckarmündung sehr weitrei

chend. Es überwiegen Auenabschnitte, in denen mehr als 

80 Prozent, vielfach mehr als 90 Prozent, der ursprünglich 

ausgedehnten Überschwemmungsflächen nicht mehr für 

Hochwasser erreichbar sind. Nur vereinzelt sind Bereiche 

vorhanden, in denen knapp 50 Prozent der ehemaligen 

Überschwemmungsflächen erhalten sind. Am Neckar über

wiegen in den wenigen Abschnitten mit breiteren Talböden 

Verluste von Überschwemmungsflächen von mehr als 

90 Prozent.

-

-

Nur in den schmalen Mittelgebirgsauen von Enz, 

Kocher und Jagst sind längere Abschnitte mit höheren 

Anteilen rezenter Auen erhalten geblieben.

Die rezenten Auen am Oberrhein südlich der 

Neckarmündung sind in den stauregulierten Abschnitten am 

südlichen Oberrhein und am Hochrhein in ihrem Zustand 

deutlich stärker verändert als die Auen am freifließenden 

Oberrhein nördlich von Iffezheim. Diese Bewertungen sind 

jedoch vor dem Hintergrund der großen Verluste von Über

schwemmungsflächen zu relativieren, da sie sich nur auf die 

schmalen rezenten Auen beziehen. Diese sind überwiegend 

bewaldet und es sind zahlreiche Stillgewässer sehr unter

schiedlicher Ausprägung (Altwasser, Abgrabungen) einge

lagert. Die als sehr stark verändert ausgewiesenen Abschnitte 

sind zumeist von größeren Siedlungen oder Stauhaltungen 

bestimmt.

-

-

-

Die Habitatverhältnisse der verbliebenen rezenten 

Auen an Rhein und Neckar werden durch den erheblichen 

Gewässerausbau, die ausbaubedingt erhöhte hydraulische 

Leistungsfähigkeit der Gewässer und die überwiegend 

fehlende Dynamik der Überflutungen und Auenstrukturen 

beeinflusst.

Die Auen von Enz, Kocher und Jagst werden zumeist 

den Klassen 2–4 (gering bis stark verändert) zugeordnet, sehr 

stark veränderte Abschnitte kommen nur vereinzelt vor“ 

(BMU & BFN 2009).
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3.4. PFLANZEN UND TIERE

In Baden-Württemberg kommen schätzungsweise 50.000 

wild lebende Tier- und Pflanzenarten vor. In den letzten 

50 Jahren hat die Zahl der ursprünglich vorkommenden 

Arten bei vielen Artengruppen abgenommen. Die Roten 

Listen dokumentieren die Veränderungen im Artenbestand 

und bei der Gefährdung der Arten. Rund 40 Prozent der 

heimischen Tier- und Pflanzenarten werden auf den Roten 

Listen als gefährdet geführt. Besonders besorgniserregend 

ist dabei die zunehmende Geschwindigkeit des Rückgangs. 

Vor allem der Agrarstrukturwandel, die Entwicklung von 

Industrie und Verkehr, die Zunahme der Siedlungsfläche, 

die strukturellen Defizite der Landschaft insgesamt und 

die der Gewässer, die Beunruhigungen durch Freizeit

nutzungen und die Fragmentierung der Landschaft haben 

zu erheblichen Veränderungen unserer Kulturlandschaft 

geführt und stellen die Hauptursachen für den Rückgang 

der Arten dar.

-

Die bisherigen Artenschutzbemühungen waren 

teilweise erfolgreich. Einige Arten wie Wanderfalke (Falco 

peregrinus), Steinkauz (Athene noctua) oder Schleiereule 

(Tyto alba) konnten mittlerweile aus der Roten Liste der 

gefährdeten Arten Baden-Württembergs entlassen werden. 

Arten, die als ausgestorben eingestuft waren, beispielswei

se Biber (Castor fiber), Schwarzstorch (Ciconia nigra) oder 

Wildkatze (Felis silvestris), sind wieder eingewandert bezie

hungsweise werden wieder regelmäßig in Baden-Württem

berg nachgewiesen. Mit den bisherigen Ressourcen und 

Instrumenten konnten die großen Veränderungen in den 

Lebensbedingungen, die vor allem aus dem Landnutzungs

wandel und zusätzlich aus dem Klimawandel resultieren, 

nicht aufgefangen werden. Bundes- wie landesweit sind 

besonders die Arten der offenen Agrarlandschaft betrof

fen. Beispiele hierfür sind Feldhamster (Cricetus cricetus), 

Kiebitz (Vanellus vanellus), Feldlerche (Alauda arvensis), 

Rebhuhn (Perdix perdix), Grauammer (Emberiza calandra) 

und Bluthänfling (Carduelis cannabina). Der Rückgang ist 

-

-

-

-

-

häufig auf eine Nutzungsintensivierung zurückzuführen. 

Aber auch die Nutzungsaufgabe dort, wo eine Bewirt

schaftung nur schwer möglich ist, hat einen Verlust von 

Offenlandbiotopen und damit das Verschwinden der auf 

diese Strukturen angewiesenen Arten zur Folge. Darüber 

hinaus führt der durch den Menschen hervorgerufene 

Klimawandel dazu, dass insbesondere die an nasse oder 

kühle Sonderstandorte angepassten Arten ihren Lebens

raum zu verlieren drohen, wie zum Beispiel die Sibirische 

Winterlibelle (Sympecma paedisca). Des Weiteren können 

infolge des Klimawandels teilweise ganze Bäche und Flüsse 

austrocknen, was zum Verlust von weiten Populationsteilen 

der landesweit stark gefährdeten Flusskrebse und auch 

bedrohten Fischarten, wie zum Beispiel von Äsche 

(Thymallus thymallus) oder Quappe (Lota lota), führen kann.

-

-

 

 

Kenntnisstand zu Verbreitung und Häufigkeit 

von Tier- und Pflanzenarten

 

Die sogenannten Grundlagenwerke bilden die fachliche 

Basis des Arten- und Biotopschutzprogramms Baden-

Württemberg. Seit 1987 sind mit Unterstützung der 

Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg insgesamt 

54 Bände zu 13 verschiedenen Artengruppen (Farn- und 

Blütenpflanzen, Flechten, Moose, Pilze, Säugetiere, Vögel, 

Amphibien & Reptilien, Schmetterlinge, Wildbienen, 

Pracht- und Hirschkäfer, Laufkäfer, Libellen sowie Heu

schrecken) erschienen. Die Grundlagenwerke enthalten 

das zusammengefasste Wissen zur Biologie, Lebensweise, 

Verbreitung, Häufigkeit und Gefährdung der in Baden-

Württemberg vorkommenden Arten. Zentraler Bestandteil 

der Werke sind die – zum Zeitpunkt der Veröffentlichung – 

aktuellen Verbreitungskarten. Um diese Verbreitungsdaten 

langfristig auf dem neuesten Stand zu halten, ist eine regel

mäßige Aktualisierung der Daten erforderlich.

-

-

Für die Artengruppe der Vögel ist der Kenntnis

stand zu Verbreitung und Häufigkeit im Vergleich zu 

anderen Tierartengruppen sehr gut. Dies basiert zum einen 

auf dem 15 Bände umfassenden Grundlagenwerk zu dieser 

-



38BERICHT ZUR LAGE DER NATUR IN BADEN-WÜRTTEMBERG 2020  

Artengruppe. Zum anderen basiert der Kenntnisstand auf 

laufenden Erfassungsprogrammen und Monitoringprojek

ten, die ohne das große ehrenamtliche Engagement der im 

Land aktiven Vogelkundler nicht durchführbar wären.

-

In den Jahren 2005 bis 2009 wurden unter der 

Koordination der Ornithologischen Gesellschaft Baden-

Württemberg e. V. die landesweiten Brutvogelerfassungen 

zu dem 2014 abgeschlossenen, bundesweiten Projekt 

„Atlas deutscher Brutvogelarten“ (ADEBAR) durchgeführt. 

Auf über 80 Prozent der Landesfläche konnten durch das 

Engagement von über 500 Vogelkundlern wertvolle Daten 

zu Verbreitung und Häufigkeit von 189 Brutvogelarten 

gesammelt werden. Diese Daten erlauben in Zusammen

schau mit vorliegenden Verbreitungsdaten aus den Grund

lagenwerken eine Dokumentation der Veränderungen 

unserer Vogelartenvielfalt. In den nationalen Bericht 2019 

nach Art. 12 der Vogelschutzrichtlinie fließen darüber hinaus 

im Online-Portal ornitho.de (

 

-

-

https://www.ornitho.de) ge

sammelte Daten aus Einzelbeobachtungen vogelkundlich 

-

interessierter Bürgerinnen und Bürger ein. Je nach fach

licher Aussagekraft der artspezifischen Daten wird für die 

Erstellung von Verbreitungskarten auf den Datenbestand 

von ornitho.de, ADEBAR oder einer Kombination beider 

Datenbestände zurückgegriffen.

-

-

-

Abbildung 8: Brutvorkommen des Braunkehlchens in Baden-Württemberg (TK25), Vergleich der Verbreitung 1965–1979 
mit 2005–2009; Stand: 2009; Quellen: HÖLZINGER 1999, KRAMER & OGBW 2009

So zeigt der Vergleich der Verbreitungsdaten des 

Braunkehlchens (Saxicola rubetra) aus den 1960er- und 

1970er-Jahren mit den Daten aus dem ADEBAR-Projekt 

(2005 bis 2009) den massiven Bestandsrückgang dieser 

Singvogelart in Baden-Württemberg (Abbildung 8). Dieser 

steht exemplarisch für den in den letzten Jahrzehnten zu 

beobachtenden, durch den Landnutzungswandel ver

ursachten Niedergang der Artenvielfalt in der offenen 

Kulturlandschaft. Reich strukturierte Grünlandflächen 

wie Feuchtwiesen, Weiden, Streuwiesen in Niedermooren 

sowie Ruderalflächen gehören in Baden-Württemberg zu 

den Lebensräumen dieser Art. Intensiv genutzte, viel

schnittige Wirtschaftswiesen und Ackerflächen sind für 

das Braunkehlchen ungeeignet. Bis in die 1960er- und 
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1970er-Jahre war das Braunkehlchen in Baden-Württem

berg in allen Höhenlagen ein verbreiteter Brutvogel. Ab 

Mitte der 1960er-Jahre setzte ein anhaltender Rückzug 

aus den Vorkommensgebieten ein. Aktuell sind weite 

Teile des ehemaligen Verbreitungsgebiets verwaist, die 

letzten Vorkommen befinden sich im Alpenvorland und 

in Oberschwaben, auf der Baar, im Südschwarzwald sowie 

im Albvorland. Der landesweite Bestand im Zeitraum 1965 

bis 1979 wird auf etwa 2.600 Reviere, im Zeitraum 2005 

bis 2011 auf 450 bis 550 Reviere geschätzt. Die derzeitige 

Datenlage ist in weiten Teilen des Landes lückenhaft. Der 

landesweite Bestand dürfte jedoch seit der ADEBAR-

Kartierung weiter zurückgegangen sein. So lag der von der 

Arbeitsgruppe Seltene Brutvögel in Baden-Württemberg 

(SBBW) gemeldete Bestand im Jahr 2015 bei 236 bis 273 

und im Jahr 2016 bei mindestens 158 Revieren. Für das 

Braunkehlchen, wie auch für viele andere gefährdete Arten 

der Kulturlandschaft, sind wirksame Schutzmaßnahmen 

bekannt, die regional auch zum Erfolg führen: So nahm im 

Federseemoor der Bestand von 20 bis 30 Revieren in den 

- 1960er-Jahren auf 170 bis 230 Reviere im Jahr 2012 stark 

zu. In den Jahren 2013 bis 2017 schwankte der Bestand 

dort zwischen 120 und 150 Revieren. Für diese Entwick

lung sind neben Sukzessionsprozessen im Federseemoor 

auf die Art zugeschnittene Landschaftspflegemaßnahmen, 

Renaturierungen von Wiesen durch Wiedervernässung, 

Nutzungsaufgabe und Sukzessionslenkung sowie die Aus

weisung von NSG ausschlaggebend.

-

-

-

Abbildung 9: Brutvorkommen und Siedlungsdichte des Rotmilans in Baden-Württemberg, basierend  

auf Erfassungen von 2011–2014 (TK25-Quadranten); Stand: 11/2014; Quelle: LUBW 2014

Einige Tierarten sind durch den angestrebten 

Windkraftausbau im Land in den Fokus gerückt. Durch die 

von 2011 bis 2014 durchgeführte systematische Erfassung 

des Brutbestands der beiden windkraftempfindlichen 

Greifvogelarten Rot- und Schwarzmilan (Milvus milvus, 

Milvus migrans) (Kapitel 4.1.4), welche im Jahr 2019 stich

probenhaft auf Teilflächen aktualisiert wurde, ist der 

Kenntnisstand über die aktuelle Verbreitung dieser beiden 

Vogelarten sehr gut. Der Landesbestand des in Baden-

Württemberg fast flächendeckend verbreiteten und in 

den letzten 25 Jahren in Südwestdeutschland im Bestand 

zunehmenden Rotmilans beläuft sich laut repräsentativer 
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Flächenstichprobe 2019 auf 4.100 bis 4.500 Revierpaare 

und damit auf einen relevanten Anteil am Weltbestand. 

Verbreitungsschwerpunkte im Land sind zum Beispiel die 

Baar mit dem Alb-Wutach-Gebiet, die Oberen Gäue und 

der Hegau (Abbildung 9). Baden-Württemberg trägt damit 

aus globaler Sicht eine sehr hohe Verantwortung für den 

Erhalt dieser nur in Europa verbreiteten Art, zumal die 

Bestände in verschiedenen Regionen Deutschlands (Nord

westdeutsches und Nordostdeutsches Tiefland) negative 

Trends zeigen. Der landesweite Schwarzmilanbestand wird 

auf Grundlage der Kartierungen auf 1.000 bis 1.500 Revier

paare geschätzt.

-

-

Die Verbreitungsschwerpunkte des Schwarz

storchs, einer ebenfalls windkraftsensiblen Vogelart, liegen 

in Oberschwaben und im Odenwald. Die landesweite 

Schwarzstorch-Kartierung im Auftrag der LUBW in den 

Jahren 2015 bis 2018 erbrachte 31 sichere Reviernachweise. 

Zusammen mit den von Dritten an die LUBW gemeldeten 

Revieren beläuft sich der Bestand im Zeitraum 2015 bis 

-

2018 auf 68 sichere Schwarzstorchreviere im Land. Weiter

hin konnten durch die landesweite Erfassung Hinweise 

auf weitere vier und durch externe Meldungen auf weitere 

acht potenzielle Reviere gesammelt werden. Insgesamt 

wurden 30 Horststandorte durch die Kartierung verortet. 

Zusätzlich sind weitere 9–15 Horststandorte aus Meldun

gen Dritter bekannt.

-

-

-

-

-

-

Abbildung 10: Nachweise des Kleinen Abendseglers in Baden-Württemberg (TK25-Quadranten);  

Stand: 2018; Quellen: LUBWc, LUBWd.

Aus Artenschutzsicht sind beim Ausbau der Wind

energie im Land neben der Artengruppe der Vögel bis 

zu 16 heimische Fledermausarten relevant. Diese werden 

einerseits bei Kollision mit Windkraftanlagen direkt ver

letzt oder getötet, andererseits wird ihr Lebensraum durch 

den zunehmenden Ausbau der Windkraft im Wald beein

trächtigt. Die in Baden-Württemberg am stärksten durch 

Kollision beeinträchtigten Fledermausarten sind Zwerg

fledermaus (Pipistrellus pipistrellus), Kleiner Abendsegler 

(Nyctalus leisleri), Zweifarbfledermaus (Vespertilio murinus) und 

Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii). Durch den Ausbau 

der Windkraft im Wald sind kleinräumig jagende Arten 
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wie zum Beispiel die Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) 

oder wiederum der Kleine Abendsegler als baumhöhlen

bewohnende Art beeinträchtigt.

-

Im Rahmen eines Kooperationsvertrags mit der 

Arbeitsgemeinschaft Fledermausschutz Baden-Württemberg 

e. V. (AGF) erhält die LUBW jährlich die von den Vereins

mitgliedern erhobenen Daten, sodass aktuelle Karten 

erstellt werden können (Abbildung 10). Allerdings wird hier 

deutlich, dass es sich überwiegend um eine Zusammen

stellung einmaliger Erhebungen oder zufälliger Nachweise 

handelt und keine systematische und regelmäßige Erhebung 

zugrunde liegt. Fehlende Nachweise in einem TK25-

Quadranten bedeuten daher keinesfalls, dass die Art nicht 

vorkommt. Umgekehrt können neue Nachweise nicht als 

Verschiebung der Ausbreitungsgrenze gewertet werden. Die

se Datenlage wird seit Anfang 2019 durch ein landesweites 

Fledermausmonitoring im Rahmen des Sonderprogramms 

zur Stärkung der biologischen Vielfalt deutlich verbessert.

-

-

-

Der Kenntnisstand über die Entwicklung, Ver

breitung und Häufigkeiten der baden-württembergischen 

Fisch-, Neunaugen- und Flusskrebsarten ist umfassend 

und aktuell. Hierzu tragen insbesondere die zahlreichen 

seit Jahrzehnten aus unterschiedlichem Anlass landesweit 

durchgeführten Bestandsaufnahmen mithilfe von Elektro

fischfanggeräten bei. Die gesetzliche Genehmigungspflicht 

für Elektrobefischungen und die damit verbundene Auflage 

zur Übermittlung der Ergebnisse an die Fischereibehörde 

sind dabei ein erheblicher Vorteil für die systematische und 

fortlaufende Datendokumentation. Diese erfolgt seit etwa 

1980 in dem bei der Fischereiforschungsstelle des Land

wirtschaftlichen Zentrums Baden-Württemberg (LAZBW) 

geführten Fischartenkataster. Mithilfe dieses Instruments 

können Entwicklungen bei einzelnen Fischarten gut nach

vollzogen werden. Weitere hervorragende Datenquellen 

stellen die Zählungen aufsteigender Fische an den Fisch

aufstiegsanlagen in Iffezheim und Gambsheim dar sowie 

Untersuchungen des Rechenguts verschiedener Wasserent

nahmeanlagen.

-

-

-

-

-

-

Beispielsweise haben sich die Bestände des stark 

gefährdeten Strömers (Telestes souffia) verschlechtert. Für 

diese Art hat Baden-Württemberg als einziges Bundesland 

mit nennenswerten Beständen eine hohe Verantwortung. 

Das Verbreitungsgebiet des Strömers ging im Laufe des 

20. Jahrhunderts stark zurück. Heute kommt die an

spruchsvolle Kleinfischart lediglich in den nordöstlichen 

Bodenseezuflüssen, einzelnen Neckarzuflüssen sowie 

dem Rest- und Hochrhein vor. Der Extremsommer 2018 

mit sehr hohen Temperaturen und kaum Niederschlägen 

hat zu niedrigen Pegeln bis hin zum Austrocknen von 

Gewässerabschnitten beziehungsweise Gewässern geführt. 

Dadurch wurden nach ersten Untersuchungen im Frühjahr 

2019 einige Bestände stark geschädigt, so zum Beispiel im 

Nonnenbach (Bodenseezulauf) und Restrhein. Kommende 

Untersuchungen der Fischereiforschungsstelle werden 

klären, ob einzelne Populationen unwiderruflich verloren 

gingen oder ob durch Zuwanderungen aus noch intakten 

Teilbeständen eine Erholung erfolgt.

-

Auch beim Stein- (Austropotamobius torrentium) und 

Dohlenkrebs (Austropotamobius pallipes) sind die Bestände 

aufgrund verschiedener Einflüsse, insbesondere durch die 

weitere Verbreitung des invasiven Signalkrebses (Pacifastacus 

leniusculus), stark rückläufig. Damit ist der Erhaltungszustand 

der drei heimischen Flusskrebsarten (Stein-, Dohlen- und 

Edelkrebs [Astacus astacus]) schlecht. Flusskrebse zählen damit 

zu den am meisten gefährdeten Artengruppen in Baden-

Württemberg. Daher wurden von der Fischereiforschungs

stelle Handlungsempfehlungen zum verstärkten Schutz 

dieser Arten ausgesprochen. Diese basieren auf einer Kom

bination von verschiedenen Maßnahmen wie Krebssperren, 

der intensiven Entnahme nicht heimischer Flusskrebsarten 

sowie der Förderung ihrer natürlichen Feinde.

-

-

Zu den fischfaunistischen Besonderheiten Baden-

Württembergs zählen die anadromen Wanderfischarten 

des Rheins, wie zum Beispiel der Atlantische Lachs (Salmo 

salar). Diese Arten vollziehen vom Meer ausgehende 

Laichwanderungen bis auf baden-württembergisches 
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Gebiet und pflanzen sich dort fort. Die Jungtiere wan

dern nach einiger Zeit wieder ins Meer ab, wo sie bis zur 

Geschlechtsreife verbleiben. Aufgrund des Verlusts vieler 

Laichgebiete und des undurchgängigen Ausbaus ange

stammter Wanderrouten unterliegen anadrome Wander

fische seit Langem einer besonders starken Gefährdung.

-

-

-

Die Bestände des Atlantischen Lachses gingen in 

Baden-Württemberg bereits zu Beginn des 20. Jahrhun

derts extrem zurück, starben zwischenzeitlich vermutlich 

fast ganz aus und konnten bis heute nur durch Fördermaß

nahmen wiederbegründet und aufrechterhalten werden. 

Insbesondere im Rahmen des in den Jahren 1987 bis 2000 

umgesetzten „Aktionsprogramms Rhein“ sowie des 2003 

in Kraft getretenen „Übereinkommens zum Schutz des 

Rheins“ erfolgten umfangreiche und kontinuierliche Maß

nahmen zur Lachswiederansiedlung im Rheinsystem. Die 

Erfolge dieser Maßnahmen werden bis heute jährlich unter 

anderem durch die Zählungen aufsteigender Laichtiere in 

den Fischaufstiegsanlagen der Rheinkraftwerke Iffezheim 

-

-

-

und Gambsheim bestätigt (Abbildung 11). Insbesondere 

im Kinzigsystem wird bereits wieder eine natürliche Fort

pflanzung festgestellt. Auch aus den Binnengewässern ins 

Meer abwandernde Junglachse werden jährlich beobachtet. 

Der aktuelle natürliche Reproduktionsumfang reicht für 

einen selbsterhaltenden Fortbestand der baden-württem

bergischen Population allerdings noch nicht aus.

-

-

-

Abbildung 11: Nachweise des Lachses in Baden-Württemberg seit 2013; Stand: 05/2019;  

Quelle: LAZBW, Fischartenkataster der Fischereiforschungsstelle 2019

Um den Kenntnisstand zur Verbreitung der Amphi

bien und Reptilien in Baden-Württemberg zu verbessern, 

wurde im Jahr 2014 mit einem zweijährigen Pilotprojekt 

begonnen, bei dem gezielt der ehrenamtliche Naturschutz 

einbezogen wurde, die Landesweite Artenkartierung – 

Amphibien und Reptilien. Nach erfolgreicher Pilotphase 

und der Verlängerung bis 2019 wird das Projekt um weitere 

vier Jahre bis 2023 verlängert.

Dass bereits nach fünf Jahren auf 80 Prozent der 

Landesfläche ehrenamtlich Daten zu Amphibien und 

Reptilien erhoben werden konnten (Stand: 2019), zeigt, 

wie groß die Bereitschaft im Ehrenamt ist, sich an diesem 
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Projekt zu beteiligen und das lokale Wissen zur Verfügung 

zu stellen. So wurden seit Beginn des Projekts über 21.700 

Fundorte mit mehr als 62.200 Datensätzen über ein leicht 

zu bedienendes Internetportal eingegeben.

Die im Rahmen des Kartierprojekts erhobenen 

Daten dienen nicht nur der Erfüllung der FFH-Berichts

pflichten, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag zur 

Unterstützung der konkreten Naturschutzarbeit vor Ort. Die 

Ergebnisse des Projekts werden der Öffentlichkeit zugäng

lich gemacht und können als interaktive Rasterkarten auf 

der Internetseite der LUBW (

-

-

www.artenkartierung-bw.de) 

eingesehen werden. So zum Beispiel für die Zauneidechse 

(Lacerta agilis), die in Baden-Württemberg häufigste Eidech

senart. Die Art ist mit Ausnahme großflächiger Waldge-

biete und Lagen über 1.050 Metern im Schwarzwald und 

auf der Schwäbischen Alb in ganz Baden-Württemberg 

verbreitet (Abbildung 12). Die Zauneidechse besiedelt 

als Kulturfolger durch Mahd oder extensive Bewei

dung entstandene Heideflächen, Mager-, Trocken- und 

-

-

Halbtrockenrasen. Kleinflächig ist sie auch an Weg- und 

Waldrändern, Bahntrassen, Steinbrüchen und in Rebgebie

ten zu finden.

-

-

-

-

Abbildung 12: Nachweise der Zauneidechse (Lacerta agilis) in Baden-Württemberg; 

Stand 2019; Quelle: LUBW 2019c

Eine weitere wichtige Datenquelle für Verbreitungs

daten von sehr seltenen und vom Aussterben bedrohten 

Tier- und Pflanzenarten stellt das Artenschutzprogramm 

(ASP) dar. Dieses basiert rechtlich auf § 39 NatSchG und 

ist ein Instrument zum Schutz und zur Erhaltung der hoch

gradig gefährdeten Arten des Landes. Zu elf Artengruppen 

(Amphibien, Heuschrecken, Käfer, Libellen, Moose, Farn- 

und Samenpflanzen, Säugetiere, Schmetterlinge, Vögel, 

Weichtiere und Wildbienen) werden von der LUBW seit 

1991 Erhebungen von Lebensräumen extrem seltener 

Arten (vor allem Rote Liste 0 und 1) beauftragt und den 

Regierungspräsidien sowie der Nationalparkverwaltung 

zur Umsetzung von spezifischen Maßnahmen übergeben. 

Dafür nehmen Artengruppenexperten Kontakt mit den 

Grundstückseignern auf, bringen zum Beispiel Extensi

vierungsverträge auf den Weg oder organisieren direkte 
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Schutz- und Pflegemaßnahmen. Sie kontrollieren die 

Entwicklung der Bestände sowie die Umsetzung und den 

Erfolg der Maßnahmen. Die von den Artexperten fachlich 

vorbereiteten Verträge nach der Landschaftspflegerichtlinie 

(LPR) werden insbesondere von den Landratsämtern mit 

Landwirten, Pflegefirmen oder Maschinenringen geschlos

sen. Da der Umgang mit diesen sehr seltenen Arten eine 

besondere Sensibilität erfordert, sind die Daten des ASP 

in ihrem vollen Umfang nur den Naturschutzbehörden 

und den direkt mit der Umsetzung beschäftigten Personen 

zugänglich, können aber darüber hinaus vor allem zur 

Berücksichtigung in Planungsverfahren abgefragt werden.

-

Das Potenzial, eine Art zu retten, ist je nach der 

Seltenheit der Art, dem Zustand der einzelnen Vorkom

men, dem Grad der Isolierung, den jeweiligen Gefähr

dungsursachen und den möglichen Maßnahmen ganz 

unterschiedlich.

-

-

Verschiedene größere Säugetiere, die in Baden-

Württemberg ausgestorben waren, befinden sich derzeit 

wieder in Ausbreitung. Die Europäische Wildkatze (Felis 

silvestris silvestris) galt in Baden-Württemberg seit 1912 als 

ausgestorben. Erste Hinweise auf eine Rückkehr ergaben 

sich 2006 und 2007, als in der Rheinebene bei Breisach 

jeweils ein totes Tier gefunden wurde. Zwischenzeitlich 

konnte die Wildkatze fast entlang der gesamten Rhein

ebene nachgewiesen werden. Im Naturraum Stromberg, 

auf der Ostalb und im Main-Tauber-Kreis ist die Präsenz 

der Wildkatze ebenfalls sicher belegt. Weitere Einzelnach

weise finden sich verstreut im Land. Das Monitoring der 

FVA zeigt, dass sich die Population in einem Aufwärts

trend befindet. Seit 2013 zeichnet sich eine Besiedlung 

mit Wildkatzen östlich der Bundesautobahn A 5 in der 

Vorbergzone des Schwarzwalds ab. In den Randgebieten 

des südlichen und mittleren Schwarzwalds wurden bereits 

mehrere Individuen nachgewiesen. Dem positiven Aus

breitungstrend steht eine hohe Straßenmortalität entgegen, 

die sich in der gestiegenen Anzahl der Totfunde der letz

ten zehn Jahre widerspiegelt. Von 2006 bis 2018 wurden in 

-

-

-

-

-

Baden-Württemberg 60 verunfallte Wildkatzen gefunden 

und untersucht. Die Wildkatze gilt als Leitart für ver

netzte, strukturreiche Waldlebensräume. Als landesweite 

Schutzmaßnahme fungieren die ausgewiesenen Korridore 

des Generalwildwegeplans. Auch die Zahl der Hybride von 

Haus- und Wildkatze stieg in den letzten Jahren. Ein er

höhter Anteil an Hybriden in einer Population wird häufig 

an Verbreitungsrändern und in dünn besiedelten Gebieten 

gefunden.

-

-

Der Luchs (Lynx lynx) gilt in Baden-Württemberg 

seit Mitte des 19. Jahrhunderts als ausgestorben. In den 

letzten Jahren werden jedoch immer wieder einzelne 

Luchse in Baden-Württemberg beobachtet, wobei diese – 

sofern deren Herkunft nachgewiesen werden konnte – in 

den meisten Fällen aus dem Schweizer Jura stammten. Die 

räumlichen Schwerpunkte der bestätigten Luchsnachweise 

liegen im Schwarzwald südlich des Kinzigtales bis hin zum 

Hochrhein sowie im Oberen Donautal mit den nördlich 

angrenzenden Hangwäldern der Schwäbischen Alb. Nach 

wie vor gibt es im Land keinen Reproduktionsnachweis, 

zumal bisher ausschließlich männliche Luchse (Kuder) 

festgestellt wurden. Die Kuder konnten über Zeiträume 

zwischen wenigen Monaten und vier Jahren nachgewie

sen werden, bevor sie erneut abwanderten, nicht mehr 

nachgewiesen werden konnten oder zu Tode kamen. Dies 

lässt sich mit dem Ausbreitungsverhalten von männ

lichen Tieren erklären, die wieder abwandern, wenn sie 

keine Geschlechtspartnerin finden. Da weibliche Luchse 

weniger ausbreitungsfreudig sind als männliche Tiere, wird 

die Wahrscheinlichkeit einer Wiederbesiedlung Baden-

Württembergs durch Zuwanderung aus benachbarten 

Vorkommen derzeit als eher gering eingeschätzt.

-

-

In Württemberg wurde der letzte Wolf (Canis lupus) 

1847 im Bereich des Strombergs bei Cleebronn (ausgestellt 

im Naturkundemuseum Stuttgart) und in Baden 1866 bei 

Zwingenberg im Odenwald (ausgestellt im Stadtmuseum 

Eberbach) erlegt. Rund 150 Jahre später, im Juni 2015, 

wurde auf der Bundesautobahn A 5 südlich von Lahr ein 
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Wolf überfahren, wenige Monate später im November 

ein weiteres Tier im Alb-Donau-Kreis bei Nellingen. 

Die beiden überfahrenen Wölfe waren Geschwistertiere 

und stammten aus dem schweizerischen Wolfsrudel im 

Calandagebiet bei Chur. 2016 gelang der erste Nachweis 

eines lebenden Wolfes, der auf der Baar fotografiert und 

gefilmt wurde. Der Verbleib des Tiers ist unbekannt. 

Ein viertes Individuum wurde 2017 mehrfach gesichtet, 

gefilmt und fotografiert, bis es Anfang Juli 2017 illegal 

erschossen aus dem Schluchsee im Schwarzwald geborgen 

wurde. Genetische Untersuchungen identifizierten das 

Tier als Männchen (Rüde) aus dem Rudel Schneverdingen, 

Niedersachsen. Danach folgten weitere Nachweise von 

mindestens zwei Individuen, deren Verbleib allerdings 

ebenfalls unbekannt ist. Seit Ende 2017 wird ein Rüde, der 

ebenfalls aus dem Rudel Schneverdingen stammt, regel

mäßig im Nordschwarzwald nachgewiesen. Dieser Wolf ist 

bisher der einzige, der sich über einen längeren Zeitraum 

in einer Region aufgehalten hat. Der Rüde ist damit seit 

der Wiederbesiedlung der erste und bisher einzige residente 

Wolf in Baden-Württemberg. In den nächsten Jahren gilt 

die Zuwanderung weiterer Wölfe aus Nord- und Ost

deutschland oder der Schweiz als wahrscheinlich.

-

-

Nach dem Aussterben des Bibers (Castor fiber) 

in Baden-Württemberg im Jahr 1846 fand seit Ende der 

1990er-Jahre von Osten (Bayern) und Süden (Schweiz) 

eine Wiederbesiedlung durch zuwandernde Tiere statt. In 

den folgenden Jahren konnte sich die Population weiter 

ausbreiten. Zum Jahresanfang 2018 wurde der Bestand in 

Baden-Württemberg auf rund 5.500 Tiere geschätzt. Das 

Hauptverbreitungsgebiet im Land erstreckt sich auf den 

östlichen und südlichen Teil Württembergs, die Baar sowie 

den Hochrhein samt Seitengewässern. Durch die Aktivitä

ten des Bibers wird die Strukturvielfalt an Gewässern und 

damit auch die Artenvielfalt sowie die Selbstreinigungs

kraft von Fließgewässern erhöht. Der Biber gestaltet aktiv 

gewässernahe Lebensräume und beschleunigt somit die na

turnahe Entwicklung anthropogen geprägter Gewässer. Die 

-

-

-

Aktivitäten des Bibers können jedoch infolge von Grab

tätigkeiten und Anstau von Gewässern auch zu Schäden 

führen. Deshalb wurde im Jahr 2004 in Baden-Württem

berg mit Unterstützung der Stiftung Naturschutzfonds 

Baden-Württemberg ein Bibermanagement eingeführt. 

Wichtige Elemente sind Aufklärungsarbeit, sachkundige 

Beratung Betroffener sowie Durchführung von Präven

tionsmaßnahmen. Dadurch können Schäden vermieden 

beziehungsweise möglichst gering gehalten werden.

-

-

-

Seit 1986 unterhält die LUBW im Rahmen der 

„Medienübergreifenden Umweltbeobachtung“ ein Unter

suchungsprogramm, bei dem in 21 naturnahen, über ganz 

Baden-Württemberg verteilten Waldgebieten auch die 

Flechtenarten erhoben werden. Flechten sind Lebens

gemeinschaften aus Pilzen mit bestimmten Algenarten. 

Alle nötigen Nährstoffe sowie Wasser werden durch die 

Luft und das Regenwasser über die Oberfläche der Flechte 

aufgenommen. Daher reagieren Flechten besonders 

empfindlich auf Luftverschmutzung und sauren Regen. Im 

Rahmen des Untersuchungsprogramms konnte seit 1986 

eine deutliche Erholung der Flechtengemeinschaften be

obachtet werden. Im Untersuchungszeitraum von 1986 bis 

2018 wurden insgesamt 237 Flechtenarten in den Dauer

beobachtungsflächen an den Stämmen der Bäume erfasst. 

Das entspricht 18 Prozent der im Land bekannten Flech

tenarten. Die Zahl der in den einzelnen Untersuchungsjah

ren erfassten Flechtenarten hat sich dabei von gut 70 Arten 

auf 188 Arten erhöht (Abbildung 13). Dies ist wahrschein

lich ein Effekt des Rückgangs des sauren Regens. Fast die 

Hälfte dieser zurückgekehrten Arten gilt laut Roter Liste 

(RL) als gefährdet oder befindet sich auf der Vorwarnliste. 

18 Arten sind in RL 3 eingestuft („gefährdet“), elf Arten in 

RL 2 („stark gefährdet“) sowie acht Arten in RL 1 („vom 

Aussterben bedroht“). Eine Art galt sogar als verschollen 

(Kategorie 0). Einige neue Arten stammen aus Übersee, 

so beispielsweise drei Arten aus Nordamerika, von denen 

eine Art 2018 erstmals in Europa nachgewiesen wurde. 

Gleichzeitig sind 45 Arten in den letzten Jahren aus den 

-

-

-

-

-

-

-
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Wald-Aufnahmeflächen verschwunden oder sehr stark 

zurückgegangen. Hierbei handelt es sich fast überwiegend 

um Arten, die in Wäldern ohnehin selten sind und auch 

zuvor in den alten Aufnahmen eher sporadisch vorkamen. 

Bei der Entwicklung der Artenzusammensetzung der 

Flechten wird deutlich, dass besonders diejenigen Arten 

profitiert haben, die auch in Regionen südlich und west

lich von Baden-Württemberg vorkommen, die also ein 

submediterran-atlantisches oder gemäßigt-mediterranes 

Klima bevorzugen. Das spiegelt wahrscheinlich die heute 

im Vergleich zu den 1980er-Jahren warmen und feuchten 

Winter wider. Besonders in höheren Lagen, in denen 

solche Arten bisher fehlten, sind sie nun heimisch gewor

den. Keine Erholung zeigt sich bei diversen einst weiter 

verbreiteten Arten der Flechten, die gegenüber Nährstoff

einträgen aus der Luft besonders empfindlich reagieren. 

Die hohen Stickstoffüberschüsse, die nach wie vor durch 

stickstoffhaltige Gase und Stäube über Luft und Regen in 

die Wälder eingetragen werden, sind wahrscheinlich für 

die fehlende Erholung der Bestände verantwortlich.

-

-

-

-

-

-

-

Abbildung 13: Entwicklung der Artenzahl der Flechten auf den Dauerbeobachtungsflächen der Medienübergreifenden 

Umweltbeobachtung der LUBW im Zeitraum 1986–2018; Quelle: LUBW Ref. 23, 2019

Gefährdungssituation von Pflanzen- und Tierarten laut 

Roter Listen und Artenverzeichnissen

Rote Listen sind für den Naturschutz als Bewertungs- und 

Kommunikationsinstrument unverzichtbar. Sie dienen 

der Information von Öffentlichkeit und Behörden über 

die Gefährdung einzelner Tier- und Pflanzenarten, der 

Prioritätensetzung im Arten- und Biotopschutz, als 

Entscheidungshilfen bei der Landschafts- und Eingriffs

planung sowie als Argumentationshilfe bei Schutzgebiets

ausweisungen. Darüber hinaus dienen sie auch als Ent

scheidungshilfe für den rechtlichen Schutz von Arten. In 

§ 39 NatSchG wird die Erstellung von Roten Listen der 

LUBW als Aufgabe zugewiesen. In der Regel werden Rote 

Listen kombiniert mit Artenverzeichnissen herausgegeben 

und dabei jede Art einer bestimmten Kategorie zugeord

net. Als Rote Liste-Kategorien gelten die Kategorien

» 0 (Ausgestorben oder verschollen)

» 1 (Vom Aussterben bedroht)

» 2 (Stark gefährdet)

» 3 (Gefährdet)
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» G (Gefährdung unbekannten Ausmaßes) 

» R (Extrem selten).

Außerhalb der Roten Listen stehen die Kategorien

» V (Vorwarnliste)

»  (Ungefährdet)

» D (Daten unzureichend)

»	 (Nicht bewertet).

So wird ersichtlich, welche Arten in Baden-

Württemberg vorkommen und wie groß der Anteil der 

gefährdeten Arten in der jeweiligen Gruppe ist (Abbil

dung 14). Die Bilanz der 6. Fassung (Stand: 31.12.2013) der 

Roten Liste der Brutvogelarten Baden-Württembergs zeigt, 

dass sich der Rückgang vieler Arten seit den letzten 

Berichtszeiträumen weiter verschärft und sich die 

Bestandssituation zahlreicher Brutvogelarten insgesamt 

noch erheblich verschlechtert hat.

-

 

-

-

 

Abbildung 14: Anteil gefährdeter Arten ausgewählter Artengruppen (Rote Liste-Kategorien 0, 1, 2, 3, G und R) in Baden-Württemberg  

(n = Anzahl Arten in Baden-Württemberg); Stand der Zusammenstellung: 06/2019; Quellen: BAER et al. 2014, LUBW 2019d

Erhaltungszustand von Pflanzen- und Tierarten 

der FFH-Richtlinie

Die Einstufung des Erhaltungszustands der FFH-Arten 

erfolgt über ein Ampelschema, wobei „grün“ einen günsti

gen, „gelb“ (ungünstig-unzureichend) und „rot“ (ungünstig-

schlecht) einen ungünstigen Erhaltungszustand widerspie

geln. Unbekannt („grau“) ist der Erhaltungszustand, wenn 

die Datenlage keine genaue Bewertung zulässt.

In Baden-Württemberg befinden sich mit Stand 

2019 insgesamt 58 Prozent der 121 hinsichtlich ihres 

Erhaltungszustands bewerteten Arten der FFH-Richtlinie 

(Kapitel 4.1.3) in einem ungünstigen Erhaltungszustand 

(Abbildung 15), während sich ihr Anteil 2007 noch auf 

38 Prozent beziehungsweise 2013 auf 51 Prozent belief. 

Die Zunahme geht allerdings nicht in allen Fällen auf eine 

weitere Verschlechterung des Erhaltungszustands zurück. 

Der starke Anstieg zwischen 2007 und 2013 beruhte unter 
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anderem auf einer verbesserten Kenntnissituation bei 

einigen Arten, die anfänglich noch in „unbekannt“ ein

gestuft worden waren. Im Vergleich zum FFH-Bericht 2013 

kam es im aktuellen FFH-Bericht 2019 bei zwei Arten zu 

einer Verbesserung in einen günstigen Erhaltungszustand 

(Bitterling [Rhodeus amarus], Sumpf-Glanzkraut [Liparis 

loeselii]), bei sechs Arten zu einer Verschlechterung von 

einem günstigen in einen ungünstigen Erhaltungszustand 

(unter anderem Grüne Flussjungfer [Ophiogomphus cecilia], 

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling [Maculinea teleius] 

und Blauschillernder Feuerfalter [Lycaena helle]). Bei der 

Verschlechterung des Erhaltungszustands sind insbeson

dere diejenigen Arten betroffen, die auf extensive Nutzung 

und Pflege ihrer Lebensräume angewiesen sind.

-

-

 

-

-

-

-

-

Abbildung 15: Erhaltungszustand der Arten der FFH-Richtlinie 2007, 2013 und 2019 

(n = Anzahl der Arten in Baden-Württemberg); Stand: 2019; Quelle: LUBW 2019b

Zustandsbewertung von Vogelarten 

in Baden-Württemberg

Aktuell brüten 173 einheimische Vogelarten regelmäßig 

in Baden-Württemberg. Anhand von Beispielarten sollen 

im Folgenden generelle Veränderungen in der Verbreitung 

und Häufigkeit sowie aktuell anhaltende Trendentwick

lungen erläutert werden.

Im Fokus des Natur- und Artenschutzes stehende 

Arten haben nach gravierenden Bestandseinbrüchen in 

den letzten Jahrzehnten bis in jüngste Zeit bemerkens

werte Bestandserholungen erfahren. Wanderfalke (Falco 

peregrinus), Weißstorch (Ciconia ciconia) und Steinkauz 

(Athene noctua) sind Beispiele für diese „Flaggschiffarten“ 

des Artenschutzes in Baden-Württemberg. Alle drei 

Arten nahmen nach starken Bestandsverlusten in den 

1950er- bis 1980er-Jahren in den letzten zwei bis drei 

Jahrzehnten deutlich zu (Abbildung 16). Die Ursachen für 

die Bestandseinbrüche sind artspezifisch unterschiedlich. 

Sie reichen von direkter Verfolgung durch den Menschen 

und negativer Wirkung von Umweltchemikalien (Wander

falke) bis hin zu weitreichender Verschlechterung bezie

hungsweise dem Verlust der Lebensräume (Weißstorch, 

Steinkauz) durch menschliche Aktivitäten (zum Beispiel 

Überbauung, Intensivierung der Landwirtschaft und Flur

bereinigung). Bei allen drei Arten setzte in den 1980er- bis 
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1990er-Jahren eine positive Bestandsentwicklung ein, die 

nur durch das Erkennen der Gefährdungsfaktoren und 

daraus abgeleitete massive Schutzmaßnahmen ermöglicht 

wurde. Diese Schutzmaßnahmen reichen von der Um

setzung von Verboten kritischer Umweltchemikalien und 

Brutplatzbewachungen (Wanderfalke) über die Sanierung 

vogelgefährlicher Mittelspannungsfreileitungsmasten, 

Wiederansiedlungsprojekte, gezielte Fütterungen und 

Zucht in Verbindung mit Maßnahmen zur Wiederherstel

lung der Lebensräume (Weißstorch) bis hin zur künst

lichen Vergrößerung des Nistplatzangebots in Form von 

(mardersicheren) Spezialbrutröhren sowie dem Lebens

raumschutz (Steinkauz). Bei Zugvogelarten wie dem 

Weißstorch wirken sich aktuell zusätzlich positive Bedin

gungen in den Überwinterungsgebieten begünstigend auf 

den Brutbestand aus. Weitere Arten wie Kolkrabe (Corvus 

corax), Saatkrähe (Corvus frugilegus), Uhu (Bubo bubo) und 

Kormoran (Phalacrocorax carbo) konnten sich vor allem auf

grund der nachlassenden Verfolgung durch den Menschen 

-

-

-

-

-

-

kombiniert mit gezielten Schutzmaßnahmen in den letzten 

40 Jahren erholen. Die Schutzmaßnahmen wurden von der 

Naturschutzverwaltung, von den Naturschutzverbänden 

oder in enger Zusammenarbeit zwischen Naturschutz

verwaltung und Ehrenamt umgesetzt. Für Bestandszunah

men können auch weitere Faktoren infrage kommen. So 

nimmt die Zaunammer (Emberiza cirlus) als derzeit einzige 

Ammernart unseres Raumes in den letzten Jahren stark zu: 

Im Zeitraum 2005 bis 2011 gab es landesweit 60 bis 90 Re

viere, 2012 bis 2016 wurden 200 bis 300 Reviere ermittelt. 

Die Gründe für die Bestandszunahme der Zaunammer 

in Baden-Württemberg sind nicht abschließend geklärt. 

Möglicherweise spielen Arealverlagerungen am nördlichen 

Verbreitungsgebiet dieser wärmeliebenden Art des Mittel

meerraums eine Rolle.

-

-

-

-

-

Abbildung 16: Bestandsentwicklung von Weißstorch und Wanderfalke in Baden-Württemberg sowie des Steinkauzes in einem  

690 km² umfassenden Untersuchungsgebiet im Raum Ludwigsburg; Quellen: Weißstorch: LUBW 2019e; Wanderfalke:  

WEGNER et al. 1 05, EIL
 

995, AGW-VORSTAND UND MITARBEITER 20 AGW 2006–2018; Steinkauz: K  & FOGE 2018

Im Gegensatz zu diesen positiven Entwicklungen 

sind bei einer Reihe von häufigen beziehungsweise ehe

mals häufigen Brutvogelarten in den letzten 15 Jahren 

deutliche Bestandseinbußen festzustellen. Für die vier 



50BERICHT ZUR LAGE DER NATUR IN BADEN-WÜRTTEMBERG 2020  

Arten Flussuferläufer (Actitis hypoleucos), Raubwürger 

(Lanius excubitor), Rotkopfwürger (Lanius senator) und 

Steinschmätzer (Oenanthe oenanthe) liegen nach 2011 keine 

aktuellen Brutnachweise im Land vor. Besonders bei den 

Vogelarten der Agrarlandschaft sind starke Rückgänge 

zu verzeichnen, die stellvertretend für den gravierenden 

Artenschwund in diesem Lebensraum stehen. Im Zeit

raum 1999 bis 2013 hat der Bestand der Feldlerche 

(Alauda arvensis) jährlich um mehr als 1–3 Prozent, des Feld

sperlings (Passer montanus) um mehr als 3 Prozent und der 

Goldammer (Emberiza citrinella) um etwa 1 Prozent landes

weit abgenommen. 2014 und 2015 nahm der Bestand der 

Feldlerche wieder leicht zu, befand sich 2016 aber bereits 

wieder in etwa auf dem Bestandsniveau von 2013. Beim 

Feldsperling deutet sich in diesem Zeitraum eine leichte 

Bestandserholung an, hingegen nimmt der Goldammer

bestand weiter ab (Abbildung 17). Auch bei Bluthänfling 

(Carduelis cannabina), Baumpieper (Anthus trivialis) und 

-

 

-

-

-

Rauchschwalbe (Hirundo rustica) sind alarmierende Ab

nahmen dokumentiert. Von 30 häufigen Brutvogelarten 

in Baden-Württemberg, für die eine statistisch belastbare 

Aussage aus den Daten des Monitorings häufiger Brutvögel 

gewonnen werden kann, zeigen 7 Prozent eine starke und 

30 Prozent eine moderate bis leichte Abnahme, 3 Prozent 

einen stabilen Trend, 47 Prozent eine leichte bis moderate 

und 13 Prozent eine starke Zunahme (Zeitraum 2006 bis 

2016). Als Hauptursachen für die negativen Entwicklungen 

sind eine Intensivierung der Landnutzung (verringerte 

Nahrungsgrundlage durch Pestizideinsatz, direkte Effekte 

durch häufigere Landbearbeitung, reduzierte Fruchtfolgen, 

Beseitigung von Kleinstrukturen durch größere Schläge et 

cetera), die zunehmende Zerschneidung und Verbauung 

sowie die verstärkte Erholungsnutzung der Landschaft zu 

nennen. Diese baden-württembergischen Trends decken 

sich mit den negativen Entwicklungen sowohl auf bundes

deutscher als auch auf europäischer Ebene.

-

-

Abbildung 17: Bestandsentwicklung (Index-Trend) von Feldlerche, Feldsperling und Goldammer  

in Baden-Württemberg; Quelle: LUBW 2018
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Invasive Arten

Als Neobiota werden Tier- und Pflanzenarten bezeichnet, 

die nach der Entdeckung Amerikas (1492) erst durch den 

Einfluss des Menschen (zum Beispiel durch Handel oder 

Verkehr), beabsichtigt oder unbeabsichtigt, zu uns gekom

men sind und somit als gebietsfremd eingestuft werden.

-

Lassen diese Arten unerwünschte Auswirkungen auf 

die Umwelt (andere Arten, Lebensgemeinschaften oder Bio

tope) oder die Gesundheit des Menschen erkennen, werden 

sie zudem als „invasiv“ bezeichnet.

-

Allgemein wird davon ausgegangen, dass circa 

10 Prozent aller etablierten gebietsfremden Arten als invasiv 

eingestuft werden können.

Invasive Arten tragen durch verschiedene Mechanis

men zur Gefährdung der biologischen Vielfalt bei. Sie kön

nen in direkte Konkurrenz um Lebensraum und Ressourcen 

mit einheimischen Arten treten, diese verdrängen oder 

agieren als Fressfeinde. Darüber hinaus sind manche invasi

ven Arten auch Überträger von Krankheiten. Beispielsweise 

-

-

-

gefährden verschiedene nicht einheimische Krebse durch 

Übertragung der „Krebspest“ heimische Arten (Steinkrebs, 

Edelkrebs) in ihrem Bestand.

Das ursprünglich aus China und dem Indischen 

Subkontinent stammende Drüsige Springkraut (Impatiens 

glandulifera) ist insbesondere in Auenbereichen und an 

Bachläufen problematisch, da es durch gute Aussamung 

in kürzester Zeit große, dichte Bestände ausbildet und es 

zu Veränderungen von Nahrungsbeziehungen und zu Ver

änderungen von Vegetationsstrukturen kommen kann be

ziehungsweise kommt. Eine Bekämpfung solcher Bestände 

(zum Beispiel durch Mahd, Ausreißen zwischen Blüte und 

Fruchtreife) ist aufwendig und oftmals schwierig. Mittler

weile ist die Art in Baden-Württemberg weit verbreitet 

(Abbildung 18).

-

-

-

-

-

Abbildung 18: Nachweise des Drüsigen Springkrauts (Impatiens glandulifera) in Baden-Württemberg; 

Stand 12/2018; Quelle: LUBW 2019a

Mit der Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 des Euro

päischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2014 

über die Prävention und das Management der Einbrin

gung und Ausbreitung invasiver gebietsfremder Arten hat 
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sich die Europäische Union dieses Themas angenommen 

(Kapitel 4.1.3).

Die Verordnung enthält als zentrale Bausteine ein 

abgestuftes Handlungssystem aus Prävention, Früherken

nung, sofortiger Beseitigung und Kontrolle von Arten in 

einer frühen Phase der Invasion (Arten nach Artikel 16) 

sowie Management bereits weit verbreiteter invasiver 

Arten (Arten gemäß Artikel 19). Weitere wesentliche 

Bestandteile der Verordnung sind die Beteiligung und 

Information der Öffentlichkeit, die Fortschreibung der 

Unionslisten sowie Berichtspflichten der Mitgliedstaaten 

gegenüber der Europäischen Union. Die für ein Manage

ment zugrunde zu legenden artbezogenen Management-

Maßnahmenblätter wurden in zwei Beteiligungsverfahren 

bundesweit vorgestellt und öffentlich diskutiert.

-

-

Die Managementmaßnahmen sollen in einem 

angemessenen Verhältnis zu den Auswirkungen auf die 

Umwelt stehen und sich auf eine Kosten-Nutzen-Analyse 

stützen. Sie sollen auf der Grundlage der Ergebnisse einer 

Risikobewertung und ihrer Kostenwirksamkeit priorisiert 

werden. Dementsprechend entscheiden die Naturschutz

behörden auf Grundlage des am 16.09.2017 in Kraft ge

tretenen § 40a Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) nach 

pflichtgemäßem Ermessen unter Berücksichtigung der 

Verbreitung der jeweiligen Art, der Dringlichkeit und der 

Berücksichtigung der Erfolgsaussichten von Bekämpfungs

maßnahmen, welche Maßnahmen im Einzelfall erforderlich 

und verhältnismäßig sind.

-

-

-

Einen Überblick über die invasiven Arten der 

sogenannten Unionslisten mit Bezug zu Baden-Württem

berg sowie die bundesweit abgestimmten Management-

Maßnahmenblätter finden sich im Internetauftritt der 

LUBW (

-

https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-

und-landschaft/invasive-arten).

Auswirkungen des Klimawandels

Phänologische Untersuchungen an Wild- und Nutzpflan

zen belegen einen Wandel der klimatischen Verhältnisse 

-

in Baden-Württemberg. So wurde festgestellt, dass seit den 

1960er-Jahren bei vielen Pflanzen Blattaustrieb, Blüte und 

Fruchtreife im Frühling und Sommer immer früher ein

setzen, sie blühen im Landesdurchschnitt um bis zu zwei 

Wochen früher. Im Herbst hingegen verspäten sich Blatt

verfärbung und Blattfall. Insgesamt verlängert sich dadurch 

die Vegetationsperiode der Pflanzen.

-

-

Der Beginn der Apfelblüte dient als Anzeiger des 

Eintritts des Vollfrühlings, zusätzlich wird die Veränderung 

der Dauer der gesamten Vegetationsperiode abgebildet. 

Die vorliegenden 30-jährigen Trends zeigen eine stetige 

Vorverlegung des Beginns der Apfelblüte sowie eine stet

ige Verlängerung der Vegetationsperiode (Abbildung 19).

-

Der Klimawandel bringt auch Auswirkungen 

auf die Verbreitung heimischer Arten mit sich. So ist 

seit einigen Jahren zu beobachten, dass Arnika (Arnica 

montana), eine sub- bis hochmontan verbreitete Blüten

pflanzenart extensiv genutzter Wiesen und Weiden, einen 

Großteil ihrer in niederen und mittleren Lagen gelegenen 

Vorkommen verloren hat und heute nur noch in den 

höheren Lagen des Südschwarzwalds weiter verbreitet ist. 

Im Odenwald ist die Art inzwischen ausgestorben. Auch 

wenn die Ursachen hierfür komplex sein dürften und auch 

Nutzungsveränderungen, die schon früh zu einem ins

gesamt starken Rückgang der Art führten, eine bedeutende 

Rolle spielen, dürften bei einer fortschreitenden Klima

erwärmung vergleichbare Fälle häufiger auftreten. Dis

kutiert wird der Faktor Erwärmung unter Schmetterlings

kundlern als möglicher Grund für den massiven Rückgang 

der beiden Tagfalterarten Großer Eisvogel (Limenitis populi) 

und Großes Wiesenvögelchen (Coenonympha tullia). Unter 

den Libellen könnten zum Beispiel Alpen-Mosaikjungfer 

(Aeshna caerulea) und Alpen-Smaragdlibelle (Somatochlora 

alpestris) betroffen sein; unter den Laufkäfern der Pech

braune Bartläufer (Leistus montanus) sowie der Bergbach-

Dammläufer (Nebria rufescens), Boschs Berg-Dammläufer 

(Oreonebria castanea boschi), Panzers Grabläufer (Pterostichus 

panzeri) und andere montan verbreitete Arten. Insgesamt 

-

-

-

-

-

-
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sind negative Auswirkungen auf alle als Eiszeitrelikte be

zeichneten Arten anzunehmen.

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

Abbildung 19: Zunahme der Dauer der Vegetationsperiode und Verfrühung des Beginns der Apfelblüte; 

Quelle: LIKI 2019

Der Klimawandel ist besonders für bereits aktuell 

gefährdete Tier- und Pflanzenarten der kühl-feuchten 

Landlebensräume sowie der kühlen, sauerstoffreichen 

Gewässerlebensräume ein zusätzlicher Gefährdungsfaktor.

Insbesondere die Flusskrebse, die in Baden-

Württemberg zu den am meisten gefährdeten Artengrup

pen zählen, werden unter steigenden Temperaturen und 

periodisch austrocknenden Lebensräumen leiden. Auch 

viele Fischarten, die sommerkalte Gewässer bevorzugen, 

werden in ihrer Verbreitung stark eingeschränkt. Sollte die 

Temperaturerhöhung wie prognostiziert vonstattengehen, 

wird beispielsweise der Lebensraum der FFH-Art Groppe 

(Cottus gobio) deutlich verringert und sie wird zukünftig nur 

noch in den Höhenlagen des Landes ideale Bedingungen 

vorfinden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand überwiegt derje

nige Anteil an Tier- und Pflanzenarten, der durch den Kli

mawandel gefährdet wird, gegenüber demjenigen Anteil an 

Arten, der von ihm voraussichtlich profitieren wird. Für ei

nige Arten wie Schlingnatter (Coronella austriaca), Geburts

helferkröte (Alytes obstetricans), Großer Feuerfalter (Lycaena 

dispar) und Wimperfledermaus (Myotis emarginatus) wird 

die Schutzverantwortung Baden-Württembergs voraus

sichtlich steigen, weil sich die europäischen Verbreitungs

schwerpunkte nach Südwestdeutschland verschieben 

werden. In einer stichprobenartigen Bewertung von 44 in 

Baden-Württemberg vorkommenden FFH-Arten wurde für 

19 Arten eine steigende Schutzverantwortung vorausgesagt.

Durch den Klimawandel wird darüber hinaus 

die Ausbreitung von diversen temperaturabhängigen 

Krankheiten befördert. So verursacht beispielsweise eine 

steigende Wassertemperatur in eigentlich sommerkalten 

Bächen eine verstärkte Mortalität bei Bachforellen, die 

an einer bestimmten Nierenerkrankung leiden. Derartige 

Kombinationen von Faktoren verstärken den negativen 

Effekt, der durch den Klimawandel aufgrund von steigen

den Wassertemperaturen auf kälteliebende Salmoniden 

wie Lachs, Äsche und Bachforelle einwirkt.
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Von der verlängerten Vegetationsperiode infolge 

der Klimaänderung profitieren Neobiota. Die von Nord

amerika nach Deutschland eingebrachte Beifuß-Ambrosie 

(Ambrosia artemisiifolia) wurde 1877 erstmals in Baden-

Württemberg nachgewiesen. Die Anzahl der registrierten 

Funde hat Untersuchungen der „Medienübergreifenden 

Umweltbeobachtung“ der LUBW zufolge ab 2006 deutlich 

zugenommen. Gegenüber lediglich elf Großvorkommen 

(Bestände mit über 100 Pflanzen) im Jahr 2005 wurden 

2018 bereits 243 Großvorkommen festgestellt. Die Samen 

gelangen nur in langen Sommern in großer Zahl zur Reife. 

Die längere Vegetationsperiode im Rahmen des Klima

wandels dürfte daher unmittelbar mit der aktuell starken 

Ausbreitung in Zusammenhang stehen. Seit 2017 konnte 

im wärmebegünstigten Kraichgau auch die deutliche 

Ausbreitung in der Agrarlandschaft beobachtet werden. 

In mehreren Blühstreifen und Brachen bildete die Art 2018 

im zweiten Jahr ihres Auftretens eine teils geschlossene, 

circa 1 Meter hohe Vegetationsdecke aus.

-

-

 

 

Neben den bekannten gesundheitlichen Folgen, 

die mit dieser hoch allergen wirkenden Pflanze in Ver

bindung gebracht werden, kann es bei der Ausbreitung in 

landwirtschaftliche Flächen zu weiteren Problemen kom

men. Beispielsweise ist aus der Lausitz sowie aus Ungarn 

bekannt, dass die Ausbreitung dieser Pflanzenart nicht nur 

den Anbau von Sommerfrüchten wie Sonnenblume, Mais 

oder Erbsen deutlich erschwert, sondern insbesondere 

Probleme bereitet, wenn mit weniger intensiven landwirt

schaftlichen Methoden gearbeitet wird. Das trifft beispiels

weise Bemühungen, den Herbizideinsatz zu reduzieren, 

die Anlage von Blühstreifen für den Insektenschutz und 

besonders auch den ökologischen Landbau.

-

-

-

-

Die Auswirkungen des Klimawandels insgesamt 

werden in der im Juli 2015 verabschiedeten Strategie des 

Landes zur Anpassung an den Klimawandel untersucht 

(Kapitel 4.2.5).
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4. Naturschutzstrategie Baden-
Württemberg mit Sonderprogramm zur 
Stärkung der biologischen Vielfalt

Die bisherigen Maßnahmen und Aktivitäten der verschie

denen Ministerien bei der Umsetzung der Naturschutz

strategie sind nur erste Schritte auf dem Weg zu einem 

Stopp des Artensterbens und zu einer Trendwende. Die 

Nachrichten vom dramatischen Insektensterben, das in 

den Naturschutzgebieten (NSG) Nordrhein-Westfalens 

beobachtet wurde, verlangten auch in Baden-Württemberg 

ein sofortiges, weitergehendes, zielgerichtetes und ressort

übergreifendes Handeln.

-

-

-

Die Landesregierung hat deshalb im November 

2017 das Sonderprogramm zur Stärkung der biologischen 

Vielfalt (kurz: Sonderprogramm) mit dem Ziel beschlossen, 

die biologische Vielfalt in den Schutzgebieten, aber vor 

allem in der vom Menschen genutzten Kulturlandschaft 

zu erhalten. Mithilfe des Sonderprogramms werden die bis

herigen Maßnahmen der Naturschutzstrategie akzentuiert, 

weiterentwickelt und zusätzliche Maßnahmen auf den Weg 

gebracht, die dem Verlust der Biodiversität entgegenwir

ken. Das Sonderprogramm wird gemeinsam von UM, MLR 

sowie VM umgesetzt. Es wurde für die Haushaltsjahre 2018 

und 2019 mit zusätzlichen 30 Millionen Euro für die Um

setzung von Maßnahmen und Projekten sowie mit weiteren 

6 Millionen Euro für die Erhebung von Grundlagendaten zu 

gefährdeten Arten ausgestattet. Von den 30  Millionen Euro 

wurden jeweils 45 Prozent dem UM und dem MLR sowie 

10 Prozent dem VM zugewiesen. Für die Erhebung der 

Grundlagendaten standen 5 Millionen Euro dem UM und 

1 Million Euro dem MLR zur Verfügung. Die beteiligten 

Ressorts setzten in den Jahren 2018 und 2019 in 15 verschie

denen Handlungsfeldern eine Vielzahl an zusätzlichen Vor

haben zur Stärkung der biologischen Vielfalt um. Für den 

-

-

-

-

-

Doppelhaushalt 2020/2021 wurde vom Ministerrat eine 

Weiterführung des Sonderprogramms mit einem nahezu 

identischen Finanzbudget bei gleicher Verteilung auf die 

Ressorts zugestimmt. Hier werden nun ressortübergreifend 

sieben Handlungsschwerpunkte mit insgesamt 61 Vorha

ben und elf Monitoringprojekten bearbeitet. Ein Vorhaben 

zur Öffentlichkeitsarbeit soll dabei von allen drei Ressorts 

gemeinsam umgesetzt werden.

-

Im Folgenden werden die Vorhaben der Jahre 2018 

und 2019 kurz umrissen und ein Ausblick auf die Jahre 

2020/2021 gegeben.

Umsetzung des Sonderprogramms im Ressortbereich 

des MLR

Im Bereich der Landwirtschaft wurden insgesamt 32 Pro

jekte und zwei Maßnahmen in vier verschiedenen Hand

lungsfeldern mit insgesamt 10,6 Millionen Euro gefördert, 

wobei zwei Maßnahmen aus dem Bereich des Förder

programms für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl 

(FAKT) sowie einige der (wissenschaftlichen) Projekte auf 

eine mehrjährige Laufzeit ausgelegt sind.

-

-

-

Im Handlungsfeld FAKT wurden zwei Maßnahmen 

mit den zusätzlichen Mitteln aus dem Sonderprogramm 

gefördert. Diese Maßnahmen haben das Ziel, wertvolle 

Lebensräume nicht nur für Insekten, sondern auch für 

Feldhasen und Feldvögel zu schaffen. Weitere Projekte 

untersuchten Maßnahmen, aus denen gegebenenfalls neue 

FAKT-Maßnahmen für die nächste EU-Förderperiode 

generiert werden können. Beim Projekt „Nutzung von 

produktionsintegrierten Kompensationsmaßnahmen“ wur

den Maßnahmenvorschläge und Verfahrensabläufe mit der 

-
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Landwirtschaft, den beteiligten Behörden und Institutionen 

erarbeitet, um landwirtschaftlich genutzte Flächen durch 

geeignete Maßnahmen sowohl ökologisch aufzuwerten als 

auch für die Produktion zu erhalten. 

Projekte des Handlungsfelds „Förderung der 

biologischen Vielfalt in Ackerbauregionen und gesamt

betriebliche Biodiversitätsberatung“ erprobten angewandt-

wissenschaftlich innovative Maßnahmen zur Stärkung der 

biologischen Vielfalt. Fachlich bedeutende Erkenntnisse aus 

wissenschaftlichen Projekten des Sonderprogramms sollen 

für die landwirtschaftlichen Betriebe nutzbar gemacht und 

in der Praxis etabliert werden. So wurden im Rahmen der 

„Gesamtbetrieblichen Biodiversitätsberatung – Kommuni

kation und Bildung“ insbesondere die landwirtschaftlichen 

Aus-, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten im Themen

bereich „Biodiversität“ gestärkt. Ein weiteres Projekt erprobte 

Möglichkeiten zur Förderung der Artenvielfalt im intensiv 

genutzten Grünland. Es wurden außerdem Versuche zum 

System „Regenerative Landwirtschaft“ angelegt. Dieses Sys

tem basiert auf dem Humusaufbau und der Förderung der 

Bodenlebewesen (Bodenbiodiversität). Die Versuche werden 

in den Jahren 2020/2021 fortgeführt. Falls sich die Hypothe

sen des Systems bestätigen, könnten der Pflanzenschutz- und 

Düngemitteleinsatz gegebenenfalls reduziert werden.

-

-

-

-

-

Das Handlungsfeld „Reduktion des Einsatzes von 

Pflanzenschutzmitteln“ befasste sich mit Projekten, die den 

Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sowie dessen negative 

Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren sollen. So bietet 

die Digitalisierung Möglichkeiten für eine mechanische 

Unkrautbekämpfung, die gleichzeitig effizient und umwelt

schonend ist. Beim Schutz von Kulturpflanzen vor Krank

heitserregern und Schädlingen ist eine Anwendung von 

Pflanzenschutzmitteln unumgänglich, jedoch besteht hier 

das Ziel, die Anwendung auf das notwendige Maß zu be

schränken. Potenzial dafür bieten Prognosemodelle, die das 

Risiko für das Auftreten von Schaderregern berechnen und 

somit eine wichtige Entscheidungshilfe für die Anwendung 

von Pflanzenschutzmitteln darstellen.

-

-

-

Ein weiteres Handlungsfeld war die „Sicherung der 

genetischen Ressourcen vor dem Hintergrund des Klima

wandels“ und der damit einhergehenden Notwendigkeit, 

die landwirtschaftliche Produktion an die sich verändern

den Umweltbedingungen anzupassen. Projekte aus diesem 

Handlungsfeld befassten sich mit der Verbesserung der 

Wertschöpfungskette alter Sorten, um diese für den Han

del attraktiver zu gestalten sowie Verbraucherinnen und 

Verbraucher auf die Existenz und den Wert alter Sorten 

aufmerksam zu machen. Durch die Vermarktung alter 

Sorten können diese wieder in Wert gesetzt werden.

-

-

-

Im Bereich Landwirtschaft werden in den Jahren 

2020/2021 elf der bereits laufenden Projekte sowie die bei

den Maßnahmen in FAKT fortgeführt. Zusätzlich werden 

sechs neue Vorhaben angestoßen, davon zielen drei auf 

die Reduktion des Einsatzes von chemisch-synthetischen 

Pflanzenschutzmitteln in verschiedenen Kulturen ab.

-

Im Bereich des Verbraucherschutzes wurde die 

„Außer-Haus-Verpflegung“ ab 2018 mit Modellprojekten in 

der Gemeinschaftsverpflegung mit insgesamt 250.000 Euro 

gestärkt. Alle Modellprojekte unterliegen einer Biozerti

fizierung.

-

Im Bereich der Waldwirtschaft wurden neun 

Projekte in drei Handlungsfeldern und zwei Monitoring

vorhaben mit insgesamt 2,5 Millionen Euro gefördert.

-

Im Handlungsfeld „Naturparke und Natura 2000 im 

Wald“ wurde das Projekt „Blühende Naturparke“ landes

weit ausgebaut. Darüber hinaus wurden Maßnahmen zur 

Natura 2000-Umsetzung in Bewirtschaftungsplänen für 

den Privat- und Kommunalwald sowie ein entsprechen

des Erhaltungsmanagement mit allen Waldbesitzarten 

entwickelt.

-

-

Projekte des Handlungsfeldes „Wildtiere und 

Wildtiermanagement“ beschäftigten sich mit der Verbes

serung von Lebensräumen für das Niederwild und mit 

Beratungsmöglichkeiten für landwirtschaftliche Betriebe 

im Offenlandbereich. Dem Rückgang des Auerwildes im 

Schwarzwald wurde durch entsprechende Auflichtungs

-

-
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maßnahmen, Schutzkonzepte sowie Beratungs- und 

Öffentlichkeitsarbeit entgegengetreten. Zur Förderung der 

Wildkatze als Verantwortungsart für Baden-Württemberg 

wurden flächenkonkrete Erhaltungsmaßnahmen und Ver

netzungen von Lebensräumen in die Praxis umgesetzt.

-

Das Handlungsfeld „Biodiversitätsmanagement von 

Wäldern, Beratung und Vertragsnaturschutz“ erarbeitete 

ein digitales Waldnaturschutzinformationssystem für alle 

Waldarten. Weiterhin wurden mittels Vertragsnaturschutz

maßnahmen Anreize für den Privat- und Kommunalwald 

geschaffen. Zusätzlich wurde die Bedeutung temporärer 

Waldstilllegungsflächen für die Biodiversität untersucht.

-

In den Jahren 2020 und 2021 werden sechs der bis

herigen Vorhaben im Waldbereich fortgeführt, zwei neue 

Vorhaben zur Erhaltung genetischer Ressourcen seltener 

und klimatoleranter Baumarten sowie zur ökologischen 

Qualitätsverbesserung von Waldbächen werden aufgenom

men.

-

-

Umsetzung des Sonderprogramms im Ressortbereich 

des UM

Im Bereich Naturschutz war das Ziel, mit den zusätzlichen 

Finanzmitteln schnellstmöglich zu handeln und positive, 

flächenhafte Veränderungen zu bewirken. Um den Arten

schwund aufhalten zu können, wurde die finanzielle 

Förderung der Landschaftspflege über die Landschafts

pflegerichtlinie (LPR) aufgestockt. Somit konnten bereits 

2018 landesweit die Anzahl der geförderten Landschafts

pflegemaßnahmen um 7,5 Prozent sowie die zugehörige 

Förderfläche insgesamt um mehr als 5 Prozent gesteigert 

werden. Die Entwicklung der Landschaftspflege im Laufe 

der Legislaturperiode ist im Kapitel 4.1.7 dargestellt. Von 

der Naturschutzverwaltung wurden Maßnahmen in fünf 

Handlungsfeldern umgesetzt. Die Landschaftserhaltungs

verbände und die unteren Naturschutzbehörden nehmen 

bei der Umsetzung der Landschaftspflege eine Schlüssel

funktion ein. Sie stehen den Akteuren vor Ort beratend 

zur Seite, um bei der Umsetzung ein bestmögliches 

-

-

-

-

-

Ergebnis für alle Beteiligten zu realisieren. Gleichzei

tig bot sich durch die finanzielle Unterstützung für die 

Naturschutzreferate der vier Regierungspräsidien die 

Möglichkeit, umfangreiche Erstpflege in Schutzgebieten 

und gezielte Verbesserungen von Habitaten und Biotopen 

durchzuführen.

-

Im Handlungsfeld „Erhalt und Entwicklung von 

Natura 2000-Gebieten“ wurden in den Jahren 2018/2019 

920 Vorhaben mithilfe von 5,5 Millionen Euro über die 

LPR gefördert. Der Fokus lag hier auf der qualitativen Auf

wertung der 302 Natura 2000-Gebiete im Land. Im ersten 

Jahr wurden in diesen Gebieten beispielsweise Wacholder

flächen miteinander verbunden sowie deren qualitative 

Ausstattung verbessert, gezielte Maßnahmen für gefährdete 

Wiesenbrüter in Agrarflächen umgesetzt und verschiedene 

Methoden zur lokalen Saatgutgewinnung für den Erhalt 

artenreicher Mähwiesen erprobt.

-

-

Das Handlungsfeld „Extensivierungsmaßnahmen in 

der Kulturlandschaft zur Schaffung von Lebensräumen für 

bedrohte Arten“ stärkte zum einen das landesweite Arten

schutzprogramm mit zusätzlichen Schutzmaßnahmen. Zum 

anderen wurden Maßnahmen zur Steigerung der Struktur

vielfalt in der Kulturlandschaft ergriffen. Hier konnten 

in den Jahren 2018/2019 768 Vorhaben mit 3,9 Millionen 

Euro gefördert werden. In diesem Handlungsfeld wur

den auch die Ackerwildkraut-Meisterschaften nach einer 

vorangegangenen Pilotphase initiiert. Dabei werden 

Ackerflächen prämiert, die bei gleichzeitig guter land

wirtschaftlicher Bewertung eine hohe naturschutzfach

liche Wertigkeit aufgrund ihrer Begleitflora aufweisen. 

Die Schaffung und Verbindung von extensiven Flächen in 

einer landwirtschaftlich intensiv genutzten Flur wurde im 

Bereich der Baar verstärkt, um wichtigen Lebensraum für 

bedrohte Arten zu generieren.

-

-

-

-

-

Die Umsetzung der landesweiten Moorschutz

konzeption wurde im Handlungsfeld „Moorschutz“ 

gefördert. Unter anderem wurden hydrologische Sanie

rungen in geschädigten Moorkörpern durchgeführt. Für 

-

-
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den Flächenaufkauf sowie zur Förderung einer standort

angepassten Nutzung von Nieder- und Anmoorböden 

wurde mithilfe des Sonderprogramms zusätzliches Geld 

zur Verfügung gestellt. In den Jahren 2018/2019 wurden in 

diesem Handlungsfeld 83 Vorhaben mit rund 550.000 Euro 

gefördert. Zum Stand der Umsetzung der landesweiten 

Moorschutzkonzeption wird auf Kapitel 4.1.8 verwiesen.

-

Im Rahmen des Handlungsfelds „Optimierung von 

Naturschutzgebieten“ konnte das Pilotprojekt „Qualitäts

sicherung von Naturschutzgebieten“ (NSG-QS) mit zusätz

lichen Finanzmitteln für erforderliche Bestandserfassungen 

und für dringende Erstpflegemaßnahmen gestärkt werden. 

Die Pilotphase wurde 2018 abgeschlossen und wird seit 

2019, unterstützt durch das Sonderprogramm, in weiteren 

NSG nun landesweit etabliert. 434 Vorhaben wurden mit 

2,6 Millionen Euro in den Jahren 2018/2019 gefördert.

-

-

„Biotopverbund“ war das fünfte Handlungsfeld im 

Bereich Naturschutz. Hier wurde im Rahmen des Sonder

programms der Fachplan Landesweiter Biotopverbund 

in einem Modellprojekt in den Städten Ravensburg, 

Leutkirch und Wangen im Allgäu sowie in der Gemeinde 

Schlier im Landkreis Ravensburg gefördert. In diesen vier 

Kommunen wurde im Rahmen des Projekts der Fach

plan Landesweiter Biotopverbund konkretisiert und ist 

anschließend in die Umsetzung gegangen. Die Heinz 

Sielmann Stiftung koordinierte im Auftrag des UM die 

Planung und die Umsetzung des Projekts 2018/2019. Das 

Projektvolumen betrug 900.000 Euro. Landesweit konnten 

2018/2019 zudem insgesamt 103 weitere Vorhaben mit rund 

360.000 Euro im Handlungsfeld „Biotopverbund“ geför

dert werden. Zum Stand der Umsetzung des landesweiten 

Biotopverbunds wird auf Kapitel 4.1.8 verwiesen.

-

-

-

In den Jahren 2020 und 2021 sollen im Ressort

bereich des UM 23 Vorhaben umgesetzt werden. Mit den 

zur Verfügung stehenden Mitteln werden zum Beispiel 

weitere Modellregionen zum Biotopverbund realisiert und 

die Ackerwildkraut-Meisterschaften fortgeführt. Darüber 

hinaus werden landesweit schnell wirkende Maßnahmen 

-

wie die finanzielle Förderung von Altgrasstreifen verstärkt. 

Als neue innovative Maßnahmen sollen beispielsweise 

die besonders artenreichen Übergangsbereiche zwischen 

Wald und Offenland optimiert werden. Ein neues Modul 

für die Qualitätssicherung der Naturschutzgebiete wird 

entwickelt, das Lichtverschmutzung quantifizieren und 

bewerten kann und als Grundlage für die Beseitigung 

dieser Beeinträchtigung dient.

Umsetzung des Sonderprogramms im Ressortbereich 

des VM

Im Bereich Verkehr wurden 2018/2019 mithilfe der zur Ver

fügung stehenden 3 Millionen Euro insbesondere Maßnah

men zur ökologischen Aufwertung des Straßenbegleitgrüns 

und zur Wiedervernetzung von Lebensräumen umgesetzt.

-

-

Die Maßnahmen im Handlungsfeld „Ökologische 

Aufwertung des Straßenbegleitgrüns zur Erhöhung der 

Biodiversität“ sollen das große Potenzial dieser Flächen 

für die Artenvielfalt erschließen und deren Funktion als 

Baustein des Biotopverbunds weiter ausbauen. Zu den 

Maßnahmen gehörten die Aushagerung straßenbegleiten

der Grasflächen an Kreis-, Landes- und Bundesfernstraßen 

sowie die Ansaat insektenfreundlicher, gebietsheimischer 

Blühmischungen bei Neubauvorhaben an Landes- und 

Bundesfernstraßen. Bislang werden etwa 70 Hektar 

straßenbegleitender Grasflächen durch zweischürige 

Mahd und Abfuhr des Schnittguts ausgehagert. Durch 

das Sonderprogramm konnte zudem das Modellprojekt 

zur Erhöhung der Biodiversität an Straßen ausgeweitet 

werden, das das VM in Zusammenarbeit mit der Hoch

schule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen 

2017 gestartet hat. Dadurch können die unterschiedlichen 

Standortbedingungen und Verkehrsaufkommen in Baden-

Württemberg besser abgebildet werden. Ergänzt wurde das 

Modellprojekt zudem um eine Begleituntersuchung von 

Wildbienen auf den Untersuchungsflächen.

-

-

Weitere Maßnahmen waren die Ansaat von insek

tenfreundlichen, gebietsheimischen Blühmischungen auf 

-
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geeigneten Flächen beim Neubau von Straßen sowie die 

naturschutzfachliche Aufwertung von Rastplätzen und 

Kreisverkehren an Landesstraßen. Das VM hat außerdem 

den Wettbewerb „Blühende Verkehrsinseln“ ausgeschrie

ben. Der Wettbewerb soll Kommunen dafür gewinnen, ein 

Zeichen für den Insektenschutz zu setzen und Rastplätze 

und Kreisverkehre in ihrer Baulast insektenfreundlich 

aufzuwerten. Die Gewinnerkommunen der ersten Runde 

des Wettbewerbs wurden im September 2019 mit der 

„Goldenen Wildbiene“ ausgezeichnet. Die zweite Runde 

des Wettbewerbs startete im November 2019.

-

Im Handlungsfeld „Erhöhung der Biodiversität 

durch Vernetzung von Lebensräumen“ wurde die Förde

rung von Amphibienschutzanlagen an Kreis- und Ge

meindestraßen vorangetrieben. Ziel ist es, die Amphibien 

bei ihren alljährlichen Wanderungen vor dem Straßen

verkehr zu schützen und so zum Erhalt der Artenviel

falt und zur Stärkung des Biotopverbunds beizutragen. 

Gefördert wurden vorrangig Amphibienschutzanlagen an 

kommunalen Straßen aus der sogenannten TOP40-Liste 

des „Landeskonzepts Wiedervernetzung an Straßen“, das 

2015 vom VM erstellt wurde. Mehr als die Hälfte der im 

Landeskonzept Wiedervernetzung priorisierten Konflikt

stellen der Amphibienwanderstrecken befinden sich an 

kommunalen Straßen, für die das Landeskonzept nur 

empfehlenden Charakter hat. Durch die Förderung von bis 

zu 50 Prozent der Planungs- und Baukosten möchte das 

VM den Schutz von Amphibien auch an diesen Straßen 

rasch voranbringen. In den Jahren 2018 und 2019 konnten 

sieben Förderanträge zum Bau von Amphibienschutz

anlagen positiv beschieden werden. Ergänzend wurde in 

diesem Handlungsfeld im Jahr 2019 im Auftrag des VM 

eine systematische Evaluation der bestehenden größeren 

Tierquerungshilfen (Grünbrücken/-unterführungen) durch

geführt. Hierauf aufbauend sollen Maßnahmenvorschläge 

für die fachgerechte Optimierung der Bauwerke und 

deren unmittelbarem Umfeld aufgezeigt werden. 

-

-

-

-

-

-

-

In den Jahren 2020 und 2021 sollen im Zuständig

keitsbereich des VM insgesamt neun Vorhaben umgesetzt 

werden, die insbesondere die Artenvielfalt im Straßen

begleitgrün flächendeckend stärken sollen. Dabei werden 

die bisher durchgeführten Maßnahmen fortgesetzt und um 

weitere neue Vorhaben ergänzt. Im Hinblick auf die neuen 

Vorhaben kommt besonders dem Konzept zur Identifizie

rung von Auswahlflächen eine besondere Bedeutung zu. 

Darin sollen Flächen lokalisiert werden, die sich aufgrund 

der Standortbedingungen und im Sinne des Biotopverbun

des besonders für eine Aufwertung eignen, um dort mittels 

angepasster Pflege langfristig artenreiche Lebensräume zu 

schaffen.

-

-

-

-

Erhebung von Grundlagendaten 

und Monitoringmaßnahmen

 

Neben konkreten, die Biodiversität direkt fördernden 

Vorhaben wurden die Grundlagenerhebungen des Landes 

intensiviert, um sowohl den Kenntnisstand zur Entwick

lung gefährdeter Arten zu verbessern als auch mittel- bis 

langfristig die Wirksamkeit der ergriffenen Maßnahmen 

überprüfen zu können. Im Zuständigkeitsbereich des UM 

sind vier Monitoringprogramme hervorzuheben:

-

» Im Jahr 2018 startete das landesweite „Insektenmoni

toring“ mit dem Fokus auf landwirtschaftlich genutzte 

Flächen. Auf Ackerflächen und im Grünland werden 

sowohl die Biomasse an Insekten als auch ausgewählte 

Artengruppen mit Indikatorfunktion detailliert erfasst. 

Parallel finden Vergleichserhebungen in räumlich nah 

gelegenen NSG statt. Ergänzt werden die Untersu

chungen durch die gezielte Nachkartierung von Arten 

in Gebieten, aus denen Daten aus vergangenen Jahr

zehnten vorliegen, um nachträgliche Aussagen zu bereits 

stattgefunden habenden Entwicklungen treffen zu 

können.

-

-

-

» Beim „Brutvogelmonitoring“ wurde das ehrenamtlich 

durchgeführte „Monitoring häufiger Brutvögel“ finan

ziell gestärkt und die Ehrenamtspauschale erhöht. Um 

-
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eine statistisch belastbare Aussage auf Landesebene 

hinsichtlich der Feldvögel treffen zu können, wurde 

die Anzahl der in Bearbeitung befindlichen Probeflä

chen erhöht. Gleichzeitig konnte mit dem landesweiten 

Monitoring der Greifvogelarten Rotmilan, Schwarzmilan 

und Wespenbussard der erste Baustein des „Monitorings 

seltener Brutvögel“ realisiert werden.

-

» Die ehrenamtliche „Landesweite Artenkartierung“, die 

seit 2014 für die Artengruppen Amphibien und Reptilien 

läuft, wurde 2019 auf die Artengruppe Libellen erweitert. 

Gleichzeitig wurde für zehn FFH-Arten, für die Baden-

Württemberg eine besondere Verantwortung trägt, die 

Anzahl der Stichprobenflächen des bereits bundesweit 

etablierten Stichprobensystems so weit erhöht, dass statis

tisch belastbare Aussagen zum Erhaltungszustand mittel

fristig auch auf Landesebene möglich sein werden.

-

-

» Mithilfe des Sonderprogramms wurde ein Konzept für ein 

„Landesweites Fledermausmonitoring“ ausgearbeitet, das 

im Jahr 2018 mit den Bausteinen Habitatmodellierung, 

Stichprobendesign und Lichtschrankenerfassung von 

Winterquartieren in die Umsetzung ging.

In den Jahren 2020 und 2021 sollen im Zuständig

keitsbereich des UM die begonnenen Monitoringvorhaben 

fortgeführt und um noch ausstehende Bausteine ergänzt 

werden. Nähere Informationen zu den Monitoring

programmen des UM finden sich im Kapitel 4.1.4.

-

-

Beim „Monitoring von Waldlebensraumtypen“ im 

Zuständigkeitsbereich des MLR werden unter anderem 

biodiversitätsrelevante Strukturen mittels Fernerkundungs

daten ermittelt. Ein weiterer Baustein ist die Erfassung der 

Waldbodenfauna auf ausgewählten Stichprobenflächen, um 

Zusammenhänge zwischen biologischer Vielfalt, Boden

eigenschaften und Bewirtschaftung herausstellen zu können. 

In einem zweiten Schritt können so relevante Indikatoren 

und Schutzmaßnahmen erarbeitet werden. Ein weiteres 

Monitoring zur Erhebung von Insekten im Wald wird 2020 

methodenanalog zur Erfassung im Offenland gestartet.

-

-

Fachliche Begleitung und Fortführung 

des Sonderprogramms

Fachlich begleitet wird das Sonderprogramm durch ein 

wissenschaftliches Fachgremium, bestehend aus acht 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Das Fach

gremium berät die Ressorts bei der Umsetzung des Sonder

programms und evaluiert die ergriffenen Maßnahmen. Ein 

erster Zwischenbericht wurde vom Fachgremium Ende 

Februar 2019 erstellt und dem Kabinett als Entscheidungs

grundlage für das weitere Vorgehen vorgelegt. Die im 

Evaluationsbericht vorgestellten Verbesserungsvorschläge 

hinsichtlich einer Fortführung des Sonderprogramms 

wurden bei der weiteren Ausgestaltung berücksichtigt 

und das Fachgremium beratend eingebunden. Aufgrund 

einer positiven Evaluation des Sonderprogramms wurde 

eine Fortführung für die Jahre 2020 und 2021 beschlossen. 

Näheres ist dem Kapitel 5 zu entnehmen. 

-

-

-

Ergänzend wurde ein Begleitgremium eingerichtet, 

das neben den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 

auch Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Ver

bänden im Bereich des Naturschutzes sowie der Land- und 

Forstwirtschaft umfasst.

-

4.1. HANDLUNGSFELDER DES NATURSCHUTZES

4.1.1. FLÄCHENSCHUTZ

Der Schutz ausgewählter Flächen und Gebiete ist nach 

wie vor eines der wichtigsten Instrumente, um die Ziele 

des Naturschutzes zu erreichen. In Tabelle 3 werden die in 

Baden-Württemberg bestehenden Schutzgebietskategorien, 

die Anzahl der geschützten Gebiete, die jeweilige Gesamt

fläche sowie ihr Anteil an der Landesfläche dargestellt. 

Natura 2000-Gebiete, die auf einer europarechtlichen 

Grundlage beruhen, sind in Tabelle 3 nicht enthalten, 

sondern in Kapitel 4.1.3 gesondert dargestellt.

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tabelle 3: Schutzgebiete in Baden-Württemberg; Stand: 4. Quartal 2019; Quellen: LUBW 2019, Abfrage Berichtssystem 24.10.2019 auf Basis ETRS89-UTM, 
MLR 2020 (Naturparke) 

Anzahl Fläche [ha] Anteil an Landesfläche* [%]

Nationalpark 1 10.051 0,28

Biosphärengebiete 2 148.386 4,15

Naturparke 7 1.184.590 33,16

Naturschutzgebiete 1.043 87.406 2,45

Landschaftsschutzgebiete 1.451 801.157 22,43

Naturdenkmale 14.433 6.459 0,18

Gesetzlich geschützte Biotope 222.457 137.357 3,85

* Landesfläche auf Basis der Landesgrenze in RIPS/LGL BW 1:10.000: 35.719,6 km2

Anmerkung: Nationalpark, Naturparke, Biosphärengebiete und gesetzlich geschützte Biotope können die anderen Schutzkategorien überlagern.

Nationalpark

2014 wurde der Nationalpark Schwarzwald als erster 

Nationalpark Baden-Württembergs gegründet. Rechts

grundlage hierfür war § 24 BNatSchG. Der Nationalpark 

besitzt eine Größe von 10.051 Hektar und zieht sich im 

nördlichen Schwarzwald an der Schwarzwaldhochstraße 

auf den Höhen zwischen Plättig und Alexanderschanze 

entlang. In diesem Schutzgebiet nimmt sich der Mensch 

so weit wie möglich zurück und lässt der Natur ihren Lauf. 

Der Nationalpark gliedert sich in drei Zonen unterschied

licher Schutzintensität, die Kern-, die Entwicklungs- und 

die Managementzone.

In der Sitzung des Nationalparkrats am 15.10.2018 

wurden die letzten noch offenen Module des National

parkplans beschlossen. Damit konnte der Nationalpark

plan als Ganzes fristgerecht verabschiedet werden, was 

einen Meilenstein in der Entwicklung des Nationalparks 

darstellt. Die einzelnen Module des Nationalparkplans 

sind Arten- und Biotopschutz, Besucherzentren, Borken

käfermanagement, Erholung und Gesundheit, Forschung 

und Dokumentation, Kooperation, Leitbild, Natur- und 

Wildnisbildung, Tourismuskonzept, Verkehrskonzept, 

Waldmanagement, Wegekonzept, Wildtiermanagement 

und Zonierung. Diese werden nun im Nationalpark und 

in der umgebenden Nationalparkregion umgesetzt. Der 

Nationalparkplan ist nach dem Gesetz in spätestens zehn 

Jahren fortzuschreiben. Der Nationalpark ist seit 2014 

Mitglied bei Nationale Naturlandschaften e. V. (bis 2019 

EUROPARC Deutschland e. V.), dem Dachverband der 

„Nationalen Naturlandschaften“. Der Verband hat einen 

Rahmen für Partnerschaften mit Betrieben geschaffen, die 

Gästekontakt haben, die EUROPARC-Partnerinitiative. 

Im April 2018 wurde die Partnerinitiative im Nationalpark 

Schwarzwald für sämtliche Betriebsarten aus Beherbergung 

und Gastronomie geöffnet. Seither können sich auch klei

nere Betriebe um eine Partnerschaft mit dem Nationalpark 

bewerben. Dadurch wurden bislang 16 touristische Partner 

gewonnen. Daneben gibt es noch Wirtschaftspartner, 

Schulen und Kindergärten. Der Neubau des Nationalpark

zentrums und des Verwaltungsgebäudes schreitet voran, 

die Eröffnung ist für 2020 vorgesehen.

Biosphärengebiete

Biosphärengebiete werden auf Grundlage von § 25 

BNatSchG ausgewiesen. Es handelt sich hierbei um 

Schutzgebiete, in denen das Ziel verfolgt wird, groß

räumige Kulturlandschaften mit charakteristischer und 

reicher Naturausstattung zu erhalten, zu fördern und zu 

entwickeln. Sie sind Modellregionen, in denen sich öko

nomische und soziale Lebensbedingungen verbessern und 

gemeinsam mit den Belangen von Natur und Umwelt 

fortentwickeln können. In Baden-Württemberg gibt es das 



62BERICHT ZUR LAGE DER NATUR IN BADEN-WÜRTTEMBERG 2020  

Biosphärengebiet Schwäbische Alb und das Biosphären

gebiet Schwarzwald. Zur Umsetzung der verschiedenen 

Ziele und Funktionen sind Biosphärengebiete räumlich in 

drei Zonen unterschiedlicher Schutzintensität gegliedert 

(Tabelle 4).

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tabelle 4: Zonen der Biosphärengebiete Schwäbische Alb und Schwarzwald; Stand: 10/2019; Quelle: LUBW 2019, 
Auswertung auf Basis ETRS89-UTM 24.10.2019 

-

Schwäbische Alb Schwarzwald

Zonen Zielsetzung Fläche [ha]
Anteil an  

Gesamtfläche [%]
Fläche [ha]

Anteil an  
Gesamtfläche [%]

Kernzone Ungestörte Naturentwicklung 2.643 3,10 2.093 3,31

Pflegezone
Entwicklung wertvoller Kultur
landschaften

35.383 41,53 18.333 29,02

Entwicklungszone Nachhaltiges Wirtschaften 47.175 55,37 42.759 67,67

Summe 85.201 100,00 63.185 100,00

Das Biosphärengebiet Schwäbische Alb ist seit 

März 2008 nach Landesrecht ausgewiesen und seit Mai 

2009 von der UNESCO international anerkannt. Alle zehn 

Jahre sieht die UNESCO eine Evaluierung vor, sodass im 

Biosphärengebiet Anfang 2018 das Evaluationsverfahren 

im Rahmen der Erneuerung der UNESCO-Anerkennung 

offiziell eingeleitet wurde. Im Rahmen der Evaluation 

wurde nicht nur geprüft, wie gut die Ziele des Biosphären

gebiets erreicht werden, sondern auch, wie Akteure und 

die Bevölkerung das Biosphärengebiet bewerten. Hierzu 

dienten eine Bevölkerungsumfrage und Interviews mit 

Akteuren aus Behörden, Verbänden und Vereinen. Die 

Ergebnisse der sozialwissenschaftlichen Studie sind sehr 

positiv. Der Evaluationsbericht ist inzwischen fertiggestellt 

und wurde im Frühjahr 2019 dem nationalen Komitee 

für das UNESCO-Programm „Der Mensch und die Bio

sphäre“ übermittelt. Im November 2018 präsentierten 

die Geschäftsstelle des Biosphärengebiets Schwäbische 

Alb und der Verein Albgemacht e. V. erste Produkte der 

naturschutzorientierten Regionalmarke „Albgemacht“ und 

brachten diese auf den Markt. Das Projekt wurde im Mai 

2019 als UN-Dekade-Projekt ausgezeichnet. Weitere Pro

jekte, die 2018 als UN-Dekade-Projekt ausgezeichnet wur

den, sind das Projekt „Bienenstrom“ mit den Stadtwerken 

Nürtingen sowie das Projekt „Kirchen im Biosphärenge

biet“ mit der evangelischen Landeskirche und dem NABU 

Baden-Württemberg. Zudem wurden im Biosphärengebiet 

die beiden ersten Rangerstellen besetzt.

Anfang 2016 wurde mit dem Biosphärengebiet 

Schwarzwald das zweite Biosphärengebiet in Baden-

Württemberg ausgewiesen. Im Juni 2017 wurde es von der 

UNESCO als UNESCO-Biosphärenreservat anerkannt. 

Innerhalb von drei Jahren nach Anerkennung ist nun 

das Rahmenkonzept zu erarbeiten. Nach einem Auftakt

workshop im Winter 2018 wurde hierfür eine Ausschrei

bung gestartet und der Auftrag zur Erstellung des Kon

zepts im Frühjahr 2019 vergeben. Im Frühjahr 2019 konnte 

zudem das Verfahren zur Änderung der Verordnung 

infolge der Kernzonenerweiterung abgeschlossen und 

damit die Kernzone des Biosphärengebiets Schwarzwald 

um rund 200 Hektar erweitert werden. Im Jahr 2019 wurde 

die dritte Förderperiode des Förderprogramms für das 

Biosphärengebiet Schwarzwald erfolgreich durchgeführt 

und das Verfahren etabliert. Das 2017 vom Biosphären

gebiet geförderte Start-up „Cowfunding“ wurde als Sieger 

des Landeswettbewerbs „Innovationen und Start-ups in 

der Land- und Ernährungswirtschaft“ ausgezeichnet. Seit 

Mitte November 2018 gehören zwei Ranger zum Team der 

Geschäftsstelle des Biosphärengebiets. 

Naturparke

Als Naturparke können nach § 27 BNatSchG Gebiete aus

gewiesen werden, die sich aufgrund ihrer Großräumigkeit 
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und ihrer naturräumlichen Ausstattung für die Erholung 

und die Förderung eines naturverträglichen Tourismus und 

einer nachhaltigen Regionalentwicklung besonders eignen 

und die dem Erhalt und der Entwicklung der Kultur- und 

Naturlandschaften und deren Arten- und Biotopvielfalt 

dienen. In Baden-Württemberg gibt es sieben Naturparke 

(Tabelle 5). Der Naturpark Obere Donau wurde 2018 

durch die zweite Änderungsverordnung erweitert. Die 

Fläche beträgt nun 149.193 Hektar. Für die Naturparke 

Schwäbisch-Fränkischer Wald, Stromberg-Heuchelberg, 

Neckartal-Odenwald und Schwarzwald Mitte/Nord laufen 

derzeit Erweiterungs- beziehungsweise Arrondierungsver

fahren.

Tabelle 5: Naturparke in Baden-Württemberg; 
Stand: 12/2019; Quelle: MLR 2020

Naturpark Fläche [ha]
Anteil an Lan
desfläche* [%]

-

Schönbuch 15.507 0,43

Stromberg-Heuchelberg 33.206 0,93

Neckartal-Odenwald 128.454 3,60

Obere Donau 149.193 4,18

Schwäbisch-Fränkischer Wald 90.600 2,54

Südschwarzwald 393.372 11,01

Schwarzwald Mitte/Nord 374.258 10,48

Summe 1.184.590 33,16

* Landesfläche auf Basis der Landesgrenze in RIPS/LGL BW 
1:10.000: 35.719,6 km2 

 

-

Naturschutzgebiete

In Naturschutzgebieten (NSG) nach § 23 BNatSchG stehen 

Natur und Landschaft zur Erhaltung von Lebensgemein

schaften oder Biotopen bestimmter wild lebender Tier- und 

Pflanzenarten aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen, 

landeskundlichen oder kulturellen Gründen unter beson

derem Schutz. Im Oktober 2019 gab es in Baden-Württem

berg 1.043 NSG mit einer Gesamtfläche von 87.406 Hektar 

(Abbildung 20). Der Anteil der NSG an der Landesfläche 

vergrößerte sich von 0,5 Prozent im Jahr 1975 auf 2,45 

Prozent im Oktober 2019. Die Durchschnittsgröße aller 

NSG beträgt 83 Hektar, wobei die Mehrzahl nach wie vor 

Flächengrößen zwischen 10 Hektar und 50 Hektar aufweist. 

Insgesamt gibt es zehn NSG, die jeweils größer als 1.000 

Hektar sind.

-

-

-

Abbildung 20: Naturschutzgebiete in Baden-Württemberg nach Anzahl und Fläche; Stand: 10/2019;  

Quelle: LUBW 2019, Abfrage Berichtssystem 24.10.2019
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Allein die Zunahme der NSG-Fläche ist nicht un

bedingt mit Erfolgen bei der Erhaltung der Biodiversität 

gekoppelt. Um die entsprechenden Schutzziele zu erreichen, 

wurde 2016 im Rahmen der Umsetzung der Naturschutz

strategie ein Konzept zur Qualitätssicherung der NSG 

(NSG-QS) erarbeitet. Dieses wurde bis Ende 2018 in einer 

Pilotphase erprobt und angepasst. Nun gilt es, das NSG-QS 

mit ausreichenden Personal- und Finanzressourcen bei 

Regierungspräsidien und LUBW landesweit einzuführen. 

Seit November 2017 bildet das NSG-QS darüber hinaus ein 

Kernthema des Sonderprogramms zur Stärkung der biologi

schen Vielfalt (vgl. Kapitel 2 und Kapitel 5).

-

-

-

Landschaftsschutzgebiete

Landschaftsschutzgebiete (LSG) werden nach § 26 

BNatSchG ausgewiesen:

» zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung 

der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaus

halts oder der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen 

-

Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, einschließlich des 

Schutzes von Lebensstätten und Lebensräumen bestimm

ter wild lebender Tier- und Pflanzenarten,

-

» wegen der Vielfalt, Eigenart und Schönheit oder der 

besonderen kulturhistorischen Bedeutung der Landschaft 

oder

» wegen ihrer besonderen Bedeutung für die Erholung.

Die Gesamtfläche der LSG ist seit 1975 von 540.143 

Hektar auf 801.157 Hektar im Oktober 2019 gestiegen. 

Damit stehen heute gut 22 Prozent der Landesfläche unter 

Landschaftsschutz (Abbildung 21). Gut 11 Prozent der ver

ordneten LSG sind als Bestandteil kombinierter Natur- und 

Landschaftsschutzgebiete ausgewiesen. Sie erfüllen dabei 

die Funktion einer Pufferzone zwischen intensiv genutzten 

Flächen und den NSG und fördern damit deren Schutz

ziele. Der Rückgang in der Anzahl der LSG für das Jahr 2010 

erklärt sich durch eine Datenüberprüfung und -korrektur 

nach Einführung einer neuen Erfassungssoftware für 

Schutzgebietsdaten im Jahr 2008.

-

-

Abbildung 21: Landschaftsschutzgebiete in Baden-Württemberg nach Anzahl und Fläche;  

Stand: 10/2019; Quelle: LUBW 2019, Abfrage Berichtssystem 24.10.2019
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Naturdenkmale

Als Naturdenkmale können auf Grundlage des § 28 

BNatSchG und des § 30 NatSchG sowohl Einzelgebilde 

wie bemerkenswerte Bäume oder Felsen als auch natur

schutzwürdige Flächen bis zu 5 Hektar Größe ausgewiesen 

werden. Der Schutzstatus ist mit dem eines NSG vergleich

bar. Landesweit existieren 14.433 Naturdenkmale mit rund 

6.459 Hektar Fläche (Abbildung 22). Der Rückgang in der 

Anzahl der Naturdenkmale für das Jahr 2010 erklärt sich 

durch eine Datenüberprüfung und -korrektur nach Ein

führung einer neuen Erfassungssoftware für Schutzgebiets

daten im Jahr 2008.

-

-

-

-

Abbildung 22: Naturdenkmale in Baden-Württemberg nach Anzahl und Fläche; Stand: 10/2019; 

Quelle: LUBW 2019, Abfrage Berichtssystem 24.10.2019

Gesetzlich geschützte Biotope in Baden-Württemberg

Das BNatSchG nennt im § 30 Biotoptypen, die einen 

unmittelbaren gesetzlichen Schutz genießen. Es handelt 

sich dabei um besonders wertvolle und gefährdete Lebens

räume wie zum Beispiel Moore, Nasswiesen und Trocken

rasen. Daneben sind durch § 33 NatSchG landesspezifisch 

weitere 16 Biotoptypen besonders geschützt, welche die 

Eigenart und Vielfalt der traditionellen Kulturlandschaft 

widerspiegeln. Beispiele sind Feldhecken und -gehölze, 

-

-

Steinriegel, Trockenmauern und Hohlwege. Zusammen 

mit dem Biotopschutzwald nach § 30a LWaldG nehmen 

die geschützten Biotope 3,85 Prozent der Landesfläche ein 

(Tabelle 6). Informationen zur Durchführung der Biotop

kartierungen enthalten Kapitel 3.3 und Kapitel 4.1.4.

-

Tabelle 6: Geschützte Biotope in Baden-Württemberg; Stand Offenland
biotope: 03/2019; Quelle: LUBW 2019, Auswertung Berichtssystem 
am 19.03.2019; Stand Waldbiotope: 12/2019; Quelle: MLR 2019 

-

Anzahl Fläche [ha]
Anteil an Lan
desfläche* [%]

-

Biotopkartierung 
Offenland

164.799 81.350 2,28

Waldbiotopkartierung 57.658 56.007 1,57

Summe 222.457 137.357 3,85

* Landesfläche auf Basis der Landesgrenze in RIPS/LGL BW 1:10.000: 
35.719,6 km2

Indikator Naturschutzflächen

Dieser Indikator beschreibt den Anteil der bundeseinheit

lich streng geschützten Gebiete des Naturschutzes an der 

Landesfläche. Dies sind NSG sowie Zonen von National

parken und Biosphärengebieten mit einem den NSG ver

gleichbaren Schutz. Der Bundesdurchschnitt lag 2017 bei 

4,4 Prozent. Aktuellere Zahlen liegen für den Bund nicht 

-

-

-
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vor. Baden-Württemberg lag 2010 bei 2,48 Prozent, 

2018 bei 2,8 Prozent der Landesfläche und somit im 

Bundesvergleich im unteren Viertel.

In der Naturschutzstrategie ist als Ziel festgelegt, 

flächenmäßig an den Bundesdurchschnitt anzuschließen.

Großschutzgebiete

Als Großschutzgebiete werden die Biosphärengebiete 

Schwäbische Alb und Schwarzwald, die sieben Naturparke 

des Landes und der Nationalpark Schwarzwald bezeichnet. 

Eine Alternative zur Ausweisung von Großschutzgebieten 

mittels Rechtsverordnung in Baden-Württemberg ist die 

PLENUM-Konzeption. In Ergänzung zu den bestehenden 

Großschutzgebieten wird auch in diesen Projektregionen 

ein integrierter, großflächiger Naturschutzansatz auf Basis 

von Partizipation und Freiwilligkeit praktiziert. Derzeit 

gibt es ein PLENUM-Gebiet im Landkreis Tübingen 

(Kapitel 4.1.8).

Großschutzgebiete und das PLENUM-Gebiet um

fassen zusammen über 37 Prozent der Landesfläche. Sie 

tragen somit in erheblichem Maße zur Profilierung und 

Entwicklung des ländlichen Raumes bei und verfügen über 

ein großes Potenzial zur Erreichung der Naturschutzziele. 

Um den fachlichen Austausch und die Vernetzung zwi

schen den Großschutzgebieten zu fördern und zu stärken, 

finden seit 2012 mindestens einmal jährlich auf Einladung 

des UM und unter Leitung der LUBW Vernetzungswork

shops statt. In den Workshops werden Fragestellungen zu 

aktuellen Projekten diskutiert, Erfahrungen ausgetauscht, 

thematische Überschneidungsbereiche identifiziert und 

gemeinsame Strategien und Konzeptionen entwickelt.

-

-

-

Thema der Vernetzungsworkshops von 2017 bis 

2019 war die in der Naturschutzstrategie geforderte 

Erstellung einer „Landesweiten Konzeption für groß

flächigen Naturschutz“. Die Konzeption wird sich im ersten 

Teil auf die genannten Großschutzgebiete des Landes 

konzentrieren. Ziel der Konzeption ist es, Potenziale des 

großflächigen Naturschutzes in den Großschutzgebieten 

-

aufzuzeigen, Leitbilder zu entwickeln und Maßnahmen zu 

definieren. Inhalte der Konzeption sind die Darstellung 

der Leistungen und die Erarbeitung von Weiterentwick

lungsmöglichkeiten der Großschutzgebiete. Weiterhin soll 

die bisherige Zusammenarbeit analysiert und deren Aus

baumöglichkeiten – auch mit Blick auf Verwaltungen und 

andere potenzielle Partner wie Unternehmen, Verbände, 

Vereine et cetera – aufgezeigt werden.

-

-

4.1.2. ARTENSCHUTZ

Besonders und streng geschützte Arten

Die besonders beziehungsweise zugleich auch streng 

geschützten Arten werden in § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 

BNatSchG definiert. Für die besonders geschützten Arten 

gelten bestimmte Zugriffsverbote. Unter anderem ist es 

verboten, sie der Natur zu entnehmen, sie zu beschädi

gen, zu töten oder ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

beziehungsweise Standorte zu beschädigen oder zu zerstö

ren. Bei den streng geschützten Tierarten sowie den euro

päischen Vogelarten gilt zusätzlich das Verbot, sie während 

der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- 

und Wanderungszeit erheblich zu stören. Ferner gelten für 

die besonders geschützten Arten bestimmte Besitz- und 

Vermarktungsverbote.

-

-

-

Arten- und Biotopschutzprogramm

Vom Land Baden-Württemberg wird unter Mitwirkung 

der Hochschulen des Landes, von Naturschutzvereinen 

und sachkundigen Verbänden und Bürgern ein Arten- und 

Biotopschutzprogramm erstellt und fortgeschrieben (§ 39 

NatSchG). Wichtiger Bestandteil dieses Programms ist 

das Artenschutzprogramm (ASP). Dieses Schutzprogramm 

dient der Erhaltung der biologischen Vielfalt mit dem 

Ziel, hochgradig gefährdete Tier- und Pflanzenarten sowie 

ausgewählte Arten der FFH-Richtlinie vor dem Verschwin

den zu bewahren und im Bestand zu stabilisieren. Dies 

geschieht durch die Erhaltung der Lebensräume und eine 

-
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an die Lebensraumansprüche der Zielarten angepasste 

Bewirtschaftung oder spezielle Pflege der Biotope, von der 

natürlich auch zahlreiche andere Arten, die Lebensräume 

selbst und nicht zuletzt das Landschaftsbild profitieren. 

Die fachliche Basis bilden die mit Unterstützung der 

Stiftung Naturschutzfonds inzwischen mit insgesamt 

54 Bänden zu verschiedenen Artengruppen erschienenen 

„Grundlagenwerke zum Artenschutzprogramm Baden-

Württemberg“, wie zum Beispiel das zehnbändige Werk 

„Die Schmetterlinge Baden-Württembergs“, in dem knapp 

1.200 Arten dargestellt werden, die im Land vorkommen. 

Auf der Grundlage des in diesen Büchern von den Staat

lichen Museen für Naturkunde und zahlreichen Exper

ten im Land zusammengetragenen Wissens zu Biologie, 

Lebensweise, Verbreitung, Gefährdung und Schutzmaß

nahmen der in Baden-Württemberg vorkommenden Arten 

können gezielte Erhebungen sowie auf die Bedürfnisse der 

jeweiligen Arten abgestimmte Managementmaßnahmen 

durchgeführt werden.

 

-

-

-

Die Durchführung des ASP erfolgt in enger 

Zusammenarbeit aller Ebenen der Naturschutzverwaltung 

und gegebenenfalls weiteren Behörden mit den Staat

lichen Museen für Naturkunde, Naturschutzverbänden, 

Landschaftserhaltungsverbänden, Artenexperten im Land 

sowie Grundstückseigentümern und Bewirtschaftern der 

betreffenden Flächen.

-

-

Abbildung 23: Anzahl der im UTM 5-Raster vorliegenden Erhebungsbögen aus dem Artenschutzprogramm  

Baden-Württemberg (ASP); Stand: Januar 2019; Quelle: LUBW 2019

Nach Auswertung der Grundlagenwerke erfolgt 

zunächst im Auftrag der LUBW eine gezielte Erfassung 

von ausgewählten Vorkommen der am stärksten gefähr

deten Arten mit dem Ziel, jeweils geeignete Maßnahmen 

zu entwickeln. Inzwischen liegen Erhebungen zu rund 

1.000 Arten aus elf Artengruppen vor: Moose, Farn- und 

Blütenpflanzen, Weichtiere, Libellen, Heuschrecken, 

Käfer, Wildbienen, Schmetterlinge, Amphibien, Vögel 

und Säugetiere. Abbildung 23 vermittelt einen Eindruck, in 

welchen Regionen des Landes besonders viele Vorkommen 

gefährdeter Arten erfasst worden sind. Die vorgeschlagenen 

Maßnahmen werden von Spezialisten in Zusammenarbeit 
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mit weiteren Akteuren vor Ort (kommunale Einrichtungen 

und Behörden, Naturschutzverbände, Pflegetrupps der 

Referate Naturschutz und Landschaftspflege der Regie

rungspräsidien, Privatpersonen sowie Flächeneigentümer, 

Pächter und Bewirtschafter) umgesetzt.

-

Als besonders eindrückliches Beispiel einer Art, bei 

der die durchgeführten Pflegemaßnahmen erfolgreich wa

ren, ist das Bodensee-Vergissmeinnicht (Myosotis rehsteineri) 

zu nennen. Es handelt sich dabei um eine endemische 

Pflanze, die nur noch an wenigen alpennahen Seen und 

mit den weltweit größten Beständen in den Uferbereichen 

des Bodensees vorkommt.

-

Nachdem das Bodensee-Vergissmeinnicht bis in die 

1990er-Jahre hinein durch Algenwattenschwemmgut, Ufer

degradierung, Baumaßnahmen, zunehmenden Tourismus 

und Konkurrenz mit anderen Pflanzenarten immer selte

ner geworden war und in der Roten Liste als vom Ausster

ben bedroht (RL 1) eingestuft werden musste, haben sich 

die Bestände durch Pflegemaßnahmen, regelmäßige Kont

rollen, Besucherlenkung und Information von Anwohnern 

und Nutzern deutlich erholt, auch Neuansiedlungen sind 

zu verzeichnen. Der Gesamtbestand in Baden-Württem

berg liegt nun bei rund 220.000 Exemplaren.

-

-

-

-

-

Dagegen sind bei anderen hochgradig bedrohten 

Arten trotz Schutzbemühungen aus verschiedenen Grün

den weiterhin starke Rückgangstendenzen zu verzeich

nen, so zum Beispiel bei den vom Aussterben bedrohten 

Arten Feldhamster (Cricetus cricetus), Eschen-Scheckenfalter 

(Hypodryas maturna), Haarstrangeule (Gortyna borelii) oder 

der Ästigen Mondraute (Botrychium matricariifolium). Bei 

der Artengruppe der Bärlappe sind bei mehreren Arten 

starke Rückgänge zu verzeichnen, die Ursachen hierfür 

sind bislang zum Teil ungeklärt.

-

-

Arteninformationssystem ARTIS

Als zentraler Dreh- und Angelpunkt für die landesweite 

Zusammenschau und Auswertung von Artendaten wurde 

das Arteninformationssystem (ARTIS) konzipiert und in 

einer Basisversion im Herbst 2019 in Betrieb genommen. 

Mit ARTIS können unterschiedliche Daten zu Arten von 

der Umweltverwaltung für die Arbeit ausgewertet werden. 

Darüber hinaus wurden mit ARTIS die Grundlagen ge

schaffen, Artendaten auch der Öffentlichkeit zur Verfügung 

stellen zu können. Das System wird entsprechend den 

Anforderungen der Nutzer sukzessive weiterentwickelt 

und präzisiert.

-

ARTIS liegen Artendaten aus unterschiedlicher 

Herkunft zugrunde (Daten aus einzelnen Artenerfassungs

projekten, landesweiten Artenerhebungen wie der Biotop

kartierung des Landes, den Natura 2000-Management

plänen, dem Artenschutzprogramm, Einzel- oder 

Massendaten von Dritten/Kooperationspartnern, Arten

meldeplattformen), die separat oder gemeinsam in 

unterschiedlichsten Kombinationen nach vordefinierten 

Kriterien abgefragt, dargestellt, in verschiedensten Forma

ten ausgegeben und weiterverarbeitet werden können.

 

-

-

-

-

-

Verknüpfungen zu den von der LUBW erstellten 

Referenzlisten (zum Beispiel Rote Listen der Tier- und 

Pflanzenarten, Nomenklaturlisten mit den in Baden-

Württemberg zu verwendenden wissenschaftlichen und 

deutschen Namen einer Art) ermöglichen eine aktuelle 

Anbindung an landesweit gültige Standards.

Der Datenbestand umfasst derzeit mehrere 

Millionen Datensätze; über eine in Entwicklung befindli

che Schnittstelle wird es möglich werden, weitere umfang

reiche Artendatenbestände Dritter in das Auskunftssystem 

zu integrieren. Das Arteninformationssystem liefert auch 

die Grundlagen für die Bereitstellung von Arteninforma

tionen gemäß der INSPIRE-Richtlinie der EU.

-

-

-

Aktiv für die Biologische Vielfalt

Um möglichst viele gesellschaftliche Akteure für den 

Schutz der biologischen Vielfalt zu gewinnen, wurde die 

Initiative „Aktiv für die Biologische Vielfalt“ als Programm 

der Landesregierung in Zusammenarbeit mit der LUBW 

und Verbänden des Landes entwickelt. Sie ist Teil der 
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Naturschutzstrategie des Landes. Das Programm enthält 

derzeit vier Bausteine: „111-Arten-Korb“, „Naturerfahrungs

räume“, „Meldeplattformen“ und „Wirtschaft und Unter

nehmen für die Natur“. Externe Partner können bei ihrem 

Engagement für den Schutz von Arten und deren Lebens

räumen unterstützt werden und gleichzeitig wird die Öffent

lichkeit für das Thema biologische Vielfalt vor der eigenen 

Haustür‘ sensibilisiert und begeistert.

-

-

-

-

Für exemplarisch 111 in Baden-Württemberg 

heimische Tier- und Pflanzenarten wurden im Baustein 

„111-Arten-Korb“ Artenporträts und Maßnahmenvorschläge 

erarbeitet und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt, um 

mit Partnern aus unterschiedlichen Bereichen Aktionen 

und Projekte für diese Arten durchzuführen. Dabei kann 

jeder mitmachen, von Stadtverwaltungen über Vereine, 

Kirchen und Schulen bis zu Unternehmen. Seit Beginn des 

111-Arten-Korbs im Jahr 2008 wurden 340 Projekte mit 

369 verschiedenen Partnern umgesetzt. 50 Prozent aller 

Projekte kamen dabei Säugetieren, Vögeln und Amphibien 

zugute. Ein Drittel aller Projekte wurde von Naturschutz

stiftungen, Verbänden, Vereinen sowie von Gemeinden und 

Landratsämtern umgesetzt. Weitere Partner sind Schulen 

und Kindergärten, Privatpersonen, Universitäten und Kir

chen. Auch 31 Unternehmen haben sich bisher beteiligt.

-

-

Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG enga

giert sich seit 2011 im Programm und initiierte gemeinsam 

mit der LUBW das EnBW-Förderprogramm „Impulse für 

die Vielfalt“. Gefördert werden Maßnahmen, die zu einer 

Verbesserung der Lebensbedingungen für Amphibien 

und seit 2016 auch für Reptilien führen, indem landesweit 

Lebensräume heimischer Amphibien- und Reptilienarten 

verbessert werden. In den letzten acht Förderjahren wurden 

insgesamt 110 Maßnahmen in ganz Baden-Württemberg 

gefördert.

-

4.1.3. INTERNATIONALER NATURSCHUTZ

Vogelschutzrichtlinie und 

Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie

 

Die Umsetzung der beiden Naturschutzrichtlinien der EU, 

der 1979 verabschiedeten und 2009 novellierten Vogel

schutzrichtlinie und der FFH-Richtlinie von 1992, wurde 

im BNatSchG verankert und ist eine der zentralen Auf

gaben der Naturschutzverwaltung.

-

-

Die Vogelschutzrichtlinie dient dem Schutz und 

der Erhaltung aller wild lebenden Vogelarten der Mitglied

staaten. 76 Vogelarten der Vogelschutzrichtlinie waren 

in Baden-Württemberg relevant für die Ausweisung der 

-

Tabelle 7: Für die Ausweisung der Vogelschutzgebiete relevante Kriterien und Vogelarten; Quellen: EUROPEAN TOPIC CENTRE ON BIOLOGICAL DIVERSITY (Spalte 3, Stand: 
02/2007); LUBWe, ergänzt (Spalten 4 und 5, Stand: 2019)

Rechtliche Grundlage Inhalt Anzahl der Arten in der EU
Anzahl der für BW  

relevanten Arten
Beispielarten

Art. 4 Abs. 1 und Anhang I 
der Vogelschutzrichtlinie

Vogelarten, für deren Erhal
tung die zahlen- und flächen
mäßig geeignetsten Gebiete 
als besondere Schutzgebiete 
auszuweisen sind

-
-

195
40  

Brutvogelarten

Halsbandschnäpper 
Rotmilan 
Wiesenweihe

Art. 4 Abs. 2 
der Vogelschutzrichtlinie

 

Zusätzlich ausgewählte 
brütende und rastende 
Zugvogelarten, die nicht im 
Anhang I der Vogelschutz
richtlinie genannt werden 
und für die zu ihrer Erhaltung 
die zahlen- und flächenmäßig 
geeignetsten Gebiete als 
besondere Schutzgebiete 
auszuweisen sind

-
36  

Brutvogelarten und weitere 
rastende Wasservogelarten

Bekassine 
Raubwürger 
Wiedehopf
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derzeit 90 Vogelschutzgebiete mit einer Gesamtfläche von 

insgesamt 397.901 Hektar (Tabelle 7 und Tabelle 9).

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Die FFH-Richtlinie schreibt den Schutz von 

europaweit gefährdeten, natürlichen und naturnahen 

Lebensraumtypen sowie von Vorkommen gefährdeter Tier- 

und Pflanzenarten vor. Die zu schützenden Lebensräume 

sind im Anhang I, die Arten in den Anhängen II, IV und V 

der Richtlinie aufgeführt. Arten können in mehreren An

hängen gleichzeitig aufgeführt sein. In Baden-Württemberg 

gibt es eine Vielzahl von Lebensraumtypen und Arten der 

FFH-Richtlinie (Tabelle  8).

Tabelle 8: In der EU und in Baden-Württemberg vorkommende Lebensraumtypen und Arten der FFH-Richtlinie; Quellen: EUROPEAN TOPIC 

CENTRE ON BIOLOGICAL DIVERSITY (Spalte 3, Stand: 02/2007); LUBWd ergänzt (Spalten 4 und 5, Stand: 2019) 

Anhang Inhalt
Anzahl 
in EU*

Anzahl  
in BW

Beispiele für 
Lebensraumtypen und Arten

Anhang I
Natürliche Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse, für deren 
Erhaltung besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen

 
231 53

Wacholderheiden 
Naturnahe Hochmoore 
Hainsimsen-Buchenwälder

Anhang II
Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse, für deren Erhaltung 
besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen

911 63
Helm-Azurjungfer 
Hirschkäfer 
Frauenschuh

Anhang IV Streng zu schützende Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse 1.026 79
Juchtenkäfer 
Zauneidechse 
Äskulapnatter

Anhang V
Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse, deren Entnahme aus 
der Natur und Nutzung Gegenstand von Verwaltungsmaßnahmen sein kann

223 70
Iltis 
Medizinischer Blutegel 
Gelber Enzian

* Zahlenangaben beziehen sich auf die 27 EU-Mitgliedstaaten im Jahr 2007

Die Mitgliedstaaten müssen für alle aufgeführten 

Lebensraumtypen und Arten einen günstigen Erhaltungs

zustand bewahren oder wiederherstellen. Günstig im Sinne 

der FFH-Richtlinie ist der Erhaltungszustand, wenn die 

Flächen und Populationen langfristig stabil bleiben oder 

sich ausdehnen und keine Verschlechterungen bezüglich 

der Qualität, zum Beispiel der Strukturen und Funktionen 

von Lebensräumen oder Lebensstätten von Arten, eintre

ten und die Zukunftsaussichten günstig sind.

Natura 2000-Gebiete

FFH- und Vogelschutzrichtlinie haben zum Ziel, die 

biologische Vielfalt in Europa zu sichern und das zusam

menhängende ökologische europäische Schutzgebietsnetz 

Natura 2000 aufzubauen. In Baden-Württemberg gibt es 

302 Natura 2000-Gebiete, die 17,5 Prozent der Landes

fläche einnehmen (Tabelle 9). Die Gebiete nach europäi

schem Naturschutzrecht überlagern sich teilweise mit den 

auf Landesrecht beruhenden Schutzgebieten und gesetz

lich geschützten Biotopen (Kapitel 4.1.1). Ebenso gibt es 

Überlagerungen von FFH- und Vogelschutzgebieten.

Sicherung von Natura 2000-Gebieten

Die Landesregierung hat am 05.02.2010 eine Vogelschutz

gebietsverordnung für alle Vogelschutzgebiete erlassen, 

in der gebietsspezifisch die vorkommenden Vogelarten 

aufgelistet und die Erhaltungsziele festgelegt sind. Die 

konkreten Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

werden für jedes einzelne Vogelschutzgebiet in einem 

Managementplan dargelegt.

Die FFH-Gebiete sind in Baden-Württemberg 

durch Sammelverordnungen der Regierungspräsidien ge

sichert. Diese Verordnungen zur Festlegung der Gebiete 

von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Verordnung) der 

Regierungspräsidien wurden am 27.12.2018 im Gesetzblatt 

verkündet und sind am 01.01.2019 in Kraft getreten. Sie 

legen die Außengrenzen der FFH-Gebiete sowie die Ziele 

fest, mit denen die FFH-Lebensräume und -Arten in diesen 

Gebieten erhalten werden sollen. Die Darstellung von 
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konkreten Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen für 

die Lebensraumtypen und Arten in den jeweiligen FFH-

Gebieten ist nicht Gegenstand der FFH-Verordnungen. 

Diese werden im Rahmen von FFH-Managementplänen 

unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger erstellt.

-

-

-

-

-

-

-

Tabelle 9: Natura 2000-Gebiete: Flächen und Schutzgebietsanteile1), Zahlen gerundet; Stand: 10/2019; Quelle: LUBW 2019

212 FFH-Gebiete2) 90 Vogelschutzgebiete 302 Natura 2000-Gebiete

Fläche [ha]
Anteil an Lan
desfläche3) [%]

-
Fläche [ha]

Anteil an Lan
desfläche3) [%]

-
Fläche [ha]

Anteil an Lan
desfläche3) [%]

-

Baden-Württemberg 419.090 11,7 391.844 11,0 624.139 17,5

Davon u. a. durch nachfolgenden 
Schutzstatus4) gesichert

Anteil an FFH-
Gebieten [%]

Anteil an 
Vogelschutzge

bieten [%]
-

Anteil an Natura 
2000-Gebieten 

[%]

Nationalpark 2.817 0,7 7.776 2,0 7.798 1,2

Naturschutzgebiete 80.463 18,7 51.945 13,1 81.675 12,8

Landschaftsschutzgebiete 161.145 37,4 138.946 35,0 223.793 35,2

Naturpark 62.521 14,5 88.850 22,3 135.355 21,3

Sonstige Flächen5) 113.200 26,3 105.356 26,5 176.568 27,8

Zusätzlich Bodensee6) 12.147 – 6.056 – 12.229 –

Meldefläche7) 431.237 – 397.901 – 636.369 –

1) Die Berechnungen für die Tabelle basieren auf dem Koordinatensystem ETRS 1989 UTM Zone 32N, 
das für Baden-Württemberg seit Ende 2018 zugrunde gelegt wird.

 

2) Durch Gebietszusammenlegungen im Jahr 2015 hat sich die Anzahl der FFH-Gebiete verringert. 

3) Landesfläche Baden-Württemberg auf Basis des Koordinatensystems ETRS 1989 UTM Zone 32N.

4) Die Schutzgebietstypen sind absteigend nach der Höhe ihres Schutzstatus aufgelistet. Bei den angegebenen Schutzgebietsflächen 
wurde die Summe der Überlagerungsflächen aller jeweils darüberstehenden, höherwertigen Schutzgebietstypen abgezogen.

 

5) Waldschutzgebiete, gesetzlich geschützte Biotope, Biosphärengebiete, flächenhafte Naturdenkmale, Flächen ohne Schutzstatus.

6) Wasserfläche des Bodensees wird in der Statistik des Landes Baden-Württemberg nicht berücksichtigt.

7) Überlagerung Meldefläche Vogelschutzgebiete mit Meldefläche FFH-Gebiete 192.768 ha, verbleiben 205.132 ha reine Vogelschutzgebiete.

Gebietsmanagement von Natura 2000-Gebieten

Für die Natura 2000-Gebiete werden Management

pläne (MaP) erstellt. In diesen Fachplänen werden die im 

Gelände erfassten Vorkommen der Lebensraumtypen und 

der Lebensstätten der Arten dargestellt und ihr Erhaltungs

zustand bewertet. Darauf aufbauend werden Erhaltungsziele 

und konkrete Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

festgelegt. Die Pläne bilden zudem eine Basis für die 

Beurteilung der Zulässigkeit von Plänen und Projekten, wie 

dem Bau eines Gebäudes oder auch geplante touristische 

Nutzungen. Sie sind außerdem Grundlage für vertragliche 

Vereinbarungen mit den Landnutzern. Besondere Bewirt

schaftungsauflagen zum Schutz von Arten oder Lebens

räumen können durch Fördermittel aus der LPR, dem 

Agrarumweltprogramm FAKT oder der Umweltzulage 

Wald vergütet werden. Künftig wird der Förderkatalog 

durch Vertragsnaturschutzmaßnahmen im Wald ergänzt.

Bisher sind MaP für 165 FFH-Gebiete fertiggestellt 

und 65 Vogelschutzgebiete teilbearbeitet oder fertig

gestellt. Für die restlichen 47 FFH-Gebiete sollen die MaP 

bis Ende 2020 erarbeitet worden sein (Stand: 01/2020). Die 

methodisch einheitliche Erarbeitung der MaP wird durch 

landesweit verbindliche Vorgaben sichergestellt.

Arten der Anhänge IV und V der FFH-Richtlinie

Die Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie unterliegen 

– ungeachtet ihres Vorkommens inner- oder außerhalb 

von Schutzgebieten – zusätzlich zu den artenschutzrecht

lichen Tötungs- und Schädigungsverboten dem Schutz vor 

erheblicher Störung während der Fortpflanzungs-, Auf

zucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten. 

Zusätzlich sind auch ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
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vor Beschädigung und Zerstörung geschützt. Im Rahmen 

einer artenschutzrechtlichen Prüfung wird bei Planungs- 

und Zulassungsverfahren ermittelt, ob Arten des Anhangs 

IV oder europäische Vogelarten durch das geplante Vor

haben getötet, während sensibler Lebensphasen gestört 

oder ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten beeinträchtigt 

werden. Für die Arten nach Anhang V der FFH-Richtlinie 

gelten dagegen – bis auf wenige Ausnahmen – lediglich 

die artenschutzrechtlichen Tötungs- und Schädigungsver

bote. Es handelt sich hier um Arten, die zum Teil auch in 

Baden-Württemberg einer Nutzung unterliegen, wie zum 

Beispiel einige Fischarten. Bei Bedarf kann die Entnahme 

und Nutzung dieser Arten über Verwaltungsvorschriften 

geregelt werden. FFH-Gebiete müssen für die Arten der 

Anhänge IV und V der FFH-Richtlinie nicht ausgewiesen 

werden.

-

-

Aus FFH- und Vogelschutzrichtlinie resultierende 

Berichtspflichten

 

Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, auf der gesamten 

Landesfläche den Erhaltungszustand der Lebensräume 

und der Arten der FFH- und der Vogelschutzrichtlinie zu 

überwachen und der Europäischen Kommission alle sechs 

Jahre zu berichten. Der letzte Bericht zur FFH-Richtlinie 

aus dem Jahr 2019 beschreibt die Entwicklungen der 

vorausgegangenen zwölf Jahre. Berichtet wurde über

 

» den aktuellen Erhaltungszustand aller in der Richtlinie 

aufgeführten Arten und Lebensräume,

» die getroffenen Schutzmaßnahmen und

» den Stand der Umsetzung der FFH-Richtlinie.

Mit dem Bericht 2019 zur Vogelschutzrichtlinie 

wurde die Europäische Kommission über

» Populationsgrößen, -trends und -anteile in 

Schutzgebieten,

» Bestandsentwicklung und Verbreitung der Vogelarten,

» Gefährdungsursachen und Erhaltungsmaßnahmen  

informiert.

Umsetzung von Arten- und Biotophilfskonzepten

Um den in der FFH-Richtlinie geforderten günstigen 

Erhaltungszustand zu erreichen, werden mit Arten- und 

Biotophilfskonzepten Handlungsanleitungen für die 

landesweite Umsetzung gezielter Erhaltungs- und Ent

wicklungsmaßnahmen erarbeitet. Die Konzepte werden 

von der LUBW in Zusammenarbeit mit den Regierungs

präsidien, den zuständigen unteren Naturschutzbehörden 

sowie den Landschaftserhaltungsverbänden erstellt. Sie 

werden entwickelt für

-

-

» alle Arten der FFH-Richtlinie, die sich in einem 

ungünstig-schlechten Erhaltungszustand befinden, und

 

» Lebensraumtypen der FFH-Richtlinie, die sich in einem 

ungünstig-schlechten oder ungünstig-unzureichenden 

Erhaltungszustand befinden.

Die Ergebnisse der Artenhilfskonzepte fließen in 

das landesweite Artenschutzprogramm (ASP) ein. Die 

entsprechenden Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen 

werden vor Ort von den zuständigen Stellen umgesetzt. 

Bisher sind sechs Artenhilfskonzepte erstellt worden und 

befinden sich in der Umsetzung, weitere sieben Artenhilfs

konzepte werden derzeit erarbeitet.

-

Biotophilfskonzepte dienen den involvierten 

Dienststellen und Verbänden als praxisnahe Handrei

chung zur Umsetzung von Landschaftspflegemaßnahmen, 

zum Beispiel über die Pflegeprogramme der Stadt- und 

Landkreise. Sie können außerdem bei Eingriffen in Natur 

und Landschaft Grundlage für Kompensationsmaßnah

men sein. Für die Lebensraumtypen Wacholderheiden, 

Kalk-Magerrasen und Kalk-Pionierrasen wurde 2012 ein 

Biotophilfskonzept im Nordosten Baden-Württembergs 

erstellt. Für die Lebensraumtypen Borstgrasrasen, Trockene 

Heiden, Wacholderheiden, Kalk-Magerrasen und Kalk-

Pionierrasen wurde 2015 die Erstellung eines Biotop

hilfskonzepts im Schwarzwald abgeschlossen.

-

-

-
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Ramsar-Gebiete

Die Ramsar-Konvention ist ein internationales Überein

kommen zum Schutz von Feuchtgebieten internationaler 

Bedeutung, insbesondere als Lebensraum für Wat- und 

Wasservögel. Nach langjährigen Vorarbeiten wurde im 

August 2008 der Oberrhein als grenzübergreifendes deutsch-

französisches Ramsar-Gebiet „Oberrhein/Rhin supérieur“ 

anerkannt. Die Gebietsfläche beträgt auf baden-württem

bergischer Seite 25.117 Hektar, im Elsass 22.413 Hektar. Um 

die Chancen und den Nutzen des Ramsar-Gebietsstatus 

in der Bevölkerung dieser Region weiter zu verankern, hat 

das Regierungspräsidium Freiburg in Kooperation mit der 

Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg eine Infor

mations- und Bildungskampagne mit Veranstaltungen und 

Info-Materialien in den Jahren 2010 und 2011 durchgeführt. 

In Baden-Württemberg sind neben dem Oberrhein das 

NSG Wollmatinger Ried-Untersee-Gnadensee und das NSG 

Mindelsee als Ramsar-Gebiet gemeldet.

-

-

-

UNESCO-Biosphärenreservat

UNESCO-Biosphärenreservate sind international reprä

sentative Modellregionen nachhaltiger, umweltgerechter 

Lebens- und Wirtschaftsweisen. Sie sollen nicht nur die 

biologische Vielfalt schützen, sondern auch die ökonomi

schen und sozialen Lebensbedingungen der Menschen ver

bessern, so zum Beispiel nachhaltigen Tourismus, regionale 

Wirtschaftskreisläufe und Vermarktungsstrukturen anregen. 

Zur Umsetzung der verschiedenen Ziele und Funktionen 

sind Biosphärenreservate in drei Zonen unterschiedlicher 

Schutzintensität gegliedert. Die Anerkennung von Bio

sphärenreservaten durch die UNESCO erfolgt auf Antrag 

nach Erfüllung verbindlicher Kriterien.

-

-

-

-

2018 wurden weltweit 24 neue Biosphärenreser

vate ausgezeichnet, darunter erstmals in Mosambik und 

der Republik Moldau. Damit gibt es jetzt in 122 Ländern 

insgesamt 686 UNESCO-Biosphärenreservate, davon 16 in 

Deutschland (Stand: April 2019). In Baden-Württemberg 

wurde das Biosphärengebiet Schwäbische Alb im Mai 2009 

-

und das Biosphärengebiet Schwarzwald im Juni 2017 

UNESCO-Biosphärenreservat (Kapitel 4.1.1).

Europadiplom

Das „Europäische Diplom für geschützte Gebiete“ 

(Europadiplom) ist eine vom Europarat 1965 geschaffene 

Auszeichnung. Sie wird geschützten natürlichen und natur

nahen Gebieten verliehen, die eine besondere Bedeutung 

für die Erhaltung der biologischen, geologischen und 

landschaftlichen Vielfalt in Europa haben. Das Diplom 

wird zunächst für fünf Jahre verliehen und kann nach 

positiver Überprüfung um zehn Jahre verlängert werden. 

In Deutschland wurden bisher acht Gebiete ausgezeichnet, 

zwei davon in Baden-Württemberg: das NSG Wollmatinger 

Ried-Untersee-Gnadensee und das NSG Wurzacher Ried.

-

Mit Beschluss CM/ResDip (2019) 2 zur Erneue

rung des Europäischen Diploms für Schutzgebiete vom 

04.09.2019 wurden die Diplome der beiden Naturschutz

gebiete jeweils bis 2029 verlängert (Committee of 

Ministers 04.09.2019).

-

-

Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 zu invasiven, 

gebietsfremden Arten

 

Die Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 über die Prävention 

und das Management der Einbringung und Ausbrei

tung invasiver gebietsfremder Arten trat am 01.01.2015 

in Kraft. Die Verordnung sieht ein gestuftes System von 

Prävention, Früherkennung und sofortiger Beseitigung 

sowie dem Management bereits weit verbreiteter invasiver 

Arten vor. Bisher sind 66 invasive gebietsfremde Arten von 

unionsweiter Bedeutung im Rahmen von Durchführungs

verordnungen gemäß Art. 4 der VO (EU) 1143/2014 auf der 

sogenannten Unionsliste aufgeführt. Nachweise/Einzelfunde 

(aus der Vergangenheit beziehungsweise aktuell) von 30 die

ser 66 Arten sind für Baden-Württemberg bekannt (Stand: 

25.11.2019).

-

-

-

Arten der Unionsliste gemäß Art. 16 VO (EU) 

1143/2014 befinden sich in einer frühen Phase der Invasion 
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und unterliegen einer Verpflichtung zur sofortigen 

Beseitigung. So wurden zum Beispiel im Jahr 2018 Nester 

der Asiatischen Hornisse (Vespa velutina nigrithorax) im 

Landkreis Karlsruhe durch Spezialisten entfernt.

Alle anderen Arten gemäß Art. 19 der Verordnung 

unterliegen einem Management mit den Bausteinen Kont

rolle, Eindämmung, Bekämpfung und Information der Öf

fentlichkeit. Jede Maßnahme wird im Einzelfall abgewogen.

-

-

Als Grundlage und Leitlinie für das Management 

der Arten gemäß Art. 19 VO (EU) 1143/2014 wurden von 

allen Bundesländern gemeinsam einheitliche Management-

Maßnahmenblätter erarbeitet. Die Öffentlichkeit hatte 

dabei die Gelegenheit, zu den Entwürfen der Management-

Maßnahmenblätter Stellung zu nehmen. Die entsprechen

den Beteiligungsverfahren fanden ebenfalls länderüber

greifend statt, die Ergebnisse sind öffentlich zugänglich. Die 

Organisation und Umsetzung von Maßnahmen erfolgt nach 

Abwägung aller Rahmenbedingungen (Art der Maßnahme, 

Erfolgsaussichten, Verhältnismäßigkeit) durch die höheren 

Naturschutzbehörden.

-

-

Eine erste Berichtspflicht gegenüber der EU wurde 

im 2. Quartal 2019 vom Bund erfüllt. Baden-Württemberg 

hat dem Bundesamt für Naturschutz dazu im Vorfeld unter 

anderem Angaben zur Verbreitung der invasiven Arten der 

Unionslisten in Baden-Württemberg sowie weitere Infor

mationen zu gegebenenfalls erteilten Genehmigungen im 

Zusammenhang mit diesen Arten übermittelt.

-

Die bundesweit abgestimmten Management-

Maßnahmenblätter sowie eine Übersicht der bisher er

teilten Genehmigungen finden sich im Internetauftritt der 

LUBW (

-

https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-

und-landschaft/invasive-arten).

4.1.4. MONITORING

Der Zustand von Natur und Landschaft in Baden-

Württemberg wird mithilfe von Monitoringprogrammen 

überwacht. Damit können Veränderungen festgestellt und 

bewertet werden. Die Monitoringprogramme sind eine 

wichtige Grundlage, um naturschutzrechtliche Vorgaben 

der EU, des Bundes sowie des Landes fachlich korrekt und 

angemessen umsetzen zu können. Darüber hinaus sind 

ihre Ergebnisse wichtig für den gezielten und effizienten 

Einsatz von Fördermaßnahmen und -mitteln.

Ökologische Flächenstichprobe

Das Konzept der ökologischen Flächenstichprobe (ÖFS) 

wurde vom Statistischen Bundesamt gemeinsam mit dem 

BfN entwickelt. Bundesweit wurden 2.637 Stichproben

flächen mit 1 Quadratkilometer Rastergröße ermittelt. Sie 

sind Grundlage für zahlreiche Monitoringprogramme des 

Bundes und der Länder. In Baden-Württemberg liegen 

insgesamt 405 Stichprobenflächen. Programme des Landes, 

die auf die ÖFS zurückgreifen, sind beispielsweise das 

landesweite FFH-Mähwiesenmonitoring, das nationale 

„Monitoring häufiger Brutvögel in der Normallandschaft“ 

sowie der HNV Farmland-Indikator (siehe unten). Aber 

auch Untersuchungen zum landesweiten Insektenmonito

ring und botanische Erhebungen finden auf ÖFS-Flächen 

statt. 103 der baden-württembergischen ÖFS-Flächen 

bilden eine Teilstichprobe für bundesweite Monitoring

programme. Für den HNV Farmland-Indikator werden in 

den Jahren 2018 bis 2021 372 Flächen kartiert.

-

-

-

Biotopkartierung

Bei der Biotopkartierung werden landesweit die geschütz

ten Biotope erfasst. Hierzu zählen die gesetzlich geschütz

ten Biotope nach § 30 BNatSchG und § 33 NatSchG, der 

Biotopschutzwald gemäß § 30a LWaldG sowie die Lebens

raumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie. Mit der am 

14.07.2015 in Kraft getretenen Novellierung des NatSchG 

ist die LUBW beauftragt, die gesetzlich geschützten Bio

tope in regelmäßigen Abständen, mindestens jedoch alle 

zwölf Jahre zu erfassen (§ 33 Abs. 6 NatSchG). Im Wald 

erfolgt die Biotopkartierung durch die Forstverwaltung im 

zehnjährigen Turnus.

-

-

-

-
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Zuletzt wurden gesetzlich geschützte Biotope im 

Offenland in den Jahren 1992 bis 2004 landesweit kartiert, 

seinerzeit noch ohne Berücksichtigung der FFH-Lebens

raumtypen. Die Kartierung erfolgte durch die Land- und 

Stadtkreise mit Unterstützung der LUBW. Zusammen mit 

dem Biotopschutzwald nach § 30a LWaldG nahmen die ge

schützten Biotope etwa 3,62 Prozent der Landesfläche ein.

-

-

Seit 2010 findet der vierte Durchgang der landes

weiten Biotopkartierung statt. Bei dieser Offenland-

Biotopkartierung werden alle FFH-Lebensraumtypen in

nerhalb der gesetzlich geschützten Biotope erfasst und ihr 

Flächenanteil an den geschützten Biotopen abgeschätzt. 

Die FFH-Lebensraumtypen 6510 „Magere Flachland-

Mähwiese“ sowie 6520 „Berg-Mähwiese“, die keinem nach 

§ 30 BNatSchG oder § 33 NatSchG geschützten Biotoptyp 

entsprechen, werden gesondert abgegrenzt. Diese FFH-

Mähwiesen werden innerhalb und außerhalb der FFH-

Gebiete flächenscharf erhoben und ihr Erhaltungszustand 

bewertet. Bisher erfolgte die Offenland-Biotopkartierung 

in 24 Stadt- und Landkreisen.

-

-

In der Waldbiotopkartierung werden seit 2007 alle 

FFH-Lebensraumtypen erfasst und ihr Flächenanteil an 

den geschützten Biotopen ermittelt. Seit 2018/2019 finden 

Pilotkartierungen zur Wiederholungskartierung in einzel

nen FFH-Gebieten statt.

-

Landesweit erreicht die Fläche der Biotope inzwi

schen 3,85 Prozent.

-

Landesweite Artenkartierungen

Mit der Landesweiten Artenkartierung werden Daten zur 

Verbreitung von Pflanzen- und Tierarten gewonnen. Ver

breitungsdaten sind für die tägliche Arbeit im Naturschutz 

unerlässlich, so etwa als Grundlage für gezielte Schutzmaß

nahmen, die fachliche Beurteilung von Planungsvorhaben 

oder die Bewertung des Erhaltungszustands der Arten 

der FFH-Richtlinie. Daten zu extrem seltenen und hoch 

bedrohten Arten werden im Rahmen des Artenschutz

programms (ASP) regelmäßig erhoben. Bei den weiter 

-

-

-

verbreiteten Arten soll zukünftig vermehrt auf das aktive 

Ehrenamt, das sich seit Jahren für den Schutz und die 

Erhaltung der Arten einsetzt, gebaut werden. Im Jahr 2014 

hat das Land zusammen mit dem Staatlichen Museum für 

Naturkunde Stuttgart sowie verschiedenen Naturschutzver

bänden das Pilotprojekt „Landesweite Artenkartierung – 

Amphibien und Reptilien“ begonnen. Weitere Koopera

tionen bezüglich der Verbreitung von Arten bestehen mit 

den Staatlichen Museen für Naturkunde Stuttgart und 

Karlsruhe sowie ehrenamtlich tätigen Fachleuten. Die 

landesweite floristische Kartierung der Farn- und Blüten

pflanzen läuft bereits seit den 1970er-Jahren unter Mit

arbeit zahlreicher ehrenamtlich Kartierender und führte 

unter Leitung der Staatlichen Museen für Naturkunde zu 

dem achtbändigen Werk „Die Farn- und Blütenpflanzen 

Baden-Württembergs“. Seit 2008 erfolgt ein Neudurchgang 

dieser Kartierung. In Kooperation mit der Botanischen 

Arbeitsgemeinschaft Südwestdeutschland e. V. wird seit 

2014 ein Monitoring in Flächen der ÖFS erprobt, um ins

besondere die Entwicklung mittelhäufiger Pflanzenarten in 

der Normallandschaft zu untersuchen.

-

-

-

-

-

Rote Listen

Gemäß § 39 NatSchG sollen die Roten Listen im Rahmen 

des Arten- und Biotopschutzprogramms in geeigneten 

Zeitabständen aktualisiert werden. Angestrebt wird eine 

Aktualisierung im Zehn-Jahres-Rhythmus. Die aktuell 

gültigen Roten Listen Baden-Württembergs sind zum Teil 

allerdings deutlich älter als zehn Jahre (Tabelle 10) und 

geben die aktuelle Gefährdungslage möglicherweise un

zureichend wieder. Aktuell in Bearbeitung sind die Rote 

Listen Farn- und Blütenpflanzen, Amphibien und Rep

tilien, Fang- und Heuschrecken, Bienen und Zikaden.

-

-

Berichtspflichten zur FFH- und zur Vogelschutzrichtlinie 

und daraus resultierende Monitoringprogramme

Die FFH- und die Vogelschutzrichtlinie verpflichten die 

EU-Mitgliedstaaten dazu, für die Lebensraumtypen und 
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Arten von gemeinschaftlichem Interesse durch entspre

chende Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen einen 

günstigen Erhaltungszustand dauerhaft zu sichern.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tabelle 10: Aktualität der Roten Listen Baden-Württembergs; Stand: 07/2019; Quelle: LUBW 2019a

Aktualisierung vor Artengruppen

< 5 Jahren Biotoptypen (Mskr. vorliegend, Publikation vorgesehen)

5–10 Jahren Fische und Neunaugen, Brutvögel, Rüsselkäfer

11–15 Jahren Schmetterlinge, Köcherfliegen, Laufkäfer, Libellen, Schnecken und Muscheln, Moose, Flechten

> 15 Jahren
Farn- und Blütenpflanzen, Säugetiere, Amphibien und Reptilien, Prachtkäfer, Totholzkäfer, Bienen, Grabwespen, 
Goldwespen, Wegwespen, Schwebfliegen, Fang- und Heuschrecken, Spinnen, Weberknechte

Um die daraus resultierenden FFH-Berichtspflichten 

zu erfüllen, müssen die EU-Mitgliedstaaten Monitoring

systeme zur Überwachung des Erhaltungszustands von 

FFH-Lebensraumtypen und -Arten etablieren. Dabei sind 

Vorkommen der Lebensraumtypen und Arten sowohl 

innerhalb als auch außerhalb der FFH-Gebiete zu berück

sichtigen. Auf folgende Quellen wird zugegriffen:

» Verbreitungsdaten: Die Erhebung der gesetzlich ge

schützten Biotope wird durch die Waldbiotopkartierung 

und seit 2010 durch die FFH-Biotopkartierung im Offen

land auch als Grundlage für die Natura 2000-Berichts

pflichten genutzt. Bei den FFH-Arten ist noch nicht 

für alle Artengruppen eine landesweite, systematische 

Kartierung etabliert. Daher muss bei einigen Arten auf 

eine Zusammenstellung der vorhandenen, meist un

systematisch erhobenen Nachweisdaten zurückgegriffen 

werden. Dies führt insbesondere bei häufigeren Arten 

oft zu lückenhaften Verbreitungskarten. Etablierte 

Datenquellen sind das ASP, die Meldeplattformen (siehe 

unten) sowie die Landesweite Artenkartierung Amphi

bien und Reptilien.

» Bundesweites Stichprobenmonitoring: Gegenstand 

des Monitorings sind die FFH-Lebensraumtypen des 

Anhangs I und die Arten der Anhänge II und IV der 

FFH-Richtlinie. Im Rahmen dieses Monitorings werden 

in Deutschland für jedes vorkommende Schutzobjekt 

Daten auf 63 Stichprobenflächen je biogeografischer 

Region erhoben. Die einem Bundesland zugewiesene 

Anzahl an Stichproben orientiert sich dabei an sei

nen Anteilen an Verbreitung und Gesamtbestand der 

FFH-Lebensraumtypen und -Arten. Sind weniger als 

63  Vorkommen bekannt, so werden alle bekannten Vor

kommen untersucht. Auf Baden-Württemberg entfallen 

insgesamt über 1.300 Untersuchungsflächen, die einmalig 

per Zufallsauswahl aus der bekannten Grundgesamtheit 

ausgewählt und seitdem regelmäßig untersucht werden. 

Je nach Schwankungsintensität der einzelnen Parameter 

reicht die Untersuchungshäufigkeit von jährlichen bis zu 

sechsjährlichen Intervallen. Bei den FFH-Lebensraum

typen ist in der Regel eine einmalige Untersuchung je 

Berichtszeitraum ausreichend, während bei den Arten 

aufgrund der zum Teil hohen Populationsschwankungen 

oftmals kürzere Untersuchungsintervalle nötig sind. Das 

Stichprobenmonitoring liefert Daten für den Parameter 

„Struktur und Funktion“, um eine Trendaussage zur 

Qualitätsänderung zu ermöglichen.

» Bei der Ermittlung des Erhaltungszustands werden die 

vorhandenen Daten durch Experteneinschätzungen er

gänzt.

Im Bericht 2013 zur Vogelschutzrichtlinie wurden die 

besten verfügbaren Daten verwendet, die sich insbesondere 

aus den Ergebnissen der ADEBAR-Kartierung von 2005 

bis 2009 und den jährlich durchgeführten Wasservogel

zählungen ableiten ließen. Bestands- und Verbreitungs

trends konnten teilweise aus den etablierten Monitoring

programmen häufiger und seltener Brutvögel sowie den 

Wasservogelzählungen ermittelt werden. Bei einigen Arten 

konnte ergänzend auf langfristig angelegte und häufig 

ehrenamtlich getragene regionale Monitoringprojekte 
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zurückgegriffen werden. Darüber hinaus wurden auch 

Literaturauswertungen und Experteneinschätzungen zum 

Beispiel bezüglich der aktuellen Gefährdungsursachen 

von Arten berücksichtigt. Angaben zum konkreten Erhal

tungszustand der einzelnen Vogelarten sind bisher nicht 

Bestandteil des Berichts zur Vogelschutzrichtlinie. Für das 

aktuelle Berichtsjahr 2019 wurde neben den oben genann

ten Quellen auch auf ehrenamtlich erhobene Daten von 

der Online-Meldeplattform „ornitho.de“ zurückgegriffen. In 

dieser Berichtsperiode wird erstmals auch über Bestände 

und Trends der für die Schutzgebietsausweisung relevanten 

Vogelarten innerhalb der Vogelschutzgebiete berichtet.

-

-

Die von den Naturschutzverwaltungen der Länder 

erstellten FFH-Berichte werden vom BfN zu einem einheit

lichen nationalen Bericht gebündelt. Für die Vogelschutz

richtlinie werden die Daten in Zusammenarbeit von BfN 

und Länderfachbehörden zusammengestellt. Die Europäi

sche Kommission fasst die Inhalte der nationalen Berichte 

zu einem gemeinschaftlichen EU-Bericht zusammen.

-

-

-

Landesweites FFH-Mähwiesenmonitoring

Baden-Württemberg hat aufgrund seines hohen Anteils am 

bundes- beziehungsweise europaweiten Gesamtbestand 

der beiden FFH-Lebensraumtypen „Flachland-Mähwiese“ 

und „Berg-Mähwiese“ eine besondere Verantwortung für 

deren Erhaltung. Um landesweite Aussagen über deren 

Erhaltungszustand und über Qualitätsänderungen treffen 

zu können, wurde von 2012 bis 2018 das FFH-Mähwiesen

monitoring mit einem Stichprobennetz über ganz Baden-

Württemberg etabliert. Gegenüber dem bundesweiten 

Stichprobenmonitoring ist für eine Landesaussage eine 

höhere Stichprobenanzahl erforderlich. Insgesamt umfasst 

das FFH-Mähwiesenmonitoring 720 Stichprobenflächen, 

von denen die Hälfte innerhalb, die andere Hälfte außer

halb von FFH-Gebieten liegt. Soweit fachlich geeignet, 

wurden dazu die Flächen der ÖFS herangezogen und die 

restlichen Stichprobenflächen nach einem statistischen 

Zufallsverfahren ermittelt. Seit 2018 werden nun jährlich 

-

-

120 Flächen des Stichprobennetzes verteilt über ganz 

Baden-Württemberg einer Wiederholungskartierung 

unterzogen. Somit wird jede Fläche alle sechs Jahre 

begutachtet.

 

Monitoring häufiger Brutvögel

Seit 1992 führt das Land Baden-Württemberg in Zu

sammenarbeit mit ehrenamtlich tätigen Ornithologinnen 

und Ornithologen ein Monitoring zur Erfassung von 

in der Landschaft häufig vorkommenden Brutvogel

arten durch. Das Monitoring häufiger Brutvögel ist ein 

Instrument zur Dokumentation der Entwicklungen der 

Vogelbestände. Es ist bedeutsam als Frühwarnsystem für 

Veränderungen und Gefährdungen der Vogelwelt, die 

wiederum stellvertretend für eine Vielzahl von Tiergrup

pen steht. Es ist damit ein wichtiger Indikator für den 

Zustand unserer Umwelt. Die Kartierung erfolgt seit 2004 

in ganz Deutschland nach einer standardisierten Methodik. 

Hierbei wird auf einer 1 Quadratkilometer großen quad

ratischen Probefläche eine circa 3 Kilometer lange Route 

begangen und alle optisch sowie akustisch festgestellten 

Vogelarten dokumentiert. In Baden-Württemberg werden 

rund 160 Flächen aus einem Pool von rund 400 Flächen 

(Stand: 2017) jährlich bearbeitet. In den Jahren 2004 bis 

2017 wurden insgesamt 203 Flächen mindestens ein

malig bearbeitet. Durch Anwendung der bundesweit 

standardisierten Methodik ist das Brutvogelmonitoring 

Baden-Württembergs Teil des nationalen „Monitorings 

häufiger Brutvögel“ in der Normallandschaft. Die Daten 

münden in europaweite Darstellungen zum Zustand der 

Vogelwelt, finden Verwendung in den oben genannten 

Berichtspflichten zur Vogelschutzrichtlinie und fließen in 

den vom Dachverband Deutscher Avifaunisten (DDA), 

dem BfN und der Länderarbeitsgemeinschaft der Vogel

schutzwarten (LAG VSW) jährlich erstellten Bericht „Vögel 

in Deutschland“ ein. Ferner bilden sie die Grundlage für 

den bundesweiten Indikator „Artenvielfalt und Land

schaftsqualität“. Das Monitoring häufiger Brutvögel wird 

-

-

-

-

-

-

-
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landesweit vom NABU-Vogelschutzzentrum Mössingen im 

Auftrag der LUBW koordiniert. Trotz des ehrenamtlichen 

Engagements sind verlässliche Aussagen über längerfristige 

Bestandsentwicklungen derzeit für lediglich 30 häufige 

Brutvogelarten möglich. Um einen kurzfristigen Ausbau 

des Monitorings häufiger Brutvögel zu erreichen, wurde 

2018 aus Mitteln des Sonderprogramms die Aufwandspau

schale für ehrenamtlich Kartierende deutlich angehoben. 

Des Weiteren fand in den Jahren 2018 und 2019 eine zu

sätzliche Kartierung auf 103 bisher noch nie bearbeiteten 

Probeflächen mit dem Fokus Agrarland durch professionel

le Planungsbüros statt.

-

-

-

Monitoring seltener Brutvögel

In Deutschland bestehen derzeit drei Monitoringprogramme 

zur Erfassung frei lebender Vögel, die vom DDA bundes

weit koordiniert werden. In Baden-Württemberg sind davon 

das Monitoring häufiger Brutvögel sowie das Monitoring 

rastender Wasservögel etabliert. Das Monitoring rastender 

Wasservögel wird im Land von regionalen Arbeitsgemein

schaften organisiert und durchgeführt. Das dritte Pro

gramm, das Monitoring seltener Brutvögel, befindet sich 

derzeit im Aufbau. Denn bisher gibt es in Baden-Würt

temberg nur für wenige seltene Brutvogelarten regelmä

ßige, landesweit repräsentative Bestandserfassungen, die 

entweder von Arbeitsgemeinschaften wie der AG Wander

falkenschutz (AGW) oder von der Naturschutzverwaltung 

koordiniert werden. Hierzu zählen das von der LUBW 

beauftragte Monitoring von Weißstorch und Kormoran. 

Einige weitere nicht landesweit verbreitete Arten (Alpen

segler, Wiesenweihe, Steinkauz und Bienenfresser) werden 

auf regionaler Ebene entweder von Einzelpersonen oder 

Arbeitsgruppen gezielt alljährlich erfasst.

-

-

-

-

-

-

-

Ein Teil des Monitorings seltener Brutvögel umfasst 

die Kartierung von Greifvogelarten. Greifvögel erfüllen als 

Endglieder der Nahrungskette eine wichtige Indikator

funktion für den Zustand unserer Landschaft. Im Jahr 

2018 wurde für ausgewählte Greifvogelarten (Rotmilan, 

-

Schwarzmilan und Wespenbussard) ein nach einheitlichen 

Erfassungsstandards arbeitendes Monitoring auf für das 

Land repräsentativen Probeflächen (32 Messtischblatt-

Quadranten) etabliert. Mit zuverlässigen Aussagen zur 

Bestandsentwicklung der untersuchten Arten ist mittel

fristig zu rechnen. Mit den Ergebnissen können nach 

Bedarf gezielte Schutzmaßnahmen ergriffen und Aussagen 

zum Erfolg von Maßnahmen zur Stärkung der Biodiversität 

im Land getroffen werden.

-

Die AGW des NABU erfasst landesweit seit Mitte 

der 1960er-Jahre im Rahmen eines ehrenamtlich durch

geführten Monitorings die Brutplatzinformationen und 

brutbiologischen Daten felsbrütender Arten wie Wander

falke und Uhu. Trotz der Vielzahl von beteiligten Personen 

und der daraus zwangsläufig resultierenden Heterogenität 

der Informationen wird durch die zentrale Erfassung, eine 

nachträgliche Überarbeitung und die Kontrolle auf Plausi

bilität der Eingangsdaten eine höchstmögliche Konsistenz 

und wissenschaftliche Qualität der Daten gewährleistet.

-

-

-

Seit 2013 beauftragt die LUBW die AGW jährlich 

mit der Zusammenstellung aktueller Verbreitungsdaten 

zu Wanderfalke und Uhu. Die aufbereiteten Verbreitungs

karten können seither über den Internetauftritt der LUBW 

heruntergeladen werden.

-

Mit Unterstützung der Stiftung Naturschutzfonds 

Baden-Württemberg hat die Ornithologische Gesellschaft 

Baden-Württemberg (OGBW) 2018 ein Konzept für das 

Monitoring seltener Brutvögel in Baden-Württemberg 

vorgelegt. Ziel ist es, für alle mittelhäufigen und seltenen 

Brutvogelarten (zum Beispiel Uferschwalbe, Zaunammer 

und Grauspecht), die bislang in keinem Monitoring

programm erfasst werden, regelmäßige Bestandsdaten 

zu erheben. Es wurden die relevanten Arten ermittelt, 

artspezifische Gebietskulissen ausgewiesen und das vor

handene Ehrenamtspotenzial analysiert. Parallel werden 

derzeit vom DDA bundesweit einheitliche Erfassungs

steckbriefe für die Arten des Monitorings seltener 

Brutvögel erstellt.

-

-

-
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Landesweite Kartierung der Brutvorkommen 

des Schwarzstorchs in Baden-Württemberg

 

Der Schwarzstorch (Ciconia nigra) gilt als sehr störungs

empfindlich und kommt bevorzugt in unzerschnittenen, 

störungsarmen und naturnahen Laub- und Mischwäldern 

mit geeigneten Nahrungsgewässern vor. Aufgrund seiner 

Lebensweise ist der Schwarzstorch schwer zu erfassen. 

Nach letzten Brutnachweisen aus dem Jahr 1925 galt der 

Schwarzstorch in Baden-Württemberg als ausgestorben. 

Erst 2003 erfolgte im Zuge allgemeiner Arealausweitungen 

die dokumentierte Wiederbesiedelung Baden-Württem

bergs, wo der Schwarzstorch heute zu den sehr seltenen 

Arten zählt.

-

-

Eine im Auftrag der LUBW von der OGBW 

durchgeführte Analyse der von 2009 bis 2014 vorliegenden 

Schwarzstorchbeobachtungen ergab über 2.000 Sichtungen 

im Land. Auf Grundlage dieser Analyse wurden Such

räume für eine gezielte Bestandserfassung abgegrenzt.

-

In den Jahren 2015 bis 2018 wurden im Auftrag der 

LUBW auf einer Suchraumfläche von rund 420.000 Hektar 

gezielte Schwarzstorcherfassungen nach einer einheitlichen 

Methodik mit Kartierung der Flugbewegungen sowie 

gegebenenfalls Horstsuchen und Belegungskontrollen 

durchgeführt. Ziel der Kartierung war es, mit vertretbarem 

Aufwand einen aktuellen Überblick über die Reviere 

und nach Möglichkeit auch über die Horststandorte des 

Schwarzstorchs in Baden-Württemberg zu erhalten. Die 

erhobenen Daten werden der Naturschutz- sowie der 

Forstverwaltung zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus 

finden die Daten zum Beispiel bei Planungen von Wind

energieanlagen Berücksichtigung.

-

Landesweite Erfassung der Brutvorkommen 

von Rot- und Schwarzmilan

 

In den Jahren 2011 bis 2014 wurden auf etwa 90 Prozent 

der Landesfläche systematische Erfassungen der Brut

vorkommen von Rot- und Schwarzmilan (Milvus milvus, 

Milvus migrans) durchgeführt. Ein wesentliches Ziel der 

-

Kartierung war die Darstellung der aktuellen Verbreitung 

des Rotmilans in Baden-Württemberg. Aufgrund der 

methodischen Synergieeffekte bei der Kartierung wurden 

die artenschutzrechtlich ebenfalls bedeutsamen Brutvor

kommen des Schwarzmilans miterfasst. Bei der Erfassung 

wurde nach einer einheitlichen Methodik vorgegangen, 

durch die revierhaltende Paare lokalisiert werden können. 

Grundlage des Erfassungsnetzes waren die Topografischen 

Karten im Maßstab 1:25.000 (Messtischblatt). In der 

Summe konnten über 1.000 Messtischblatt-Quadranten 

bearbeitet werden, von denen etwa 140 von ehrenamtlich 

Kartierenden aus den Reihen der OGBW übernommen 

wurden. Im Jahr 2019 wurden die Ergebnisse der landes

weiten Milanerfassung durch eine Kartierung auf für 

ganz Baden-Württemberg repräsentativen Probeflächen 

(240  Messtischblatt-Quadranten) aktualisiert.

-

-

Monitoring Wolf und Luchs

Die FVA sammelt und überprüft alle aus der Bevölkerung 

gemeldeten Zufallsbeobachtungen von Wolf und Luchs. 

Hinweise wie Sichtbeobachtungen, Fotos oder Risse wer

den geprüft und nach bundesweit einheitlichen Kriterien 

bewertet. 2018 wurde im Nordschwarzwald darüber hinaus 

mit einem aktiven Wolfsmonitoring begonnen. Dazu wer

den Fotofallen eingesetzt und es wird regelmäßig gezielt 

nach Spuren wie Losungen oder Trittsiegeln gesucht. Die 

Ergebnisse des Monitorings werden vom BfN bundesweit 

zusammengefasst und einmal jährlich Vorkommens- und 

Territoriumskarten für Wolf und Luchs in Deutschland 

erstellt.

-

-

Monitoring Wildkatze

Ausgelöst durch die ersten Wildkatzenfunde in den Jahren 

2006 und 2007, wurde ein landesweites Monitoring bei der 

FVA etabliert. Diese dokumentiert und bewertet zufällige 

Nachweise wie überfahrene Tiere, Sichtbeobachtungen 

oder Fotos und führt auch systematische Erhebungen mit 

der sogenannten Lockstockmethode durch. Dabei werden 
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mit Baldrian besprühte Holzlatten ausgebracht, an denen 

sich die durch den Geruch angelockten Katzen reiben. Die 

Haare, die dabei ausgerissen werden und an den Holz

latten verbleiben, werden genetisch analysiert. So können 

Wildkatzen sicher identifiziert werden.

-

Landesweites Fledermausmonitoring

Trotz der Gefährdungssituation und des rechtlichen 

Schutzstatus der heimischen Fledermausarten gibt es bis

lang weder einen genauen Kenntnisstand zur Verbreitung 

noch ein landesweit abgestimmtes Schutzkonzept (zum 

Beispiel im Rahmen des Artenschutzprogramms).

-

Nun soll ein dauerhaftes Monitoring eine solide 

Datengrundlage schaffen, welche als Basis für die frühzei

tige Feststellung von Bestandsänderungen, die Bewertung 

von Veränderungen, die Beratung politischer Gremien 

sowie die Ableitung und Evaluation von Maßnahmen 

dient. Ziel soll es sein, geeignete Schutzmaßnahmen zu 

priorisieren und einen günstigen Erhaltungszustand der 

Arten herbeizuführen und zu sichern.

-

Die Entwicklung der Fledermauspopulationen in 

Baden-Württemberg soll daher im Rahmen des Sonder

programms überwacht werden. Hierbei werden einerseits 

die wichtigsten unterirdischen Fledermausquartiere, in 

denen die Tiere Winterschlaf halten, untersucht. Anderer

seits wird eine repräsentative Auswahl an Sommerquartie

ren, in denen der Nachwuchs zur Welt kommt, überwacht. 

Hieraus lassen sich künftig Bestandstrends ableiten. Flan

kiert wird diese Stichprobenauswahl durch eine landes

weite, artspezifische Habitatmodellierung. Hierbei wird 

die Vorkommenswahrscheinlichkeit der jeweiligen Arten 

anhand bereits bekannter Vorkommen, der Lebensrauman

sprüche der Arten und Landschaftsparametern berechnet. 

Ende 2019 konnten so erstmals landesweite Karten der 

potenziellen Verbreitung vorgelegt werden.

-

-

-

-

-

-

Momentan befindet sich das Projekt in der Konzep

tionsphase, 20 der wichtigsten Winterquartiere Baden-

Württembergs wurden bereits ausgewählt. Dort werden 

-

mittels Lichtschranken die ein- beziehungsweise aus

fliegenden Tiere erfasst und so der Bestand abgeschätzt. 

An einigen Winterquartieren wurden 2019 bereits erste 

Daten erfasst. Es folgt die Auswahl der Sommerquartiere, 

sobald die benötigte Stichprobengröße berechnet und eine 

Artenauswahl getroffen wurde. Durch das Projekt wird 

auch ein deutlicher Informationszugewinn für die Erfül

lung der FFH-Berichtspflicht erwartet.

-

-

Landesweites Insektenmonitoring

Das landesweite Insektenmonitoring wurde 2018 im 

Rahmen des Sonderprogramms als Reaktion auf die 2017 

publizierten erheblichen Bestandsrückgänge von Insekten 

aufgelegt. Insekten übernehmen ökologisch system

relevante Funktionen und haben damit auch umfangreiche 

ökonomische Bedeutung, indem sie zum Beispiel Nutz

pflanzen bestäuben und zum Erhalt der Bodenfruchtbar

keit beitragen.

-

-

-

Das Monitoring soll erstmals repräsentative und 

statistisch belastbare Grundlagendaten zu den Insekten

beständen in Baden-Württemberg liefern, aus denen sich 

langfristig Entwicklungstrends ableiten lassen. Die über das 

Monitoring gewonnenen Kenntnisse sollen dazu dienen, 

die Umsetzung flächenhafter Maßnahmen zur Förderung 

der Biodiversität fachlich zu begleiten sowie diese flexibel 

und effizient zu gestalten. Von den beobachteten Rück

gängen sind aktuell besonders weit verbreitete, ehemals 

häufige Arten betroffen. Deshalb liegt der Fokus der 

Untersuchungen auf dem Offenland der Normallandschaft, 

das über 50 Prozent der Landesfläche einnimmt und in 

dem in relativ kurzer Zeit besonders deutliche Verände

rungen zu erwarten sind.

-

-

-

Als Stichprobensystem dient die ökologische 

Flächenstichprobe (ÖFS), bei der bereits weitere Indikato

ren mit Biodiversitätsbezug erhoben werden, was künftig 

die Herstellung von kausalen Zusammenhängen ermög

lichen soll. Die Flächenkulisse des Insektenmonitorings 

umfasst 161 Flächen der ÖFS (Unterstichproben Acker 

-

-
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und Grünland) sowie 30 NSG, die zum Vergleich von der 

traditionell bewirtschafteten Landschaft mit geschützten 

Arealen einbezogen wurden. Um Aussagen zur Gesamt

heit der Insekten treffen zu können, wurden Indikatoren 

verschiedener räumlicher und trophischer Ebenen gewählt; 

auf Landschaftsebene sind dies Tagfalter, Nachtfalter und 

die Biomasse flugaktiver Insekten (Biomasse-Luft), auf 

Biotopebene sind dies Heuschrecken im Grünland und 

Laufkäfer zusammen mit der Biomasse-Boden auf Acker

flächen.

-

-

Pro Jahr und Indikator können maximal 50 Flächen 

bearbeitet werden. Eine Datenbasis für das Land wird 

damit erstmals nach einem drei- (Biotopindikatoren) 

beziehungsweise vierjährigen (Landschaftsindikatoren) 

Turnus vorliegen. Die Erfassungen werden mittels standar

disierter Methoden von Planungsbüros und in Kooperation 

mit den Staatlichen Naturkundemuseen durchgeführt. Das 

Vorgehen wurde mit dem BfN abgestimmt.

-

2018 begannen die Erhebungen zu den Indikato

ren Heuschrecken, Tagfalter und Biomasse-Luft, die 2019 

fortgesetzt wurden. Mit der erfolgten Vergabe der Kartier

arbeiten für Laufkäfer, Biomasse-Boden und Nachtfalter 

für 2019/2020 konnten alle Bausteine des Insektenmonito

rings 2019 vollständig etabliert werden. Ab 2020 wird ein 

Insektenmonitoring auch im Wald stattfinden.

-

-

-

Landesweite Artenkartierung Amphibien und Reptilien

In Kooperation mit dem Staatlichen Museum für Natur

kunde Stuttgart und den Naturschutzverbänden BUND, 

NABU, LNV und ABS wurde 2014 ein Projekt zur Kartie

rung der Amphibien und Reptilien in Baden-Württemberg 

gestartet. Im Mittelpunkt stehen die Arten, die nach der 

FFH-Richtlinie von europaweiter Bedeutung sind und in 

Baden-Württemberg zu den weiter verbreiteten Arten zäh

len. Mithilfe eines Netzes von ehrenamtlich Kartierenden 

werden im gesamten Land Amphibien- und Reptilienarten 

erfasst. Die Kartierung erfolgt auf Basis der in Baden-

Württemberg insgesamt 1.581 jeweils 5 x 5 Kilometer 

-

-

-

 

großen Rasterfelder des UTM-Koordinatensystems (UTM 

5-Raster). Zu Beginn des Kartierjahres 2019 lag der Ver

gabestand bei 1.256 UTM 5-Rastern. Damit werden bereits 

nach vier Jahren auf fast 80 Prozent der Landesfläche 

ehrenamtlich Daten zu Amphibien und Reptilien erfasst. 

Insgesamt sind 62.200 Meldungen von über 21.700 verschie

denen Fundorten eingegangen. Neben aktuellen Verbrei

tungsdaten sind auch vielfältige Auswertungen zu Habitat

präferenzen, Vergesellschaftung und Phänologie möglich.

-

-

-

-

Landesweite Artenkartierung Libellen

Ein weiteres Projekt im Rahmen des Sonderprogramms ist 

die Landesweite Artenkartierung Libellen. Auch in dieses 

Projekt ist das Ehrenamt involviert; nur durch die Koopera

tion mit der Schutzgemeinschaft Libellen Baden-Württem

berg e. V. kann es durchgeführt werden. Das 2019 initiierte 

Projekt besteht aus zwei unterschiedlichen Teilvorhaben. 

Im ersten sollen die Verbreitungsinformationen der europa

rechtlich geschützten Libellenarten auf den aktuellen Stand 

gebracht werden. Insbesondere Vorkommen, die schon 

einige Jahre nicht mehr überprüft wurden, werden gezielt 

nachgesucht. So entsteht eine aktualisierte Karte bereits be

stehender Nachweisinformationen auf UTM 5-Rasterbasis. 

Im zweiten Teilprojekt werden alle heimischen Libellen in 

den Fokus genommen. Hier soll in allen Naturräumen des 

Landes an festgelegten Gewässern die Libellenfauna stan

dardisiert kartiert und langfristig beobachtet werden. Dabei 

steht die langjährige Dauerbeobachtung im Vordergrund. 

So können Veränderungen in den Zusammensetzungen 

der Lebensgemeinschaften oder der Populationen doku

mentiert werden. Auf dieser Basis können weiterführende 

Handlungsempfehlungen formuliert und auch Rote Listen 

erstellt werden.

-

-

-

-

-

-

Landesweites Arten-Stichprobenmonitoring

Beim Landesweiten Arten-Stichprobenmonitoring 

(LASMo) handelt es sich ebenfalls um einen Baustein des 

Sonderprogramms. Es ist eine Erweiterung des bereits 
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bestehenden Bundes-Stichprobenmonitorings. Dieses 

ermöglicht auf der Ebene der jeweiligen biogeografischen 

Region in Deutschland eine Einschätzung des Erhaltungs

zustands der europäisch geschützten FFH-Anhang-II- und 

-IV-Arten. Um Aussagen für Baden-Württemberg treffen 

zu können, müssen deutlich mehr Stichprobenflächen 

eingerichtet werden. Auf Bundesebene gibt es für jede Art 

mindestens 63 Stichprobenflächen; dieses Konzept wurde 

im LASMo ebenfalls aufgegriffen. Neben den bestehenden 

Bundes-Stichprobenflächen wurden für die ausgewählten 

Arten jeweils so viele Stichprobenflächen hinzugenom

men, dass es landesweit insgesamt 63 sind. Für den Start 

des Projekts wurden zehn Arten der FFH-Richtlinie  

(Tabelle 11) ausgewählt, die jeweils für sehr unterschiedli

che Lebensräume stehen und im Land relativ weit verbrei

tet sind. Insbesondere für diese weiter verbreiteten Arten 

fehlen häufig objektive Grundlagendaten zur Einschätzung 

der Populationen. Die methodischen Vorgaben entspre

chen weitgehend denen des bestehenden Monitorings. 

Durch ein solches Stichprobenmonitoring wird es möglich, 

den Erhaltungszustand dieser Arten auf Ebene des Landes 

zu bewerten. Vornehmlich durch die langjährige Durch

führung des Vorhabens können Veränderungen in den 

Populationen erfasst und bewertet werden.

-

-

-

-

-

-

-

Tabelle 11: Liste der Arten, die im LASMo aktuell bearbeitet werden; Quelle: LUBW 2019b

Artengruppe Arten

Amphibien
Gelbbauchunke (Bombina variegata) 
Laubfrosch (Hyla arborea)

Reptilien Zauneidechse (Lacerta agilis)

Pflanzen
Gelber Frauenschuh (Cypripedium calceolus) 
Arnika (Arnica montana)

Libellen
Grüne Flussjungfer (Ophiogomphus cecilia) 
Helm-Azurjungfer (Coenagrion mercuriale)

Schmetterlinge
Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous) 
Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea teleius) 
Quendel-Ameisenbläuling (Maculinea arion)

Umwelt DNA – environmental DNA (eDNA)

Arten geben in geringem Umfang DNA in die Umwelt 

ab (eDNA), zum Beispiel durch Hautpartikel oder Kot. 

Daher kann auch mit molekularbiologischen Methoden 

feststellt werden, ob bestimmte Arten in einem Gewässer 

präsent sind oder nicht. Im Rahmen eines Pilotprojekts 

wurden mithilfe der eDNA mehrere Baggerseen im 

Landkreis Karlsruhe auf Vorkommen des Amerikanischen 

Ochsenfrosches (Lithobates catesbeianus) hin untersucht. Der 

molekularbiologische Artnachweis anhand von eDNA in 

Wasserproben wurde im Biologischen Labor der LUBW 

etabliert.

Meldeplattform

Auf die Mitwirkung engagierter Bürgerinnen und Bürger 

wird auch mit den Meldeplattformen auf der Internetseite 

der LUBW gesetzt. Dort können Sichtungen der leicht 

erkennbaren, naturschutzbedeutsamen Arten Hirschkäfer 

(Lucanus cervus), Feuersalamander (Salamandra salamandra), 

Laubfrosch (Hyla arborea), Europäische Gottesanbeterin 

(Mantis religiosa) und Weinbergschnecke (Helix pomatia) 

gemeldet werden (www.arten-melden-bw.de). Seit dem 

Start der Meldeplattform 2013 sind über 7.800 Meldungen 

eingegangen. Die Meldeplattformen sind auch in die App 

„Meine Umwelt“ für Smartphones und Tablet-PCs (Kapitel 

4.1.10) integriert.

Indikator „Artenvielfalt und Landschaftsqualität“

Dieser Indikator wurde im Rahmen der Deutschen Nach

haltigkeitsstrategie entwickelt. Er dient dazu, Aussagen zum 

Zustand der Normallandschaft (menschlich genutzte und 
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nicht besonders geschützte Landschaft, die über 90 Prozent 

der Fläche Deutschlands ausmacht) zu ermöglichen, und 

spiegelt damit die Nachhaltigkeit der Landnutzug durch 

den Menschen wider. Dargestellt wird die Bestandsentwick

lung repräsentativer Vogelarten, die diese Normallandschaft 

bewohnen. Die Daten werden auf repräsentativen Stich

probenflächen erhoben. Als Indikator-Arten werden Vogel

arten ausgewählt, deren Bestandsentwicklung in der Regel 

nicht durch besondere Artenschutzmaßnahmen beeinflusst 

ist und die repräsentativ für die wichtigsten Lebensräume 

der Normallandschaft sind. Hierzu zählen das Agrarland 

(Ackerland, Grünland), Wälder, Siedlungen, Binnengewäs

ser sowie außerhalb von Baden-Württemberg auch Küsten/

Meere und die Alpen. Für jeden dieser Lebensräume wird 

ein Teilindikator gebildet. Der Gesamtindikator setzt sich 

aus den Teilindikatoren, gewichtet nach ihrem Anteil 

an der Gesamtfläche im Land, zusammen. Der Indikator 

befindet sich für Baden-Württemberg derzeit noch in der 

Entwicklungsphase. Die konzeptionellen Vorarbeiten sind 

abgeschlossen, die landesspezifischen Indikator-Arten aus

gewählt. Die grundlegenden methodischen Vorgaben sind 

ebenfalls bereits entwickelt worden. Für einen Teil der 

Arten laufen bereits Monitoringprogramme, für die übrigen 

Arten müssen entsprechende Programme erst noch etabliert 

werden. Es stehen aber bereits für den Teilindikator Agrar

land (Feldvogelindikator) erste Ergebnisse zur Verfügung. 

Im Rahmen des Sonderprogramms wird die Datengrund

lage zur Berechnung des Indikators gefestigt.

-

-

-

-

-

-

-

Indikator „High Nature Value Farmland“

Der High Nature Value Farmland-Indikator (HNV Farm

land-Indikator) ist ein Agrarumweltindikator der EU, der 

den Naturschutzwert verschiedener Landwirtschaftsflächen 

aufzeigt. Er ist ein sogenannter Pflichtindikator, über den 

gemäß dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 

Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) von allen Mit

gliedstaaten der EU berichtet werden muss. Mit seiner Hilfe 

wird überprüft, inwieweit Entwicklungsprogramme für 

-

-

den ländlichen Raum positive Wirkungen auf die Land

schaft haben. Ziel ist es, jene Formen der Landwirtschaft 

zu unterstützen, die zum Naturschutz beitragen und die 

Biodiversität begünstigen. Zur Erfassung des Naturwerts 

wird ein Set an Pflanzenarten verwendet, das eine ge

wisse Mindestvielfalt beziehungsweise extensive Nutzung 

anzeigt. Die Untersuchungen werden seit 2009 in Baden-

Württemberg auf 97 Flächen des Grundprogramms der ÖFS 

durchgeführt. Die Ergebnisse werden auf die Landesfläche 

hochgerechnet und damit der HNV-Anteil an der landwirt

schaftlichen Nutzfläche im Land ermittelt (Kapitel 3.2.2). 

Die 97 Flächen des Grundprogramms gehen auch in die 

bundesweite Auswertung des HNV Farmland-Indikators 

ein. Seit 2018 wird das erweiterte Monitoringprogramm auf 

insgesamt 372 Stichprobenflächen durchgeführt. Dies führt 

zu einer besseren statistischen Absicherung der Ergebnisse 

und ermöglicht zugleich eine vertiefte Auswertung der Ent

wicklung der HNV-Flächen und Landschaftselemente. Eine 

Zuordnung der Ergebnisse zu Eigentümern oder Bewirt

schaftern erfolgt nicht.

-

-

-

-

-

4.1.5. NATURSCHUTZRECHTLICHE 

EINGRIFFSREGELUNG

Mit der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung steht 

der Verwaltung ein Instrument zur Verfügung, das in und 

außerhalb von Schutzgebieten die Belange von Natur und 

Landschaft vor nachteiligen Auswirkungen eines Vor

habens bewahren soll.

-

Die Eingriffsregelung (§§ 13 ff. BNatSchG) dient 

bei Eingriffen in Natur und Landschaft der Vermeidung 

erheblicher Beeinträchtigungen und zugleich der Um

setzung des Verursacherprinzips im Naturschutz. Erheb

liche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft, 

beispielsweise durch bauliche Anlagen, Verkehrswegebau, 

Rohstoffgewinnung oder Wasserbau, sind vorrangig zu ver

meiden. Nicht vermeidbare Beeinträchtigungen sind vom 

Verursacher durch Maßnahmen des Naturschutzes und der 

-

-

-
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Landschaftspflege – sogenannte Ausgleichs- oder Ersatz

maßnahmen – oder, soweit dies nicht möglich ist, durch 

eine Ersatzzahlung zu kompensieren.

-

Der Vollzug der naturschutzrechtlichen Eingriffs

regelung wird mit den Instrumenten des Ökokontos und des 

Kompensationsverzeichnisses erleichtert. Die Ökokonto-Ver

ordnung (ÖKVO) vom 19.12.2010 (GBl. S. 1089 ff.) und die 

Kompensationsverzeichnis-Verordnung (KompVzVO) vom 

17.02.2011 (GBl. S. 79) traten am 01.04.2011 in Kraft.

-

-

Das naturschutzrechtliche Ökokonto

Naturschutzrechtliche Ökokonto-Maßnahmen sind zeit

lich vorgezogene und auf freiwilliger Basis durchgeführte 

Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen, die zu einem späteren 

Zeitpunkt einem Eingriff zur Kompensation zugeordnet 

werden können. Auf der Grundlage der Regelungen der 

ÖKVO können unter anderem Land- oder Forstwirte, 

andere private Grundeigentümer oder Kommunen ge

plante Aufwertungen des Naturhaushalts in das Öko

konto einbuchen und sie später für eigene Eingriffe in den 

Naturhaushalt nutzen oder zum gleichen Zweck an andere 

Kompensationspflichtige veräußern.

-

-

-

Durch die frühzeitige Umsetzung der Maßnah

men wird für einen zusätzlichen Aufwertungsgewinn des 

Naturhaushalts gesorgt, für den der Maßnahmenträger 

Zinsen auf den Wert seiner Ökokonto-Maßnahme erhält. 

Vorhabenträgern, denen keine geeigneten Grundstücke 

zur Kompensation zur Verfügung stehen, bietet das Öko

konto eine flexible Alternative: Die Suche nach Flächen 

und Maßnahmen zur Kompensation wird vereinfacht und 

eine umfangreiche Prüfung der Kompensationsmaßnah

men im Zulassungsverfahren entfällt. Außerdem können 

bei entsprechend entwickelten Ökokonto-Maßnahmen im 

Vergleich zu konventionellen Kompensationsmaßnahmen 

unter Umständen Flächen eingespart werden.

-

-

-

Neben der zeitlichen Flexibilisierung soll das Öko

konto in der Praxis auch die räumliche Flexibilisierung der 

Eingriffsregelung erleichtern: Die Kompensation mithilfe 

-

von Ersatzmaßnahmen gemäß § 15 Abs. 2 BNatSchG muss 

nicht im unmittelbaren Umfeld des Eingriffs erfolgen. 

Gemäß § 15 Abs. 1 NatSchG gilt eine Ersatzmaßnahme 

auch dann als im betroffenen Naturraum gelegen, wenn sie 

auf dem Gebiet der von dem Eingriff betroffenen Gemein

de oder in dem nächstgelegenen benachbarten Naturraum 

dritter Ordnung durchgeführt wird. Aufgrund der Mög

lichkeit des Handels mit Ökopunkten (Werteinheit der 

Ökokonto-Maßnahmen) kann dieser gesetzlich gelockerte 

räumliche Zusammenhang insbesondere bei Ökokonto

Maßnahmen zum Tragen kommen.

-

-

-

Die ÖKVO gibt einen abschließenden Katalog von 

Maßnahmenbereichen vor, aus denen Maßnahmen für 

das Ökokonto anerkennungsfähig sind. Die durch eine 

Maßnahme erzielte Aufwertung muss hierbei einem der 

Schutzgüter Arten, Biotope, Wasser oder Boden zugute

kommen. Die Bewertungsregeln, die für die Bilanzierung 

einer Ökokonto-Maßnahme in Ökopunkten sowie für die 

Bilanzierung des Eingriffs, der durch die Maßnahme kom

pensiert werden soll, angewendet werden, sind ebenfalls 

Bestandteil der ÖKVO.

-

-

Seit Ende 2015 nahm die Zahl der anerkannten 

Ökokonto-Maßnahmen deutlich zu (Abbildung 24). Da 

Ökokonto-Maßnahmen bis zu ihrer Zuordnung zu einem 

Eingriff (im jeweiligen Zulassungs- beziehungsweise 

Genehmigungsverfahren) freiwillig sind, kann ein Maß

nahmenträger seine Maßnahme jederzeit (bis zur Zuord

nung zu einem Eingriff) wieder löschen. Für das 4. Quar

tal 2013 zeigt Abbildung 24 einen leichten Rückgang an 

Maßnahmen. Ein Maßnahmenträger hat in dieser Zeit 

einige seiner anerkannten Maßnahmen wieder aus dem 

Ökokonto gelöscht. Inzwischen haben die unteren Natur

schutzbehörden rund 1.840 Ökokonto-Einzelmaßnahmen 

in Form von 514 Maßnahmenkomplexen (mehrere Einzel

maßnahmen können zur Antragstellung in einem Maßnah

menkomplex zusammengefasst werden) anerkannt (Stand: 

30.06.2019). Für 382 dieser Maßnahmenkomplexe haben 

Maßnahmenträger bereits mit der Umsetzung begonnen.

 

-

-

-

-

-

-
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Lediglich bei der Verwendung von Ökokonto-

Maßnahmen zur Kompensation eines Eingriffsvorhabens 

müssen Eingriff und Kompensation nach der Bewertungs

methodik der ÖKVO bilanziert werden. Immer häufiger 

wird die Bewertungsmethodik inzwischen jedoch auch 

bei der „konventionellen“ Eingriffsregelung angewandt, 

bei der Kompensationsmaßnahmen zeitgleich mit dem 

Eingriff durchgeführt werden. Dies zeigt, dass die Verant

wortlichen die Bewertungsmethodik der ÖKVO wegen 

der transparenten Vorgehensweise und der damit verbun

denen erhöhten Rechtssicherheit schätzen.

-

-

-

Evaluation der Ökokonto-Verordnung

Die Evaluation wurde von 2017 bis 2018 von einem 

Planungsbüro durchgeführt und von einem Projektbeirat 

aus Ministerien, Behörden, kommunalen Landesverbän

den, Naturschutzverbänden, beruflichem Naturschutz, 

Forst- und Landwirtschaft, Fachbüros, Maßnahmenträgern, 

Wirtschaft und Wissenschaft begleitet. Fachliche Unter

-

-

stützung leistete ein Projektteam, in dem UM, LUBW, 

untere und höhere Naturschutzbehörden sowie Fach

experten vertreten waren.

-

-

-

Abbildung 24: Entwicklung des Ökokontos: Anzahl der anerkannten und in Umsetzung befindlichen Maßnahmen; Stand: 07/2019; 
Quelle: LUBW Fachanwendung Kompensationsverzeichnis & Ökokonto Baden-Württemberg 2019

Im ersten Schritt wurden die Schwierigkeiten bei 

der praktischen Anwendung der ÖKVO ermittelt und 

geklärt, welche speziellen Fragestellungen und Themen 

bei der Evaluation zu berücksichtigen sind. Als Grundlage 

diente eine schriftliche Befragung von unteren Natur

schutzbehörden, Maßnahmen- und Vorhabenträgern, 

Planungsbüros, Fachgutachtern, Fachbehörden sowie 

Naturschutzverbänden und sonstigen Interessenvertretun

gen. Sodann erfolgte eine fachliche Durchsicht von bisher 

im Ökokonto-Verzeichnis geführten Maßnahmen anhand 

eines zuvor erstellten Kriterienkatalogs. Zu ausgewählten 

Fragestellungen führte das Planungsbüro eine Recherche 

zu kreiseigenen Regelungen sowie zu Regelungen anderer 

Bundesländer durch. Schließlich wurden Themen, die 

in der Evaluation vertieft behandelt werden sollten, 

festgelegt. Vier Evaluationsthemen wurden in einem 
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Workshop vertieft. Der Projektbeirat widmete sich darüber 

hinaus intensiv zwei weiteren Themen.

Als wichtigstes Ergebnis der Evaluation kann 

festgehalten werden, dass sich das Instrument Ökokonto 

bewährt hat. Die Mehrheit aller Befragten ist zufrieden 

mit der bisherigen Verordnung. Ein Großteil der Inhalte 

der ÖKVO wird im Grundsatz als sinnvoll und hilfreich 

angesehen. Gleichwohl besteht auch Überarbeitungsbedarf, 

sowohl bei der Verordnung und ihren Anlagen als auch bei 

der Fachanwendung. Bedarf besteht darüber hinaus an voll

zugsunterstützenden Arbeitshilfen sowohl im Hinblick auf 

fachliche als auch auf rechtliche Fragestellungen.

-

Der Evaluationsbericht steht öffentlich zur Ver

fügung (

-

https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-

und-landschaft/-service) (unter „2. Dokumente“).

Einige exemplarische Ergebnisse der Evaluation sind:

» Bewertung von Biotopmaßnahmen: Bei der Bestim

mung der Höhe der Ökopunkte bestehen teilweise 

Unklarheiten. Deshalb sollen weitere Bewertungs

faktoren entwickelt und vorhandene präzisiert werden. 

Auch bei der Bewertung von produktionsintegrierten 

Kompensationsmaßnahmen (PIK-Maßnahmen: öko

logische Aufwertungsmaßnahmen auf landwirtschaftlich 

genutzten Flächen) kommt es in der Praxis teilweise 

zu Unklarheiten, vor allem hinsichtlich der anerken

nungsfähigen Maßnahmen, ihrer Bewertung und der 

Flächensicherung. Der Evaluierungsbericht empfiehlt, 

Arbeitshilfen mit Fallbeispielen bereitzustellen, fachliche 

Mindestanforderungen zu definieren und Fragen zur 

rechtlichen Sicherung zu klären.

-

-

-

-

» Bewertung von Maßnahmen nach den Herstellungskos

ten: In der Praxis treten hier einige Schwierigkeiten auf. 

Zum Beispiel, dass sehr hohe Ökopunktzahlen errechnet 

werden, die oftmals nicht im Verhältnis zur Bewertung 

anderer Ökokonto-Maßnahmen beziehungsweise dem 

Aufwertungsgewinn stehen. Der Herstellungskosten

ansatz soll daher überarbeitet oder durch eine andere 

Methodik abgelöst werden.

-

-

» Bewertung von Maßnahmen zur Förderung spezifischer 

Arten: Hier müssen einige fachliche Fragestellungen ge

klärt sowie fachliche Standards definiert werden. So sind 

Voraussetzungen und Rahmenvorgaben für die Daten

erhebung zur Bestandssituation sowie zur Prognose der 

Maßnahmenwirksamkeit, der Maßnahmenplanung, zum 

Nachweis der Etablierung der Arten und zu Monitoring 

und Erfolgskontrolle zu definieren. Ein Großteil dieser 

Fragestellungen kann in artspezifischen Hinweispapieren 

beantwortet werden. Zudem sollte die bisherige Liste der 

spezifischen Arten überprüft und gegebenenfalls über

arbeitet werden.

-

-

-

» Die Fachanwendung zur Verwaltung von Ökokonten soll 

im Hinblick auf die Anwenderfreundlichkeit weiterentwi

ckelt werden. Zudem soll die Einführung weiterer Pflicht

felder die Prüfung der Maßnahmenanträge erleichtern und 

die Möglichkeiten zur Abfrage von Daten verbessern.

-

-

» Teilweise bestehen bei den verschiedenen Akteuren 

Verständnisprobleme bei der Anwendung der ÖKVO. 

Daher sollen Hilfsangebote bereitgestellt werden, zum 

Beispiel in Form von Schulungen, Arbeitshilfen oder 

Vollzugshinweisen. Insbesondere eine Unterstützung der 

Zustimmungsbehörden bei technischen beziehungsweise 

fachlichen Problemen und die Beratung bei schwierigen 

Einzelfällen beziehungsweise Spezialfragen wären sehr 

hilfreich. Hierzu wird die Bündelung der Kompetenzen 

in einem zentralen Kompetenzzentrum empfohlen.

 

» Die Ergebnisse der Evaluation sollen als Grundlage für die 

Novellierung der ÖKVO sowie ihre Verzahnung mit der 

KompVzVO dienen.

Das Kompensationsverzeichnis

Im Kompensationsverzeichnis werden naturschutzrecht

liche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Kompensations

maßnahmen) sowie Ökokonto-Maßnahmen dokumentiert. 

Sämtliche Daten werden in landesweit einheitliche elektro

nische Formulare eingetragen, die im Rahmen der web

basierten Fachanwendung Kompensationsverzeichnis und 

-

-

-

-
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Ökokonto Baden-Württemberg zur Verfügung stehen. 

In der Fachanwendung ist neben der Beschreibung der 

Maßnahme auch die Maßnahmenfläche mittels eines geo

grafischen Informationssystems darzustellen. Das bei den 

unteren Naturschutzbehörden geführte Verzeichnis macht 

die Durchführung und Unterhaltung von Kompensations

maßnahmen transparent. Die mehrfache Zuordnung von 

naturschutzrechtlichen Maßnahmen zu verschiedenen 

Eingriffsvorhaben und die anderweitige Überplanung von 

Kompensationsflächen werden so verhindert.

-

-

Das Kompensationsverzeichnis mit Ökokonto- 

und Kompensationsmaßnahmen ist über die Internet

auftritte der Stadt- und Landkreise kreisbezogen für die 

Öffentlichkeit einsehbar. Daten zu den Kompensations

maßnahmen sind grundsätzlich öffentlich sichtbar, wäh

rend Daten des Ökokontos nur bedingt einsehbar sind. 

Ausgenommen sind bei Ökokonto-Maßnahmen die An

gaben zu personenbezogenen Daten. Maßnahmenträger, 

Grundstückseigentümer und sonstige Berechtigte können 

der Veröffentlichung sämtlicher Angaben zustimmen, 

was insbesondere bei einem geplanten Verkauf der 

Maßnahme von Interesse ist.

-

-

-

-

 

 

4.1.6. LANDSCHAFTSPLANUNG

Aufgabe der Landschaftsplanung ist es, die Ziele, Erforder

nisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der Land

schaftspflege einschließlich der Erholungsvorsorge pla

nerisch darzustellen. Sie dient damit der Umsetzung des 

Vorsorgeprinzips im Naturschutz. Die Planungsebenen der 

Landschaftsplanung sind analog zur Landes-, Regional- und 

Bauleitplanung laut §§ 10 und 11 BNatSchG sowie §§ 11 

und 12 NatSchG hierarchisch geordnet: Landschaftspro

gramme beziehen sich auf den Bereich eines ganzen Bun

deslandes, Landschaftsrahmenpläne werden für Teilberei

che eines Bundeslandes angefertigt und Landschaftspläne 

werden für die Gebiete der Kommunen erstellt.

-

-

-

-

-

-

Landschaftsprogramm Baden-Württemberg

1983 wurde das Landschaftsrahmenprogramm Baden-

Württemberg mit Zielsetzungen des Naturschutzes, der 

Landschaftspflege und der Erholungsvorsorge für die 

weitere Entwicklung von Natur und Landschaft des gesam

ten Landes – auf Grundlage des NatSchG vom 21.10.1975 

– veröffentlicht. Im Jahr 2000 wurden in Form eines Atlas 

ergänzend Materialien herausgegeben. Teile davon sind 

als Karte 4 in den geltenden Landesentwicklungsplan 

eingeflossen. Der Begriff „Landschaftsrahmenprogramm“ 

ist mittlerweile ersetzt worden durch den Begriff „Land

schaftsprogramm“ (§ 11 NatSchG vom 23.06.2015).

-

-

Landschaftsrahmenpläne

Landschaftsrahmenpläne werden von den Trägern der 

Regionalplanung, den Regionalverbänden, erarbeitet. 

Abbildung 25 gibt einen Überblick über den Bearbeitungs

stand. Die Landschaftsrahmenpläne enthalten Aussagen 

über regional bedeutsame Werte und Funktionen von 

Natur und Landschaft sowie Ziele und Maßnahmen zu 

deren Schutz und Entwicklung. Hierunter fällt auch die 

Erarbeitung einer regionalen Biotopverbundkulisse 

(Kapitel 4.2.7). Die Landschaftsrahmenpläne bilden 

damit den überörtlichen Rahmen für die kommunale 

Landschaftsplanung, die die Ziele, Erfordernisse und 

Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

im Rahmen der Landschaftspläne örtlich konkretisiert.

-

 

 

Landschaftspläne

Die Erstellung der Landschaftspläne und mit ihnen die 

örtliche Konkretisierung der Ziele, Erfordernisse und 

Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschafts

pflege erfolgt durch die Kommunen (§ 11 BNatSchG und 

§ 12 NatSchG). Der Bearbeitungsstand der Landschafts

pläne wurde im Auftrag der LUBW in den Jahren 2005 

und 2017 landesweit durch Anfragen bei den Kommu

nen erfasst. Im Jahr 2005 lag bei circa 80 Prozent der 

-

-

-
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Kommunen ein Landschaftsplan vor beziehungsweise be

fand sich in der Erarbeitungsphase. Im Jahr 2017 besaßen 

circa 85 Prozent der Kommunen einen Landschaftsplan 

oder befanden sich in der Phase der Planerstellung. Die 

gestiegene Zahl der Landschaftspläne muss allerdings vor 

dem Hintergrund gesehen werden, dass zum Zeitpunkt 

der letzten Abfrage im Jahr 2017 ein beträchtlicher Teil 

der Planwerke (circa 22 Prozent) bereits älter als 20 Jahre 

war, also bei vielen Landschaftsplänen Bedarf an einer 

Aktualisierung bestehen dürfte.

-

-

-

-

-

-

Abbildung 25: Bearbeitungsstand der Landschaftsrahmenpläne in den Regionen Baden-Württembergs; 

Stand: 12/2019; Quelle: AK LP 2019

Materialien für die Landschaftsplanung

Vor allem aus gewachsenen rechtlichen Anforderungen hat 

sich der Bedarf einer methodischen Weiterentwicklung er

geben. So wurden mit dem § 9 BNatSchG die Anforderun

gen präzisiert und umfangreicher. Im novellierten NatSchG 

sind diese Anforderungen zum Teil nochmals weiterent

wickelt worden. Um die Planungsträger, insbesondere die 

Kommunen, in der Umsetzung ihres Planungsauftrags zu 

unterstützen, hat die LUBW in den letzten Jahren mehrere 

Projekte durchgeführt, die in Form von Leitfäden oder 

Berichten zur Verfügung stehen:

» Leitfaden für die kommunale Landschaftsplanung (2018): 

Der erstmals 2009 online veröffentlichte Leitfaden 

wurde im Hinblick auf geänderte Rechtsgrundlagen, den 

Aspekt des Klimawandels sowie die zwischenzeitlichen 

Erfahrungen mit seiner Anwendung in der Planungs

praxis aktualisiert. Das mit 232 Seiten sehr umfangreiche, 

gut gegliederte und sehr verständlich geschriebene Werk 

richtet sich vor allem an die beruflich mit kommunaler 

Bauleit- und Landschaftsplanung befassten Akteure.

» Arbeitsmaterialien zum Leitfaden für die kommunale 

Landschaftsplanung: Die mit einer Ausnahme bewusst 

kurz und prägnant formulierten Materialien werden 

sukzessive entwickelt und online gestellt. Derzeit 

umfasst das Angebot 15 Dokumente. Es handelt sich 

zum einen um Checklisten, mit denen sichergestellt 

wird, dass bei einzelnen Arbeitsschritten alle wichtigen 

Aspekte berücksichtigt werden, zum anderen um Kurz

beschreibungen der im Leitfaden sehr viel ausführlicher 
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beschriebenen einzelnen Arbeitsschritte im Planungs

prozess, die zum Beispiel als Vorlagen für Abstimmungs

gespräche oder die Öffentlichkeitsarbeit dienen können.

-

-

» Im Modul Klimaanpassung wird auf 58 Seiten ausführ

lich dargelegt, wie das Thema Klimawandel in den 

einzelnen Arbeitsschritten der kommunalen Landschafts

planung Berücksichtigung finden kann. An Best-Practice-

Beispielen wird aufgezeigt, wie die Klimaanpassung 

bereits in die Planungspraxis einzelner Kommunen 

aufgenommen wurde.

-

-

» Bericht über Landschaftskonferenzen als Bausteine der 

Beteiligung der Öffentlichkeit (2016): Kommunikation 

ist ein wichtiger Aspekt bürgernaher Landschaftspla

nung. Bei der Erarbeitung des Landschaftsplans für den 

Nachbarschaftsverband Karlsruhe hat die LUBW einen 

über die rechtlichen Pflichten hinausgehenden Kommu

nikations- und Beteiligungsprozess zur Einbindung und 

Mitwirkung der Bürgerschaft unterstützt und doku

mentiert. Die Online-Publikation bietet entsprechende 

Anregungen und Hinweise für die kommunale Land

schaftsplanung.

-

-

-

-

» Broschüre „Den Kulturlandschaftswandel gestalten! 

Entwicklung und Gestaltung der Kulturlandschaften 

Baden-Württembergs am Beispiel der Region Ostwürt

temberg“ (2016): Die Broschüre stellt am Beispiel einer 

Region dar, wie der Bereich Kulturlandschaft im Land

schaftsrahmenplan sachgerecht bearbeitet werden kann. 

Sie kann als Leitfaden für die Bearbeitung des Themas 

Kulturlandschaften in Landschaftsrahmenplänen und 

Regionalplänen dienen.

-

-

Informationsportal Landschaftsplanung

Mit dem Informationsportal Landschaftsplanung wurde 

auf der Internetseite der LUBW ein Informationsangebot 

geschaffen, das sich mit grundlegenden Informationen 

an die Träger der Landschaftsplanung, die mitwirkenden 

Naturschutzbehörden und Fachbüros sowie interessierte 

Bürgerinnen und Bürger richtet (https://www.lubw.baden-

wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/informationsportal-

landschaftsplanung). Die Hauptinhalte des Informations

portals sind:

-

» Darstellung der Ziele, Aufgaben und Nutzen der Land

schaftsplanung

-

» Erläuterung der rechtlichen und planerischen Grund

lagen

-

» Arbeitshilfen und Materialien für die Landschaftsplanung

4.1.7. LANDSCHAFTSPFLEGE UND NATURSCHUTZ

FÖRDERINSTRUMENTE

-

Förderung von Maßnahmen des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege gemäß Landschaftspflegerichtlinie

Die Landschaftspflegerichtlinie (LPR) ist das wichtigste 

Förderinstrument für Maßnahmen des Naturschutzes und 

der Landschaftspflege in Baden-Württemberg. Sie dient 

zum einen dem Ziel, die Vielfalt, Eigenart, Schönheit und 

den Erholungswert von Natur und Landschaft für den 

Menschen zu bewahren. Zum anderen trägt sie dazu bei, 

wild lebende Tiere und Pflanzen, insbesondere gefährdete 

Arten, zu schützen und ihre Lebensräume zu erhalten und 

zu entwickeln. Ein großer Teil der heimischen Flora und 

Fauna ist auf spezielle Lebensräume, einen intakten Bio

topverbund, auf extensive Nutzungen wie das angepasste 

Mähen oder extensive Beweidung sowie auf besondere 

Pflegemaßnahmen angewiesen. Die LPR beinhaltet dazu 

ein breites Förderspektrum. Gefördert werden Maß

nahmen aus fünf Bereichen:

-

-

» Vertragsnaturschutz (LPR Teil A): Förderung der extensi

ven Bewirtschaftung und Pflege von Flächen im Rahmen 

von freiwilligen fünfjährigen Verträgen überwiegend mit 

Landwirten auf Basis eines Ausgleichs für Mehraufwen

dungen und Ertragsverluste oder für Dienstleistungen 

nach Maschinenringsätzen.

-

-

» Arten- und Biotopschutz (LPR Teil B): Förderung der 

Gestaltung und Pflege von Biotopen sowie Artenschutz

maßnahmen. Die Zuwendung liegt je nach Maßnahme 

-
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und Antragsteller zwischen 30 Prozent und 100 Prozent 

der zuwendungsfähigen Ausgaben. Bei Pflegemaßnah

men gelten die Maschinenringsätze als Berechnungs

grundlage.

-

-

» Grunderwerb zur Biotopentwicklung/Entschädigung 

(LPR Teil C): Förderung des Ankaufs von Flächen zum 

Zwecke des Naturschutzes, der Landschaftspflege und 

der Landeskultur wie auch der Beseitigung von stören

den Anlagen. Die Zuwendung beträgt je nach Maß

nahme und Antragsteller zwischen 50 Prozent und 

90 Prozent.

-

-

 

» Investitionen (LPR Teil D): Förderung von Investitionen 

– auch in landwirtschaftlichen Betrieben – zum Zwecke 

des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie zur 

Erhaltung der Kulturlandschaft. Hierzu gehört neben 

der Förderung kleiner landwirtschaftlicher Betriebe 

beispielsweise auch die Förderung von Schafställen oder 

von Maschineninvestitionen. Die Zuwendung kann je 

nach Maßnahme und Antragsteller zwischen 20 Pro

zent und 90 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben 

abdecken.

-

» Dienstleistungen (LPR Teil E): Förderung von Dienst

leistungen zum Zwecke des Naturschutzes, der Land

schaftspflege, der Landeskultur und der Erhaltung, 

Wiederherstellung und Verbesserung der Biodiversi

tät, des natürlichen Erbes und der Kulturlandschaft. 

Dazu gehören auch die Förderung von Landschafts

erhaltungsverbänden und die Erstellung von Natura 

2000-Managementplänen. Bei Aufträgen und Verträgen 

erfolgt eine Vollfinanzierung. Bei Zuwendungen beträgt 

die Förderung je nach Maßnahme und Antragsteller 

zwischen 50 Prozent und 90 Prozent der zuwendungs

fähigen Ausgaben.

-

-

-

-

-

Tabelle 12 gibt einen Überblick über die Zahl der 

geförderten Maßnahmen und den Umfang der getätigten 

Zahlungen. Tabelle 13 zeigt die Entwicklung für den För

derbereich Vertragsnaturschutz (LPR Teil A).

-

Tabelle 12: Auf Grundlage der Landschaftspflegerichtlinie (LPR Teile A–E) 
geförderte Vorhaben und getätigte Zahlungen; Stand: 2019; 
Quelle: UM 2019a, Ref. 73 

 
 

Jahr
Geförderte  

Vorhaben
Getätigte  

Zahlungen [EUR]

2014 13.100 36.023.450

2015 12.419 40.440.173

2016 13.499 48.121.482

2017 15.871 59.360.507

2018 15.558 60.935.595

2019 17.128 64.130.825

Tabelle 13: Vertragsnaturschutzflächen (LPR Teil A) in Baden-Württemberg; 
Stand: 2019; Quelle: UM 2019b, Ref. 73 

 

Jahr Vertragsnaturschutzflächen [ha]

2014 31.500

2015 33.700

2016 36.200

2017 38.300

2018 39.700

2019 40.956

Ankauf von Grundstücken durch das Land

Zur Naturschutzstrategie des Landes gehört der Erwerb 

naturschutzwichtiger Flächen. Der Landesbetrieb Vermögen 

und Bau Baden-Württemberg (Liegenschaftsverwaltung) 

betreut derzeit als Eigentümervertreter des Landes rund 

35.000 Hektar Fläche (Stand: 02/2019). Darunter sind 11.500 

Hektar naturschutzwichtige Grundstücke, 58 Staatsdomä

nen mit rund 5.800 Hektar, rund 16.000 Hektar sonstige 

landwirtschaftlich genutzte Flächen und rund 1.550 Hek

tar sogenannte Grünflächen (zum Beispiel Parkflächen, 

Gartenanlagen und „Behördengrün“). Das Land kauft 

kontinuierlich Flächen hinzu. Im Doppelhaushalt 2020/2021 

sind jeweils 2,5 Millionen Euro pro Jahr für den Natur

schutzgrunderwerb und den Erwerb klimaschutzwichtiger 

Flächen veranschlagt. Neben den Haushaltsmitteln des FM 

wird der Kauf von naturschutzwichtigen Flächen auch aus 

Mitteln der Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg 

finanziert (Tabelle 14). Der Kauf naturschutzwichtiger Flä

chen ist eine Gemeinschaftsaufgabe der Liegenschafts- und 

-

-

-

-
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Naturschutzverwaltung. Der Austausch zwischen den Ver

waltungen findet regelmäßig statt. In den nächsten Jahren 

steht verstärkt der Erwerb von Mooren im Fokus. Befinden 

sich zusammenhängende Moorflächen im Eigentum des 

Landes, so können diese durch eine geeignete Wasserrück

haltung oder durch Wiedervernässung als CO2-Speicher 

geschützt und im Sinne des § 2 Abs. 2 NatSchG bewirt

schaftet werden.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tabelle 14: Entwicklung des Grunderwerbs für Zwecke des Naturschutzes; Stand: 01/2020; Quelle: UM 2020

Jahr
Aus Mitteln 

Vermögen und Bau
Aus Mitteln 

Naturschutzfonds
Aus Mitteln 

EU-Projekt LIFE
 

Summe

Fläche [ha] Ausgaben [EUR] Fläche [ha] Ausgaben [EUR] Fläche [ha] Ausgaben [EUR] Fläche [ha] Ausgaben [EUR]

2011 106,72 483.815 18,48 213.883 0,40 9.558 125,60 707.256

2012 61,32 624.738 14,88 157.182 4,08 43.146 80,28 825.066

2013 178,49 421.189 23,39 338.238 0,31 7.644 202,19 767.071

2014 44,80 456.311 9,48 181.095 0,02 535 54,30 637.941

2015 32,70 350.219 33,03 482.203 0,00 0 65,73 832.422

2016 37,28 434.634 15,02 247.804 0,00 0 52,30 682.438

2017 66,00 746.850 22,96 254.899 0,00 0 88,96 1.001.749

2018 76,28 1.370.762 1,51 18.331 0,00 0 77,79 1.389.093

2019 90,22 1.769.044 0,00 0 0,00 0 90,22 1.769.044

Gesamtsumme 693,81 6.657.562 138,75 1.893.635 4,81 60.883 837,37 8.612.080

Naturschutz auf landeseigenen Grundstücken

Durch Ankauf naturschutzwichtiger Flächen kann das 

Land selbst über deren Bewirtschaftung entscheiden. 

Es schafft dadurch die Voraussetzungen für die Weiter

entwicklung von Gebieten im Sinne des Naturschutzes 

und sichert wichtige Teile des baden-württembergischen 

Naturerbes. So können beispielsweise auf eigenen Flächen 

Moore renaturiert und auf bislang landwirtschaftlich ge

nutzten Grundstücken Biotope gesichert und entwickelt 

werden. Im Sinne der Vorbildfunktion der öffentlichen 

Hand wird auf landeseigenen Liegenschaften, zum Beispiel 

auf Domänen- und Streubesitzflächen, eine vorbildliche 

naturverträgliche Landbewirtschaftung umgesetzt und wei

ter gefördert. So ist in den Pachtbedingungen des Landes 

eine ordnungsgemäße Landbewirtschaftung unter Berück

sichtigung ökonomischer und ökologischer Gesichtspunkte 

geregelt. Besonderes Augenmerk gilt gemäß § 2 NatSchG 

dem Umgang mit Gewässerrandstreifen, Moor-, Nieder

moor- und anderen organischen Böden sowie mit Flächen, 

die einen hohen Grundwasserstand aufweisen.

Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg

Der Naturschutzfonds ist eine rechtsfähige Stiftung des 

öffentlichen Rechts, die im Jahr 1976 auf der Grundlage des 

Naturschutzgesetzes Baden-Württemberg eingerichtet wur

de. Ziel der Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg 

(SNF) ist es, neue, innovative Wege im Naturschutz anzu

stoßen und zu fördern sowie Projekte mit Modellcharakter 

zu unterstützen (Tabelle 15). Sie widmet sich hierbei ins

besondere sechs Aufgabenfeldern (vgl. § 62 NatSchG):

» Anregung und Förderung der Forschung sowie modell

hafter Untersuchungen auf dem Gebiet der natürlichen 

Umwelt

» Unterstützung und Förderung von Maßnahmen der 

Aufklärung, Ausbildung und Fortbildung

» Auszeichnung von richtungsweisenden Leistungen auf 

dem Gebiet der Erhaltung der natürlichen Umwelt

» Finanzierung des Erwerbs von Grundstücken für Zwecke 

des Naturschutzes

» Förderung von Maßnahmen zum Schutz der Natur und 

zur Pflege der Landschaft
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» Beratung des für den Naturschutz zuständigen Ministe

riums im Hinblick auf die Verwendung der verfügbaren 

Forschungsmittel sowie Durchführung von Maßnahmen 

nach § 16 BNatSchG („Ökokonto“)

-

Die Fördermittel der SNF kommen aus verschiede

nen Quellen. Neben den Erträgen aus dem Stiftungsver

mögen stehen als Einnahmequellen vor allem Zuschüsse 

aus dem Landeshaushalt und Mittel aus der Privatlotterie 

Glücksspirale zur Verfügung. Darüber hinaus fließen der 

SNF die auf der Grundlage naturschutzrechtlicher Vor

gaben und der Ausgleichsabgabenverordnung festgesetzten 

Ersatzzahlungen in Baden-Württemberg zu (früher Aus

gleichsabgabe, Kapitel 4.1.5). Die Stiftung hat dafür Sorge 

zu tragen, dass die Ersatzzahlungen zweckgebunden für 

Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

eingesetzt werden.

-

-

-

-

Tabelle 15: Geförderte Projekte und Gesamtausgaben der SNF; 
Stand: 12/2018; Quelle: SNF 2019

 

Jahr Anzahl der Projekte Gesamtausgaben [EUR]

2014 109 2.891.229

2015 99 2.917.161

2016 72 2.351.754

2017 87 2.309.595

2018 82 2.805.362

Summe 449 13.275.101

Seit dem Jahr 2015 stellt die SNF die ihr zur Ver

fügung stehenden Mittel in den Dienst der Umsetzung der 

Naturschutzstrategie Baden-Württemberg. Zu den Schwer

punkten und Modellvorhaben der SNF zählt Folgendes:

-

-

» Seit dem Jahr 1982 vergibt die SNF alle zwei Jahre den 

Landesnaturschutzpreis, der mit 20.000 Euro dotiert 

ist. Damit können richtungsweisende Leistungen auf 

dem Gebiet der Erhaltung der natürlichen Umwelt 

ausgezeichnet werden. Um den Landesnaturschutzpreis 

können sich Verbände, Vereine, Personengruppen sowie 

Einzelpersonen, aber auch Schulen und Kindergärten 

aus Baden-Württemberg bewerben. Die Preisträgerinnen 

und Preisträger werden vom Stiftungsrat unter anderem 

nach den Kriterien Naturschutzeffekt, Innovation, 

Modellhaftigkeit sowie Dauer und Nachhaltigkeit aus

gewählt. Der 20. Naturschutzpreis steht unter dem Motto 

„Neu geschaffen! Naturschätze von Menschenhand“. 

Bewerbungen können bis 01.08.2020 über die Natur

schutzbehörden der Stadt- und Landkreise eingereicht 

werden.

-

-

» Die SNF beteiligt sich an LIFE-Projekten in Baden-

Württemberg (siehe unten). Sie hat eigene modellhafte 

Projekte wie die Qualifizierung von zertifizierten Natur

führern, Obstlern und Gelbbauchunken-Coaches um

gesetzt und in fünf LIFE-Projekten als Projektpartnerin 

mitgewirkt. Hierzu zählen die Einrichtung des größten 

Natura 2000-Klassenzimmers, die Anlage, die Sicherung 

und das Monitoring von Lebensräumen für Fledermäuse, 

Gelbbauchunken und Mooren, der Erwerb, die Ein

richtung und der Betrieb eines mobilen Informations

zentrums (MIZ-Life) und einer Eisvogel-Webcam mit 

Liveübertragung, ein Bildungsprojekt zur „Faszinieren

den Fischvielfalt am Oberrhein“ sowie die Erprobung 

nachhaltiger Finanzierungsinstrumente. 

-

-

-

-

-

» In Zusammenarbeit mit den Regierungspräsidien Freiburg 

und Tübingen hat die SNF die drei ersten Naturerleb

nisräume in Naturschutz- und Natura 2000-Gebieten in 

einem offenen Beteiligungsprozess geplant und eingerich

tet. Dabei handelt es sich um den „Mobi-World-Natur

erlebnisraum“ von und für Kinder und Jugendliche im 

Naturschutzgebiet Schafberg-Lochenstein, das Natur

schutz Erlebnis Schauinsland Total (N.E.S.T.) sowie den 

Naturerlebnisraum von und für Kinder und Jugendliche 

im Natura 2000-Gebiet Rohrhardsberg. Außerdem hat sie 

die Planung und Einrichtung von Naturerfahrungsräumen 

im besiedelten Bereich gefördert. In einem interdiszipli

nären Forschungsprojekt der Hochschule für Wirtschaft 

und Umwelt wurden in den Jahren 2002 bis 2004 mit 

Unterstützung der Stiftung Naturschutzfonds die ersten 

fünf Naturerfahrungsräume (NER) im besiedelten Be

reich in Baden-Württemberg in Kooperation mit der 

-

-

-

-

-

-
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städtischen Verwaltung und Vertretern der Bürger ab

gegrenzt und (um)gestaltet: NERaum „Obere Ziegelei“ 

in Stuttgart, NERaum „Wilde Wiese“ in Freiburg-Wein

garten, NERaum „Waldstreifen und Bachlauf“ in Freiburg 

Rieselfeld, NERaum „Kleinoberfeld“ in Karlsruhe und 

NERaum „Rossdorf“ bei Nürtingen.

-

-

» Gemeinsam mit dem Regierungspräsidium Tübingen hat 

die SNF im Jahr 2004 das erste „Netzwerk Naturschutz“ 

in Baden-Württemberg eingerichtet. Das Netzwerk 

bietet ehrenamtlichen und hauptamtlichen Natur

schützerinnen und Naturschützern im Regierungsbezirk 

Tübingen eine Plattform für Erfahrungsaustausch und 

Zusammenarbeit in Modellprojekten. Auch engagierte 

Bürgerinnen und Bürger und Vertreter aus angren

zenden Bereichen (Landwirtschaft, Wasserwirtschaft, 

Forsten) beteiligen sich am Netzwerk.

-

-

» Die SNF ist Initiatorin oder „Geburtshelferin“ natur

schutzrelevanter Modellvorhaben wie beispielsweise die 

Einrichtung von Naturschutzzentren privater und öffent

licher Hand (Kapitel 4.1.10, Naturschutzzentren), Land

schaftspflege quo vadis, das Management naturschutz

orientierter Regionalvermarktung oder die Bildung 

für nachhaltige Entwicklung in Baden-Württemberg 

(Kapitel 4.2.8).

-

-

-

-

» Neben der Konzeption und Durchführung des „Streu

obstwiesentags BW“ und des „Streuobstwiesenaktions

tags der Obstler“ wurden und werden durch die SNF 

zum Schutz von Streuobstwiesen zahlreiche Projekte 

gefördert; beispielsweise die Informationsoffensive zur 

naturschutzorientierten Streuobstbewirtschaftung und 

Artenschutz (Schwäbisches Streuobstparadies e. V.), ein 

Filmprojekt „Streuobstwiese – Natur und Kulturerbe“ 

(Pädagogische Hochschule Ludwigsburg) sowie zahl

reiche Maßnahmen zur Neuanlage, Aufwertung und 

Entwicklung von Streuobstwiesen (Kapitel 4.2.1).

-

-

-

» Die SNF setzt sich für den Erhalt der heimischen Fluss

krebsbestände und die Bekämpfung invasiver Krebsarten 

ein. Zu den geförderten Projekten zählen das Manage

-

-

ment des invasiven Kalikokrebses zum Schutz von 

Amphibien und Libellen in Kleingewässern (Pädago

gische Hochschule Karlsruhe), zahlreiche Maßnahmen 

der Regierungspräsidien zum Schutz von Dohlen- und 

Steinkrebs, darunter auch die Wiederansiedlung in ge

schützten Refugien im natürlichen Verbreitungsgebiet, 

sogenannte Arche-Populationen (Fischereiforschungs

stelle Baden-Württemberg).

-

-

-

» Die SNF gibt Publikationen, Filme und Publikations

reihen heraus und unterstützt auch Publikationen und 

Publikationsreihen Dritter wie beispielsweise seit Be

ginn die Reihe der Grundlagenwerke zum Artenschutz 

(Kapitel 4.1.2, Arten- und Biotopschutzprogramm).

-

-

» Im September 2010 wurde die Flächenagentur Baden-

Württemberg GmbH gegründet. Die SNF, die LBBW 

Immobilien Landsiedlung GmbH (Landsiedlung) und 

die Steine und Erden Service Gesellschaft SES GmbH 

(SES), ein Unternehmen des Industrieverbandes Steine 

und Erden Baden-Württemberg e. V. (ISTE), sind zu 

gleichen Teilen Gesellschafter. Die Flächenagentur 

wurde landesweit als erste anerkannte Stelle gemäß 

§ 11 Ökokonto-Verordnung zertifiziert und ist ein qualifi

zierter Dienstleister für die Umsetzung der naturschutz

rechtlichen Eingriffsregelung. Sie steht als landesweiter 

Vermittler für Ökopunkte, Waldausgleichsflächen und 

als Umweltgutachter zur Verfügung.

 

 

-

-

Landschaftserhaltungsverbände

In § 3 Abs. 4 BNatSchG wird für die Durchführung von 

Landschaftspflegemaßnahmen das Instrument der Land

schaftspflegeverbände empfohlen. In Baden-Württemberg 

hat sich die Bezeichnung Landschaftserhaltungsverbände 

(LEV) etabliert. Die Aufgaben der LEV sind in § 65 

NatSchG geregelt. Die als gemeinnützig eingetragenen 

Vereine sind jeweils landkreisweit organisiert. Die Vor

stände sind paritätisch aus Interessenvertretern des 

Naturschutzes, der Land- und Forstwirtschaft sowie der 

Kommunalpolitik zusammengesetzt. Die Kernaufgabe der 

-

-
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LEV ist die Erhaltung und Entwicklung von Kulturlandschaf

ten, die eine besondere Rolle für die biologische Vielfalt, die 

Offenhaltung und das Landschaftsbild spielen. Damit leisten 

sie auch einen wichtigen Beitrag zur Erfüllung der mit dem 

europäischen Schutzgebietsnetz Natura 2000 in Verbindung 

stehenden Verpflichtungen des Landes. Die Naturschutz

strategie Baden-Württemberg sieht eine flächendeckende 

Einrichtung von LEV in den Landkreisen vor. Dieses Ziel ist 

zu 94 Prozent erreicht: Inzwischen ist in 33 von 35 Land

kreisen ein LEV eingerichtet (Stand: 12/2019; Abbildung 26). 

Die LEV sind jeweils mit zwei Stellen besetzt, von denen das 

Land Mittel für 1,5 Stellenäquivalente (Geschäftsführung und 

Stellvertretung) bereitstellt. Gekoppelt an die Einrichtung 

der LEV übernimmt das Land in jedem Flächenlandkreis die 

Kosten für eine Natura 2000-Beauftragten-Stelle beim Land

kreis. Durch diese personelle Unterstützung werden deutlich 

mehr Landschaftspflegearbeiten auf der Fläche als bisher 

umgesetzt und so ein wesentlicher Beitrag zum Erhalt der 

Natura 2000-Lebensraumtypen und -Arten geleistet.

-

-

-

-

 

 

 

Abbildung 26: Landkreise mit Landschaftserhaltungsverbänden 2010 (links) und 2019 (rechts); Stand: 12/2019; Quelle: LEL 2019

chance.natur – Bundesförderung Naturschutz

Seit 1979 fördert das Bundesministerium für Umwelt, 

Naturschutz und nukleare Sicherheit Naturschutzprojekte 

in national bedeutsamen Natur- und Kulturlandschaften. 

Eingeführt als Naturschutzgroßprojekte des Bundes, trägt 

das Förderprogramm heute die Bezeichnung chance.natur.

In Baden-Württemberg wurden bisher fünf Projekte 

durchgeführt und erfolgreich abgeschlossen:

» Badberg-Haselschacher Buck 

(136 Hektar, 0,44 Millionen Euro Finanzvolumen, 

Laufzeit 1990–1994)

» Wurzacher Ried 

(1.731 Hektar, 15 Millionen Euro Finanzvolumen, 

Laufzeit 1987–1997)

» Wollmatinger Ried 

(767 Hektar, 1,44 Millionen Euro Finanzvolumen, 

Laufzeit 1989–1997)
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» Feldberg–Belchen–Oberes Wiesental 

(10.074 Hektar, 6,22 Millionen Euro Finanzvolumen, 

Laufzeit 2002–2012)

» Pfrunger-Burgweiler Ried 

(1.453 Hektar, 10,8 Millionen Euro Finanzvolumen, 

Laufzeit 2002–2015)

 

Aktuell ist ein weiteres Naturschutzgroßprojekt in 

der Umsetzung, das Naturschutzgroßprojekt Baar (4.690 

Hektar). Das Projekt I (Entwicklung eines Pflege- und Ent

wicklungsplans, Laufzeit 2013 bis 2017, 1,2 Millionen Euro) 

wurde 2017 abgeschlossen. Das Projekt II (Umsetzungs

phase 2018 bis 2028, 8,65 Millionen Euro) wurde im Mai 

2018 begonnen.

-

-

Bundesprogramm Biologische Vielfalt

Das Bundesprogramm Biologische Vielfalt unterstützt seit 

Anfang 2011 die Umsetzung der Nationalen Strategie zur 

biologischen Vielfalt. Gefördert werden Vorhaben, denen 

im Rahmen der Nationalen Strategie zur biologischen 

Vielfalt eine gesamtstaatlich repräsentative Bedeutung 

zukommt oder die diese Strategie in besonders beispiel

hafter und maßstabsetzender Weise umsetzen. Förder

schwerpunkte sind die Bereiche:

-

-

» Arten in besonderer Verantwortung Deutschlands

» Hotspots der biologischen Vielfalt in Deutschland

» Sichern von Ökosystemdienstleistungen

» weitere Maßnahmen von besonderer repräsentativer 

Bedeutung für die Nationale Strategie zur biologischen 

Vielfalt

2018 abgeschlossen wurde das länderübergreifen

de Projekt zur Förderung der Gelbbauchunke (Bombina 

variegata), das vom NABU Niedersachsen beantragt wurde. 

Die in Baden-Württemberg umgesetzten Maßnahmen wur

den vom Land Baden-Württemberg im Zeitraum 2012 bis 

2018 gefördert. Auch die Bundesländer Rheinland-Pfalz, 

Hessen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen waren an 

diesem Projekt beteiligt.

-

-

Im September 2019 ebenfalls abgeschlossen wurde 

das vom NABU bearbeitete länderübergreifende Hotspot-

Projekt Lebensader Oberrhein. Dieses hatte die Aufwer

tung von Auen- und Sandlebensräumen in Baden-Würt

temberg, Hessen und Rheinland-Pfalz zum Ziel. Dieses 

Projekt wurde vom Land mit 15 Prozent der für Baden-

Württemberg relevanten Projektkosten kofinanziert.

-

-

In Baden-Württemberg sind derzeit zwei Projekte 

in Vorbereitung beziehungsweise in der Umsetzung (Stand: 

01/2020), an denen sich das Land ebenfalls finanziell be

teiligt:

-

» Aktuell erarbeitet der NABU Baden-Württemberg 

das Projekt „Netzwerk Natur Westliches Allgäu“ im 

Regierungsbezirk Tübingen im Rahmen des Bundes

programms Biologische Vielfalt. Nach Einreichung einer 

entsprechenden Projektskizze wurde der NABU zur 

Antragstellung aufgefordert. Der Antrag wird voraus

sichtlich im 1. Quartal 2020 beim BfN eingereicht, als 

Projektbeginn ist der 01.07.2020 vorgesehen.

-

-

» Neu ist ein ebenfalls länderübergreifendes Projekt des 

NABU Baden-Württemberg zum Schutz der Mopsfleder

maus im Rahmen des Programmteils Verantwortungs

arten des Bundesprogramms Biologische Vielfalt, das bei 

Maßnahmen in Baden-Württemberg von UM, FVA und 

ForstBW unterstützt wird. Die Laufzeit beträgt sechs 

Jahre (2019 bis 2025).

-

-

Gefördert wird zudem im Rahmen des Bundes

programms Biologische Vielfalt das Projekt „Internationale 

Wiedervernetzung am Hochrhein“, das vom Naturpark 

Südschwarzwald beim BfN beantragt wurde. 

-

Blaues Band Deutschland

Im Februar 2019 neu aufgelegt wurde das Bundesförder

programm Blaues Band Deutschland (Kapitel 4.2.3), in 

dessen Rahmen in Baden-Württemberg von 2016 bis 2020 

das Modellprojekt „Monsterloch“ als eines von nur fünf 

Projekten bundesweit durchgeführt wird. Beteiligte sind 

-
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die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung in Kooperation 

mit dem Naturschutzreferat im Regierungspräsidium 

Karlsruhe.

 

Europäisches Umweltförderprogramm LIFE

Mit dem Programmteil Natur des europäischen Umwelt

förderprogramms LIFE (L’Instrument Financier pour 

l’Environnement) förderte die EU zwischen 1992 und 

2006 Umwelt- und Naturschutzvorhaben insbesondere 

in Natura 2000-Gebieten. Nachfolgeinstrument war von 

2007 bis 2013 LIFE+. Das derzeitige Förderprogramm mit 

der Laufzeit von 2014 bis 2020 heißt wieder LIFE. Das 

Programm hat die Aufgabe, Umwelt- und Naturschutz

vorhaben sowie Klimaschutzprojekte zu unterstützen. In 

Baden-Württemberg wurden bisher 15 LIFE-Natur- be

ziehungsweise LIFE+-Natur-Projekte mit einem Gesamt

volumen von circa 35,8 Millionen Euro genehmigt. Die 

Förderquote der EU lag bei durchschnittlich 50 Prozent.

-

-

-

-

Weitere Fördermaßnahmen

Informationen über weitere, regional begrenzte Förder

maßnahmen sind in Kapitel 4.1.8 zu finden. Auch ande

re Ressorts fördern naturschutzrelevante Maßnahmen 

(Kapitel 4.2).

-

-

4.1.8. WEITERE NATURSCHUTZKONZEPTE UND 

-PROJEKTE MIT BESONDERER BEDEUTUNG

PLENUM

PLENUM ist das „Projekt des Landes zur Erhaltung und 

Entwicklung von Natur und Umwelt“. Das Projekt lebt 

davon, dass sich die Bevölkerung vor Ort freiwillig dafür 

engagiert, die Umwelt zu entwickeln, Naturschutzziele 

umzusetzen und den Schutz der biologischen Vielfalt 

in viele Wirtschaftsbereiche hineinzutragen. Als Förder

programm des UM kann PLENUM in ausgewählten 

PLENUM-Gebieten Projekte, die positive Naturschutz

-

-

auswirkungen haben, durch eine Anschubfinanzierung 

und kompetente Beratung unterstützen. Auf Grundlage 

der Landschaftspflegerichtlinie (LPR) stehen für die 

Projektförderung jährlich 243.000 Euro zur Verfügung. 

PLENUM dient damit einer naturschutzorientierten Re

gionalentwicklung. Diese wird in den Handlungsfeldern 

Land- und Forstwirtschaft, Verarbeitung und Vermark

tung, Tourismus, Umweltbildung, erneuerbare Energien/

ökologisches Wirtschaften und Naturschutz im engeren 

Sinne gefördert. Beispielsweise wurden der Erhalt und die 

Pflege wertvoller Grünlandflächen durch die Finanzierung 

neuer Beweidungseinrichtungen und Stallbauten gesi

chert. Bei der Erhaltung von Streuobstbeständen reicht 

die Projektpalette vom Kauf von Obstauflesemaschinen 

und Obstpressen über die Vermarktungsförderung für 

Streuobstprodukte bis zu Streuobst-Internetbörsen. Die 

Entwicklung von Streuobstunterricht oder Touren für 

Radfahrer und Wanderer sind Beispiele für innovative, 

naturschonende Tourismus- und Umweltbildungsange

bote. Zwischen 2001 und Ende 2016 wurde PLENUM in 

fünf Gebieten erfolgreich durchgeführt und abgeschlossen 

(Tabelle 16): Allgäu-Oberschwaben (10/2000 bis 12/2013), 

Westlicher Bodensee (01/2001 bis 12/2013), Schwäbische 

Alb (03/2001bis 03/2013), Naturgarten Kaiserstuhl 

(07/2002 bis 07/2016) und Heckengäu (11/2002 bis 

12/2016). Der Landkreis Tübingen ist das jüngste und 

nunmehr einzige PLENUM-Gebiet im Land. Es wurde im 

Juni 2013 ins Leben gerufen und wird im Mai 2020 seine 

erste Förderperiode von sieben Jahren abgeschlossen 

haben. Eine weitere, fünfjährige Förderperiode kann sich 

mit Zustimmung durch das UM anschließen. Vorausset

zungen dafür sind die Überprüfung des PLENUM-Förder

programms im Rahmen einer Halbzeitevaluation und die 

Fortschreibung des Regionalentwicklungskonzepts für das 

Gebiet. Mit dem PLENUM-Gebiet Landkreis Tübingen 

wird die PLENUM-Konzeption derzeit auf etwa 52.000 

Hektar, das sind 1,5 Prozent der Landesfläche, umgesetzt.

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tabelle 16: Bewilligte PLENUM-Projekte und Höhe der bisherigen Zuschüsse bis Ende 2018; Stand: 04/2019; Quelle: LUBW 2019

PLENUM-Gebiete Anzahl der bisherigen Projekte Bewilligter PLENUM-Zuschuss Bewilligte förderfähige Gesamtkosten

Westlicher Bodensee* 351 2.886.837 EUR 5.582.943 EUR

Allgäu-Oberschwaben* 272 2.299.093 EUR 5.665.401 EUR

Schwäbische Alb* 430 2.803.687 EUR 6.571.582 EUR

Naturgarten Kaiserstuhl* 143 1.858.688 EUR 3.053.400 EUR

Heckengäu* 375 2.536.131 EUR 5.822.341 EUR

Landkreis Tübingen 246 1.354.135 EUR 2.806.863 EUR

Summe 1.817 13.738.571 EUR 29.502.530 EUR

* Abgeschlossenes Projekt

Biosphärengebiete Schwäbische Alb und Schwarzwald

Biosphärengebiete sind Schutzgebiete mit dem Ziel, 

großräumige Kulturlandschaften mit charakteristischer 

und reicher Naturausstattung zu erhalten, zu fördern und 

zu entwickeln. In Baden-Württemberg gibt es seit 2008 

das Biosphärengebiet Schwäbische Alb und seit 2016 das 

Biosphärengebiet Schwarzwald. Beide Biosphärengebiete 

sind von der UNESCO als Biosphärenreservate anerkannt. 

Zur Umsetzung der verschiedenen Ziele und Funktionen 

sind Biosphärenreservate räumlich in drei Zonen unter

schiedlicher Schutzintensität gegliedert: die Kernzone 

unter strengem Naturschutz, die Pflegezone mit geringeren 

Nutzungseinschränkungen und die Entwicklungszone, in 

der alle Nutzungsformen erlaubt sind.

Die Biosphärengebiete Baden-Württembergs ver

fügen über ihr eigenes Förderprogramm auf Grundlage 

der Landschaftspflegerichtlinie (LPR). Gefördert werden 

modellhafte und nachhaltig wirkende Projekte der verschie

denen Handlungsfelder. Im Fokus der Programme stehen 

der Landschafts- und Naturschutz sowie eine nachhaltige 

Regionalentwicklung. Neben Projekten zur Nachhaltigkeit 

in der Landnutzung werden zum Beispiel Maßnahmen in 

den Bereichen Bildung für nachhaltige Entwicklung, Öffent

lichkeitsarbeit, historisch-kulturelles Erbe, Forschung und 

Monitoring sowie der Aufbau von Netzwerken unterstützt. 

Den Biosphärengebieten stehen jährlich jeweils 200.000 

Euro Fördermittel zur Verfügung. In einzelnen Jahren wer

den zudem gegebenenfalls zusätzliche Gelder, zum Beispiel 

aus Fraktionsmitteln, für Projekte in bestimmten Hand

lungsfeldern bereitgestellt (Tabelle 17).

Tabelle 17: Bewilligte Biosphärengebietsprojekte und Höhe der bisherigen Zuschüsse bis Ende 2018; 
Stand: 04/2019; Quelle: LUBW 2019; Flächenangaben auf Basis ETRS89-UTM vom 24.10.2019

 

Biosphärengebiet Fläche [ha] 
Anzahl der bisherigen 

Projekte
Bewilligter  

Zuschuss [EUR]
Bewilligte förderfähige 

Gesamtkosten [EUR]

Schwäbische Alb 85.201 147 1.835.496 3.320.767

Schwarzwald 63.185 42 853.931 1.409.066

Die nachfolgende Tabelle 17 zeigt, wie viele Förder

projekte im Rahmen der genannten Förderprogramme 

der Biosphärengebiete samt Mitteleinsatz seit Bestehen 

umgesetzt wurden. Da es das BSG Schwäbische Alb schon 

viel länger gibt (seit 2008), ist die Summe deutlich höher 

als beim BSG Schwarzwald (seit 2016).

Für die Biosphärengebiete insgesamt fallen höhere 

Beträge an. Neben den Förderprogrammen sind unter 

anderem Personalkosten, Kosten für das bestehende Bio

sphärenzentrum (Biosphärengebiet Schwäbische Alb) und 

geplante Biosphärenzentrum (Biosphärengebiet Schwarz

wald), Öffentlichkeitsarbeit, Forschung, Monitoring, nach

haltigen Tourismus, BNE, Regionalvermarktung et cetera 

zu nennen.
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Nachhaltige Regionalentwicklung in den Naturparken

Auch in den sieben Naturparken des Landes wird das Ziel 

einer nachhaltigen Regionalentwicklung verfolgt.

Einen Überblick über die Maßnahmenbereiche zur 

nachhaltigen Regionalentwicklung in den Naturparken, die 

durch die Verwaltungsvorschrift über die Gewährung von 

Zuwendungen an Naturparke in Baden-Württemberg im 

Zeitraum von 2016 bis 2019 finanziell unterstützt wurden, 

gibt Tabelle 18. In der aktuellen Förderperiode des MEPL 

III (2014 bis 2020) stehen für die Naturparkförderung 

jährlich rund 3 Millionen Euro (EU- und Landesmittel 

inklusive Lotterie Glücksspirale) zur Verfügung.

 

-

-

-

-

 

-

-

-

Tabelle 18: Nachhaltige Regionalentwicklung in den Naturparken 2016–2019; Stand: 10/2019; Quelle: AG NATURPARKE 2019

Bereich Anzahl bewilligter Anträge
Verausgabte Fördermittel [EUR]

Landesmittel* EU-Mittel

Bereich Natürliches Erbe 55 204.746 243.635

Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Sensibilisierung 544 1.990.991 3.168.385

Bereich Entwicklung des Erholungswerts 271 773.755 3.988.665

Bereich Kulturelles Erbe 13 31.930 266.780

Bereich Unterstützung der Kulturlandschaft durch regionale 
Produktvermarktung

2 4.122

Naturparkpläne und Projektkoordination 31 552 1.003.797

Summe 916 3.006.096 8.671.262

* Mittel aus der Lotterie Glücksspirale und reine Landesmittel

Biotopverbund

In Umsetzung der naturschutzrechtlichen Vorschriften 

(§ 20 BNatSchG) hat die beim UM ressortierende oberste 

Naturschutzbehörde in Zusammenarbeit mit der Universi

tät Stuttgart und der LUBW ein Konzept für einen landes

weiten Biotopverbund entwickelt – den Fachplan Lan

desweiter Biotopverbund. Dieser wurde mit der Novelle 

des baden-württembergischen Naturschutzgesetzes im 

Juni 2015 auch rechtlich verankert (§ 22 NatSchG). Die 

öffentlichen Planungsträger müssen seit 2015 die Belange 

des Biotopverbunds bei allen Planungen und Maßnahmen 

verbindlich berücksichtigen.

Ziel des landesweiten Biotopverbunds ist es, auf 

mindestens 10 Prozent der Landesfläche funktionsfähige 

ökologische Wechselbeziehungen in der Landschaft zu 

bewahren, wiederherzustellen oder zu entwickeln, um 

Vorkommen heimischer Arten und Artengemeinschaften 

sowie ihre Lebensräume zu vernetzen und zu sichern.

Der Fachplan bezieht sich schwerpunktmäßig auf 

das Offenland. Als Kernflächen wurden geschützte Bio

tope, Flächen aus dem Arten- und Biotopschutzprogramm 

sowie Flächen im Bereich von Streuobstwiesen und im 

Bereich von Flachland- und Berg-Mähwiesen der FFH-

Richtlinie festgelegt. Insgesamt handelt es sich dabei um 

rund 186.500 Hektar (7,5 Prozent der Offenlandfläche). 

2019 und 2020 wird von der LUBW der noch fehlende 

Fachplan Biotopverbund Fließgewässer und Auen er

arbeitet. Die abgeschlossene Fachplanung des General

wildwegeplans Baden-Württemberg wurde in das Kon

zept für den landesweiten Biotopverbund nachrichtlich 

aufgenommen. Schwerpunkte der Umsetzung werden 

derzeit im Rahmen des Landeskonzepts Wiedervernetzung 

an Straßen, im Biosphärengebiet Schwäbische Alb sowie 

im Markgräfler Land gesetzt (Stand: 11/2019). In einem 

Modellvorhaben des Landes wurden in den Kommunen 

Albstadt, Backnang, Nachbarschaftsverband Bischweier-

Kuppenheim und Singen auf Grundlage des Fachplans 
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Landesweiter Biotopverbund sowie eines Biodiversitäts

checks Maßnahmen zum Biotopverbund exemplarisch 

geplant und realisiert. Darüber hinaus wird in einem 

gemeinsamen Projekt mit dem Landesverband des BUND 

der Biotopverbund in zwei weiteren Gemeinden ebenfalls 

modellhaft umgesetzt. Im Rahmen des Sonderprogramms 

zur Stärkung der biologischen Vielfalt, Schwerpunkt 

Biotopverbund, führt die Heinz Sielmann Stiftung seit  

Mai 2018 bis Juli 2021 im Landkreis Ravensburg ein  

weiteres Modellprojekt zur Schaffung des Biotopverbunds 

durch (siehe auch Kapitel 4, Umsetzung des Sonder

programms im Ressortbereich des UM).

-

-

Auch die Stiftung Naturschutzfonds fördert und 

unterstützt umfangreiche Maßnahmen zum landesweiten 

Biotopverbund wie beispielsweise die Weiterentwicklung 

auf regionaler und lokaler Ebene, die sukzessive Realisierung 

des landesweiten Biotopverbunds und die Förderung und 

Ergänzung des Biotopverbunds durch geeignete Trittsteine 

und Freiflächenverbundsysteme bis in die Siedlung hinein. 

Ein Leuchtturmprojekt ist der Biotopverbund Bodensee in 

Zusammenarbeit mit der Heinz Sielmann Stiftung.

Moorschutzkonzeption

In Baden-Württemberg gibt es über 45.000 Hektar Moor

fläche. Dies entspricht 1,3 Prozent der Landesfläche. 

Naturnahe Moore haben eine große Bedeutung für die 

Erhaltung von nährstoffarmen Feuchtlebensräumen und 

zahlreiche an diese Lebensräume angepasste und oft stark 

gefährdete Arten. Moore tragen dazu bei, einen ausgegli

chenen Landschaftswasserhaushalt zu gewährleisten. Der 

Schutz der Moore hat außerdem kultur- und landschafts

historische Bedeutung, beispielsweise zur Sicherung von 

vor- und frühgeschichtlichen Fundstätten. Intakte, wasser

gesättigte Moore sind bedeutsame Kohlenstoffspeicher. 

Demgegenüber mineralisieren entwässerte Moorböden 

und setzen dabei erhebliche Mengen an Kohlendioxid und 

anderen klimawirksamen Gasen frei. Moorschutz als aktiver 

Biodiversitäts- und Klimaschutz ist deshalb ein Handlungs- 

-

-

-

-

und Umsetzungsschwerpunkt der Naturschutzstrategie 

Baden-Württemberg.

Rund 44 Prozent der Moorböden in Baden-Würt

temberg liegen im Bereich von NSG, FFH-Gebieten 

oder gesetzlich geschützten Biotopen. Die Moorschutz

konzeption stellt einen Neubeginn für den Moorschutz in 

Baden-Württemberg dar. Darin werden die Grundlagen für 

die sukzessive Regeneration von Mooren durch Wieder

vernässung und Extensivierung der Nutzungen erarbei

tet. Die Moorschutzkonzeption baut auf den bisherigen 

Erfahrungen aus größeren Projekten zur Regeneration von 

Mooren auf und berücksichtigt aktuelle Forschungsvor

haben des Landes zur Klimawirksamkeit von Mooren. Die 

Umsetzung startete 2015 mit der Veröffentlichung einer 

Broschüre zum Moorschutzprogramm, welche mit der Fest

legung von Zielen und Handlungsfeldern das strategisch-

programmatische Rückgrat der Moorschutzkonzeption 

darlegt. Zusätzlich zu bereits laufenden Vorhaben der 

Naturschutzverwaltung sind sechs Pilotgebiete zur 

Renaturierung geplant. Die Gebiete Brunnenholzried 

und Saßweiher (Bad Waldsee) sowie Steinacher Ried 

werden von der Forstverwaltung betreut, die Gebiete 

Gradnausbruch (Linkenheim-Hochstetten und 

Dettenheim), Fohrenmoos (Ibach) und Haidgauer 

Hochmoorschild (Bad Wurzach) von der Naturschutz

verwaltung. Ein Handbuch zum Moorschutz befindet sich 

in der Erarbeitung. Ebenso in Arbeit befindet sich das 

Moor-Renaturierungskataster, ein Werkzeug zur regionalen 

und landesweiten Abschätzung von Renaturierungsbedarf 

und -potenzial.

-

-

-

-

-

-

 

-

Als Sonderform der Moorrenaturierung wurde von 

2013 bis 2015 das NABU-Projekt „Moore mit Stern“ mit dem 

Ziel durchgeführt, geschädigte Moore wiederherzustellen. 

Bearbeitet wurden in diesem Rahmen das Hinterzartener 

Moor und das Bodenmöser im Allgäu. Wichtigste Maßnah

me war der Verschluss alter Entwässerungsgräben mit Sper

ren, um das Wasser wieder im Moor zu halten. Der NABU 

wählte gemeinsam mit dem MLR geeignete Flächen aus.

-

-
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4.1.9. NATURSCHUTZ IM BESIEDELTEN RAUM

Maßnahmen des Naturschutzes im besiedelten Raum 

erfolgen aufgrund der kommunalen Planungshoheit zum 

größten Teil durch die Kommunen selbst. Das Land unter

stützt sie bei dieser Aufgabe. Auf der Ebene der Bebau

ungspläne können die Kommunen Grünordnungspläne 

(§ 11 BNatSchG) erstellen, um die Ziele und Maßnahmen 

des Naturschutzes und der Landschaftspflege auf der ört

lichen Ebene zu konkretisieren und rechtsverbindlich in 

den Bebauungsplänen festzuschreiben.

-

-

-

Siedlungsökologie

In der Naturschutzstrategie Baden-Württemberg sind sehr 

anspruchsvolle Ziele zur Erhöhung der biologischen Vielfalt 

in den Kommunen und damit im unmittelbaren Lebens

umfeld der Menschen aufgelistet.

-

Zur Umsetzung dieser Ziele wird derzeit vom NABU 

gemeinsam mit den Kommunen im Rahmen der Nachhal

tigkeitsstrategie ein Projekt zur Förderung der biologischen 

Vielfalt in Kommunen umgesetzt. Ziel ist es, bis 2020 Grün

flächen in 50 Kommunen in Baden-Württemberg ökologisch 

aufzuwerten. Die erste Ausschreibung erfolgte 2015; zehn 

Siegerprojekte wurden umgesetzt. Bei der zweiten Aus

schreibung im Jahr 2016 konnten aus 69 Bewerbungen zehn 

weitere Kommunen ausgewählt werden. 2017 wurden aus 

64 Bewerbungen 13 Kommunen ausgewählt. In der vierten 

Ausschreibungsrunde gingen 72 Bewerbungen ein und er

neut wurden 13 Kommunen gefördert. In der fünften und 

letzten Ausschreibungsrunde gingen 73 Bewerbungen ein. 

Die Projektauswahl erfolgt Mitte Februar 2020. Das Projekt 

„Natur nah dran“ wurde im Oktober 2019 als offizielles Pro

jekt der UN-Dekade Biologische Vielfalt ausgezeichnet.

-

-

-

-

-

Ergänzend dazu förderte das UM 2018 und 2019 das 

neue NABU-Projekt „Blühende Gärten – damit es summt 

und brummt!“. Ziel dieses Projekts war es, Privatpersonen, 

Vereine, Kirchengemeinden und Unternehmen für das 

Thema naturnahes Gärtnern zu begeistern. Erreicht wurde 

dies über einen Wettbewerb, bei dem möglichst viele Privat

personen durch ein Quiz mobilisiert werden sollten, aktiv zu 

werden. Zu gewinnen gab es 50 Vor-Ort-Beratungstermine 

im Wert von je 1.000 Euro (inklusive 200 Euro für geeignetes 

Pflanzmaterial) für den eigenen Garten. Über 2.600 Bewer

bungen waren im Rahmen des Wettbewerbs bis Januar 

2019 eingegangen, die 50 Sieger wurden per Los ermittelt. 

Ähnlich lief die Mobilisierung zur Umgestaltung möglichst 

vieler Grünflächen rund um Vereinsheime, Kirchen oder 

Unternehmen ab. Hier bewarben sich die Interessenten mit 

einem Motivationsschreiben. Von 111 Einsendungen wurden 

ebenfalls 50 Gewinnerinnen und Gewinner von einer Jury 

ausgewählt und erhielten eine von 50 Vor-Ort-Beratungen 

im Wert von je 1.500 Euro (inklusive 500 Euro für geeignetes 

Pflanzmaterial).

-

-

Anleitungen für praktischen Naturschutz im besiedelten 

Raum

Der Fachdienst Naturschutz der LUBW stellt in gedruckter 

Form sowie in digitaler Fassung auf der Internetseite der 

LUBW zahlreiche Anleitungen für den praktischen Natur

schutz zur Verfügung (Kapitel 4.1.10). Hierunter sind auch 

speziell für den besiedelten Bereich erstellte Broschüren und 

Arbeitsblätter, die zum Beispiel Maßnahmen zur Erhaltung 

und Förderung von Fledermäusen, Vögeln oder Insekten 

beschreiben. Eine viel beachtete Veröffentlichung beinhal

tet einen Leitfaden für naturschutzgerechte Gestaltung von 

Betriebsgeländen. Der Leitfaden wurde gemeinsam mit der 

Industrie- und Handelskammer Baden-Württemberg sowie 

der Ingenieurkammer Baden-Württemberg erstellt. Er macht 

praxisnahe Vorschläge für Gestaltung und Auswahl geeigne

ter Pflanzen und Baustoffe. Best-Practice-Beispiele zeigen, 

dass Betriebsgelände vielfältige, artenreiche Lebensräume 

aufweisen können, wenn die Spielräume, die sich bei Pla

nung und Bau bieten, zugunsten der Natur genutzt werden.

-

-

-

-

Die Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg 

fördert seit Jahren Projekte im Bereich der Siedlungs

ökologie. So führte sie in den Jahren 2010 bis 2014 die 

-
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Aktion „Fledermaus komm’ ins Haus – Quartiere für 

baden-württembergische Nachtschwärmer gesucht“ durch, 

bei der Hausbesitzer oder Mieter dafür ausgezeichnet 

wurden, dass sie gebäudebewohnenden Fledermäusen 

entsprechende Quartiere anboten. In dem in den Jahren 

2014 bis 2016 geförderten Modellprojekt des Landkreises 

Tübingen „Artenschutz am Haus“ waren die Schwerpunkte 

Öffentlichkeitsarbeit, die Weiterentwicklung fachlichen 

Informationsmaterials sowie konkrete Beratung zum Bei

spiel von Bauherren und Architekten. Das Projekt hatte 

insbesondere gebäudebewohnende Arten im Fokus und 

bemühte sich um die Weiterentwicklung dämmmittelopti

mierter Nisthilfen für Gebäudebrüter (Vögel, Fledermäuse). 

Alle Informationen finden sich auf der Projekt-Homepage 

http://www.artenschutz-am-haus.de.

-

-

Projekte im Biosphärengebiet Schwäbische Alb 

und Biosphärengebiet Schwarzwald

 

Dem Grundgedanken nachhaltiger Regionalentwicklung 

entsprechend werden auch Naturschutzprojekte gefördert, 

die im besiedelten Bereich der Biosphärengebiete liegen:

» Im Biosphärengebiet Schwarzwald wurden die Kon

zeption und Umsetzung von Themenwegen sowie 

Projekte im Bereich Kultur gefördert, namentlich die 

Neukonzeptionen für das Heimatmuseum Resenhof in 

Bernau sowie das Bürstenmuseum Todtnau. Die Stiftung 

Naturschutzfonds Baden-Württemberg fördert derzeit 

das Projekt „Allmendweiden im BSG Schwarzwald:  

Übergangsbereiche zwischen Wald und Offenland“.

-

» Im Biosphärengebiet Schwäbische Alb reichte bisher die 

Bandbreite von Maßnahmen zur Steigerung der Bio

diversität auf Schulgelände über Maßnahmen zur Besu

cherlenkung und Öffentlichkeitsarbeit bis zu Projekten 

zur Förderung nachhaltiger Mobilität. Zu den von der 

Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg geför

derten Projekten zählen „Biotopverbund Schwäbische 

Alb“, „Bedeutung von Linsenäckern und Blühflächen zur 

Förderung der Biologischen Vielfalt auf Ackerstandorten 

-

-

-

des Biosphärengebiets Schwäbische Alb“ und „Biologi

sche Vielfalt und Ökosystemdienstleistungen in Agrar

ökosystemen des Biosphärengebietes Schwäbische Alb“.

-

-

Naturerfahrungsräume

Gemäß dem Ziel der Naturschutzstrategie, Naturerfahrungs

räume (NER) bekannter zu machen und zu fördern, wurde 

im Jahr 2017 von der LUBW und dem UM ein Wettbewerb 

zur Förderung von NER in Kommunen durchgeführt. Mit 

NER kann für Jung und Alt erlebbare Natur im Siedlungs

raum geschaffen werden. Gewinner des Wettbewerbs war 

die Gemeinde Dauchingen im Schwarzwald-Baar-Kreis. 

Dort wurde die Erstellung eines NER mit 10.000 Euro vom 

UM gefördert.

-

-

Daneben präsentierte das UM auf der Bundesgar

tenschau in Heilbronn im Jahr 2019 einen Modell-NER, 

um das Konzept einem breiten Publikum bekannt zu ma

chen und insbesondere Kommunen davon zu überzeugen.

-

-

4.1.10. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT, NATURSCHUTZ-

BILDUNG UND EINBEZIEHUNG 

DER BÜRGERINNEN UND BÜRGER

Die Öffentlichkeitsarbeit im Naturschutz des Landes 

Baden-Württemberg hat eine Tradition, die sich bis in die 

Anfänge des behördlichen Naturschutzes in den 1920er-

Jahren zurückverfolgen lässt. Sie bedient sich unterschied

licher Medien, um die einzelnen Zielgruppen zu erreichen.

-

Publikationen als Print- und als Downloadausgaben

Die Herausgabe von Faltblättern, Broschüren und Fach

büchern ist fester Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit 

im Naturschutz. Mit dem Naturschutz-Info der LUBW 

erscheint zweimal jährlich eine auf die Gegebenhei

ten des Landes Baden-Württemberg zugeschnittene 

Naturschutz-Fachzeitschrift. In den letzten Jahren ist das 

herkömmliche Angebot der Printausgaben um Down

loadmöglichkeiten ergänzt worden. Die Publikationen der 

-

-

-



102BERICHT ZUR LAGE DER NATUR IN BADEN-WÜRTTEMBERG 2020  

Naturschutzverwaltung sind zentral über den Publikations

dienst der LUBW erhältlich (

-

https://pudi.lubw.de/). Außer

dem wurden mit Unterstützung der Stiftung Naturschutz

fonds bisher 19 Fachbücher in Zusammenarbeit mit einem 

Verlag herausgegeben und von diesem vertrieben. Das An

gebot umfasst insgesamt 452 Produkte (162 Broschüren und 

Bücher, 231 Faltblätter, 38 Ausgaben des Naturschutz-Info, 

7 Poster, 8 Bastelbögen, 1 CD-ROM, 1 DVD, 4 Postkarten). 

366 dieser Produkte sind gedruckt erhältlich, 337 als Down

load (Stand: 11/2019).

-

-

-

-

Datenangebot im Internet

Auf den Internetplattformen der Naturschutzbehörden 

des Landes können sich die Bürgerinnen und Bürger um

fassend über die Ziele und Maßnahmen des Naturschutzes 

sowie die Aufgaben der jeweiligen Dienststellen informieren. 

Die LUBW bietet darüber hinaus mit ihrem interaktiven 

Daten- und Kartendienst UDO (Umwelt-Daten und -Karten 

Online, http://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de) einen ein

fachen, aktuellen und schnellen Zugriff auf Umweltdaten in 

Baden-Württemberg. Für den Bereich Natur und Landschaft 

finden Nutzerinnen und Nutzer ein umfassendes Sach- und 

Geodatenangebot zu folgenden Themen (Stand: 06/2019):

 

-

-

» Alle Schutzgebiete gemäß Naturschutzrecht: Dies sind 

geschützte Biotope nach NatSchG und LWaldG, NSG, 

LSG, FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiete, Biosphären

gebiete, Nationalpark, Naturparke, Naturdenkmale

-

» Waldschutzgebiete

» Biotopverbund

» FFH-Mähwiesen

» Internationale Abkommen und Auszeichnungen: 

Ramsar-Gebiete und Gebiete mit Europadiplom

» Gebietseigene Gehölze und Saatgut

» Landschaft und Siedlung

» Naturräume

» Potentielle natürliche Vegetation

In UDO sind flexibel kombinierbare Abfragen und 

Downloads nach Themen beziehungsweise Regionen mög-

lich. Ebenfalls zum Angebot gehören Sach- und Geodaten 

aus den Bereichen Abfall, Boden und Geologie, Klima und 

regenerative Energien, Lärm, Luft, Radioaktivität, Stickstoff 

und Wasser (Stand: 06/2019).

Den Vorgaben der europäischen INSPIRE-Richtlinie 

für eine gemeinsame Geodatenstruktur in Europa kommt 

die LUBW mit der Bereitstellung INSPIRE-konformer 

Darstellungs- und Downloaddienste nach. Derzeit (Stand: 

12/2019) werden für den Themenbereich Natur und Land

schaft zwölf INSPIRE-konforme Darstellungsdienste und ein 

Downloaddienst im Internet angeboten.

-

Umwelt-App

Baden-Württemberg stellt seinen Bürgerinnen und Bürgern 

einen kostenlosen und werbefreien, mobilen Umwelt-

Assistenten zur Verfügung. Die App „Meine Umwelt“ ver

eint verschiedene Umweltfragestellungen unter einer Ober

fläche und funktioniert auf Smartphones und Tablet-PCs. 

Passend zum jeweiligen Standort werden Daten und An

gebote aus Natur und Umwelt angezeigt. Eigene Beobach

tungen samt Fotos können gemeldet werden. Integriert in 

die App sind die Meldeplattformen der LUBW für auch von 

Laien gut erkennbare, naturschutzbedeutsame Arten (siehe 

unten, Öffentlichkeitsbeteiligung und Citizen-Science-

Projekte). Die App kann von den App Stores für Android, 

iOS und Windows-Phone-Geräte heruntergeladen werden.

-

-

-

-

 

Naturschutzzentren, Nationalparkzentrum, National

parkhaus, Biosphärenzentren Schwäbische Alb und 

Schwarzwald

-

 

Das Land Baden-Württemberg hat gemeinsam mit Land

kreisen, Städten, Gemeinden und Verbänden in sechs 

Regionen des Landes Naturschutzzentren eingerichtet. 

Das erste Naturschutzzentrum, Bad Wurzach, öffnete im 

Jahr 1985 seine Pforten. Die Stiftung Naturschutzfonds 

Baden-Württemberg hat maßgeblich dazu beigetragen 

und es seit seiner Gründung bis zur Überführung in eine 

Stiftung privaten Rechts unterstützt. Auch das zweite 

-
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Naturschutzzentrum, Eriskirch, erhielt von der Stiftung 

Naturschutzfonds Starthilfe. Die Naturschutzzentren sind:

» Wurzacher Ried

» Eriskirch

» Schopflocher Alb

» Obere Donau

» Karlsruhe-Rappenwört

» Südschwarzwald

Darüber hinaus wurden folgende Informationszentren ein

gerichtet:

-

» Nationalparkzentrum Schwarzwald

» Biosphärenzentrum Schwäbische Alb

Für das Biosphärengebiet Schwarzwald ist der 

Bau eines Biosphärenzentrums in Todtnau geplant. Bis 

zur Fertigstellung ist die Geschäftsstelle des Biosphären

gebiets in Schönau untergebracht. Vorbereitend wurde ein 

inhaltliches und funktionales Konzept für das Biosphären

zentrum erstellt. Berücksichtigt wurde dabei alles, was ein 

solches Zentrum ausmacht, zum Beispiel die Konzeption 

der Dauerausstellung sowie Möglichkeiten für temporäre 

Ausstellungen, Umweltbildung und andere Veranstal

tungen. Auf Grundlage des Grobkonzeptes soll dann ein 

Wettbewerb ausgelobt werden, um die Planungen für das 

Gebäude des Biosphärenzentrums zu konkretisieren.

-

-

-

Zu den Aufgaben der Naturschutzzentren gehören 

die Information der Bevölkerung, die Betreuung von NSG 

sowie die Unterstützung der Naturschutzbehörden bei 

Landschaftspflegemaßnahmen. Die Naturschutzzentren 

bieten moderne, interaktive Dauerausstellungen, aktuelle 

Wechselausstellungen und umfangreiche Veranstaltungs

programme für Einzelpersonen, Gruppen und Schulklassen 

an (Tabelle 19).

-

-

-

-

-

-

 

-

Tabelle 19: Besucher und Veranstaltungen in den Naturschutzzentren*, 
im Nationalparkzentrum Schwarzwald und im Biosphärenzentrum 
Schwäbische Alb; Stand: 02/2019; Quelle: UM 2019a

 

Jahr
Ausstellungs

besucher
- Veranstaltungs

besucher
-

Veranstaltungen

2010 108.966 72.824 2.968

2011 152.674 63.709 2.920

2012 154.128 72.682 2.986

2013 158.193 68.419 2.877

2014 183.328 67.280 2.955

2015 173.416 78.888 3.477

2016 187.518 82.017 3.535

2017 190.361 83.232 3.416

2018 168.273 81.990 3.393

Summe 1.476.857 671.041 28.527

* Die Besucherzahlen der Informationszentren der Naturparke Obere Donau 
und Südschwarzwald sind in der Tabelle ebenfalls enthalten, da sie mit den 
dortigen Naturschutzzentren als Haus der Natur betrieben werden.Im Zuge der Gründung des Nationalparks Schwarz

wald ist das Naturschutzzentrum Ruhestein in ein Natio

nalparkzentrum umgewidmet worden. Der Spatenstich 

für den Neubau des Nationalparkzentrums erfolgte am 

13.05.2017. Die Bauarbeiten laufen auf Hochtouren. Die 

Errichtung der verschiedenen langen, übereinanderliegen

den Riegel kann inzwischen begutachtet werden. Parallel 

schreitet der Innenausbau voran und die Fassade wird 

mit Schindeln aus heimischen Hölzern verkleidet. Die 

Eröffnung ist für Herbst 2020 vorgesehen. Im nördlichen 

Teil des Nationalparks wird als weiterer Anlaufpunkt in 

Forbach-Herrenwies im denkmalgeschützten ehemaligen 

Rossstall des Forsthauses Herrenwies das Nationalparkhaus 

eingerichtet. Dort soll den Besucherinnen und Besuchern 

künftig eine Ausstellung mit dem Schwerpunkt Nutzungs

geschichte des nördlichen Schwarzwalds präsentiert wer

den. Die Eröffnung ist für Sommer 2021 geplant.

Das Biosphärenzentrum Schwäbische Alb ist in 

zwei renovierten Gebäuden des Alten Lagers in Münsingen 

untergebracht. Auf einer Ausstellungsfläche von rund 

450 Quadratmetern werden Informationen über die 

Biosphärenreservate weltweit, den angrenzenden ehe

maligen Truppenübungsplatz Münsingen, die heimischen 

Wälder, die Imkerei, die Beweidung und die Stadt-Land-

Beziehungen in der Region geboten. 

Im Biosphärenzentrum Schwäbische Alb werden 

Besucherzahlen erst seit 2011 erhoben. Eine detaillierte 

Übersicht geben die Abbildungen 29–31 im Anhang.
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Naturparkzentren

Alle sieben Naturparke des Landes unterhalten im Rahmen 

ihrer Öffentlichkeitsarbeit Naturparkzentren. Zwei dieser 

Informationszentren werden zusammen mit dem Natur

schutzzentrum als Haus der Natur betrieben (Naturparke 

Obere Donau und Südschwarzwald).

-

In den sieben Naturpark-Informationszentren der 

baden-württembergischen Naturparke werden die Besucher

zahlen der Ausstellungen systematisch erfasst (Tabelle 20).

-

Tabelle 20: Besucherzahlen in den sieben Informationszentren der Naturparke 
Baden-Württembergs, Zahl der Veranstaltungen und Naturpark-
Märkte, Besucherzahl bei den Naturpark-Märkten; 
Quelle: MLR-Jahresbilanz 2019

 

Jahr
Besucherzahlen 

Naturpark-
Informationszentren

 
Veranstaltungen 

der Naturparke

Veranstaltete 
Naturpark-Märkte 

(Besucherzahl)

2016 148.700 1.053 48 (k. A.)

2017 145.000 993 53 (150.000)

2018 141.700 1.265 55 (160.000)

2019 140.000 1.300 57 (175.000)

In allen sieben Naturparken gibt es eine Vielzahl an 

Naturerlebnisangeboten und Veranstaltungen, zum Beispiel 

geführte Wanderungen mit den Schwarzwald-Guides oder 

den Naturpark-Gästeführern sowie Vorträge und Aktionen 

zu verschiedenen Naturparkthemen, wie Streuobst, Tiere 

im Naturpark, Filzen und vieles mehr. Besonders spannend 

für Kinder sind die Angebote im Bereich Umweltpädago

gik, wie zum Beispiel „Unterwegs mit den Naturpark-

Entdecker-Westen“. Daneben laden die Naturpark-Märkte, 

der Brunch auf dem Bauernhof, die Naturpark-Genuss-

Messen oder das Naturpark-Frühstück die Besucher ein, 

regionale Produkte aus den Naturparken zu genießen. 

Neu entwickelt sind auch die Naturpark-Schulen und 

-Kochschulen. Hier wird Wissen zur regionalen Natur und 

Kultur erlebbar weitergegeben. Weitere Informationen zu 

den Naturparken siehe Kapitel 4.1.1 und Kapitel 4.1.8.

-

 

Akademie für Natur- und Umweltschutz beim 

Umweltministerium

 

Die Akademie für Natur- und Umweltschutz betreibt seit 

1988 eine breit angelegte Umwelt- und Nachhaltigkeits

bildung in Zusammenarbeit und im Bildungsverbund mit 

zahlreichen Institutionen. Sie bietet ein umfangreiches 

Jahresprogramm an Veranstaltungen aus dem Bereich des 

Natur-, Arten- und Umweltschutzes. Die Bandbreite der 

Veranstaltungen reicht von Grundlagenschulungen über 

Fortbildungen, Tagungen und Ausstellungen bis hin zu 

Dialogforen für haupt- und ehrenamtliche Multiplikato

ren aus den verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen 

(Tabelle 21). Darüber hinaus engagiert sich die Akademie 

für Natur- und Umweltschutz in zahlreichen Modellprojek

ten (Übersicht siehe Anhang).

-

-

-

Tabelle 21: Jahreskurzbilanzen der Akademie für Natur- und Umweltschutz 
Baden-Württemberg; Stand: 2019; 
Quelle: UMWELTAKADEMIE 2019

 

Jahr
Ausstellungs

besucher
- Seminar

teilnehmer
-

Seminare

2014 48.312 7.667 150

2015 52.834 7.376 157

2016 41.790 7.091 152

2017 48.690 7.113 152

2018 40.290 8.125 141

2019 29.485 8.293 138

Summe 261.401 45.665 890

Ökomobile

Die vier Ökomobile des Landes, jeweils eines pro 

Regierungsbezirk, sind mobile Naturschutzlabore und 

-klassenzimmer. Aufgabe der Ökomobile ist es, Neugier zu 

wecken, Zusammenhänge begreifbar zu machen, Initiative 

zu fördern und das Naturerlebnis als ein Stück Lebensqua

lität erfahrbar zu machen. Im Unterschied zu anderen Na

turschutzeinrichtungen kommen die Ökomobile dorthin, 

wo heimische Natur vor der Haustür erlebt und kennen

gelernt werden kann. Die Ökomobile haben alles dabei, 

was nötig ist, um Tiere, Pflanzen und Lebensräume zu er

kunden: Stereomikroskope, Ferngläser, Sammelutensilien, 

-

-

-

-
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Bestimmungsbücher, Geräte zur Boden- und Gewässer

untersuchung und vieles mehr. Angefordert werden 

können die Ökomobile von Kindern, Jugendlichen und 

Erwachsenen. Der Einsatz erfolgt nach Terminabsprache 

und ist kostenlos. Aufgrund der sehr großen Nachfrage 

(Tabelle 22) wird die Zahl der Ökomobile in den Jahren 

2020/2021 verdoppelt.

-

Tabelle 22: Besucherzahlen und Einsätze der vier Ökomobile der Naturschutz
verwaltung; Stand: 2019; Quelle: UM 2019b

-

Jahr Besucher Einsätze

2014 14.008 556

2015 15.250 530

2016 17.138 548

2017 20.772 546

2018 18.740 535

2019 16.149 524

Summe 102.057 3.239

Eine detailliertere Darstellung der Besucher- und 

Einsatzzahlen ist den Abbildungen 32 und 33 im Anhang 

zu entnehmen.

Öffentlichkeitsarbeit bei Offenland-Biotopkartierung 

und bei Umsetzung des Biotopverbunds

Das Land betreibt eine intensive Öffentlichkeitsarbeit, um 

Kommunen und Bürgerinnen und Bürger über die Offen

land-Biotopkartierung und die Arbeiten zum Biotopver

bund zu informieren.

-

-

Vor Beginn der Kartiersaison werden die betref-

fenden Gemeinden schriftlich über die Offenland-Biotop

kartierung informiert. Sie erhalten Textvorschläge, die sie 

in den Gemeindemitteilungsblättern zur Information der 

Bürgerschaft verwenden können. Zu Beginn der Kartier

arbeiten finden Informationstermine zu den Hintergrün

den, Zielen und Vorgehensweisen vor Ort im Gelände 

statt, an denen jeder teilnehmen kann. Hierbei informieren 

Vertreter der LUBW und von ihr beauftragte Kartiererin

nen und Kartierer im Detail über den Ablauf der Kartie

rung. Über den Abschluss der Kartierarbeiten werden 

-

-

-

-

-

die Kommunen ebenfalls informiert. Dann stehen die 

Ergebnisse auf der Internetseite der LUBW (Daten- und 

Kartendienst) öffentlich zur Verfügung.

Um für den landesweiten Biotopverbund zu werben, 

wurde allen Kommunen und Planungsträgern die Broschüre 

„Grüne Infrastruktur Biotopverbund in Baden-Württem

berg“ übersandt. Eine detaillierte Zusammenstellung ver

schiedener Biotopverbundprojekte in Baden-Württemberg 

enthält ein Schwerpunktheft des Naturschutz-Info (2/2017), 

das ebenfalls allen Städten und Gemeinden im Land zu

gesandt wurde. In dem Heft werden zahlreiche Modell

vorhaben, Projekte und Praxisbeispiele zur Umsetzung 

des Biotopverbunds vorgestellt und Hinweise zu Grund-

lagen und Fördermöglichkeiten gegeben. Das Heft ist eine 

fundierte Hilfestellung für alle Kommunen, die Biotop

verbünde planen und umsetzen möchten. Mit gezielten 

Schreiben des UM wurden alle Städte und Gemeinden  

in Baden-Württemberg aufgerufen, sich mit geeigneten 

Maßnahmen an der Umsetzung des landesweiten 

Biotopverbunds zu beteiligen. Der Fachplan Landesweiter 

Biotopverbund und alle genannten Unterlagen stehen auf 

der Internetseite der LUBW öffentlich zur Verfügung.

-

-

-

-

-

Öffentlichkeitsbeteiligung und Citizen-Science-Projekte

Die Stärkung einer lebendigen Demokratie und die 

Förderung der Öffentlichkeitsbeteiligung gehören zu 

den Schwerpunktthemen der 16. Legislaturperiode. Der 

Koalitionsvertrag zwischen Bündnis 90/Die Grünen Baden-

Württemberg und der CDU Baden-Württemberg 2016 bis 

2021 unterstreicht, dass Baden-Württemberg ein Land der 

Zivilgesellschaft bleiben soll und dass mit einer frühen, 

offenen, umfassenden und verständlichen Information 

und Einbindung von Bürgerinnen und Bürgern bei Ent

scheidungsprozessen die Vielfalt der Demokratie gestärkt 

werden soll. Besondere Bedeutung kommt anerkannten 

Naturschutzvereinigungen zu. Diesen stehen umfang

reiche Mitwirkungsrechte nach § 63 BNatSchG, § 49 

NatSchG und dem Umweltverwaltungsgesetz (UVwG) zu. 

-

-
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Die baden-württembergischen anerkannten Naturschutz

vereinigungen werden über die bundesgesetzlichen Vor

gaben hinaus beteiligt.

-

-

Mit der grundlegenden Reform des Landesumwelt

verwaltungsrechts durch den Erlass des UVwG wurde die 

Materie vereinheitlicht, besser systematisiert und auch für 

juristische Laien besser handhabbar gemacht. Zugleich ist 

die Öffentlichkeitsbeteiligung deutlich ausgebaut worden. 

Für besonders umweltrelevante Vorhaben besteht eine 

grundsätzliche Verpflichtung des Vorhabenträgers zur frü

hen Öffentlichkeitsbeteiligung. Der Scoping-Termin (Fest

legung des voraussichtlichen Untersuchungsrahmens einer 

Umweltprüfung) ist nunmehr öffentlich. Der Anspruch 

auf den Erhalt von Umweltinformationen ist bürgerfreund

lich ausgestaltet, da auf Landesebene im Vergleich zum 

Bundesrecht mehr Umweltinformationen gebührenfrei 

herausgegeben werden und gegebenenfalls anfallende 

Gebühren geringer sind.

-

-

-

-

 

Im Naturschutzbereich wurden mit einem um

fassenden Beteiligungsprozess zur Einrichtung des 

Nationalparks Schwarzwald neue Maßstäbe bei der 

Öffentlichkeitsbeteiligung gesetzt. Noch nie wurden bei 

einem vergleichbaren Großprojekt in Baden-Württemberg 

die Bürgerinnen und Bürger so früh und so intensiv in 

die Beratungen und Diskussionen um die Chancen und 

Risiken sowie um die konkrete Ausgestaltung eingebunden. 

Die Beteiligungsmöglichkeiten reichten von Hunderten 

Veranstaltungen und Informationswanderungen über 

regionale Arbeitskreise und die Einbeziehung der Bürger

fragen in ein unabhängiges Gutachten bis hin zu einem 

Info-Telefon und einer Online-Beteiligung zu dem Gesetz

entwurf. Nach der Einrichtung des Nationalparks stellen 

Nationalparkrat und -beirat die Einbindung der Region in 

die Entscheidungsprozesse auch in Zukunft sicher. Wäh

rend der paritätisch aus Vertretern des Landes und der 

Region besetzte Nationalparkrat über die grundsätzlichen 

Angelegenheiten des Nationalparks entscheidet, steht der 

Nationalparkbeirat mit seinen Vertretern aus verschiedenen 

-

-

-

-

Verbänden und Institutionen der Nationalparkverwaltung 

und dem -rat beratend zur Seite. Neben diesen institutio

nalisierten Gremien haben auch Bürgerinnen und Bürger 

über zusätzliche, themenspezifische Beteiligungsprozesse die 

Möglichkeit, kontinuierlich an der weiteren Ausgestaltung 

und Umsetzung des Nationalparks mitzuwirken.

-

Sowohl in den Biosphärengebieten Schwäbische 

Alb und Schwarzwald als auch im PLENUM-Gebiet 

(Kapitel 4.1.8) wird auf Öffentlichkeitsbeteiligung gesetzt. 

So spiegeln sich in der Besetzung des jeweiligen Beirats 

die in der Bürgerschaft vor Ort vorhandenen Interessen 

wider. Die Beiräte sind wichtige Organe und entscheiden 

zum Beispiel über Fördermaßnahmen. Auch die jeweiligen 

Rahmenkonzepte der Biosphärengebiete sind bewusst 

keine verwaltungsinternen Fachplanungen. Sowohl das im 

Biosphärengebiet Schwäbische Alb im Jahr 2012 verab

schiedete als auch das im Jahr 2018 begonnene Rahmen

konzept im Biosphärengebiet Schwarzwald wurde bezie

hungsweise wird kooperativ und konsensorientiert unter 

Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger auf unter

schiedlichen Beteiligungsebenen erstellt.

-

-

-

-

Bei der Erstellung der Managementpläne für 

Natura 2000-Gebiete in Baden-Württemberg erfolgt ein 

zweistufiges Beteiligungsverfahren: Zunächst werden die 

Planentwürfe in einem Beirat mit Vertreterinnen und Ver

tretern der unterschiedlichen Interessengruppen beraten. 

In einem zweiten Schritt kann die allgemeine Öffentlich

keit bei einer öffentlichen Auslegung zu den Management

plänen Stellung nehmen.

-

-

-

Der im Rahmen des Programms „Aktiv für die 

Biologische Vielfalt“ ins Leben gerufene 111-Arten-Korb 

(Kapitel 4.1.2) ermöglicht Bürgerinnen und Bürgern, sich 

im Bereich biologische Vielfalt zu engagieren. Zur Ver

fügung gestellt werden Tipps und Maßnahmenvorschläge, 

wie den 111 ausgewählten Tier- und Pflanzenarten gehol

fen werden kann. Umgesetzt werden die Maßnahmen in 

Eigenregie von Vereinen, Verbänden, Wirtschaftsunterneh

men, Kirchen, Schulen oder engagierten Privatpersonen.

-

-

-
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Im Bereich biologische Vielfalt und Landwirtschaft 

wird derzeit der Dialog zwischen Akteuren der Land

wirtschaft und des Naturschutzes deutlich intensiviert. 

Gemeinsam mit den verschiedenen Akteuren der Land

wirtschaft und des Naturschutzes sollen, zum Beispiel 

auch durch ein jährlich stattfindendes Dialogforum 

Landwirtschaft und Biologische Vielfalt, das gegenseitige 

Verständnis für die unterschiedlichen Interessen gestärkt 

und gemeinsame, effektive Lösungsansätze für den Erhalt 

und die Stärkung der biologischen Vielfalt entwickelt wer

den. Innerhalb der Verwaltung soll die Zusammenarbeit 

zwischen Landwirtschafts- und Naturschutzbehörden zum 

Beispiel durch regelmäßigen Austausch und gemeinsame 

Fortbildungsangebote dauerhaft gestärkt werden.

-

-

-

Große Bedeutung haben sogenannte Citizen-

Science-Projekte gewonnen. Citizen Science bedeutet, dass 

sich Menschen an wissenschaftlichen Prozessen beteiligen, 

ohne in diesen Wissenschaftsbereich institutionell ein

gebunden zu sein.

-

So wurde mit Einführung der LUBW-Meldeplatt

formen für auch von Laien gut erkennbare, naturschutz-

bedeutsame Arten ein Instrument geschaffen, bei dem 

sich Bürgerinnen und Bürger aktiv bei der Erfassung von 

Artendaten einbringen können. Mithilfe einer einfachen 

EDV-Anwendung werden Sichtungen und Funde der Arten 

online oder via „Meine Umwelt“-App gemeldet (siehe oben 

beziehungsweise Kapitel 4.1.4). Auch Bestände der Aller

gien auslösenden Beifuß-Ambrosie (Ambrosia artemisiifolia) 

können über Meldeplattform und Umwelt-App gemeldet 

werden. Die eingegebenen Daten stehen anschließend der 

Naturschutzverwaltung für ihre Arbeit zur Verfügung.

-

-

Ebenfalls auf das Prinzip der Öffentlichkeits

beteiligung und die EDV-Anwendung der Meldeplatt

formen bauend, läuft seit 2014 die Landesweite Arten

kartierung Amphibien und Reptilien. Das Pilotprojekt 

stützt sich ausschließlich auf das Engagement ehrenamt

licher Kartiererinnen und Kartierer, welche sich über 

eine benutzerfreundliche Anwendung für das Projekt 

-

-

-

-

registrieren können. Aktuell unterstützen landesweit 

609 registrierte Personen das Ziel, Vorkommensdaten zu 

den weiter verbreiteten Amphibien und Reptilien der 

FFH-Richtlinie zu erheben.

 

Auch in der Ornithologie bilden ehrenamtliche 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die tragende Säule 

aller landesweiten und überregionalen Vogelerfassungs

programme (Vogelmonitoring). In vermutlich keiner 

anderen Naturwissenschaft ist eine ähnlich hohe Anzahl 

ehrenamtlich Aktiver tätig. Sie verfügen über teils immen

ses Fachwissen und ohne ihr enormes Engagement wären 

Brutvogelatlanten auf nationaler und internationaler Ebene 

undenkbar. Auf vielfältige Weise werden Daten und 

Ergebnisse aus ehrenamtlich gestützten Monitoring

programmen herangezogen, um Berichtspflichten im 

Rahmen internationaler Konventionen zu erfüllen, 

verschiedene Umweltindikatoren zu bedienen oder um 

naturschutzfachliche Fragestellungen zu beantworten.

-

-

 

-

Der Öffentlichkeitsbeteiligung in der kommuna

len Landschaftsplanung wird ebenfalls große Bedeutung 

beigemessen. Die LUBW hat entsprechende Methoden 

zusammengestellt und bietet die Unterlagen in ihrem 

Informationsportal Landschaftsplanung öffentlich an 

(

-

https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-

landschaft/weiterfuhrende-kartendienste-und-verweise).

4.1.11. NOVELLIERUNGEN DES NATURSCHUTZ

GESETZES UND DES LANDWIRTSCHAFTS- 

UND LANDESKULTURGESETZES

-

Das Gesetz des Landes Baden-Württemberg zum Schutz 

der Natur und zur Pflege der Landschaft (Naturschutz

gesetz – NatSchG) vom 23.06.2015 ist am 14.07.2015 in 

Kraft getreten. Mit dem am 08.11.2017 vom Landtag be

schlossenen und am 01.12.2017 in Kraft getretenen Gesetz 

zur Änderung des NatSchG und weiterer Vorschriften 

wurden im Wesentlichen die folgenden Änderungen des 

NatSchG vorgenommen:

-

-
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» Die Durchführung von Vermeidungs-, Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen bei immissionsschutzrechtlichen 

Genehmigungen prüft die Naturschutzbehörde und 

nicht die Genehmigungsbehörde (§ 17 Abs. 4 NatSchG, 

als Abweichung von § 17 Abs. 7 Satz 1 BNatSchG).

» Ausweitung des Verbots von Werbeanlagen auch 

auf mobile Werbeanlagen, zum Ausgleich generelle 

Zulässigkeit des Aufstellens von Hinweisschildern 

auf den Verkauf von saisonalen Produkten durch 

Selbstvermarktungseinrichtungen von land-, forst- und 

fischereiwirtschaftlichen Betrieben für einen Zeitraum 

von maximal drei Monaten (§ 21 NatSchG).

» Modernisierung der Verfahren bei Unterschutzstellung 

durch Rechtsverordnungen: Auslegung von Unterlagen 

nur noch bei der erlassenden Behörde, ergänzend Ver

öffentlichung im Internet und elektronischer Zugang bei 

den Unterbehörden (§ 24 NatSchG).

-

» Klarstellungen zu den gesetzlich geschützten Biotopen: 

ausdrückliche Nennung von Biotoptypen, bei denen der 

bundesrechtliche Schutzumfang hinter dem bisherigen 

Landesrecht zurückbleibt (§ 33 NatSchG).

» Gleichstellung der Segways mit den Pedelecs beim 

Betretungsrecht (§ 44 Abs. 1 NatSchG).

» Einführung einer Bagatellklausel bei der Beteiligung 

anerkannter Naturschutzvereinigungen (§ 49 Abs. 3 

NatSchG).

Das Volksbegehren Artenschutz „Rettet die 

Bienen“ legte im Jahr 2019 einen Gesetzentwurf vor, der 

verschiedene Änderungen des Naturschutzgesetzes und 

des Landwirtschafts- und Landeskulturgesetzes beinhal

tete. Die Landesregierung beschloss daraufhin im Oktober 

2019 ein Eckpunktepapier, mit dem die Ziele des Volks

begehrens aufgegriffen und weiterentwickelt wurden. 

Diese Eckpunkte wurden nachfolgend im Rahmen eines 

runden Tisches mit Naturschutz- und Landnutzerverbän

den konkretisiert und in einen Gesetzentwurf sowie zahl

reiche flankierende Maßnahmen, etwa im Förderbereich, 

überführt. Am 18.12.2019 wurden diese Konkretisierungen, 

-

-

-

-

die von einem breiten Konsens der Ressorts und der Ver

bände getragen werden, der Öffentlichkeit präsentiert. Der 

zugehörige Gesetzentwurf, der mit seinen vorgesehenen 

Regelungen der Stärkung der biologischen Vielfalt dienen 

soll, befindet sich derzeit noch im parlamentarischen 

Gesetzgebungsverfahren.

-

4.2. HANDLUNGSFELDER ANDERER 

POLITIKBEREICHE IM NATURSCHUTZ

4.2.1. LANDWIRTSCHAFT

Umweltgerechte Landwirtschaft

In Baden-Württemberg wird fast die Hälfte der Landes

fläche landwirtschaftlich genutzt. Die nachhaltige Siche

rung der natürlichen Ressourcen und ihrer Funktionen im 

Naturhaushalt hängt auf diesen Flächen in hohem Maße 

von der Art der Bewirtschaftung ab.

-

-

Für die Erhaltung und Stärkung der Biodiversität 

auf landwirtschaftlichen Nutzflächen in Baden-Württem

berg spielen die Einhaltung ökologischer Mindeststandards 

bei der landwirtschaftlichen Nutzung, Zahlungen für bio

diversitätsrelevante ökologische Vorrangflächen (zum Bei

spiel für Brachen, Pufferstreifen und Landschaftselemente) 

sowie die Förderung extensiver und umweltschonender 

Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Flächen im 

Rahmen der Agrarumweltförderung eine große Rolle.

-

-

-

 

Nährstoffüberschüsse

Die Nährstoffüberschüsse in der Landwirtschaft, insbeson

dere von Stickstoff und Phosphor, müssen reduziert 

werden (siehe auch Kapitel 3.2.2). Ein Nährstoffüberschuss 

führt zu einer Belastung und Eutrophierung von Böden, 

Grundwasser, Oberflächengewässer, Luft und Klima mit 

negativen Auswirkungen auf Biotopqualität und Biodiver

sität. In der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt 

ist für Deutschland eine Rückführung des Stickstoffüber

schusses auf unter 80 Kilogramm Stickstoff/Hektar bis 2015 

-

-

-
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beziehungsweise unter 50 Kilogramm Stickstoff/Hektar bis 

2020 angestrebt.

Bereits im Agrarumweltprogramm Marktentlas

tungs- und Kulturlandschaftsausgleich (MEKA) waren 

wichtige Bausteine zur Senkung des Stickstoffüberschusses 

integriert. Diese wurden im Förderprogramm für Agrar

umwelt, Klimaschutz und Tierwohl (FAKT) weiter

entwickelt. Ebenso wurden bei der einzelbetrieblichen 

Investitionsförderung Eckpunkte zur Senkung des Stick

stoffüberschusses integriert.

-

-

-

-

Im Rahmen des vom Ministerrat von Baden-Würt

temberg beschlossenen Verbundvorhabens StickstoffBW 

wird eine bessere Datengrundlage zur Beurteilung und 

Vermeidung von Beeinträchtigungen stickstoffempfind

licher Ökosysteme geschaffen. Ergebnisse und Stand 

der Arbeiten werden auf der Internetseite der LUBW 

dokumentiert (

-

-

https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/

medienuebergreifende-umweltbeobachtung/stickstoffbw). 

Die Ergebnisse von StickstoffBW machen deutlich, dass 

nach wie vor Handlungsbedarf hinsichtlich Stickstoffüber

schüssen besteht.

-

Die Novellierung des sogenannten Düngepaketes 

mit Abänderungen im Düngegesetz, der Düngeverord

nung, der Anlagenverordnung und der Stoffstrombilanzver

ordnung wurde Ende 2017 vom Bundesrat abgeschlossen. 

Die Düngeverordnung ist dabei das zentrale Instrument 

zur Senkung des Stickstoffüberschusses. Die Umsetzung 

der neuen Rechtsvorgaben auf Landesebene erfolgt schritt

weise. Eine weitere Änderung der Düngeverordnung ist 

am 01.05.2020 in Kraft getreten.

-

-

-

Ökologischer Landbau 

Der ökologische Landbau weist durch sein weitgehend 

geschlossenes Betriebssystem mit in der Regel viel

fältigeren Fruchtfolgen und dem Verzicht auf chemisch-

synthetische Pflanzenschutz- und Düngemittel eine höhere 

biologische Vielfalt als der konventionelle Landbau auf. Er 

ist damit ein Element und ein integrierter Ansatz einer am 

-

Leitbild der Nachhaltigkeit ausgerichteten Agrarpolitik. 

Um die Rahmenbedingungen für die bereits ökologisch 

wirtschaftenden Betriebe und auch für Neueinsteiger 

im Ökolandbau zu verbessern, hat die Landesregierung 

zentrale Handlungsfelder festgelegt und ein umfassen

des Förderpaket erarbeitet. In diesem „Aktionsplan Bio 

aus Baden-Württemberg“ hat das Land seine Aktivitäten 

als Maßnahmenbündel zusammengefasst (

-

https://mlr.

baden-wuerttemberg.de/de/unsere-themen/landwirtschaft/

oekologischer-landbau/aktionsplan-bio/).

Der Aktionsplan wurde im Jahr 2018 gemeinsam 

mit dem Öko-Sektor weiterentwickelt und soll in den 

folgenden Jahren weiter umgesetzt werden. Eine noch 

neue Maßnahme des Landes sind die Bio-Musterregionen 

(BMR) Baden-Württemberg. Neun Regionen wurden als 

BMR ausgewählt. In diesen wird je ein Regionalmanage

ment gefördert, das das Bewusstsein für ökologischen 

Landbau und für regionale Bio-Lebensmittel stärken, 

Kooperationen anregen und Impulse für mehr Bio in 

und aus Baden-Württemberg setzen soll (

-

https://mlr.

baden-wuerttemberg.de/de/unsere-themen/landwirtschaft/

oekologischer-landbau/bio-musterregionen/). Im Hin

blick auf ökologisch und regional erzeugte Lebensmittel 

unterstützt die Landesregierung seit 2018 stattfindende 

Modellprojekte in der Gemeinschaftsverpflegung in 

Schulen, Reha-Einrichtungen, Landeskantinen, Hochschul

mensen, Kliniken und Heimen, die einer Biozertifizierung 

unterliegen (

-

-

https://landeszentrum-bw.de/Lde/vernetzen/

Gemeinschaftsverpflegung_/Uebersicht+Modellprojekte).

Agrarumweltleistungen

Öffentliche Leistungen der Landwirtschaft in den Berei

chen Umwelt-, Natur-, Klima-, Ressourcen- und Tierschutz 

werden in Baden-Württemberg über das Agrarumwelt

programm FAKT und die Landschaftspflegerichtlinie (LPR) 

Teil A (Vertragsnaturschutz) honoriert. Die Agrarumwelt

maßnahmen der LPR sind in Kapitel 4.1.7 näher erläutert. 

FAKT ist das seit 2015 gültige und in wesentlichen Punkten 

-

-

-
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weiterentwickelte Folgeprogramm zu MEKA. In Bezug auf 

die Erhaltung der biologischen Vielfalt und die Aufwertung 

des Landschaftsbildes ist nach Auffassung des MLR vor 

allem die Förderung folgender Leistungen von Bedeutung:

» Fruchtartendiversifizierung

» Extensives und artenreiches Grünland

» Silageverzicht und Heuwirtschaft

» Mahd mit Messerbalken

» Erhaltung von typischen Streuobstbeständen

» Bewirtschaftung von Weinbausteillagen

» Erhaltung regionaltypischer Nutztierrassen

» Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel

» Herbizidverzicht im Ackerbau

» Einsatz von biologischen und biotechnischen 

Maßnahmen

 

» Einführung und Beibehaltung des ökologischen 

Landbaus

 

» Brachebegrünung mit Blühmischungen

» Erhaltung besonders geschützter Lebensräume 

» Blüh-, Brut- und Rückzugsflächen (Lebensräume 

für Niederwild) seit 2019

 

In FAKT wurden im Vergleich zu MEKA das 

Maßnahmenspektrum unter Naturschutzgesichtspunkten 

weiterentwickelt und die Prämiensätze bei vielen Maßnah

men deutlich erhöht. Viele dieser Maßnahmen fördern die 

biologische Vielfalt.

-

Die angebotenen Maßnahmen werden von den 

Landwirtinnen und Landwirten sehr gut in Anspruch 

genommen. Die FAKT-Maßnahme „Völliger Verzicht auf 

chemisch-synthetische Produktionsmittel“ kann zum Bei

spiel die Vorstufe zum Ökolandbau sein oder wird genutzt, 

wenn eine gesamtbetriebliche Umstellung auf Bio (diese 

ist bei der Ökoförderung gefordert) nicht möglich oder 

betrieblich nicht gewollt ist. Teilbereiche im Betrieb (zum 

Beispiel Tierhaltung, Weinbau) können dann parallel 

konventionell weiterbewirtschaftet werden. Die exten

sive Nutzung kann zur Entlastung der Umwelt und zur 

Förderung der Biodiversität beitragen.

-

-

2018 wurden Blühmischungen auf 15.415 Hektar 

Ackerbrachen als Nahrungsgrundlage für Insekten, Vögel 

und als Deckung für Niederwild et cetera gezielt angesät. 

Das waren über 80 Prozent mehr als im Jahr 2015. Damit 

werden landesweit wichtige biodiversitätsfördernde Flä

chen sowohl im einjährigen wie im überjährigen Anbau 

geschaffen.

-

Im Jahr 2018 wurden rund 17.600 Hektar FFH-

Mähwiesen und rund 21.100 Hektar sonstiges artenreiches 

Grünland über FAKT gefördert. Die finanzielle Förderung 

des Erhalts von artenreichen Wiesen sowie von FFH-

Berg- und FFH-Flachland-Mähwiesen honoriert die 

Bewirtschaftung dieser ökologisch wertvollen Flächen. Im 

Rahmen des Förderprogramms FAKT wurden diese Maß

nahmen gezielt ausgebaut und die Fördersätze deutlich 

erhöht. Damit wird es für die Landwirte attraktiver, auch 

neu kartierte, artenreiche Wiesen sowohl innerhalb wie 

außerhalb der abgegrenzten FFH-Gebiete weiterhin exten

siv zu nutzen und die Artenvielfalt zu erhalten.

-

-

Die Förderung des Ökolandbaus in FAKT nahm 

von 2015 bis 2018 um 45.199 Hektar (44 Prozent) auf 

146.506 Hektar zu. Dies ist auch ein Zeichen, dass die 

Rahmenbedingungen in FAKT für den ökologischen Land

bau verbessert wurden und sich immer mehr Landwirtinnen 

und Landwirte entschließen, diesen Weg zu gehen. Dies 

fördert die biologische Vielfalt und schont die Ressourcen.

-

Beim Landesprogramm „Steillagenförderung 

Dauergrünland“ wird ein Ausgleich für die erschwerte 

Bewirtschaftung von Flächen ab 25 beziehungsweise ab 

50 Prozent Hangneigung gewährt. Im Antragsjahr 2018 

wurden rund 46.700 Hektar über die Steillagenförderung 

Dauergrünland gefördert, davon rund 43.500 Hektar mit 

einer Steilheit von 25–50 Prozent und rund 3.200 Hektar 

mit einer Steilheit von mehr als 50 Prozent. Der Aus

gleich ist kombinierbar mit FAKT und Teil A der LPR. Die 

Förderung wird als De-minimis-Beihilfe gewährt. Erfreu

licherweise konnte mit Wirkung vom 14.03.2019 durch die 

Änderung der De-minimis-Verordnung eine Erhöhung der 

-

-



111BERICHT ZUR LAGE DER NATUR IN BADEN-WÜRTTEMBERG 2020  

betriebsindividuellen Obergrenze von 15.000 auf 20.000 

Euro innerhalb von drei Jahren erzielt werden. Dies führte 

auch zur Erleichterung bei der Umsetzung von Fördermaß

nahmen. Eine Verwaltungsvorschrift zur Steillagenförde

rung liegt vor.

-

-

Neben der Förderung über FAKT und die LPR hat 

auch das seit Ende 2011 bestehende und 2015 überarbei

tete landesweite Umwandlungsverbot von Dauergrünland 

den zuvor anhaltenden Grünlandverlust weitestgehend 

gestoppt. Diese Regelung hat sich bewährt und soll so 

weitergeführt werden.

-

Ein weiterer Baustein ist die Weiterentwicklung 

und Etablierung von produktionsintegrierten Kompensa

tionsmaßnahmen (PIK), um landwirtschaftlich genutzte 

Flächen, vor allem Ackerland, durch geeignete Maßnah

men ökologisch aufzuwerten und dennoch für die Produk

tion zu erhalten.

-

-

-

Baden-Württemberg verfügt über etwa 1.200 Hektar 

Weinberge in Steilstlage, die traditionell teilweise über 

Kleinterrassen erschlossen wurden und in vielen Fällen 

nur in Handarbeit bewirtschaftet werden können. Diese 

Flächen sind meist südlich exponierte Trockenstand

orte mit einer spezifischen Flora und Fauna. Naturstein-

Trockenmauern sind in diesen Flächen ein nötiges Struk

turelement, um die Hänge zu stabilisieren, und stellen 

auch ein Habitat für seltene und bedrohte Tierarten dar.

-

-

Die Landesfördermaßnahme „Handarbeitsweinbau“ 

unterstützt seit 2018 die Bewirtschafterinnen und Bewirt

schafter von nur manuell bearbeitbaren Weinbergen in 

Steilst- und Terrassenlagen durch eine Zuwendung von 

3.000 Euro/Hektar im Jahr. 2018 wurde eine Fläche von 

259 Hektar Fläche gefördert, 2019 wurde eine Förderung 

für 460 Hektar Fläche beantragt.

-

Vermarktung

Die Vermarktung regionaler Produkte wird mit dem 

Qualitätszeichen Baden-Württemberg (QZBW) und dem 

Bio-Zeichen Baden-Württemberg (BioZBW) sowie den 

Geoschutzinstrumenten unterstützt. Die Anforderungen 

dieser Zeichen in Bezug auf die Produkt- und Prozess

qualität wurden weiterentwickelt. Seit dem 01.01.2019 

werden nun in allen Produktbereichen des QZBW die Be

stimmungen des „Ohne Gentechnik Standards“ erfüllt. Die 

beiden Qualitätsprogramme QZBW und BioZBW sollen 

künftig die Möglichkeit bieten, dass mit dem bestehenden 

Qualitätssicherungssystem fakultative Zusatzkriterien in 

der Produkt- und Prozessqualität, beispielsweise hinsicht

lich Biodiversität, abgesichert werden können und somit 

auch eine verlässliche Aussage gegenüber den Verbrau

chern erfolgen kann. Um den Mehrwert der Produkte mit 

QZBW oder BioZBW im Hinblick auf eine besonders 

definierte Produkt- und Prozessqualität kommunizieren 

zu können, sind verbindliche Regeln und Bestimmungen 

sowie ein Kontrollsystem (Qualitätssicherung) für diese 

Produkte erforderlich. Diese besonderen Eigenschaften 

können und sollen gegenüber dem Verbraucher und dem 

Handel kommuniziert werden. Ebenso kann dieses System 

als Grundlage für die Absicherung weiterer zusätzlicher 

Anforderungen dienen, zum Beispiel in kleinräumig aus

gerichteten Regionalprogrammen (zum Beispiel Natur

parke). In diesem Bereich sollen auch die Möglichkeiten 

der Digitalisierung genutzt werden können.

-

-

-

-

-

-

Ziel der mehrjährig angelegten Regionalkampagne 

des Landes „Natürlich VON DAHEIM“ ist es, das unver

wechselbare Profil regionaler Lebensmittel entlang der 

Kommunikationskette „Menschen-Produkte-Geschichten“ 

zu schärfen und die Akteure miteinander zu vernetzen. 

Die Basis sind dabei insbesondere die oben genannten 

Qualitätsprogramme beziehungsweise Zeichen. Über 

die Vermarktung regionaler Produkte mit den Qualitäts

programmen QZBW und BioZBW sowie mit den EU-

Siegeln „geschützte Ursprungsbezeichnung“, „geschützte 

geografische Angabe“ und „garantiert traditionelle Spe

zialität“ wie beispielsweise „Heumilch-Produkte“ oder 

auch über die Vermarktung autochthoner regionaler 

Nutzpflanzensorten (zum Beispiel Höri Bülle g. g. A.) 

-

-

-
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kann gezielt Biodiversität unterstützt werden. Auch die 

Unterstützung von Markenprogrammen mit Kollektiv

marken mit dem QZBW und BioZBW, wie zum Beispiel 

„KraichgauKorn“, „Württemberger Lamm“ oder 

„Schwäbisches WiesenObst“, sowie die Unterstützung 

der Klein- und Obstbrenner durch das Kompetenzteam 

„Kleinbrennerei“ an der Staatlichen Lehr- und Versuchs

anstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg leistet einen 

Beitrag zum Erhalt und zur Stärkung der Biodiversität.

-

-

Streuobst

Mit mehr als 7 Millionen Obstbäumen auf etwa 89.000 

Hektar besitzt Baden-Württemberg die größten zusammen

hängenden Streuobstbestände Europas. Damit hat das Land 

eine besondere Verantwortung für den Erhalt dieser wert

vollen Kulturlandschaft. Streuobstwiesen haben eine sehr 

hohe ökologische Bedeutung. Schätzungen zufolge bieten 

Streuobstwiesen einen Lebensraum für mehr als 5.000 

Arten. Entscheidend dafür sind nicht zuletzt die extensive 

Bewirtschaftung, der Höhlenreichtum alter Obstbäume 

und der Verzicht oder geringe Einsatz von Pflanzenschutz

mitteln.

-

-

-

Die Nutzung von Streuobstbeständen ist unter den 

gegenwärtigen Rahmenbedingungen wirtschaftlich selten 

lohnend. Dies ist einer der Gründe, weshalb Streuobst

bestände in Baden-Württemberg abnehmen. Um diesem 

Trend entgegenzuwirken, hat das MLR im Januar 2014 

eine Koordinationsstelle für Streuobst eingerichtet. Als 

Grundlage für den Schutz der Streuobstwiesen in Baden-

Württemberg wurde eine Streuobstkonzeption erstellt und 

veröffentlicht. Diese informiert unter anderem über die 

verschiedenen Fördermöglichkeiten des Landes. Neben 

dem Agrarumweltprogramm FAKT und der LPR, die in 

Natura 2000-Gebieten oder in Gebieten mit Streuobstkon

zeption greift, ermöglicht das 2015 eingeführte Fördermodul 

„Baumschnitt-Streuobst“ eine Honorierung der Pflege von 

Streuobstbäumen. Über Sammelanträge, denen sich auch 

private Grundstücksbesitzer anschließen können, wird ein 

-

-

in fünf Jahren zweimalig durchgeführter, fachgerechter 

Baumschnitt mit 15 Euro pro Baum gefördert. Bis zur 

Antragsfrist 15.05.2015 wurden knapp 1.100 Sammel

anträge für das fünfjährige Förderprogramm mit rund 

400.000 Bäumen erfasst. Die Fortführung der erfolgreichen 

Förderung Baumschnitt-Streuobst ist auf den Weg gebracht 

und erfolgt vorbehaltlich der Genehmigung durch die EU-

Kommission. Bis 15.07.2020 können bei den zuständigen 

Regierungspräsidien Sammelanträge für die neue fünfjährige 

Förderperiode eingereicht werden. Weitere Fördermög

lichkeiten betreffen die Verarbeitung von Streuobst oder 

Investitionen in Keltereien. Ein weiterer Schwerpunkt der 

Streuobstkonzeption ist die Erhaltung der Obstsortenvielfalt 

insbesondere über die Arbeit der Sortenerhaltungszentrale. 

Hierzu zählt zum Beispiel die Erfassung und Überprüfung 

der Sortenangaben in bestehenden Sortengärten.

-

-

Die Förderung nach dem „Merkblatt zur Förderung 

des Absatzes von Produkten aus Streuobstbau aus Baden-

Württemberg“ weist folgende Bilanz auf: Im Antragsjahr 

2019 (Ernte 2018) wurden 24 Antragsteller mit einer Fläche 

von 1.428 Hektar mit 42.672 Euro gefördert.

Mit der baden-württembergischen Arbeitsgemein

schaft „Streuobst“ wurden Maßnahmen zur verbesserten 

gemeinsamen Vermarktung des Mehrwerts „Streuobst“ 

sowie zur Stärkung der Streuobstinitiativen bei lokalen 

Marketingmaßnahmen beraten. Diskutiert wurden bei

spielsweise die Bereitstellung einheitlicher Vorlagen (Flyer 

et cetera), die Konzeption für einen Infostand, Auftritte 

auf Regionalmessen und auch ein „Landesweiter Tag des 

Streuobsts“. Inzwischen hat sich der Verein „Hochstamm 

Deutschland“ gegründet. Der Verein wird von baden-

württembergischen Streuobstinitiativen getragen. Der 

Verein beabsichtigt, für deutsches Streuobst ein entspre

chendes gemeinsames Marketingkonzept zu entwickeln. 

Am 04.05.2019 fand in Ludwigsburg der 13. landesweite 

Streuobsttag Baden-Württemberg statt (

-

 

-

-

 

https://www.baden-

wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/

landesweiter-streuobsttag-1/).
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Ausgehend von den Fragestellungen des geogra

fischen Schutzes von Streuobstprodukten zur Optimierung 

der Absatzfördermaßnahmen hat das MLR maßgeblich 

bei der Etablierung des Projekts „WiesenObst e. V.“ 

mitgewirkt. Anliegen des Vereins ist die Erhaltung einer 

traditionellen, extensiven Wirtschaftsform mit stark wach

senden Unterlagen und alten Sorten in Verbindung mit 

besonderen ökologischen Leistungen. Entsprechende Pro

dukte sind am Markt platziert. Der Verein hat im Frühjahr 

2020 den Antrag beim Deutschen Patent- und Markenamt 

(DPMA) gestellt, „Schwäbisches Wiesenobst“ als geschütz

te Ursprungsbezeichnung nach EU-Recht eintragen und 

somit schützen zu lassen.

-

-

-

-

Teil der Streuobstkonzeption des Landes sowie des 

Koalitionsvertrags ist es, die Streuobst-Aufpreisvermark

tung im Land weiter zu fördern. Das MLR hat von Ende 

2014 bis Anfang 2017 deshalb das Projekt „Aufpreisver

marktung von Streuobstprodukten in Baden-Württemberg“ 

finanziert. Eine gemeinsame Abschlussveranstaltung mit 

circa 80 Teilnehmenden fand im März 2017 statt. Diese 

Veranstaltung gab den Impuls zur Gründung des oben 

genannten Vereins „Hochstamm Deutschland“. Die Ergeb

nisse der Studie sind zwei praxisnahe Handlungsleitfäden 

für die Organisation und Neugründung sowie für die Bio

zertifizierung von Aufpreisprojekten.

-

-

-

-

Zur besonderen Unterstützung der Klein- und 

Obstbrennereien bei der Anpassung an die veränderten 

Rahmenbedingungen nach dem Wegfall des Branntwein

monopols wurde das Brennereiteam an der Staatlichen 

Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weins

berg zu einem „Kompetenzteam Brennerei“ ausgebaut. 

Hier stehen Experten mit langjähriger Erfahrung im öko

nomischen wie technischen Bereich des Brennereiwesens 

Kleinbrennereien aus ganz Baden-Württemberg beratend 

zur Seite. Eine Verstetigung dieses erfolgreichen Vorhabens 

konnte 2020 sichergestellt werden. Ein Schwerpunkt ist 

derzeit die Entwicklung und Umsetzung eines Marketing

konzepts für „neuartige“ Spirituosen aus Streuobsterzeug

-

-

-

-

-

nissen. Aktuell unterstützt das MLR die Eintragung von 

„Hohenloher Birnenbrand/Hohenloher Birnenwasser“ als 

geografische Angabe entsprechend der EU-Spirituosen

verordnung. Im Mittelpunkt stehen die traditionellen 

Birnensorten des Streuobstbaus dieser Region. Der Antrag 

wird derzeit von der EU-Kommission geprüft.

-

Ein weiterer Beitrag zur Inwertsetzung von Streu

obst sind die Bemühungen des Vereins „IG (Interessen

gemeinschaft) Schwäbischer Cider“, in dem mehrere große, 

mittlere und kleinere Fruchtsafthersteller der Region 

Stuttgart und darüber hinaus organisiert sind, mit wertigen 

Cider-Produkten mehr Wertschöpfung, zum Beispiel in 

der Gastronomie, erzielen zu können. Eine Unterstützung 

beim Marketing ist vorgesehen.

-

-

Die Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg 

setzt sich für den Erhalt der wertvollen Streuobst-Lebens

räume ein und förderte beziehungsweise fördert zahlreiche 

Projekte (Kapitel 4.1.7). Dazu gehören auch die folgenden 

Projekte des Kompetenzzentrums Obstbau Bodensee 

(KOB) in Bavendorf:

-

» Sortengärten in Baden-Württemberg (2015 bis 2017): 

Die Sortenerhaltungszentrale Baden-Württemberg beim 

KOB führte das Projekt „Sortengärten in Baden-Würt

temberg“ zur Erfassung und Aktualisierung aller Daten 

zu vorhandenen Sortengärten durch. Im Rahmen dieses 

Projekts wurde das Sortenvorkommen bei den landes

eigenen Sortenerhaltungsgärten (Birnensortengarten 

„Unterer Frickhof“ und Sortenerhaltungsgärten am 

KOB) vollständig erfasst. Die Sorten auf den Versuchs

flächen der Universität Hohenheim werden seit 2009 

Schritt für Schritt an das KOB transferiert. Die Dupli

zierung ist weitgehend abgeschlossen. Eine Datenbank 

wurde auf der Homepage des KOB eingestellt (

-

-

-

-

http://

www.obstsorten-bw.de). Sie stellt die obstbaulichen 

Sorten- und Lehrgärten, Lehrpfade und Museen vor.

» Aufbau eines Hochstamm-Erhaltungsgartens für Apfel

sorten (2012 bis 2016): Die Erweiterungspflanzung der 

Hochstammanlage zum Erhalt von Apfelsorten auf der 

-
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Gemarkung Eschau/Stadt Ravensburg durch das KOB in 

Bavendorf ist erfolgt. Der Hochstammgarten ergänzt den 

bestehenden Erhaltungsgarten des KOB auf Nieder

stamm.

-

Im Rahmen des Sonderprogramms zur Stärkung der 

biologischen Vielfalt fördert das MLR Projekte im Sinne 

der Streuobstkonzeption. Zwei Projekte des KOB, „Pflege 

von Hochstämmen und Streuobstwiesen“ sowie „Neukon

zeption und Ausbau des Sortenerhaltungsgartens für Bir

ne“, liefen 2018/2019. Das Projekt „Erhaltung alter Kirsch

sorten“ läuft 2020 bis 2022 über die Stadt Mössingen.

-

-

-

Mit dem Streuobstpreis des Landes wird seit 2015 

alle zwei Jahre beispielhaftes Engagement rund um Streu

obst ausgezeichnet. Für die Ausschreibung wird jeweils ein 

Schwerpunktthema gesetzt. Der Preis ist mit 3.000 Euro 

dotiert. Die Vergabe erfolgt in der Regel an drei Preis

trägerinnen und Preisträger. Der Streuobstpreis Baden-

Württemberg wurde zum dritten Mal im Frühjahr 2019 aus

gelobt. Er stand unter dem Motto „Artenreiches Grünland 

– Die Farben unserer Streuobstwiese“. Die Preisverleihung 

erfolgt im Frühsommer 2020.

-

-

-

Gesamtbetriebliche Biodiversitätsberatung

Im Rahmen eines Modellprojekts zur Gesamtbetrieblichen 

Biodiversitätsberatung wurden in Kooperation mit der 

Landwirtschaft Beratungsangebote für Landwirtschafts

betriebe erarbeitet, die ökologische und ökonomische 

Gesichtspunkte zusammenführen. Die Ergebnisse haben 

in das Beratungsangebot „Beratung.Zukunft.Land“ Eingang 

gefunden, in dem spezielle Beratungsmodule im Bereich der 

Biodiversität angeboten und unterstützt werden. Ende 2015 

sind die landwirtschaftlichen Beratungsangebote, inklusive 

der Module zur Biodiversität, eingeführt worden. Im Jahr 

2019 standen insgesamt 64 Beratungsmodule und 66 Be

ratungsorganisationen im System „Beratung.Zukunft.Land“ 

zur Verfügung. Für das Einstiegsmodul „Gesamtbetriebliche 

Biodiversitätsberatung“ und das Spezialmodul „Maßnahmen 

zur Biodiversität“ sind insgesamt zehn Beratungsorgani

-

-

-

sationen konzessioniert. Ausgehend von der spezifischen 

betrieblichen Situation können das passende Beratungs

modul und die entsprechende Beratungsorganisation aus

gewählt werden (

-

-

http://www.beratung-bw.de).

Mit dem Kommunikationsprojekt „Gesamtbetrieb

liche Biodiversitätsberatung (GBB) – Kommunikation und 

Bildung“ soll die biologische Vielfalt und die Biodiversitäts

beratung im Land gestärkt werden. Ansatzpunkte werden 

vor allem in den Bereichen Aus-, Fort- und Weiterbildung 

gesehen. So werden beispielsweise für den Fachschulunter

richt Lerninhalte – unter der Berücksichtigung digitaler 

Lernwege – entwickelt und modellhafte Biodiversitäts

beratungen auf Schülerbetrieben initiiert.

-

-

-

-

Sicherung genetischer Ressourcen

Das Klima und damit der Klimawandel beeinflusst un

mittelbar die Entwicklung und Verbreitung von Tier- und 

Pflanzenarten und ihren Lebensräumen. Die Bedrohung für 

die Artenvielfalt in Baden-Württemberg nimmt durch den 

Klimawandel weiter zu. Die landwirtschaftliche Produktion 

wird sich an die sich verändernden Umweltbedingungen 

anpassen müssen. Die genetische Vielfalt bestimmt die 

Anpassungsfähigkeit von Lebewesen an deren Umwelt. 

Gehen genetische Ressourcen verloren, ist dies unumkehr

bar. So kommen zum Beispiel relevante Populationsteile 

von stark gefährdeten Flusskrebs- und Fischarten wie 

Dohlenkrebs oder Strömer nur noch in Baden-Württemberg 

vor. Projekte zum Erhalt dieser Arten werden daher vom 

MLR initiiert und fortgeführt. Weitere Projekte aus diesem 

Handlungsfeld befassen sich beispielsweise mit der Verbes

serung der Wertschöpfungskette alter Sorten, sodass diese 

für den Handel attraktiver werden und Verbraucher auf die 

Existenz und den Wert alter Sorten aufmerksam werden.

-

 

 

-

-

Flurneuordnung

Die Flurneuordnung ist ein wichtiges Instrument für die 

ganzheitliche und nachhaltige Strukturentwicklung des 

ländlichen Raums. Um die Vielfalt an Tieren und Pflanzen 
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in Baden-Württemberg zu erhalten, arbeitet die Flurneu

ordnung konkrete Maßnahmen aus und setzt diese um. Sie 

unterstützt zum Beispiel den landesweiten Biotopverbund 

einschließlich des Generalwildwegeplans dabei, die natur

nahen Flächen im Land zu vernetzen. Maßnahmen zur 

Erhöhung der Biodiversität und zur Gewässerentwicklung 

werden ebenfalls umgesetzt. Oftmals verhindern schwierige 

Eigentumssituationen eine optimale Lösung für den Natur

schutz. Dabei kann die Flurneuordnung unterstützen und 

bleibt somit ein wichtiges Instrument, um ökologische Ziele 

in Einklang mit der Land- und Forstwirtschaft zu bringen.

-

-

-

Förderung der Fisch-, Flusskrebs- und 

Neunaugenbestände

 

Die Förderung der aquatischen Lebenswelt für den Erhalt 

und die nachhaltige Nutzung ist ein Ziel des MLR und 

seiner nachgeordneten Fachbehörden. Beispielsweise 

wurden nach dem großen Fischsterben 2015 in der Jagst, 

hervorgerufen durch den Eintrag einer großen Menge als 

Dünger gelagerten Ammoniumnitrats bei Löscharbeiten, 

größere Umsetzaktionen durch die Fischereiforschungs

stelle durchgeführt sowie das Umsetzen durch Dritte ge

fördert. Parallel erfolgte eine wissenschaftliche Begleitung 

der Entwicklung der Fischbestände im geschädigten und 

ungeschädigten Flusslauf. Des Weiteren fördert das MLR 

derzeit ein Projekt zur Dokumentation der Diversität be

stimmter im Land vorkommender Flusskrebs-, Neunaugen- 

und Fischbestände. Ziel ist die Definition von genetisch 

signifikanten Managementeinheiten, um den Schutz dieser 

Arten geografisch zu verorten und den Schutzbedarf art

spezifisch hervorzuheben.

-

-

-

-

Durch den Einsatz von Mitteln aus der Fischerei

abgabe können spezifische Programme, wie zum Beispiel 

die Wiederansiedlung des Lachses, der Erhalt der Boden

see-Seeforelle und die Erhöhung der Aalbestände, durch

geführt und so bedrohte Arten neu angesiedelt, erhalten 

und teilweise für die Nutzung freigegeben werden. Durch 

die Fischereiabgabe wird auch das Fischmobil des Landes

-

-

-

-

fischereiverbandes gefördert. Dieser Wagen, insbesondere 

für die Öffentlichkeitsarbeit in Schulen konzipiert, wurde 

beispielsweise 2018 auf über 90 Veranstaltungen eingesetzt, 

wodurch mehr als 2.000 Kinder und Jugendliche stärker 

für Gewässer- und aquatischen Artenschutz sensibilisiert 

werden konnten. Darüber hinaus werden vom MLR Schrif

ten veröffentlicht, zum Beispiel um die breite Öffentlich

keit über das vielfältige Leben unter der Wasseroberfläche 

zu informieren und auf die fischökologisch bedeutsamen 

Gewässer hinzuweisen.

-

-

Die Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg 

setzt sich für den Erhalt der heimischen Flusskrebs

bestände und die Bekämpfung invasiver Krebsarten ein 

und förderte und fördert zahlreiche Projekte in diesem 

Bereich (Kapitel 4.1.7).

-

 

 

Förderung der nachhaltigen Fischproduktion

Mit Mitteln des Europäischen Fischereifonds werden 

unter anderem Projekte gefördert, die zur Reduktion der 

Belastung aus der Forellenproduktion und zum Erhalt 

von Arten beitragen. In mehreren großen Forellenteich

wirtschaften konnte dadurch beispielsweise der Bau von 

neuen Filteranlagen zur Ablaufwasserbehandlung unter

stützt werden.

-

-

4.2.2. FORSTWIRTSCHAFT

Naturnahe Waldwirtschaft

Seit Beginn der 1990er-Jahre wird im öffentlichen Wald 

und in Teilen des Privatwalds nach dem Prinzip der 

naturnahen Waldwirtschaft gearbeitet. Diese umfasst 

als zentralen Bereich den naturnahen Waldbau, der um 

Teilkonzepte des Waldnaturschutzes ergänzt wird. Hierzu 

zählen das Waldschutzgebietsprogramm, die Waldbio

topkartierung, Maßnahmen zur Erhaltung und Pflege von 

Wäldern in Natura 2000-Gebieten und in Schutzgebieten 

nach Naturschutzrecht, die Erhaltung von Alt- und Totholz 

oder Artenhilfskonzepte für besonders gefährdete Arten 

-
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wie das Auerhuhn. Naturnahe Waldwirtschaft bezweckt 

leistungsfähige, naturnahe, ökologisch und physikalisch 

stabile Waldökosysteme, erhält die genetische Vielfalt 

und berücksichtigt Naturschutzziele auf der ganzen Wald

fläche. Dies geschieht sowohl über integrative Ansätze 

(zum Beispiel Alt- und Totholzkonzept Baden-Württem

berg, Landesbetrieb ForstBW) als auch über segregative 

Ansätze (zum Beispiel Waldschutzgebietsprogramm).

-

-

Das Kernelement der naturnahen Waldwirtschaft 

ist der naturnahe Waldbau. Dieser integriert die natür

lichen Waldgesellschaften und ihre Entwicklungsdynamik 

in die waldbaulichen Zielsetzungen. Das waldbauliche 

Handeln orientiert sich an natürlichen Abläufen und nutzt 

natürliche Prozesse und Selbststeuerungsmechanismen von 

Waldökosystemen, zum Beispiel bei der Waldverjüngung 

aus natürlicher Ansamung. Die Umsetzung des natur

nahen Waldbaus erfolgt auf der Grundlage der Richtlinie 

landesweiter Waldentwicklungstypen (WET-Richtlinie). 

Sie sieht beispielsweise vor, Buchen- und Tannen-Wald

entwicklungstypen und Fichtenwälder auf dafür geeigneten 

Standorten im Staatswald grundsätzlich als Dauerwälder zu 

bewirtschaften. Auf Kahlschläge und flächenhafte Räu

mungsfiguren wird verzichtet, sofern diese nicht speziellen 

naturschutzfachlichen Zielsetzungen dienen. Stattdessen 

sind die Waldentwicklungstypen am Ziel standortgerech

ter, klimaanpassungsfähiger, kleinflächig strukturierter, un

gleichaltriger und altholzreicher Mischwälder ausgerichtet.

-

-

-

-

-

-

Waldschutzgebiete

Waldschutzgebiete dienen dem Schutz bestimmter Wald

gesellschaften und der Forschung. In Bannwäldern unter

bleibt jegliche forstliche Nutzung (Stilllegung). In Schon

wäldern orientiert sich die Pflege am Schutzzweck, wie zum 

Beispiel dem Erhalt historischer Waldnutzungsformen (zum 

Beispiel Nieder-, Mittel- oder Hutewald). 2018 bestanden 

123 Bannwälder mit einer Gesamtfläche von rund 7.629 

Hektar (0,5 Prozent der Gesamtwaldfläche) und 363 Schon

wälder mit einer Gesamtfläche von rund 17.233 Hektar 

-

-

-

-

(rund 1,2 Prozent der Gesamtwaldfläche). Gegenüber 

dem Bericht zur Lage der Natur 2016 hat die Anzahl an 

Bannwäldern sowie die Anzahl und Fläche der Schonwäl

der abgenommen, da teils hochwertige Gebiete in andere 

Schutzgebietskategorien wie beispielsweise in Kern- und 

Entwicklungszonen des Nationalparks überführt wurden. 

Im Land werden künftig sowohl weitere Bann- als auch 

weitere Schonwälder ausgewiesen.

-

Landesweite Waldbiotopkartierung

Die Waldbiotopkartierung erfasst seit 1989 (Kapitel 3.3, 

Abbildung 5) auf der gesamten Waldfläche besonders 

hochwertige Biotopstrukturen, die unmittelbar gesetzlich 

geschützt sind. Außerdem werden weitere Biotope, die 

keinem gesetzlichen Schutz unterliegen, deren Erhaltung 

jedoch durch den Waldeigentümer gewährleistet wird, er

fasst. Die Gesamtfläche der Waldbiotope betrug 2018 rund 

81.700 Hektar, das sind etwa 6 Prozent der Landeswald

fläche. Die Waldbiotopkartierung wird laufend aktualisiert 

und bildet mit ihrem Datenpool eine wichtige Basis der 

naturschutzfachlichen Planung und der Umsetzung von 

Natura 2000 im Wald. Der Rückgang der Waldbiotopfläche 

gegenüber dem letzten Bericht ist durch die Übernahme 

von Biotopen in die Offenland-Biotopkartierung und 

durch die Verbesserung der Darstellungsgenauigkeit 

begründet.

-

-

 

Alt- und Totholzkonzept Baden-Württemberg

Im Jahr 2010 wurde für den Staatswald das Alt- und Tot

holzkonzept (AuT-Konzept) verbindlich eingeführt. Für 

den Kommunalwald wird eine Umsetzung empfohlen. Es 

dient der Erhaltung von Arten der FFH- und der Vogel

schutzrichtlinie, die an alte Bäume und an Totholz gebun

den sind. Zugleich erfüllt das Konzept die Forderung des 

BNatSchG nach „vorbeugenden Schutzmaßnahmen“ und 

gewährleistet die Einhaltung artenschutzrechtlicher Anfor

derungen. Dadurch wurde Rechtssicherheit für die Bewirt

schaftung des Staatswalds geschaffen. Das Konzept sieht 

-

-

-

-

-
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vor, bis 2020 auf rund 12.300 Hektar Waldfläche in Habi

tatbaumgruppen und Waldrefugien ausgewiesene Bäume 

der natürlichen Alterung bis zum Zerfall zu überlassen. 

Habitatbaumgruppen umfassen jeweils rund 15 Bäume mit 

einem Brustdurchmesser von mehr als 30 Zentimetern. 

Waldrefugien sind Waldbestände von mindestens 1 Hektar 

bis max. 10 Hektar Größe. Sie werden auf Dauer aus der 

Nutzung genommen. Bis Ende 2018 wurden 1.520 Hektar 

mit Habitatbaumgruppen und Waldrefugien mit einer 

Gesamtfläche von 11.845 Hektar ausgewiesen.

-

Gesamtkonzeption Waldnaturschutz

Die Gesamtkonzeption Waldnaturschutz baut auf dem 

Prinzip der naturnahen Waldwirtschaft auf. Sie richtet sich 

an den Staatswald. Mit der Umsetzung wurde nach der 

Einführung durch den Landesbetrieb ForstBW im Oktober 

2014 begonnen. Im Zuge ihrer Entwicklung wurden prio

ritäre Handlungsfelder des Waldnaturschutzes identifiziert 

und mit zehn Waldnaturschutzzielen hinterlegt (Tabelle 

23). Diese zehn Ziele, deren Umsetzung 2020 abgeschlos

sen sein soll, ergänzen die für den Staatswald bestehenden 

Naturschutzprogramme und -maßnahmen um neue und in 

-

-

Zukunft wichtige Bereiche. Die Entwicklung der Konzep

te zur Förderung lichter Wälder und von Lichtwaldarten 

(Ziele 2 und 3), zur Wiedervernässung von Waldmooren 

(Ziel 5) und der Aufbau eines Informationssystems für 

Waldzielarten (Ziel 7) werden im Jahr 2020 in einer ersten 

Version abgeschlossen. Die Gesamtkonzeption ist lang

fristig angelegt und soll über 2020 hinaus mit weiterent

wickelten und neuen Waldnaturschutzzielen fortgeführt 

werden.

-

-

-

-

-

-

Tabelle 23: Waldnaturschutzziele 2020; Quelle: FORSTBW 2015

Ziel Inhalt

1
Die Flächenanteile der regionaltypischen, naturnahen Waldgesellschaften sind erhalten. Der Anteil standortsheimischer Baumarten 
beträgt mindestens 80 % der Gesamtfläche.

 

2
Lichtbaumarten sind mit einem Anteil von mind. 15 % (dabei mind. 10 % Laubbäume) an der Baumartenzusammensetzung beteiligt. 
Dazu werden vielfältige, geeignete Waldbauverfahren angewandt und Störungsflächen genutzt.

 

3
Lichte, seltene, naturnahe Waldgesellschaften („lichte Waldbiotope“) auf schwachwüchsigen (sauer, trocken, flachgründig) 
Sonderstandorten sind erhalten.

 

4 Naturschutzfachlich bedeutsame historische Waldnutzungsformen, insbesondere Eichenmittelwälder, sind erhalten und werden ggf. gefördert.

5 Die Biotopqualität von Mooren und Auen sowie weiterer nasser Standorte im Wald ist gesichert oder wiederhergestellt.

6 Ein Managementkonzept für die Erhaltung und Förderung von Waldzielarten ist erarbeitet und wird in die Waldwirtschaft integriert.

7
Das Artenmanagement wird durch ein Informationssystem für Waldzielarten unterstützt und durch ein an Waldzielarten 
orientiertes Monitoringsystem begleitet.

 

8
Durch Ausweisung von ca. 24.500 ha dauerhaft nutzungsfreier Waldfläche ist ein Beitrag zu Prozessschutz, Artenschutz und 
Biotopvernetzung realisiert. Zusammen mit der geplanten Ausweisung der angestrebten Großschutzgebiete erhöht sich die 
nutzungsfreie Waldfläche auf 33.000 ha bzw. 10 % der Staatswaldfläche.

 
 

9 Die Waldnaturschutzkonzeption wird durch praxisorientierte Forschung begleitet.

10
Die Transparenz der Waldbewirtschaftung sowie die fachliche und öffentliche Kommunikation sind verbessert. 
Die naturschutzfachliche Kompetenz des Forstpersonals ist gestärkt.

 

Konzeption für lichte Wälder in Baden-Württemberg

Ein Ziel der Gesamtkonzeption Waldnaturschutz ist es, 

eine Konzeption für lichte Wälder zu erstellen und gleich

zeitig bekannte lichte Waldstrukturen zu erhalten und zu 

fördern. Nach standortskundlichen Ergebnissen liegt das 

Potenzial natürlich lichter Wälder in Baden-Württemberg 

bei rund 75.000 Hektar. Wesentlich größere Flächen

relevanz haben dagegen die anthropogen lichten Wälder, 

also solche, die einer kontinuierlichen gezielten Bewirt

schaftung unterliegen. Inhaltlich angegangen werden 

insofern naturschutzfachlich bedeutsame, historische 

Waldnutzungsformen, insbesondere Eichenmittelwälder. 
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Um der Bedeutung historischer Waldnutzungsformen 

für lichtbedürftige Waldarten gerecht zu werden, wird 

deshalb ein WET-Mittelwald entwickelt. Die weiterentwi

ckelte WET-Richtlinie integriert eine Reihe von Grund

sätzen, die bei der Bewirtschaftung von FFH-Waldlebens

raumtypen sowie von Lebensstätten geschützter Natura 

2000-Arten zu beachten sind. Somit trägt sie wesentlich 

zu einer rechtskonformen Bewirtschaftung von Wäldern 

mit geschützten Biotopen, Lebensraumtypen und Arten

lebensstätten bei. Ergänzend hierzu werden – wo dies 

notwendig ist – vorsorgende Konzepte, teils auf regionaler 

Ebene, erstellt. In Umsetzung sind derzeit Konzepte zur 

Gelbbauchunke (Bombina variegata), zum Heldbock 

(Cerambyx cerdo) (regional beschränkt auf die Rhein

schiene) und zum Eremit (Osmoderma eremita) (regional 

beschränkt auf die Region Stuttgart).

-

-

-

-

 

-

4.2.3. WASSERWIRTSCHAFT

Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie

Die Vermeidung von Verschlechterungen sowie der 

Schutz und die Verbesserung der aquatischen Ökosysteme 

sind die wesentlichen Ziele des Wasserhaushaltsgesetzes 

(WHG). Mit dem WHG wurden die Vorgaben der Euro

päischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) zur Erreichung 

des guten ökologischen und chemischen Gewässerzu

stands in nationales Recht umgesetzt.

-

-

Hierzu wurden bis Dezember 2009 die ersten 

Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme er

arbeitet. Im Jahr 2014 wurden die Bewirtschaftungspläne 

und Maßnahmenprogramme unter aktiver Beteiligung 

der Öffentlichkeit aktualisiert und Ende Dezember 2015 

veröffentlicht. Herstellung und Vernetzung aquatischer 

Lebensräume stellen auch für den zweiten Bewirtschaf

tungszyklus (2015 bis 2021) ein wichtiges Handlungs

feld dar. Einen weiteren Arbeitsschwerpunkt bildet die 

Reduktion der Nährstoffbelastung der oberirdischen 

Gewässer.

-

-

-

Baden-Württemberg ist bei der Umsetzung der 

Maßnahmenprogramme auf einem guten Weg. Im Zeit

raum 2010 bis 2018 wurden insgesamt 789 Maßnahmen zur 

Herstellung der Durchgängigkeit der Oberflächengewässer 

umgesetzt, dies entspricht über 35 Prozent der im Rahmen 

des Maßnahmenprogramms „Hydromorphologie“ vorge

sehenen Maßnahmen. Weitere 354 Maßnahmen wurden 

bereits begonnen. Zudem konnte durch 220 Maßnahmen 

die Gewässerstruktur auf einer Gesamtlänge von circa 

187 Kilometern aufgewertet werden. Außerdem wurden 

Projekte auf einer Länge von über 283 Kilometern 

begonnen. Als herausragende Beispiele sind die Rena

turierungsmaßnahmen an der Brenz, an der Donau bei 

Hundersingen-Binzwangen sowie das im Rahmen des 

LIFE+-Natur-Projekts Rheinauen bei Rastatt realisierte 

Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt an der Murg zu 

nennen. Diese Maßnahmen zeigen eindrücklich, wie es 

durch den Wiederanschluss von Aueflächen gelingt, wert

vollen Lebensraum für die Arten der FFH-Richtlinie und 

der WRRL zu schaffen sowie zusätzlich den Wasserrück

halt in der Fläche und damit den Hochwasserschutz für be

siedelte Flächen zu verbessern. Weitere Informationen zum 

Umsetzungsstand der Maßnahmenprogramme „Hydromor

phologie“, „Punktquellen“ und „Diffuse Quellen“ können 

der Broschüre „Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie 

in Baden-Württemberg – Zwischenbericht 2018“ entnom

men werden (

-

-

 

-

-

-

-

-

-

http://www.wrrl.baden-wuerttemberg.de).

Gewässerrandstreifen

Zur Erhaltung und Verbesserung der ökologischen Funk

tionen oberirdischer Gewässer, der Wasserspeicherung, 

der Sicherung des Wasserabflusses sowie der Vermin

derung von Stoffeinträgen aus diffusen Quellen dienen 

Gewässerrandstreifen, deren generelle Ziele in § 38 WHG 

formuliert sind. Der Gewässerrandstreifen beschreibt einen 

gesetzlich festgelegten, an ein oberirdisches Gewässer 

angrenzenden Bereich, in dem bestimmte Nutzungsgebote 

beziehungsweise -verbote gelten. Mit der Novellierung des 

-

-
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Wassergesetzes für Baden-Württemberg wurden im 

§ 29 ergänzende Vorgaben formuliert. Insbesondere wurden 

in einem Bereich von fünf Metern der Einsatz und die 

Lagerung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln sowie ab 

01.01.2019 die Nutzung als Ackerland verboten. Als Aus

nahme erlaubt bleiben Anpflanzungen von Gehölzen mit 

Ernteintervallen von mehr als zwei Jahren sowie die Anlage 

und der umbruchlose Erhalt von Blühstreifen in Form von 

mehrjährigen nektar- und pollenspendenden Trachtflächen 

für Insekten.

-

Die Träger der Gewässerunterhaltungslast (Land 

beziehungsweise Kommune) haben zum Schutz des Ge

wässers ein Vorkaufsrecht an den Flächen des Gewässer

randstreifens. Der Erwerb von Flächen im Gewässerrand

streifen erfolgt im Rahmen der Maßnahmenumsetzung zur 

Verbesserung der Gewässerstruktur und wird durch die 

Landesbetriebe Gewässer bei den Regierungspräsidien für 

die Gewässer erster Ordnung und durch die Kommunen 

für die Gewässer zweiter Ordnung umgesetzt.

-

-

-

Gewässerentwicklung und Gewässerbewirtschaftung

Bei der Gewässerentwicklung sind bestehende Planungen 

(zum Beispiel Bewirtschaftungspläne gemäß WRRL, aber 

auch Landschaftsrahmenpläne) zu berücksichtigen und 

umzusetzen. Zur Erreichung von Synergieeffekten sind 

Fachplanungen im Zuge des Hochwasserrisikomanagements, 

des Natur- und Artenschutzes und der Programme der 

Fischereiverwaltung miteinzubeziehen. Gemeinsame Ziele 

von Wasserwirtschaft und Naturschutz erleichtern vor Ort 

immer wieder die naturnahe Gewässerentwicklung im Span

nungsfeld sonstiger Interessen und Nutzungsforderungen.

-

Diese gemeinsamen Zielsetzungen werden beson

ders beim Fachplan Landesweiter Biotopverbund „Gewässer 

und Aue“ abgestimmt und konkretisiert. Das Zusammen

spiel der Arbeitsbereiche Naturschutz, Gewässer und Forst 

ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Planung und Umset

zung eines Biotopverbunds „Gewässer und Aue“.

-

-

-

Hochwasserschutz

Hochwasser gehören zur natürlichen Dynamik eines Fließ

gewässers. Natürliche Auen bieten dem Wasser Raum zur 

Ausbreitung und sind ein wichtiger Lebensraum für viele 

Tier- und Pflanzenarten, die an wiederkehrende Über

flutungen angepasst sind. Durch Siedlungsentwicklungen 

in unmittelbarer Gewässernähe, verbunden mit Ausbau

maßnahmen an Gewässern, entstanden Hochwasserrisiken 

durch und für den Menschen. Diese Entwicklung hat in 

der Vergangenheit immer wieder zu erheblichen Schäden 

geführt.

-

-

-

Die Verbesserung des Hochwasserrisikomanage

ments in Baden-Württemberg ist daher ein wichtiges 

Ziel der Landesregierung. Mit einer integrierten Gesamt

betrachtung unter Einbeziehung aller Verantwortlichen 

sollen die Hochwasserrisiken minimiert werden. Die 

Hochwasserschutzstrategie des Landes beinhaltet alle Maß

nahmen des Hochwasserrisikomanagements, um die Hoch

wasserrisiken zu mindern und das Hochwasserbewusstsein 

bei den Menschen im Land weiter zu verbessern und zu 

intensivieren. Neben der Bereitstellung von Grundlagen, 

wie zum Beispiel den Hochwassergefahrenkarten, gehören 

hierzu unter anderem auch Handlungsanleitungen zur 

Verbesserung des Krisenmanagements sowie Maßnahmen 

zur Informationsvorsorge, Hochwasservorhersage, Verbes

serung des Flächenmanagements im Rahmen der Raum- 

oder Bauleitplanung und auch der Eigenvorsorge von 

Unternehmen und privaten Haushalten.

-

-

-

-

-

Gerade vor dem Hintergrund der Klimaverände

rung rücken neben Überschwemmungen aus dem Ge

wässer Überflutungen durch Starkregenereignisse immer 

mehr in den Fokus. Um die Risiken, die von Starkregen

ereignissen ausgehen, minimieren zu können, hat das 

UM eine Strategie zur Verbesserung des kommunalen 

Starkregenrisikomanagements für Baden-Württemberg ent

wickelt. Aufbauend auf der Strategie wurde ein Leitfaden 

zum kommunalen Starkregenrisikomanagement erarbeitet. 

-

-

-

-
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Dieser stellt den verantwortlichen Entscheidungsträgern 

ein landesweit einheitliches Verfahren zur Verfügung, um 

eine Gefährdungs- und Risikoanalyse durchzuführen und 

auf dieser Grundlage ein Handlungskonzept mit den um

zusetzenden Vorsorgemaßnahmen zu erstellen. Die Umset

zung eines kommunalen Starkregenrisikomanagements ist 

als freiwillige Maßnahme in der Hochwasserrisikomanage

mentplanung verankert.

-

-

-

Ein effektiver Hochwasserschutz auch für selte

ne oder extreme Hochwasserereignisse für bestehende 

Siedlungen in überflutungsgefährdeten Bereichen ist ohne 

technische Hochwasserschutzmaßnahmen wie Deiche, 

Mauern oder Rückhaltebecken nicht im erforderlichen 

Umfang realisierbar. Ökologisch und ökonomisch geboten 

ist es jedoch, wo immer möglich, Hochwasserschutzmaß

nahmen mit Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässer

struktur und Gewässerökologie zu verbinden.

-

-

-

Dies trifft in besonderer Weise für das Integrierte 

Rheinprogramm (IRP) zu. Insgesamt sind 13 Rückhalteräu

me mit einem Rückhaltevolumen von rund 167,3 Millionen 

Kubikmetern zu errichten und zu betreiben. Hiervon sind 

bereits drei Rückhalteräume mit zusammen rund 67 Mil

lionen Kubikmetern realisiert. Die Ziele des IRP sind der 

Schutz vor Hochwasser und die Erhaltung beziehungsweise 

Renaturierung der Oberrheinauen. Nach dem Vorbild der 

Natur ist Auenrenaturierung der Hochwasserschutz von 

morgen. Der umweltverträgliche Betrieb der Rückhalte

räume führt, insbesondere durch die auf großer Fläche wirk

samen ökologischen Flutungen, zu einer sukzessiven Wand

lung der Lebensräume. Geschützte Tier- und Pflanzenarten 

der Auen kommen zurück, die Morphodynamik in den 

Gewässern wird gefördert. Die Rückhalteräume des IRP 

haben entlang dem Rhein damit eine wichtige Trittstein

funktion für den Biotopverbund und tragen maßgeblich zu 

Erhalt und Förderung der biologischen Vielfalt bei.

-

-

-

-

-

-

Die landeseigenen Dämme müssen saniert und 

eine Vielzahl technischer Anlagen modernisiert werden, 

um drohende Hochwassergefahren auch in Zukunft ab-

wehren zu können. Bei der Planung von Dammsanierungs- 

und Dammertüchtigungsmaßnahmen wird zukünftig auch 

geprüft, ob Dammrückverlegungen infrage kommen. Diese 

sind naturschutzfachlich vorteilhaft, da sich durch die An

bindung des angrenzenden Überschwemmungsbereichs an 

das Gewässer eine ökologische Aufwertung dieser Flächen 

und des Gewässers selbst ergibt. Sie dienen daneben auch 

dem Hochwasserschutz hinsichtlich der Sicherung von 

naturnahem Retentionsvolumen und durch die Schaffung 

beziehungsweise Wiederherstellung neuer Retentions

flächen. Im Rahmen des Nationalen Hochwasserschutz

programms sind außerhalb des IRP Deichrückverlegungen 

beispielsweise an Acher, Rench, Kinzig, Elz und Dreisam 

geplant. Aufgrund des hohen Flächenbedarfs und konkur

rierender Nutzungen ist mit einem größeren Zeitbedarf für 

die Realisierung zu rechnen.

-

-

-

-

Damit Konflikte durch das wachsende Bibervor

kommen im Land bei wasserwirtschaftlichen Anlagen 

(zum Beispiel Hochwasserrückhaltebecken) im Vorfeld 

minimiert werden, sollen künftig wasserwirtschaftliche 

Fragestellungen in das Bibermanagement Baden-Würt

tembergs integriert werden. Hierzu werden Vollzugshilfen 

erarbeitet, welche für die Wasserbehörden und die Ge

wässerunterhaltspflichtigen eine wertvolle Hilfestellung 

darstellen. Besonders Maßnahmen zur Schadensprävention 

werden aus wasserrechtlicher und fördertechnischer Sicht 

überprüft. Auf unterschiedlichen Informationsplattformen 

im Land werden die verschiedenen Zielgruppen über das 

Bibermanagement informiert.

-

-

-

Anpassungsstrategie der Wasserwirtschaft 

an den Klimawandel

 

Zur Begrenzung der unvermeidbaren Auswirkungen des 

Klimawandels hat die Landesregierung gemäß § 4 Abs. 2 

Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg (KSG BW) eine 

Strategie zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels 

beschlossen. Über die dort zugrunde liegenden Fach

gutachten hinaus erfolgten weitere Untersuchungen im 

-
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Rahmen des Forschungsprogramms „Klimawandel 

und modellhafte Anpassung in Baden-Württemberg“ 

(KLIMOPASS) sowie im Kooperationsvorhaben „Klima

veränderung und Konsequenzen für die Wasserwirtschaft“ 

(KLIWA). Bei KLIWA wurden unter anderem hinsicht

lich der Hochwasservorsorge, zusammen mit Bayern, 

Rheinland-Pfalz und dem Deutschen Wetterdienst, die 

heutigen sowie die künftigen Auswirkungen der Klima

veränderung auf den Wasserhaushalt und insbesondere 

 auf die Hochwasserabflüsse untersucht sowie Empfeh

lungen für Anpassungsmaßnahmen erarbeitet.

 

-

-

-

-

Die Umweltministerkonferenz hat am 08.06.2018 

in Bremen die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser 

(LAWA) gebeten, sich mit den Auswirkungen des Klima

wandels auf die Wasserwirtschaft und möglichen Anpas

sungsmaßnahmen zu befassen, die Ergebnisse für die regel

mäßige Fortentwicklung der Anpassungsstrategien von 

Bund und Ländern bereitzustellen und dafür einen neuen 

ständigen Ausschuss „Anpassung der Wasserwirtschaft an 

den Klimawandel“ einzurichten. Die LAWA hat hierauf 

den ständigen Ausschuss „Klimawandel“ (LAWA-AK) ge

gründet. Baden-Württemberg hat die Obmannschaft des 

LAWA-AK für die ersten drei Jahre bis 30.09.2021 über

nommen. Für den LAWA-AK ergeben sich die folgenden 

übergeordneten Aufgabenfelder: Klimamonitoring bezüg

lich der Auswirkungen des Klimawandels auf die Wasser

wirtschaft, Beurteilung dieser Auswirkungen, Bestimmung 

und Priorisierung von Handlungserfordernissen, fachliche 

Begleitung der Deutschen Anpassungsstrategie an den 

Klimawandel (DAS), Beratung sowie Bewusstseinsbildung.

-

-

-

-

-

-

-

Blaues Band

Im Koalitionsvertrag 2018 haben sich die Regierungs

fraktionen auf Bundesebene auf das Bundesförderpro

gramm „Blaues Band Deutschland“ verständigt, um damit 

die Renaturierung der Bundeswasserstraßen und Auen 

zu fördern. Ziel des Bundesprogramms „Blaues Band 

Deutschland“ ist es, bis 2050 einen Biotopverbund von 

-

-

nationaler Bedeutung entlang den Bundeswasserstraßen 

zu entwickeln und Fluss, Ufer und Aue funktional wieder 

miteinander zu vernetzen. Im Vorgriff auf einen Projekt

antrag zum Bundesprogramm werden seitens des Landes 

Baden-Württemberg Machbarkeitsstudien zum Beispiel zur 

Redynamisierung der Rastatter Rheinauen sowie Planun

gen zur Redynamisierung des Illinger Altrheins oder auch 

zur Erstellung eines Auenbiotops am schiffbaren Neckar 

im Regierungsbezirk Karlsruhe auf der Gemarkung der 

Gemeinde Neunkirchen (Odenwald) durchgeführt.

-

-

Das Bundesverkehrsministerium (BVM) und das 

Bundesumweltministerium (BMU) wollen Deutschlands 

Wasserstraßen für die Herausforderungen der Zukunft 

fit machen und im Netz der Fließgewässer einen Biotop

verbund von nationaler Bedeutung aufbauen. An den 

Bundeswasserstraßen sollen sogenannte ökologische 

Trittsteine entwickelt werden: Dazu gehören die Wieder

anbindung von Altarmen und Flutrinnen oder das Ab

flachen von Ufern. Vielfältige Lebensräume oftmals 

bedrohter Tier- und Pflanzenarten sollen an den Wasser

straßen gesichert, wiederhergestellt und aufgewertet wer

den. Bei der Gestaltung und Umsetzung sind zahlreiche 

Projekt- und Regionalpartner beteiligt. Das sind in erster 

Linie die Naturschutz- und Wasserbehörden der betei

ligten Länder und Kommunen sowie Interessenverbände 

vor Ort. Darüber hinaus sind auch die Bundesanstalt für 

Gewässerkunde und die Bundesanstalt für Wasserbau be

teiligt, die ökologische und hydraulische Untersuchungen 

durchführen.

-

-

-

-

-

-

-

Speziell für die naturnahe Entwicklung von Auen 

entlang den Bundeswasserstraßen hat das BMU im Rah

men des Bundesprogramms „Blaues Band Deutschland“ 

das neue „Förderprogramm Auen“ ins Leben gerufen. 

Damit sollen der Auenschutz und die Auenentwicklung 

in Deutschland neue Impulse erhalten und ein Biotop

verbund von nationaler Bedeutung entwickelt werden. 

Zur Wiederherstellung intakter Flusslandschaften können 

zum Beispiel Auengewässer und Feuchtgrünland ange

-

-

-
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legt oder renaturiert sowie nicht mehr benötigte Dämme 

und Entwässerungseinrichtungen entfernt werden. Das 

„Förderprogramm Auen“ richtet sich in erster Linie an 

Naturschutz- und Umweltverbände sowie Landkreise und 

Kommunen. Das Bundesumweltministerium stellte dafür 

im Haushalt 2019 4 Millionen Euro zur Verfügung. Für die 

Jahre 2020 bis 2022 bestehen Verpflichtungsermächtigun

gen von insgesamt 16 Millionen Euro. Fachlich betreut 

wird das „Förderprogramm Auen“ durch das Bundesamt 

für Naturschutz. Die zugehörige Förderrichtlinie „Auen“ 

ist am 01.02.2019 in Kraft getreten.

-

In Baden-Württemberg ist das Referat 56 im Regie

rungspräsidium Karlsruhe Projektpartner des Wasser- und 

Schifffahrtsamts (WSA) Mannheim für das Modellprojekt 

„Monsterloch“ im Rahmen des Bundesprogramms „Blaues 

Band Deutschland“. Das Modellprojekt „Monsterloch“ ist 

eines von fünf Modellprojekten bundesweit und das ein

zige in Baden-Württemberg. Dort soll ein Altrheinzug auf 

einer Länge von rund 5,5 Kilometern wieder durchgängig an 

den Rhein angebunden werden. Dabei soll ein Baggersee, 

das sogenannte Monsterloch, durchströmt und dauerhaft 

mit sauerstoffreichem Wasser versorgt werden. Weiterhin 

sind verschiedene Strukturverbesserungen im Projektgebiet 

vorgesehen, wie beispielsweise die Erhöhung der Struktur

vielfalt im Uferbereich zur Verbesserung der Lebensbedin

gungen für verschiedene Fisch- und Vogelarten. Der als 

NSG und als Natura 2000-Gebiet geschützte Bereich soll 

damit ökologisch erheblich aufgewertet werden.

-

-

-

-

Für das Projekt existiert eine Projektskizze mit 

vielen Einzelmaßnahmen, deren Machbarkeit im Projekt

verlauf im Einzelnen geprüft werden soll und die möglichst 

weitgehend umgesetzt werden sollen. Mit der Unter

zeichnung einer Kooperationsvereinbarung zwischen dem 

Regierungspräsidium Karlsruhe und dem WSA Mannheim 

startete das Modellprojekt Anfang 2017. Die geplante Pro

jektlaufzeit beträgt fünf Jahre. Dabei wird von einer zwei 

bis drei Jahre dauernden Planungs- und einer zwei bis drei 

Jahre dauernden Realisierungsphase ausgegangen.

-

-

-

Informationen zur Förderrichtlinie Auen, zur 

Einreichung von Projektskizzen und zur Antragstellung: 

https://www.bfn.de/blauesband.html.

4.2.4. TOURISMUS

Naturnaher und naturbewusster Urlaub, eine auf die 

Belange der Natur besonders Rücksicht nehmende Form 

des Tourismus, erfreut sich einer steigenden touristischen 

Nachfrage. Für mehr als die Hälfte der Bundesbürger 

(54 Prozent) ist für die Auswahl des Urlaubsorts entschei

dend, Natur erleben zu können. Dies geschieht in weiten 

Teilen in Form von sportlicher Betätigung in der Natur, 

wie Radfahren, Mountainbiking, Wandern, Bergsteigen 

et cetera. Die vielfältigen Natur- und Kulturlandschaften 

sowie die sieben Naturparke, die Biosphärengebiete und 

der Nationalpark laden zu einem naturnahen Urlaub in 

Baden-Württemberg ein. Im Jahr 2016 waren gut zwei 

Drittel aller Urlaubsbesuche in Baden-Württemberg 

motiviert durch Naturerlebnisse und Aktivitäten in der 

Natur.

-

Mit einer nachhaltigen Tourismuspolitik sichert 

die Landesregierung die zukunftsorientierte Weiter

entwicklung des Tourismus in den Tourismusorten und 

Regionen des Landes. Baden-Württemberg setzt dabei auf 

die Verknüpfung von Tourismus, Naturschutz und Land

nutzung. Diese drei Themenfelder mit vielseitigen Wech

selbeziehungen sichern eine nachhaltige und erfolgreiche 

Tourismusentwicklung im Lande. Im Bereich der Land

wirtschaft ist beispielsweise „Urlaub auf dem Bauernhof“ 

für viele Betriebe ein wichtiges zweites Standbein. Für 

den Naturschutz ist eine kluge Besucherlenkung wichtig, 

um sensible Biotope vor Störungen zu schützen.

-

-

-

-

Grundlage für die touristischen Aktivitäten in 

Baden-Württemberg ist die Tourismuskonzeption des 

Landes. Diese wurde in ihrer Neufassung im Juli 2019 

nach einem intensiven Analyse- und Beteiligungsprozess 

veröffentlicht. Darin wird Nachhaltigkeit als eines von vier 
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Grundprinzipien verankert, die in allen Handlungsfeldern 

des Tourismus berücksichtigt werden sollen. Mit der Förder

politik des Landes werden die Rahmenbedingungen für 

einen zukunftsorientierten und nachhaltigen Tourismus 

geschaffen. 

-

Nachfolgend werden Beispiele aus der Projekt- und 

Marketingförderung sowie das Tourismusinfrastruktur

programm vorgestellt.

-

Zertifikat „Nachhaltiges Reiseziel“ 

für Tourismusdestinationen

 

Mit dem Zertifikat „Nachhaltiges Reiseziel“ hat die 

Landesregierung ein innovatives und praktikables Zertifi

zierungsverfahren entwickelt, das Tourismusdestinationen 

dabei unterstützt, sich zukunftsfähig und nachhaltig weiter

zuentwickeln. Bei dem Zertifizierungsverfahren begibt sich 

die federführende Destination-Management-Organisation 

(zum Beispiel eine Kurverwaltung, eine Gemeinde oder 

eine Tourismusgemeinschaft) gemeinsam mit den teil

nehmenden Leistungsträgern (zum Beispiel Hotels oder 

Gaststätten) auf den Weg der Nachhaltigkeit. Während 

des einjährigen Zertifizierungsprozesses findet zunächst 

eine Bestandsaufnahme statt, um anschließend konkrete 

Handlungsfelder zu identifizieren und Verbesserungsmaß

nahmen zu entwickeln. Dabei werden alle drei Säulen der 

Nachhaltigkeit beleuchtet: die ökologische, die ökono

mische und die soziokulturelle.

-

-

-

-

-

Neu am „Nachhaltigen Reiseziel“ ist, dass der 

Prozess die gesamte Destination umfasst. Ein solches 

Zertifizierungsverfahren gab es im deutschsprachigen 

Raum bisher nicht. Damit nimmt Baden-Württemberg 

eine Vorreiterrolle im Bereich des nachhaltigen Tourismus 

ein. Die Zertifizierung hat eine Gültigkeit von drei Jahren, 

bevor sie durch ein erneutes Prüfverfahren erneuert 

werden muss. Nach der Pretest- und der Pilotphase bis 

2016 wurde im Jahr 2019 die erste Rezertifizierungsrunde 

abgeschlossen. Derzeit sind in Baden-Württemberg die 

folgenden Destinationen mit dem Zertifikat „Nachhaltiges 

Reiseziel“ ausgezeichnet: die Kurorte Bad Dürrheim, 

Bad Mergentheim und Bad Herrenalb, die Tourismus

gemeinschaften Hochschwarzwald Tourismus GmbH, die 

Schwarzwaldregion Calw/Nördlicher Schwarzwald und 

Baiersbronn.

 

-

Seit der Öffnung des Zertifizierungsverfahrens 

für die Allgemeinheit im Jahr 2016 haben sich weitere 

Destinationen in ganz Deutschland nach baden-württem

bergischem Vorbild als „Nachhaltige Reiseziele“ auszeich

nen lassen. Diese Entwicklung gab Anlass zur Gründung 

einer bundesweiten Austauschplattform mit unterschied

lichen Veranstaltungsformaten, die im Dezember 2018 ins 

Leben gerufen wurde.

-

-

-

Mobilitätsberatung für Tourismusdestinationen

Ein wichtiger Aspekt der zukunftsorientierten Tourismus

entwicklung ist die Entwicklung nachhaltiger Mobilitätsange

bote, denn die häufigsten Reiseverkehrsmittel der Deutschen 

sind mit insgesamt 84 Prozent nach wie vor das Auto und 

das Flugzeug. Die „Mobilitätsberatung für Tourismusdestina

tionen“ hatte daher die Erarbeitung von intermodalen Mo

bilitätskonzepten zum Ziel. Zu den Modellregionen des im 

Jahr 2017 abgeschlossenen Vorhabens gehörten der Kurort 

Bad Dürrheim, der Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald 

und die Tourismusgemeinschaften Nördlicher Schwarzwald, 

Liebliches Taubertal und Mythos Schwäbische Alb. Das 

abschließende Gesamtkonzept ist eine Schritt-für-Schritt-

Anleitung, mit deren Hilfe die Destinationen ihre Mobilitäts

konzepte strategisch planen und umsetzen können.

-

-

-

-

-

Marketing

Die Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg 

(TMBW) trägt im Bereich des landesweiten Tourismus-

Marketings dazu bei, die Position Baden-Württembergs als 

Urlaubsziel für Naturtourismus zu stärken. Das Schwer

punktthema „Natur“ gehört neben den Schwerpunktthemen 

„Genuss“, „Kultur“ und „Gesundheit“ zu den vier Säulen im 

Marketing-Mix der TMBW und der Heilbäder und Kurorte 

-
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Marketing GmbH Baden-Württemberg (HKM). Zudem 

werden alle Angebote für einen naturnahen, umweltfreund

lichen und klimaschonenden Urlaub in der Broschüre „Grü

ner Süden“ gebündelt. Im Jahr 2020 soll zudem das Thema 

„Wilder Süden“ in den Fokus genommen werden. Auf der 

Tourismusmesse CMT präsentieren sich die Großschutz

gebiete Baden-Württembergs seit 2015 erfolgreich auf einem 

Gemeinschaftsstand unter der Marke „Grüner Süden“.

-

-

-

Tourismusinfrastrukturprogramm

Für eine erfolgreiche Tourismusentwicklung in Baden-

Württemberg spielt eine zukunftsgerichtete Weiterent

wicklung der kommunalen Tourismusinfrastruktur eine 

zentrale Rolle. Das Tourismusinfrastrukturprogramm hat 

sich hierbei als erfolgreiches Förderinstrument bewährt, 

mit dem die Tourismuskommunen in Baden-Württemberg 

von der Landesregierung bei der Umsetzung von nach

haltigen touristischen Infrastrukturvorhaben unterstützt 

werden. Zu den wichtigsten Förderzielen entsprechend der 

Förderrichtlinie zählt die Stärkung der wirtschaftlichen und 

ökologischen Nachhaltigkeit von Tourismusinfrastruktur

einrichtungen. Der Aspekt der sozialen Nachhaltigkeit soll 

vor allem durch den Ausbau der Barrierefreiheit im Sinne 

eines „Tourismus für alle“ Berücksichtigung finden.

-

-

-

Im Rahmen des jährlichen Antragsverfahrens 

werden Stellungnahmen der zuständigen Fachstellen (zum 

Beispiel Wasserwirtschafts- oder Naturschutzbehörde) 

eingeholt, um die Durchführbarkeit beziehungsweise die 

Naturverträglichkeit zu prüfen.

4.2.5. KLIMASCHUTZ UND ERNEUERBARE ENERGIE

Das Klima und damit der Klimawandel beeinflussen un

mittelbar die Entwicklung und Verbreitung von Tier- und 

Pflanzenarten und ihrer Lebensräume. Je weniger flexibel 

Arten oder Lebensräume auf Klimaveränderungen reagieren 

können, desto stärker sind die Auswirkungen. Besonders 

klimasensitiv reagieren Arten mit einem engen ökologischen 

-

Toleranzbereich, beispielsweise speziellen Ansprüchen an 

Temperatur oder Feuchtegehalt in ihrem Lebensraum. Sie 

treten oft eher kleinräumig und inselhaft auf – wie in  

Mooren oder in den kühlen Oberläufen von Gewässern. 

Auch Arten mit eingeschränkter Mobilität sind durch Klima

veränderungen stärker gefährdet, da sie neue, potenziell 

besser geeignete Lebensräume nur schlecht erreichen kön

nen. Maßnahmen zum Klimaschutz können damit auch dem 

Naturschutz und der biologischen Vielfalt zugutekommen.

-

-

In § 4 Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg (KSG 

BW) sind Ziele zur Minderung der Treibhausgasemissionen 

in Baden-Württemberg festgelegt und eine Anpassungs

strategie verankert, um die unvermeidbaren Auswirkungen 

des Klimawandels zu begrenzen. Gemäß § 6 KSG BW hat 

die Landesregierung ein Integriertes Energie- und Klima

schutzkonzept (IEKK) beschlossen, das wesentliche Ziele, 

Strategien und Maßnahmen zur Erreichung der Klima

schutzziele nach § 4 Abs. 1 KSG BW benennt. Das Klima

schutzgesetz soll 2020 weiterentwickelt und in der Folge das 

IEKK fortgeschrieben werden.

-

-

-

-

Zur Begrenzung der unvermeidbaren Auswirkun

gen des Klimawandels hat die Landesregierung außerdem 

gemäß § 4 Abs. 2 KSG BW eine Strategie zur Anpassung an 

die Folgen des Klimawandels beschlossen. Für die Erstel

lung der Strategie zur Anpassung an die unvermeidbaren 

Folgen des Klimawandels wurden die Auswirkungen des 

Klimawandels auf das Land im Rahmen von Fachgutachten 

untersucht. Diese werden in der Strategie zusammenfassend 

dargestellt. Darüber hinaus werden erste Handlungsempfeh

lungen für den Umgang mit den Folgen des Klimawandels 

gegeben. Das Förderprogramm KLIMOPASS leistet einen 

wichtigen Impuls zur Umsetzung der Anpassungsstrategie. 

Ziel der Förderung ist es, insbesondere Kommunen, aber 

auch kleine und mittlere Unternehmen beim Einstieg in die 

Anpassung an den Klimawandel und bei der Umsetzung 

konkreter Anpassungsmaßnahmen zu unterstützen.

-

-

-

Rund 87 Prozent der Treibhausgasemissionen in 

Baden-Württemberg sind energiebedingt. Die Energiepolitik 
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ist somit ein wesentliches Element der Klimapolitik. Die 

weiteren Treibhausgasquellen sollen dabei aber nicht ver

nachlässigt werden.

-

Die Anteile der erneuerbaren Energien an der 

Energieversorgung in Baden-Württemberg steigen von Jahr 

zu Jahr. Die Dynamik des Zuwachses – insbesondere im 

Stromsektor – ist beachtlich. Im Jahr 2013 stammten bereits 

nahezu 23 Prozent der Bruttostromerzeugung im Land aus 

erneuerbaren Energiequellen.

Die größten Zuwächse sind für Baden-Württemberg 

in den nächsten Jahren im Bereich der Windenergienutzung 

und der Photovoltaik notwendig. Im Jahr 2020 sollen Sonne 

12 Prozent und Wind 10 Prozent des Stroms liefern, Wasser

kraft und Bioenergie jeweils 8 Prozent. Langfristig werden 

Wind und Sonne die Hauptträger der Stromerzeugung aus 

erneuerbaren Energien sein. Im Jahr 2050 sollen erneuer

bare Energien mit 86 Prozent den dominierenden Beitrag an 

der Stromerzeugung leisten.

-

-

Insbesondere im Bereich Windenergie besteht ein 

großer Nachholbedarf. Hier wurden zahlreiche Maßnahmen 

ergriffen, um den angestrebten Ausbau naturverträglich 

zu gewährleisten. Die wichtigste Voraussetzung für den 

Ausbau der Windenergie ist die am 09.05.2012 vom Land

tag beschlossene Novellierung des Landesplanungsgesetzes 

(LplG).

-

Um die Planungs- und Genehmigungsträger – ins

besondere die Immissionsschutz- und Naturschutzverwal

tungen – bei ihren Aufgaben zu unterstützen und zu einem 

einheitlichen Verwaltungshandeln zu kommen, war mit 

der Novelle des LplG der Windenergieerlass veröffentlicht 

worden. Der Windenergieerlass ist bestimmungsgemäß am 

09.05.2019 außer Kraft getreten. Damit ist der Windenergie

erlass für nachgeordnete Behörden nicht mehr formell 

rechtsverbindlich. Diesen wird trotzdem empfohlen, den 

Windenergieerlass weiterhin als Arbeitshilfe zu verwenden, 

soweit seine Inhalte nicht durch neue Rechtsvorschriften 

oder gerichtliche Entscheidungen überholt sind. Im Februar 

2019 wurde auf der Internetseite der Gewerbeaufsicht 

-

-

-

Baden-Württemberg ein öffentliches Informationspor

tal „Windenergie“ eingerichtet. Hier sind unter anderem 

wichtige Rechtsgrundlagen sowie Erlasse und Hinweise der 

Landesregierung zum Thema Windenergieausbau aufge

führt und damit nicht nur für Behörden, sondern auch für 

interessierte Bürgerinnen und Bürger abrufbar. Das Infor

mationsportal wird regelmäßig aktualisiert, zum Beispiel 

mit neuen Erlassen ergänzt (

-

-

-

http://gewerbeaufsicht.baden-

wuerttemberg.de/servlet/is/37557/).

Bei der Planung und Errichtung von Windenergie

anlagen müssen die möglichen Auswirkungen auf Mensch, 

Umwelt und Natur berücksichtigt werden. Deswegen 

wurde bei der LUBW das Kompetenzzentrum „Wind

energie“ eingerichtet. Dort werden planerische, technische 

und naturwissenschaftliche Fragen im Zusammenhang mit 

dem Ausbau der Windenergie erörtert, insbesondere zum 

Immissions- und Artenschutz. Windenergieanlagen sind aus 

Naturschutzsicht nicht immer unbedenklich. Erhebliche 

Auswirkungen können Anlagen beispielsweise für Vögel 

und Fledermäuse haben, wenn diese bei Kollisionen verun

glücken oder durch die Scheuchwirkung der sich drehenden 

Rotoren aus ihren Lebensräumen vertrieben werden. Durch 

die Errichtung einer Anlage kann es zudem zur Zerstörung 

von Lebensräumen kommen. Wenn die Anlagenstand

orte gut gewählt werden, treten vergleichsweise geringe 

Störwirkungen auf. Die LUBW erarbeitet Konzepte und 

Hinweise zur optimalen Standortwahl von Windenergie

anlagen, damit unsere heimischen Tier- und Pflanzenarten 

geschützt werden und ihre Lebensräume intakt bleiben. Die 

von der LUBW in Zusammenarbeit mit Naturschutzver

bänden, Planungsträgern, Experten für windenergiesensible 

Arten und Naturschutzbehörden entwickelten Empfeh

lungen tragen dazu bei, geltendes Naturschutzrecht bei der 

Planung von Windenergieanlagen zu berücksichtigen, mehr 

Planungssicherheit zu schaffen und die Planung insgesamt 

zu beschleunigen. Zur Unterstützung der Energiewende 

wurden zudem bei den Regierungspräsidien Kompetenz

zentren für Energie eingerichtet.

-

-

-

-

-

-

-

-
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4.2.6. VERKEHR UND MOBILITÄT

Wiedervernetzung von Lebensräumen

Die Landschaft in Baden-Württemberg ist durch Ver

kehrswege stark zerschnitten (Kapitel 3.2.1). Bei der 

Verkehrsplanung spielt daher die Aufrechterhaltung und 

die Wiederherstellung von Wanderkorridoren zwischen 

verschiedenen Lebensräumen eine wichtige Rolle. Damit 

soll der Verinselung von Tier- und Pflanzenpopulationen 

entgegengewirkt werden. Die Straßenbauverwaltung trägt 

durch die Anlage von Querungshilfen zur Vernetzung 

von Lebensräumen bei und leistet damit einen wichtigen 

Beitrag zur Wiederherstellung und Sicherung des landes

weiten Biotopverbunds sowie der überregionalen Wildtier

korridore.

-

-

-

Das VM hat im Jahr 2015 das „Landeskonzept 

Wiedervernetzung an Straßen in Baden-Württemberg“ 

veröffentlicht. Dabei wurden die im Bundesprogramm 

Wiedervernetzung vorgesehenen prioritären Standorte für 

Querungshilfen einbezogen und in eine Reihung gebracht 

sowie die zeitnah umsetzbaren Maßnahmen identifiziert. 

Ergänzt wurden diese um weitere Standorte, die sich aus 

den landesspezifischen Fachplanungen (Fachplan Landes

weiter Biotopverbund einschließlich Generalwildwegeplan, 

Kapitel 4.1.8) und aus den Erkenntnissen der Fachbe

hörden und Naturschutzverbände ergaben. Damit liegt 

eine Priorisierungsliste für Baden-Württemberg vor, die 

als Grundlage für den Bau von Querungshilfen dient. Der 

genaue Standort und die Art der jeweils umzusetzenden 

Querungshilfe (Grünbrücke, Unterführung et cetera) wer

den im Einzelfall in Abhängigkeit von den standörtlichen 

und straßentechnischen Gegebenheiten festgelegt.

-

-

-

Ende 2018 wurde die Grünbrücke „Imberg“ an der 

Bundesautobahn A 8 östlich von Merklingen fertiggestellt. 

Eine Maßnahme mit Kleintierdurchlässen an der Bundes

straße B 32 bei Fronreute wurde 2019 gebaut. In weiteren 

14 prioritären Wiedervernetzungsabschnitten haben die 

Regierungspräsidien die Planungen für Querungshilfen 

-

aufgenommen. An der A 5 südwestlich von Freiburg plant 

die DB Projektbau GmbH eine Grünbrücke sowohl über 

die zukünftige Güterbahnstrecke als auch über die parallel 

verlaufende Autobahn. Fünf weitere Maßnahmen im 

Bereich des Regierungspräsidiums Stuttgart gingen 2019 

in Planung.

 

 

Im Rahmen der Erstellung des Landeskonzepts 

Wiedervernetzung hat das VM gemeinsam mit dem NABU 

eine Liste mit allen gemeldeten Amphibienwanderstre

cken im Land erarbeitet. Aus über 200 näher untersuchten 

Strecken wurden für jeden Regierungsbezirk die zehn 

dringendsten Konfliktstellen ermittelt, an denen in den 

nächsten Jahren kontinuierlich Maßnahmen zum Schutz 

der wandernden Amphibien umgesetzt werden. Von 

den 40 priorisierten Amphibienwanderstrecken wurden 

bereits zwei Maßnahmen umgesetzt (S-1 Mahdentalstraße 

Stuttgart-Büsnau, T-1 L 324 bei Waldburg), weitere neun 

Maßnahmen werden aktuell geplant. Darüber hinaus sind 

weitere Vernetzungsmaßnahmen im Rahmen von Aus- und 

Neubauvorhaben in Planung.

-

Ökologisch orientierte Pflege 

der straßenbegleitenden Flächen

 

Weitere wichtige Bausteine des Biotopverbunds stellen 

aufgrund ihrer linearen Struktur und Verteilung über das 

ganze Land die Gras- und Gehölzflächen entlang dem 

Straßennetz dar. Straßenbegleitende Flächen unterliegen 

im Gegensatz zu land- und forstwirtschaftlich genutzten 

Flächen keiner produktionsorientierten Nutzung. Sie 

haben als Rückzugs- und Teillebensraum für viele Tier- 

und Pflanzenarten eine wichtige Funktion im Naturhaus

halt. Sie umfassen landesweit eine beachtliche Fläche von 

etwa 27.000 Hektar.

-

Die Pflege der straßenbegleitenden Flächen soll 

künftig verstärkt dazu beitragen, die biologische Vielfalt 

entlang von Straßen zu fördern. Um dieses Ziel zu errei

chen, hat das VM im Jahr 2016 Arbeitshilfen zur Erhöhung 

der Artenvielfalt und zur ökologisch orientierten Pflege 

-
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von Gras- und Gehölzflächen an Straßen veröffentlicht. 

Die Arbeitshilfen enthalten praxisnahe Handlungs

empfehlungen, die unter anderem dabei helfen, die 

ökologisch orientierte Pflege von Straßenbegleitgrün zu 

optimieren. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 

Straßenbetriebsdiensts werden auf der Grundlage dieser 

Arbeitshilfen aus- und fortgebildet. Die Regierungspräsi

dien und unteren Verwaltungsbehörden wurden vom VM 

angewiesen, die zentralen Aspekte der Arbeitshilfen zur 

ökologischen Pflege des Straßenbegleitgrüns umzusetzen.

- 

-

Anfang 2017 startete das VM in Zusammen

arbeit mit der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt 

Nürtingen-Geislingen ein Modellprojekt zur Erhöhung der 

Biodiversität an Straßen. In dem dreijährigen Modellpro

jekt, an dem mittlerweile sieben Landkreise (Alb-Donau-

Kreis, Böblingen, Esslingen, Göppingen, Hohenlohekreis, 

Neckar-Odenwald-Kreis, Ortenaukreis) teilnehmen, 

werden über einen längeren Zeitraum die ökologischen 

und ökonomischen Folgen einer geänderten Pflege der 

straßenbegleitenden Grasflächen untersucht. Ergebnis des 

Modellprojekts werden Empfehlungen für eine sowohl 

unter Kostengesichtspunkten als auch im Hinblick auf die 

Förderung der biologischen Vielfalt optimierte Pflege der 

straßenbegleitenden Flächen sein.

-

-

Optimierung der Eingriffskompensation im Straßenbau

Ziel des VM ist es, die Eingriffskompensation im Straßen

bau durch

-

» die Umsetzung großflächiger und vorgezogener 

Kompensationsmaßnahmen ökologisch hochwertiger 

und effektiver zu gestalten,

» die Sicherstellung von Pflege und Unterhaltung der 

Kompensationsmaßnahmen weiter zu verbessern,

» den Ausbau der Nutzung von Ökokonten für 

vorgezogen umgesetzte Maßnahmen sowie 

» die bessere Einbindung von übergeordneten Konzepten 

des Natur- und Artenschutzes bei der Maßnahmen

planung zu optimieren.

-

Die Straßenbauverwaltung des Landes nutzt das 

Instrument „Ökokonto“, um die Planung und Umsetzung 

von Kompensationsmaßnahmen zu verbessern und somit 

verstärkt naturschutzfachlich hochwertige Kompensations

maßnahmen in einem größeren Gesamtkonzept und 

großflächiger als bisher zu planen und umzusetzen. Hierzu 

hat das VM Ökopunkte von Dritten erworben, die der 

Straßenbauverwaltung für zukünftige Kompensations

erfordernisse in den jeweiligen Naturräumen dritter 

Ordnung zur Verfügung stehen. Darüber hinaus setzt die 

Straßenbauverwaltung Ökokonto-Maßnahmen selbst um 

und hat begonnen, große zusammenhängende Flächen zu 

erwerben, um künftig großflächig vorgezogene Maßnah

men umzusetzen.

-

-

-

Die Unterhaltung und Pflege von Kompensations

maßnahmen wird kontinuierlich verbessert und sicher

gestellt. Mit der Handreichung „Pflege- und Funktions

kontrollen von landschaftspflegerischen Maßnahmen“ 

hat das VM im Jahr 2019 den zuständigen Dienststellen 

einen methodischen Rahmen zur Durchführung solcher 

Regelkontrollen vorgegeben. Ziel ist eine kontinuierliche 

Zustandsbewertung sowie eine landesweit einheitliche 

Dokumentation von Kompensationsmaßnahmen im 

Zusammenhang mit Bundesfern- und Landesstraßen.

-

-

-

Zusätzlich hat das VM ein zweijähriges Modell

projekt zum Kompensationsflächenmanagement gestartet. 

Ausgewählte Landkreise werden mit Begleitung der Land

siedlung eine Prozessanalyse der Unterhaltspflege für die 

ihnen von den Regierungspräsidien übergebenen Kom

pensationsmaßnahmen vornehmen, um darauf aufbauend 

Empfehlungen für eine Optimierung zu erarbeiten.

-

-

-

Leitfäden zum Artenschutz- und Umweltschadensrecht

Im Jahr 2016 sind zwei vom VM erarbeitete Leitfäden zum 

Artenschutz- und Umweltschadensrecht eingeführt worden. 

Der Leitfaden „Artenschutz bei Brückensanierung“ enthält 

unter anderem Hinweise, wie Lebensraumfunktionen von 

Straßenbrücken (zum Beispiel als Quartiere für Vögel und 
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Fledermäuse) trotz Durchführung von Brückensanierungen 

erhalten werden können.

Vor Baubeginn und während der Durchführung 

einer Baumaßnahme können unvorhersehbare Konflikte 

mit dem Artenschutz- und dem Umweltschadensrecht 

auftreten, zum Beispiel, weil Arten, die zum Zeitpunkt 

der Zulassungsentscheidung für ein Bauvorhaben nicht 

erfasst waren, inzwischen aber in das künftige Baufeld ein

gewandert sind. Der Leitfaden „Artenschutz- und Umwelt

schadensrecht bei zugelassenen Straßenbauvorhaben“ dient 

dazu, diese Konflikte zu erkennen und gegebenenfalls die 

erforderlichen Schritte zu veranlassen, um die artenschutz

rechtlichen Erfordernisse angemessen zu berücksichtigen.

-

-

-

4.2.7. LANDES-, REGIONAL-, BAULEITPLANUNG

Konkretisierung und planerische Sicherung 

des Biotopverbunds auf regionaler Ebene 

Die Landschaftsrahmenpläne sind eigenständige, 

querschnittsorientierte Fachpläne für Naturschutz und 

Landschaftspflege auf regionaler Ebene, entfalten selbst 

jedoch keine unmittelbare Rechtswirkung. Erst nach Ab

wägung mit anderen raumbedeutsamen Belangen können 

sie – soweit erforderlich und geeignet – durch Übernahme 

in den Regionalplan rechtliche Verbindlichkeit erlangen. 

Im Rahmen der Fortschreibung der Landschaftsrahmen

pläne entwickeln die Regionalverbände methodische 

Ansätze, die auf dem Fachplan Landesweiter Biotopver

bund aufbauen und diesen ergänzen. Berücksichtigung 

finden auch regional vorliegende Daten oder Experten

einschätzungen. Bei den so erarbeiteten Biotopverbund

konzepten im regionalen Maßstab werden die mindestens 

regional bedeutsamen Gebiete ermittelt, plausibilisiert und 

gebietsscharf abgegrenzt, sodass sie in der Planungspraxis 

und bei Vorhabengenehmigungen Berücksichtigung finden 

können. Der Landschaftsrahmenplanung kommt somit 

eine zentrale Aufgabe bei der Umsetzung des Biotopver

bunds in Baden-Württemberg zu.

-

-

-

-

-

-

Abbildung 27: Biotopverbundkonzeptionen der Regionalverbände;  

Stand: 09/2019, Quelle: AK LP 2019
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Die Regionalverbände Hochrhein-Bodensee, 

Schwarzwald-Baar-Heuberg, Bodensee-Oberschwaben, 

Heilbronn-Franken und Ostwürttemberg arbeiten derzeit 

in Abstimmung mit den höheren Naturschutzbehörden 

an regionalen Biotopverbundkonzepten. Entsprechen

de Planungen liegen für die Regionen Donau-Iller, 

Mittlerer Oberrhein, Südlicher Oberrhein, Neckar-Alb, 

Nordschwarzwald, Rhein-Neckar und Stuttgart bereits 

vor (Abbildung 27). Sie sind auch Grundlage für aktuell 

laufende Umsetzungsprojekte der Naturschutzverwaltung, 

so zum Beispiel das Projekt „Modellregion Biotopverbund 

Markgräfler Land (MOBIL)“.

-

Die planungsrechtliche Sicherung des Biotop

verbunds auf der regionalen Ebene erfolgt durch die 

Regionalplanung. Dabei werden die im Rahmen der Land

schaftsrahmenplanung fachlich abgegrenzten Raumkulissen 

des Biotopverbunds, sofern erforderlich und geeignet, 

entweder als Regionale Grünzüge, Grünzäsuren oder als 

Gebiete für Naturschutz und Landschaftspflege in den 

Regionalplänen rechtsverbindlich gesichert. In den Regio

nen Stuttgart, Südlicher Oberrhein und Neckar-Alb hat der 

Biotopverbund bereits Eingang in aktuelle Regionalpläne 

oder Regionalplanentwürfe gefunden.

-

-

-

Bauplanungsrechtliches Ökokonto

Das bauplanungsrechtliche Ökokonto leistet durch die 

Möglichkeit, Ausgleichsmaßnahmen zeitlich entkoppelt 

von der Verwirklichung der Planung durchzuführen, 

einen wichtigen Beitrag für den effektiven und voraus

schauenden Natur- und Landschaftsschutz (§ 135a Abs. 2 

Satz 2 BauGB). Mögliche Schwierigkeiten der Beschaf

fung geeigneter Ausgleichsflächen und Kompensations

maßnahmen können somit frühzeitig und ohne Zeitdruck 

gelöst werden.

-

-

-

Ausgleichsmaßnahmen können entweder auf 

Grundlage von Darstellungen im Flächennutzungsplan, auf 

Grundlage von Festsetzungen im Bebauungsplan, durch 

städtebauliche Verträge oder durch sonstige Maßnahmen 

auf von der Gemeinde bereitgestellten Flächen durch

geführt werden. Dadurch ergeben sich zahlreiche Möglich

keiten, Ausgleichsmaßnahmen zu verwirklichen, die auch 

für die Verbesserung des Biotopverbunds wirksam sind. 

-

-

Naturschutzaspekte in Bauleitplanung 

und Baugenehmigung 

 

Um Belange des Natur- und Artenschutzes im Rahmen 

kommunaler Bauleitplanung und in Baugenehmigungs

verfahren effektiver berücksichtigen zu können, hat die 

Wohnraum-Allianz Baden-Württemberg die Erarbeitung 

eines Handlungsleitfadens zum Artenschutz in der Bauleit

planung und bei der Vorhabenzulassung angeregt. Dieser 

wurde durch einen externen Auftragnehmer gemeinsam 

mit den zuständigen Fachabteilungen in WM und UM  

erarbeitet. Der Leitfaden soll kommunalen Planungs

trägern ebenso wie Genehmigungsbehörden und Vorha

benträgern die erforderlichen Informationen zu natur- und 

artenschutzrechtlichen Anforderungen bei der Aufstellung 

von Bebauungsplänen und der Genehmigung von Bauvor

haben vermitteln und dafür sorgen, dass im Interesse einer 

nachhaltigen Siedlungsentwicklung der Natur- und Arten

schutz hier frühzeitig und rechtssicher Berücksichtigung 

finden kann.

-

-

-

-

-

-

Vorrang der Innenentwicklung 

vor der Außenentwicklung

 

Die Landesregierung setzt sich kontinuierlich dafür ein, 

dass die Innenentwicklung gemäß den rechtlichen Vor

gaben bei räumlichen Planungen Vorrang hat, um so eine 

effiziente Flächennutzung zu erreichen.

-

Wesentlich sind die drei folgenden Handlungs

felder:

-

» Die Sicherstellung einer landesweit einheitlichen 

Anwendung der rechtlichen Vorgaben. Hierzu hat die 

Landesregierung die Hinweise zur Plausibilitätsprüfung 
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der Bauflächenbedarfsnachweise im Februar 2017 fort

geschrieben.

-

» Die Information und Bewusstseinsbildung mithilfe von 

Handreichungen und Veranstaltungen.

» Die Förderung nicht-investiver kommunaler Konzepte 

und städtebaulicher Planungen zur Aktivierung von 

Innenentwicklungspotenzialen im Programm „Flächen 

gewinnen durch Innenentwicklung“. Auch der Einsatz 

kommunaler Flächenmanager, die vor Ort dazu beitra

gen, innerörtliche Flächenpotenziale für den Wohnungs

bau zu mobilisieren und Prozesse der Innenentwicklung 

anzustoßen, wird seit 2016 mit Erfolg gefördert. Ins

gesamt konnten mit dem Programm seit 2009 rund 340 

Projekte zur Innenentwicklung mit einem Fördervolu

men von rund 8,5 Millionen Euro unterstützt werden.

-

-

-

-

Das Land stellt den Kommunen seit 2013 kosten

los das Flächenmanagementtool FLOO zur Verfügung. 

Mit FLOO können diese auf einfache und fortschreibbare 

Weise ihre Innenentwicklungspotenziale (wie zum Beispiel 

Baulücken, Brachen, Nachverdichtungspotenziale und Leer

stände) identifizieren, erfassen, bewerten und verwalten.

-

-

Doppelte Innenentwicklung

Das Leitbild der doppelten Innenentwicklung koppelt die 

Verdichtung im Bestand mit einer Erhaltung und Verbesse

rung von Qualität, Angebot und Nutzbarkeit von Grün

elementen und Freiflächen. Sie bildet eine Schnittstelle 

zwischen Städtebau, Freiraumplanung und Naturschutz. Im 

Rahmen der doppelten Innenentwicklung bieten sich in 

begrenztem Umfang auch Entsiegelungspotenziale, die zu 

einer Verbesserung des Wohn- und Arbeitsumfeldes sowie 

der stadtklimatischen Gegebenheiten genutzt werden.

-

-

4.2.8. BILDUNG FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) stellt eine wich

tige Leitperspektive für die aktuelle Bildungsplanreform dar. 

Die Einführung der neuen Bildungspläne für die allgemein

-

-

bildenden Schulen erfolgte ab dem Schuljahr 2016/2017. Sie 

sind unter der nachfolgenden Internetadresse öffentlich 

einsehbar: www.bildungsplaene-bw.de/Lde/Startseite.

Mit der Leitperspektive BNE sollen Kinder und 

Jugendliche befähigt werden, nachhaltige Entwicklung in 

vielfältigen Kontexten und Lebensbereichen zu gestalten. 

Sie sollen in die Lage versetzt werden, als Konsumenten, 

im Alltag und später im Beruf durch zivilgesellschaftliches 

Engagement und politisches Handeln einen Beitrag zur 

nachhaltigen Entwicklung leisten zu können. Das betrifft vor 

allem den Umgang mit natürlichen Grenzen der Belastbar

keit des Erdsystems sowie mit wachsenden sozialen und 

globalen Ungerechtigkeiten. Naturerfahrung, Naturschutz- 

und Umweltbildung sind wichtige Elemente im umfassen

deren Konzept der BNE.

-

 

-

Ohne emotionale Beziehung zur Natur entsteht 

keine Motivation dafür, sie zu schützen. Deshalb sollen 

Möglichkeiten zur Naturnähe angeregt und angeboten wer

den. Naturerlebnisse sollen dabei so vermittelt werden, dass 

sie Alltagsbezug haben, das Lebensumfeld der Schülerinnen 

und Schüler berücksichtigen und den Ansatz „Natur erleben 

mit allen Sinnen“ einschließen.

-

Konkret werden die Lehrkräfte beispielsweise im 

Fach Sachunterricht der Grundschule angeregt, mit Kin

dern außerschulische Lernorte aufzusuchen, damit Kinder 

verschiedene heimische (Wild-)Tiere und -Pflanzen antref

fen und beobachten können. Im Fächerverbund Biologie, 

Naturphänomene und Technik der Sekundarstufe 1 finden 

sich beispielsweise Empfehlungen zu praktischen Beobach

tungen in schulischen und schulnahen Biotopen sowie zu 

längerfristigen Freilanduntersuchungen. Darüber hinaus wird 

das Dokumentieren der Ergebnisse in Umwelttagebüchern 

angeregt. Im Fach Biologie der Sekundarstufe 1 geht es im 

Kontext der Bearbeitung von biologischen Fragestellungen 

um die Nutzung von Schulgärten und außerschulischen 

Lernorten wie Umweltzentren sowie von botanischen und 

zoologischen Gärten oder Naturkundemuseen. Diese 

Beispiele dokumentieren exemplarisch, wie der Anspruch 

-

-

-
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„Naturbeobachtung stärken“ in die neuen Bildungspläne 

für die allgemeinbildenden Schulen eingebunden werden 

soll.

Um die Wirksamkeit der Leitperspektive BNE 

beurteilen zu können, unterstützt das KM in Kooperation 

mit dem UM und der Stiftung Naturschutzfonds Baden-

Württemberg eine Untersuchung der Pädagogischen 

Hochschule Freiburg zum Themenschwerpunkt „Bildung 

für nachhaltige Entwicklung im Unterricht – Gelingens

bedingungen für die Entwicklung von Nachhaltigkeitskom

petenzen“ (BUGEN). Die Ergebnisse der Untersuchung 

werden im Sommer 2020 vorliegen.

-

-

Die zentralen Fragestellungen lauten: Inwieweit 

lassen sich Effekte der Einführung der neuen Leitpers

pektive BNE in den neuen Bildungsplänen auf Seiten der 

Lehrkräfte nachweisen? Welche Zusammenhänge bestehen 

zwischen BNE-bezogener Expertise von Lehrkräften und 

dem Erwerb von in der BNE empfohlenen Personen

merkmalen auf Seiten der Schülerinnen und Schüler? Was 

sind Voraussetzungen und Ansätze für wirksame BNE, die 

beispielsweise den Schutz der Natur oder der Biodiversität 

als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe aufgreift?

-

-

Seit dem Schuljahr 2015/2016 stellt das KM für die 

pädagogische Arbeit im Nationalpark Schwarzwald bis zu 

drei Lehrkräfte, die mit ihren Angeboten die Kooperation 

zwischen Nationalpark und Schulen sowie Seminaren der 

Region unterstützen.

Im Bereich der Waldpädagogik stellt das KM seit 

vielen Jahren die pädagogische Leitung des Hauses des 

Waldes. Die Angebote des Hauses des Waldes werden 

von Kindertagesstätten und Schulen im besonderen Maße 

nachgefragt. Zudem ist das KM in die Zertifizierung von 

Waldpädagoginnen und -pädagogen eingebunden.

Die Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg 

fördert Projekte zur Bildung für nachhaltige Entwicklung 

in den Handlungsfeldern Elementarbildung, schulische 

Bildung, außerschulische Lernorte, Jugendbildung, Hoch

schulen, Erwachsenenbildung und berufliche Bildung.

-

Das Angebot an Naturerfahrungsmöglichkeiten ist in 

den letzten Jahren in Baden-Württemberg auch im Kinder

gartenbereich stark gestiegen. Aktuell sind beim Bundes

verband der Natur- und Waldkindergärten in Deutschland 

rund 1.500 Natur- und Waldkindergärten/-Gruppen regist

riert. In Baden-Württemberg werden zurzeit 190 Wald- und 

Naturkindergärten mit zum Teil zwei oder gar mehr Grup

pen vom Landesverband der Wald- und Naturkindergärten 

BW e. V. vertreten. Die Tendenz zu Neugründungen von 

Natur- und Waldkindergärten ist steigend. Hinzu kommen 

die Kindergärten, die natur- oder waldorientiert arbeiten.

-

-

-

-

Um Kindern und Jugendlichen unmittelbaren 

Kontakt mit der Natur zu ermöglichen, ist in der Natur

schutzstrategie als einer der Umsetzungsschwerpunkte die 

Einrichtung von Naturerfahrungsräumen (NER) in jedem 

Regierungsbezirk vorgesehen. Derzeit gibt es 30 NER in 

Deutschland. NER sind frei zugängliche Freiflächen. Durch 

den Naturkontakt im unmittelbaren Wohnumfeld der 

Menschen können Naturbezüge geschaffen und gefördert 

werden. Die wilden Freiräume ermöglichen Jung und Alt 

einen emotionalen Zugang zur Natur, fördern die kindliche 

Entwicklung und wirken sich positiv auf das Stadtklima 

aus. Um das Konzept der Naturerfahrungsräume breiten 

Bevölkerungsschichten bekannt zu machen, präsentierte das 

UM auf der Bundesgartenschau 2019 in Heilbronn einen 

exemplarischen NER.

-

Die Waldpädagogik ist seit 1995 in § 65 Abs. 1 Ziff. 7 

LWaldG als gleichwertige Dienstaufgabe der Forstbehörden 

und ab 2020 auch für die Anstalt Forst Baden-Württemberg 

(ForstBW) definiert. Der Wald ist als wertvoller außerschu

lischer Lernort auch inhaltlich durch verschiedene Themen 

wie Ökosystem, Boden, Klima, Biodiversität oder Holz in 

den Schulfächern verankert. Durch die Verbindung von 

naturnahem Lebensraum und multifunktionaler Forstwirt

schaft eignet sich die Waldpädagogik in besonderer Weise, 

Bildung für nachhaltige Entwicklung zu konkretisieren.

-

-

Am 16.07.2019 hat der Ministerrat die „Konzeption 

Waldpädagogik in den neuen Forststrukturen Baden-
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Württembergs“ beschlossen. Die unteren Forstbehörden 

der Stadt- und Landkreise und die Forstbezirke der neuen 

Anstalt öffentlichen Rechts Forst Baden-Württemberg 

(ForstBW), die ab 2020 die Staatswaldflächen bewirtschaf

ten, erhalten für diese Aufgabe die notwendigen Personal- 

und Sachmittel, um bis zu 11.000 Veranstaltungstage für 

Schulklassen im Jahr zu ermöglichen. Waldpädagogische 

Schwerpunkteinrichtungen wie Waldschulheime, einzelne 

Waldjugendzeltplätze und größere Waldhäuser wie bei

spielsweise in Freiburg oder Mannheim sind als Kristallisa

tionspunkte für die Waldpädagogik ebenfalls gestärkt.

-

-

-

Der seit 2017 bei den unteren Forstbehörden im 

Einsatz befindliche Kfz-Anhänger für Waldpädagogik

veranstaltungen – die Waldbox – ist zukünftig sowohl bei 

ForstBW als auch bei der Landesforstverwaltung und damit 

den unteren Forstbehörden das zentrale Arbeitsmittel in der 

Waldpädagogik. Die Waldbox ist inhaltlich an den Bildungs

plänen ausgerichtet und stellt, verbunden mit der gemein

samen Internetplattform und dem gemeinsamen Fortbil

dungskonzept für die Landesforstverwaltung und die AöR, 

die verbindende Klammer in der Waldpädagogik dar.

-

-

-

-

Die hochwertige Qualität der waldpädagogischen 

Angebote wird durch ein Bildungsangebot gesichert, das 

von ForstBW (Haus des Waldes) konzipiert und koordiniert 

wird. Es enthält sowohl die Qualifizierung zum staatlich 

zertifizierten Waldpädagogen beziehungsweise zur staatlich 

zertifizierten Waldpädagogin als auch fachbezogene Semi

nare zu ausgewählten Themen und für bestimmte Berufs

gruppen. Dies kommt nicht zuletzt auch den selbstständigen 

Waldpädagogen, den Naturschutzverbänden oder Kommu

nen zugute.

-

-

-

4.2.9. HOCHSCHULBILDUNG UND FORSCHUNG

In Baden-Württemberg werden Themen der Ökologie, 

der Biodiversität und des Naturschutzes an allen biolo

gisch ausgerichteten Forschungseinrichtungen des Landes 

in Forschung und Lehre bearbeitet. Insbesondere an den 

-

Hochschulen für angewandte Forschung in Nürtingen-

Geislingen und Rottenburg werden anwendungsnahe For

schungsarbeiten durchgeführt und Fragen des praktischen 

Naturschutzes in der Lehre bearbeitet. Die wissenschaft

liche ökologische Ausbildung an den Universitäten findet 

überwiegend in der Biologie und den Geowissenschaften 

sowie in den Agrar- und Forstwissenschaften statt. Zudem 

ist an mehreren Hochschulen in Baden-Württemberg ein 

landschaftsplanerisches Studium möglich.

-

-

Während das MWK mit der Forschungsförderung 

auf die Sicherung des Wissenschaftsstandorts abzielt, 

werden im Rahmen der Ressortforschung der Forschungs

einrichtungen konkrete Fragestellungen bearbeitet, die 

von regionaler Bedeutung sind und einen hohen Umset

zungs- und Anwendungsgrad besitzen. In der Regel ist 

die Forschungsförderung des MWK dementsprechend 

nicht themenorientiert. Im Sinne der Naturschutzstrategie 

Baden-Württemberg setzt sich das MWK dafür ein, natur

schutzrelevante Forschung im Rahmen der Strukturförde

rung, wo möglich, zu integrieren. Aktuelle Beispiele hierfür 

sind das Forschungsprogramm Bioökonomie, die Landesstra

tegie „Nachhaltige Bioökonomie für Baden-Württemberg“, 

die im Bereich Wissenschaft für Nachhaltigkeit geförderten 

Reallabore sowie die Förderprogramme Wasserforschung 

Baden-Württemberg und Ökologischer Landbau.

-

-

-

-

-

Forschungsprogramm Bioökonomie 

Baden-Württemberg

Das Forschungsprogramm Bioökonomie hat zum Ziel, die 

nationale und internationale Wettbewerbsfähigkeit der 

Forschung zur Bioökonomie im Land zu verbessern und 

durch die Vernetzung der Einrichtungen Synergieeffekte 

zu erzielen. Bioökonomie umfasst den Umgang mit natür

lichen Ressourcen und den Beitrag dieser Ressourcen für 

die gesellschaftliche und ökonomische Entwicklung. Im 

Rahmen der zweiten Förderrunde (2018 bis 2020) wer

den mit insgesamt rund 2,2 Millionen Euro zum einen 

„Bioökonomische Prozess- und Produktinnovationen mit 

-

-
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konkreter Transferperspektive“ (Förderlinie 1) und zum 

anderen „Technologische Innovationen für neue Verfahren 

in der Bioökonomie“ (Förderlinie 2) gefördert. Beteiligt 

sind die Universitäten Hohenheim, Stuttgart, Ulm und 

Freiburg, das Karlsruher Institut für Technologie, die Staat

liche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau 

Weinsberg sowie die Landesgesellschaft BIOPRO Baden-

Württemberg GmbH. Die geförderten Projekte widmen 

sich beispielsweise der Entwicklung eines Pflanzenstär

kungsmittels aus Mikroalgenpräparaten für den Einsatz 

gegen Pilzinfektionen vor allem im Ökoweinbau (als Ersatz 

für Kupferpräparate) und der Bewertung der ökologischen 

Nachhaltigkeit der Biomassebereitstellung für bioökono

mische Wertschöpfungsketten.

-

-

-

Landesstrategie „Nachhaltige Bioökonomie 

für Baden-Württemberg“

 

Im Koalitionsvertrag zur 16. Legislaturperiode haben 

die Regierungsparteien vereinbart, aufbauend auf dem 

Forschungsprogramm Bioökonomie Baden-Württemberg, 

alle vorhandenen und geplanten Aktivitäten biobasier

ten Wirtschaftens in einer Politikstrategie „Nachhaltige 

Bioökonomie für Baden-Württemberg“ zu bündeln und 

zu koordinieren. Die ressortübergreifende Landesstrate

gie „Nachhaltige Bioökonomie für Baden-Württemberg“ 

wurde auf Basis eines breit angelegten Beteiligungspro

zesses gemeinsam vom MLR und vom UM von Oktober 

2017 bis Februar 2019 erarbeitet und Anfang Juni 2019 im 

Kabinett beschlossen. Mit der Landesstrategie verfolgt 

Baden-Württemberg folgende grundlegenden Ziele: Mit 

innovativen biologischen Konzepten sollen erneuerbare 

oder recycelbare Rohstoffe erschlossen, die Treibhausgas

emissionen gesenkt, die Biodiversität gestärkt und Baden-

Württemberg zu einem Beispielland für eine nachhaltige 

und kreislauforientierte Wirtschaftsform werden. Diese 

Ziele sollen mithilfe von 37 Maßnahmen erreicht werden.

-

-

-

-

Reallabore

Reallabore bilden eine neue Form der Vernetzung und 

Kooperation zwischen Wissenschaft und Gesellschaft mit 

einem Fokus auf das Thema nachhaltige Entwicklung. 

Den Empfehlungen der 2012 vom MWK einberufenen 

unabhängigen Expertengruppe „Wissenschaft für Nach

haltigkeit“ folgend, werden beziehungsweise wurden 

14 Vorhaben gefördert, bei denen Wissenschaft, Wirtschaft, 

Kommunen sowie Bürgerinnen und Bürger gemeinsam 

versuchen, gesellschaftlichen Herausforderungen mit 

transdisziplinären und wissenschaftsgeleiteten Konzepten 

zu begegnen. Die Projekte widmen sich dabei zwei Kern

themen: der partizipativen und auf ökologische, soziale 

und ökonomische Nachhaltigkeitskriterien ausgerichteten 

Entwicklung von Stadtteilen, Städten und ganzen Regio

nen sowie der Erarbeitung von Effizienz- und Suffizienz

strategien in der Ressourcennutzung, zum Beispiel durch 

die Planung nachhaltiger Mobilitätskonzepte. Die Aus

schreibung von Reallaboren bietet unter anderem einen 

geeigneten Rahmen für die Naturschutzforschung.

-

-

-

-

-

Hervorzuheben ist insbesondere das Reallabor 

„Wissensdialog Nordschwarzwald“ (WiNo). Das gemein

same Forschungsprojekt der Universität Freiburg und der 

Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg wurde in den 

Jahren 2015 bis Anfang 2020 mit rund 1,2 Millionen Euro 

durch das MWK gefördert. Im Austausch mit Praxispart

nern und regionalen Akteuren befasst sich WiNo mit zwei 

Kernfragen: Wie lassen sich die Chancen nutzen, die der 

Nationalpark für die nachhaltige Entwicklung der ganzen 

Region bietet? Was können wir aus den im Nationalpark

gebiet stattfindenden ökologischen Prozessen lernen?

-

-

-

Anfang 2020 hat das Wissenschaftsministerium eine 

weitere Förderlinie Reallabor Klima ausgeschrieben, für die 

insgesamt 6 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden. 

Seit 2017 wird zudem mit dem Forschungsprogramm 

„Transformation des Energiesystems in Baden-Württemberg“ 

(Trafo BW) durch das UM ein weiteres Reallaborformat 
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unterstützt, welches zum Ziel hat, die Energiewende mit

hilfe inter- und transdisziplinärer Forschung zu gestalten. 

Dabei ist eine zentrale Fragestellung, wie die Transformation 

hin zu einem nachhaltigen Energiesystem in Baden-Würt

temberg gelingen kann. Also einem Energiesystem, das im 

Sinne der Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg 

den ökonomischen, ökologischen und sozialen Belangen 

gleichermaßen Rechnung trägt – wobei die Belastbarkeit der 

Erde und der Natur sowie die Endlichkeit der Ressourcen 

die Grenzen setzen – und verschiedene Akteure aus Politik, 

Wirtschaft und Gesellschaft breit beteiligt.

-

-

Förderprogramm Wasserforschung Baden-Württemberg

Ziel des Netzwerks Wasserforschung Baden-Württemberg 

ist die standortübergreifende und interdisziplinäre Vernet

zung der vielfältigen Aktivitäten der Wasserforschung im 

Land. Das MWK fördert das Netzwerk mit einem innova

tiven Forschungs- und Strukturprogramm über einen Zeit

raum von fünf Jahren (2016 bis 2020) mit insgesamt circa 

7 Millionen Euro. Als zentrale Komponente werden drei 

interdisziplinäre Forschungsverbünde gefördert, an denen 

jeweils mehrere baden-württembergische Universitäten 

beteiligt sind. Weiterhin werden Mittel für Workshops und 

Veranstaltungen bereitgestellt, um langfristige Perspektiven 

in der Wasserforschung zu entwickeln. Die Themenberei

che umfassen dabei den Stoffhaushalt des Wassers und die 

Wasserqualität, Naturgefahren und Extremereignisse, Öko

systemfunktionen und Biodiversität sowie politisch-gesell

schaftliche Fragen des Umgangs mit und Zugangs zu Wasser 

und der Landnutzung.

-

-

-

-

-

-

Forschung „Ökologischer Landbau“

Das MWK unterstützt seit 2018 die Forschungsaktivitä

ten im Bereich Ökologischer Landbau im Land mit rund 

750.000 Euro pro Jahr. Der Koordinierungsstelle für Öko

logischen Landbau und Verbraucherschutz der Universität 

Hohenheim werden seit 2018 rund 250.000 Euro pro Jahr 

zur Verfügung gestellt, um im Dialog mit der Praxis For

-

-

-

schungsfragen des ökologischen Landbaus in die Forschung 

der Universität und ihrer Kooperationspartner einzubrin

gen, die Lehre in diesem Bereich zu erweitern und den 

Wissenstransfer deutlich zu stärken. Außerdem wurde zu 

Beginn des Jahres 2019 ein Forschungsprogramm „Öko

logischer Landbau“ (500.000 Euro pro Jahr) ausgeschrieben. 

Durch dieses Förderprogramm soll der ökologische Land

bau in Baden-Württemberg gestärkt und seine zukünftige 

Entwicklung angesichts der notwendigen gesellschaftlichen 

Transformationsprozesse befördert werden. Dabei soll 

die Forschung zum ökologischen Landbau gebündelt und 

Forschungsaktivitäten gemeinsam mit nichtakademischen 

Akteuren weiterentwickelt werden. Durch die Forschungs

arbeiten der beteiligten Institutionen soll ein Beitrag zur 

Transformation hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft 

geleistet werden sowie ein konkreter Praxisnutzen für den 

Öko-Sektor in Baden-Württemberg entstehen.

-

-

-

-

Artenkenntnis stärken und vermitteln – 

Landeskompetenzinitiative „Integrative Taxonomie“

Baden-Württemberg

 

Zur Stärkung der taxonomischen Kompetenz und der 

Vermittlung von Artenkenntnis in der Forschung, in der 

Hochschullehre sowie in der breiten Fort- und Weiter

bildung in Baden-Württemberg haben MWK und UM 

das Konzept einer Landeskompetenzinitiative „Integrative 

Taxonomie“ erarbeitet. Die gemeinsame Initiative um

fasst zwei komplementäre Säulen: ein Synthese-Zentrum 

„Integrative Taxonomie“ für den Bereich von Forschung und 

Lehre und die Fortentwicklung der Akademie für Natur- 

und Umweltschutz im Sinne eines zielgruppenspezifischen 

taxonomischen Fort- und Weiterbildungszentrums. Damit 

wird der Grundstein für eine in dieser Ausrichtung und 

Form bundesweit einmaligen Initiative gelegt, die einen 

essenziellen Beitrag zu den Bemühungen des Landes leisten 

wird, die biologische Vielfalt zu erhalten und zu stärken und 

damit das Sonderprogramm zur Stärkung der biologischen 

Vielfalt zu unterstützen.

-

-
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4.2.10. ERHALTUNG DER BIODIVERSITÄT 

AUF LIEGENSCHAFTEN DES LANDES

 

Das Land hat sich in der Naturschutzstrategie das Ziel 

gesetzt, auf landeseigenen Flächen vorbildlich zu handeln. 

Ein wichtiger Baustein hierfür ist der Erwerb von Flächen, 

die für den Erhalt der Biodiversität besonders wertvoll sind 

(Kapitel 4.1.7). In den vergangenen Jahren wurde zuneh

mend erkannt, dass Moore nicht nur für den Arten- und 

Biotopschutz wichtig sind, sondern viele weitere ökologi

sche Funktionen im Naturhaushalt erfüllen, und ihr Erhalt 

auch für den Klimaschutz von Bedeutung ist. Deshalb steht 

künftig verstärkt der Erwerb von Mooren im Fokus der 

Liegenschafts- und Naturschutzverwaltung. Landeseigene 

Moorflächen können als CO2-Speicher geschützt und im 

Sinne des § 2 Abs. 2 NatSchG in Dauergrünland oder in 

einen naturschutzfachlich höherwertigen Zustand überführt 

werden.

-

-

Pflege von Außenanlagen auf landeseigenen 

Liegenschaften

Die staatliche Vermögens- und Hochbauverwaltung be

rücksichtigt bei der Pflege von Außenanlagen landeseigener 

Liegenschaften verstärkt die Belange des Natur- und Arten

schutzes. Um dazu beizutragen, dass sich mehr Lebensräume 

für Insekten und Kleintiere entwickeln können und eine 

größere Pflanzenvielfalt entsteht, wurden verschiedene 

Maßnahmen veranlasst. In den letzten Jahren wurde die 

Pflege vieler Rasenflächen so umgestellt, dass sich Wiesen 

entwickeln können. Diese Maßnahme entspricht auch der 

anstehenden Novellierung des Naturschutzgesetzes, in der 

verankert wurde, dass mindestens ein Fünftel der gemäh

ten landeseigenen Grünflächen als ökologisch hochwertige 

Blühflächen und naturschutzfachlich wertvolle Lebensräume 

gepflegt werden sollen. Bei der Pflege und Kontrolle des 

landeseigenen Baumbestands wird der Naturschutz in Ein

klang mit der Verkehrssicherheit gebracht. Habitat- sowie 

Totholzbäume werden weitgehend erhalten, sofern sie keine 

-

-

-

-

Gefahr für die Verkehrssicherheit darstellen. Der Umgang 

mit dem Laub wurde so angepasst, dass es zunehmend im 

Herbst auf Stauden-, Rasen- und Wiesenflächen belassen 

wird. Dies führt dazu, dass die Böden nährstoffreich werden 

und Winterquartiere für Kleinlebewesen entstehen. Zu

sätzlich wird damit der Einsatz von Laubbläsern reduziert, 

was mit weniger Emissionen einhergeht. Bei der Pflege von 

Flächen wird auf Herbizide verzichtet.

-

Historische Gärten Baden-Württembergs

In den historischen Gärten Baden-Württembergs (Außen

anlagen und Orangerien), die von der zum Geschäftsbereich 

des FM gehörenden Anstalt Staatliche Schlösser und Gärten 

Baden-Württemberg (SSG) betreut werden, genießen Erhalt 

und Stärkung der Biodiversität schon seit langem einen 

hohen Stellenwert. Unkraut- und Schädlingsbekämpfung 

werden seit Jahren überwiegend mechanisch oder biologisch 

durchgeführt. Nur in geringem Maße werden noch Fungi

zide und Insektizide verwendet. Zur Düngung kommen fast 

ausschließlich Bio-Substrate zum Einsatz. Für in Kübel

kultur gehaltene Orangeriepflanzen werden Spezialsubstrate 

ohne Torfanteil verwendet. Als besonders vorbildlich ist die 

Gärtnerei im Botanischen Garten in Karlsruhe zu nennen. 

Hier werden keine mineralischen Dünger oder chemischen 

Pflanzenschutzmittel verwendet. Auch artenreiche Wiesen 

und Weiden spielen bei verschiedenen SSG-Objekten eine 

wichtige Rolle.

-

-

-

Blühendes Barock Ludwigsburg

Seit Anfang des Jahres 2018 wird in der GmbH Blühendes 

Barock – Gartenschau Ludwigsburg auf die Verwendung von 

Herbiziden mit dem Wirkstoff Glyphosat verzichtet. Bereits 

in den Vorjahren wurde die Verwendung dieses Wirkstoffes 

stark reduziert. Parallel hierzu wurden alternative Methoden 

zur Unkrautbekämpfung in der Praxis getestet. Seit 2018 

wird das Abflamm-Verfahren eingesetzt. Parallel laufen Ver

suche mit dem Heißwasserverfahren zur Unkrautbekämp

fung. Bereits seit mehreren Jahren gibt es im Blühenden 

-

-
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Barock Ludwigsburg verstärkt Pflanzungen mit bienen- und 

insektenfreundlichen Gehölzen, Stauden und Wildblumen. 

Ein ornithologisch gebildeter Mitarbeiter erfasst ehrenamt

lich die Wildvogelbestände. Mindestens 32 Brutvogelarten 

sind dort inzwischen auf Dauer heimisch geworden.

-

Wilhelma – Zoologisch-Botanischer Garten Stuttgart

Die Wilhelma ist mit fast 1.200 Tierarten, mehr als 7.000 

Pflanzenarten und -sorten sowie etwa 140 Baumarten im 

historischen Park und mit rund 11.000 Tieren der zweit

artenreichste Zoo in Europa. Die Wilhelma trägt durch 

die Tätigkeit ihrer Fachbereiche Zoologie, Botanik und 

Parkpflege sowie der Stabsstelle für Umweltbildung und 

Artenschutz lokal, national und international zum Erhalt 

der Biodiversität bei. Die Grünanlagen von Wilhelma, 

Rosensteinpark und Schlossgarten sowie weitere Flächen im 

Stuttgarter Stadtgebiet werden von der Wilhelma mit dem 

Ziel gepflegt, den guten Pflegezustand dauerhaft zu erhalten 

und gleichzeitig die Grünflächenpflege zu optimieren. Dies 

wird beim Einsatz von Düngung, Pflanzenschutz, Pflanzen 

und Pflanzensubstrat berücksichtigt.

-

Biodiversität bei Baumaßnahmen des Landes

Zur Unterbringung von Landeseinrichtungen wie Universi

täten, Finanzämtern, Polizeibehörden usw. werden von der 

staatlichen Vermögens- und Hochbauverwaltung zahlreiche 

Baumaßnahmen durchgeführt. Dabei wird auch auf den 

Erhalt von Lebensräumen für Pflanzen und Tiere geachtet. 

Bei Bebauungen werden entsprechende Ausgleichs- und 

ökologische Aufwertungsmaßnahmen durchgeführt.

-

Bei Baumaßnahmen des Landes werden die na

turschutzrechtlichen Vorgaben aus den Genehmigungs

verfahren berücksichtigt. Die Maßnahmen werden in enger 

Abstimmung mit Naturschutzexperten und den Natur

schutzbehörden und -beauftragten umgesetzt. Darüber 

hinaus werden zusätzliche Maßnahmen zur Förderung der 

Biodiversität durchgeführt. Hierzu gehören insbesondere 

-

-

-

» Dachbegrünungen mit standortgerechter Bepflanzung,

» Anlage von Grünflächen in Form von Wiesen,

» standortgerechte und vielfältige Baum-, Strauch- und 

Staudenpflanzungen,

» Regenwassermanagement, nachhaltiger Umgang mit 

Regenwasser,

» Bodenschutz, Baumerhaltung, Einsatz nachhaltiger 

Materialien in Außenanlagen sowie

» Anbringen von Nisthilfen, Schaffung von Fledermaus

stuben und Habitaten für Kleintiere.

-

Arbeitshilfen, Fortbildung und Information

Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Vermögens- 

und Hochbauverwaltung werden zur besseren Wahr

nehmung ihrer Aufgaben im Bereich der Außenanlagen 

unterstützend verschiedene Arbeitsmittel zur Verfügung 

gestellt. Für landeseigene Liegenschaften wurden Leitfäden 

entwickelt, in denen auch Hinweise für die Steigerung der 

Biodiversität verankert sind. Der Planung, Erstellung und 

Bewirtschaftung von Außenanlagen werden die Vorgaben 

des Leitfadens „Außenanlagen und Grünflächenmanage

ment bei landeseigenen Liegenschaften – Leitfaden zur 

Qualitätssicherung bei Planung, Bau und Bewirtschaftung“ 

zugrunde gelegt. Die Pflege und Überprüfung des landes

eigenen Baumbestands erfolgt nach dem „Leitfaden zur 

Verkehrssicherheit – Baumkontrolle – Anforderung an die 

Überprüfung der Verkehrssicherheit der von Vermögen 

und Bau Baden-Württemberg betreuten Liegenschaften des 

Landes“.

-

-

-

Zur weiteren Stärkung der Biodiversität auf landes

eigenen Liegenschaften werden die Fachkenntnisse der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Grünflächen- und 

Baumanagement auch weiterhin mit regelmäßigen Schulun

gen und Fortbildungen ausgebaut. Das Schulungsangebot ist 

vielfältig und umfasst Themen wie Artenschutz an Gebäu

den, Dachbegrünung, Blumenwiesen statt Rasen, Ausgleichs- 

und Ersatzmaßnahmen, Ökokonto und so weiter.

-

-

-
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5. Ausblick

Es ist Aufgabe der kommenden Jahre, die Rahmenbedin

gungen im Land so zu verbessern, dass die biologische 

Vielfalt im Land nicht nur erhalten bleibt, sondern weiter 

gestärkt wird.

-

Die Realisierung finanzwirksamer Maßnahmen, die 

sich aufgrund des Berichts zur Lage der Natur ergeben, 

erfolgen im Rahmen einer nachhaltigen und vorausschau

enden Finanzpolitik. Eine solche erfordert einen verantwor

tungsgerechten Umgang mit den finanziellen Ressourcen. 

Für neue Maßnahmen wird daher zunächst Spielraum durch 

Umschichtung im Rahmen vorhandener Mittel geschaffen. 

Es ist außerdem Sache des jeweils zuständigen Ressorts, zu 

prüfen, ob die jeweilige Maßnahme – soweit Kommunen 

berührt sind – Konnexität auslöst, und bei Bedarf die ent

sprechenden Folgerungen zu ziehen. Die Bereitstellung von 

Ressourcen bleibt dem Haushaltsgesetzgeber vorbehalten 

und wird in den jeweiligen Haushaltsaufstellungsverfahren 

entschieden.

-

-

-

Die Schwerpunkte liegen dabei in folgenden Be

reichen:

-

» Seit einigen Jahrzehnten hat der Verlust der biologischen 

Vielfalt drastisch zugenommen. Dies wurde in den ver

gangenen Jahren durch zahlreiche Erhebungen und For

schungsprojekte immer deutlicher. Mittlerweile ist dieses 

Thema auch in der gesellschaftlichen Diskussion ange

kommen und hat dort eine Bedeutung ähnlich der Klima

wandel-Diskussion erlangt. Der Erhalt und die Stärkung 

der für den Menschen existenziell wichtigen Artenvielfalt 

ist zu einer der zentralen umweltpolitischen Herausfor

derungen unserer Zeit geworden. Diese Aufgabe können 

wir nur bewältigen, wenn Naturschutz und Landnutzung 

hierbei Hand in Hand arbeiten. Eine Vielzahl an Projek

ten in Baden-Württemberg widmet sich bereits heute der 

Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft 

und Naturschutz. Die vorhandenen Aktivitäten verdeut

lichen, dass sich viele Landwirtinnen und Landwirte ge

-

-

-

-

-

-

-

-

meinsam mit dem Naturschutz aktiv und intensiv für den 

Erhalt der biologischen Vielfalt einsetzen. Diese Zusam

menarbeit wollen wir weiter ausbauen und gemeinsam 

mit der Landwirtschaft Lösungsansätze erarbeiten, um die 

biologische Vielfalt im Land zu stärken.

-

» Das von der Landesregierung beschlossene Sonder

programm zur Stärkung der biologischen Vielfalt ist 

bundesweit einmalig. Die beteiligten Ressorts UM, MLR 

und VM haben 2018/2019 bereits eine Vielzahl an Vor

haben angestoßen, die sich sowohl kurzfristig als auch 

mittel- bis langfristig positiv auf die Biodiversität aus

wirken. Im Rahmen der beschlossenen Fortführung des 

Sonderprogramms 2020/2021 ist es nun wichtig, besonders 

wirkungsvolle Maßnahmen und Konzepte landesweit ver

stärkt und koordiniert umzusetzen, damit sie nachhaltig 

die gewünschte Wirkung erzielen können. Hierzu gehört 

es auch, die mit dem Sonderprogramm angestoßenen Er

hebungen von Grundlagendaten und Monitoringmaßnah

men zu verstetigen, um mittelfristig anhand belastbarer 

Daten Aussagen über den Zustand und die Entwicklung 

von Arten in Baden-Württemberg treffen zu können. 

Außerdem werden neue, möglichst ressortübergreifende 

und innovative Maßnahmen zur Stärkung der biologi

schen Vielfalt initiiert.

-

-

-

-

-

-

-

» Die Umsetzung der Eckpunkte der Landesregierung 

zur Weiterentwicklung des Volksbegehrens „Rettet die 

Bienen“ ist sowohl im Hinblick auf die rechtliche Ver

ankerung als auch insbesondere die Implementierung ge

eigneter Maßnahmen, um die angestrebten Ziele auf der 

Fläche zu erreichen, eine Aufgabe, die in den kommenden 

Jahren ganz wesentlich im Fokus stehen wird. Um das 

gegenseitige Verständnis und den Austausch zu verbes

sern, wird ein regelmäßiger Dialog zwischen Naturschutz 

und Landnutzung stattfinden. Ziel ist es, die Gemeinsam

keiten zu stärken und für die unterschiedlichen Interessen 

tragfähige Konsenslösungen zu finden.

-

-

-

-
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» Schwerpunkte bleiben die Pflege und die naturschutz

angepasste Nutzung der Kulturlandschaft. Sie sind 

entscheidende Faktoren für den Erhalt der biologischen 

Vielfalt in Baden-Württemberg. Um die für eine reichhal

tige Kulturlandschaft typischen Arten zu erhalten, sind 

nach wie vor verstärkte Anstrengungen bei der Land

schaftspflege erforderlich. Die inzwischen in 33 von 35 

Landkreisen eingerichteten Landschaftserhaltungsverbän

de übernehmen dabei als Mittler zwischen Verwaltung 

und Landnutzern eine wichtige Funktion. Besondere 

Bedeutung haben zudem die Landschaftspflegerichtlinie 

(LPR) und das Förderprogramm für Agrarumwelt, Klima

schutz und Tierwohl (FAKT). Sie werden auch künftig so 

weiterentwickelt und angepasst, dass sie als flexible För

derinstrumente die gesetzten Ziele insbesondere zur Er

haltung und Entwicklung der Artenvielfalt unterstützen 

und in diesem Bereich deutliche Verbesserungen erzielt 

werden. Auch für die Umsetzung weiterer Maßnahmen 

der Naturschutzstrategie, des Sonderprogramms sowie 

von Natura 2000 wird die LPR als zentrales Förderinst

rument im Naturschutz künftig auf immer mehr Flächen 

Anwendung finden.

-

-

-

-

-

-

-

-

» Das zentrale Förderinstrument der Europäischen Union 

für den Naturschutz, die Gemeinsame Agrarpolitik 

(GAP), wird für die Zeit nach 2020 reformiert. Wichtige 

Förderinstrumente des Naturschutzes (zum Beispiel 

FAKT, LPR) sind in der 2. Säule, der ländlichen Ent

wicklung, angesiedelt. Durch den „Brexit“ und neue 

europäische Herausforderungen ist eine deutliche 

finanzielle Kürzung im Bereich der ländlichen Entwick

lung zu befürchten. Das Land wirkt daher darauf hin, 

dass durch die neuen Ökoregelungen in der 1. Säule und 

die Agrarumweltförderung in der 2. Säule ein deutlich 

höherer Beitrag von der EU für die biologische Vielfalt 

erreicht wird. Teil der Neukonzeptionierung soll auch das 

Risikomanagement werden, das dabei unterstützen kann, 

künftigen Umweltkatastrophen besser entgegentreten zu 

können und Schäden zu begrenzen.

-

-

» Baden-Württemberg liegt im Zentrum des europäischen 

Schutzgebietsnetzes Natura 2000. Aktuell gibt es 302 

Natura-Gebiete auf 17,5 Prozent der Landesfläche. Nach 

der rechtlichen Sicherung der FFH-Gebiete auf nationaler 

Ebene durch die Sammelverordnungen der Regierungs

präsidien, die am 27.12.2018 im Gesetzblatt veröffentlicht 

wurden, sollen bis Ende 2020 die noch ausstehenden 

Managementpläne für FFH-Gebiete fertiggestellt werden. 

Die konkrete Umsetzung von in den Managementplänen 

dargestellten Maßnahmen zur Erreichung und Sicherung 

eines günstigen Erhaltungszustands der Schutzgüter wird 

auch in den kommenden Jahren ein Arbeitsschwerpunkt 

bleiben. Da ein Großteil der Maßnahmen über die LPR 

umgesetzt wird, kommt der Mithilfe der Landschaftser

haltungsverbände eine zentrale Bedeutung zu. Ergänzend 

hierzu wird eine landesweite Konzeption zur Verbesse

rung des Erhaltungszustands von Offenland-FFH-Lebens

raumtypen erarbeitet. Ziel ist es dabei, Lebensraumtypen, 

die in einem ungünstigen Erhaltungszustand sind, in 

einen günstigen Erhaltungszustand zu überführen. Auch 

die Wiederherstellung und der dauerhafte Erhalt der 

FFH-Mähwiesen wird im besonderen Fokus stehen. Zur 

Erreichung der Erhaltungsziele im Privat- und Kommu

nalwald wird das Land Instrumente und Ressourcen als 

finanzielle Anreize zur Umsetzung von Natura 2000-Maß

nahmen durch die Flächeneigentümer im Rahmen der 

naturnahen Waldbewirtschaftung bereitstellen. Dafür soll 

unter anderem ein Informationssystem zu Zielarten des 

Waldes, ein integrierter Bewirtschaftungsplan, ein neues 

Programm „Vertragsnaturschutz im Wald“ und ein Kon

zept zum besitzübergreifenden Erhaltungsmanagement 

geschaffen werden.

-

-

-

-

-

-

-

» Die Naturschutzgebiete (NSG) gehören zum hochwer

tigsten Naturinventar des Landes. Für die Ausweisung, 

Pflege und Betreuung wurden und werden erhebliche 

Personal- und Finanzmittel eingesetzt. Nachdem das 

Konzept zur Qualitätssicherung der Naturschutzgebiete 

(NSG-QS) vorliegt, soll es an den Regierungspräsidien 

-
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etabliert und umgesetzt werden. Ein besonderer Fokus 

wird nach der Entwicklung der NSG-QS-Konzeption auf 

die begleitende Öffentlichkeitsarbeit gelegt. Außerdem 

ist die Entwicklung einer NSG-QS-Fachanwendung an 

der LUBW vorgesehen, in der alle erhobenen Daten 

zusammengeführt und ausgewertet werden.

» Mit dem Fachplan Landesweiter Biotopverbund und 

dem Generalwildwegeplan hat das Land die fachlichen 

Voraussetzungen geschaffen, auf mindestens 10 Prozent 

der Landesfläche einen wirksamen Biotopverbund zu 

bewahren, wiederherzustellen oder neu zu entwickeln. In 

den kommenden Jahren werden der Biotopverbund für 

Fließgewässer und Auen entwickelt sowie die Fortschrei

bung der Landschaftsrahmenpläne und – sofern erforder

lich und geeignet – die planungsrechtliche Sicherung im 

Rahmen der Regionalplanung vorgenommen. Daneben 

wird die Verbesserung der Verbundsituation durch kon

krete Projekte ein neuer Arbeitsschwerpunkt des Natur

schutzhandelns. Neben dem Bau von Querungshilfen 

steht dabei vor allem die Verbesserung der Biotopqualität 

entlang den Verbindungsachsen des Biotopverbunds an. 

Durch entsprechende Kommunikationsmaßnahmen sol

len zudem insbesondere die Kommunen dafür gewonnen 

werden, eigene Maßnahmen als Beitrag zur Schaffung des 

landesweiten Biotopverbunds zu planen und umzusetzen. 

Weiterhin werden Möglichkeiten eruiert, wie das Sonder

programm zur Stärkung der biologischen Vielfalt im 

Bereich des Biotopverbunds weiterentwickelt und auf 

das ganze Land ausgeweitet werden kann.

-

-

-

-

-

- 

 

» Durch die Fortführung und Weiterentwicklung des Arten- 

und Biotopschutzprogramms und die Umsetzung der dort 

erarbeiteten Maßnahmenkonzepte wird der Erhaltungszu

stand europarechtlich geschützter und weiterer, nach na

tionalem Recht geschützter, stark gefährdeter Arten und 

Lebensräume verbessert. Hierzu werden Arten- und Bio

tophilfskonzepte erstellt, die insbesondere eine Analyse 

der Bestandssituation und des Erhaltungszustands sowie 

eine flächenbezogene Maßnahmenplanung enthalten.

-

-

-

» Die aktuellen Wiederbesiedelungen Baden-Württem

bergs durch verschiedene konfliktträchtige Arten wie 

Wolf, Biber und Kormoran sind mit teilweise spür

baren Auswirkungen auf verschiedene Nutzergruppen 

verbunden und führen daher zu erhöhten Anforderun

gen an ein arten- wie auch landnutzungsverträgliches 

Management dieser Arten. Der Auf- und Ausbau eines 

gezielten und am aktuellen Wissensstand orientierten 

Managements dieser Arten kann es ermöglichen, die 

verschiedenen Interessenlagen zusammenzuführen und 

zudem zur Akzeptanzförderung für wiederkehrende Ar

ten, aber auch für Naturschutzmaßnahmen im Allgemei

nen beizutragen. Die Landesregierung arbeitet ressort

übergreifend mit vielen Experten an der Etablierung 

eines angepassten Managements.

-

-

-

-

-

-

» Mit der Entwicklung und Umsetzung der Moor

schutzkonzeption sind die Voraussetzungen für eine 

Renaturierung der baden-württembergischen Moore 

geschaffen. Die Planung und Umsetzung von Wieder

vernässungen und die Organisation einer moorangepass

ten Nutzung werden daher wichtige Schwerpunkte der 

Naturschutzarbeit in Baden-Württemberg darstellen. 

Um für Renaturierungsprojekte in den unterschied

lichen Mooren jeweils konkret zugeschnittene Maß

nahmen planen und entwickeln zu können, liegt der 

Schwerpunkt der Arbeiten in den kommenden fünf 

Jahren zumeist bei einer umfassenden Datenerhebung, 

insbesondere durch Einrichten von Pegeln in den be

troffenen Mooren und Auswertung der so gewonnenen 

Daten.

-

-

-

-

-

-

» Das Land Baden-Württemberg strebt eine hohe Akzep

tanz seiner Naturschutzmaßnahmen an. Um Konflikte 

zu vermeiden und die Akzeptanz zu fördern, ist für viele 

Maßnahmen – beispielsweise für die Wiedervernässung 

von Mooren – Grunderwerb für Naturschutzzwecke 

erforderlich. Das FM unterstützt den Naturschutz in 

Baden-Württemberg beim notwendigen Grunderwerb.

-
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» Die Gesamtkonzeption Waldnaturschutz bildet seit 2014 

im Staatswald die Basis zur Weiterentwicklung bestehen

der Naturschutzprogramme in der naturnahen Waldwirt

schaft. Dazu zählt unter anderem das Waldschutzgebiets

programm als fachliche Grundlage für die Ausweisung 

von Bann- und Schonwäldern sowie das Lichtwaldkon

zept als wesentlicher Handlungsleitfaden für die Erhal

tung lichtbedürftiger Pflegearten. Vor dem Hintergrund 

neuer fachlicher und rechtlicher Anforderungen hat 

die langfristig angelegte Gesamtkonzeption prioritäre 

Handlungsfelder des Waldnaturschutzes identifiziert und 

mit zehn Waldnaturschutzzielen hinterlegt. Eine erste 

Erfolgskontrolle ist 2021 vorgesehen.

-

-

-

-

-

» Die Gesamtkonzeption Waldnaturschutz sieht vor, den 

Anteil der Waldfläche mit natürlicher Waldentwicklung 

im Staatswald auf 10 Prozent zu erhöhen. Diese an

gestrebte Entwicklung basiert auf dem sich nach 2020 

fortsetzenden Anstieg der Kernzonenflächen im Natio

nalpark auf insgesamt 7.500 Hektar, der weiteren Zunah

me von nutzungsfreien Waldflächen nach dem Alt- und 

Totholzkonzept Baden-Württemberg sowie Neuauswei

sungen und Erweiterungen von Bannwäldern nach dem 

Waldschutzgebietsprogramm.

-

-

-

-

» Mit der Landesstudie Gewässerökologie hat die Wasser

wirtschaftsverwaltung ein Rahmenkonzept für landes

eigene Gewässer erstellt, das die für die Zielerreichung 

der Wasserrahmenrichtlinie mindestens notwendigen 

gewässermorphologischen Maßnahmen aufzeigt. Dieses 

Rahmenkonzept wird nun auch auf kommunale Gewäs

ser ausgeweitet, sodass ein Gesamtbild der notwendigen 

und effizienten gewässerökologischen Maßnahmen im 

Land entsteht. Zugleich wird dadurch den Gemeinden 

und unteren Behörden eine Vollzugsunterstützung an die 

Hand gegeben, die die neuesten fachlichen Erkenntnisse 

berücksichtigt.

-

-

-

» Mit der Häufung außergewöhnlicher Hochwasser- und 

Starkregenereignisse in ganz Europa hat sich ein neues 

Bewusstsein im Umgang mit Fließgewässern gebildet. 

Hochwasser sind Naturereignisse, welche sich nicht 

verhindern lassen, jedoch sollten die Schäden möglichst 

gering gehalten werden. Deshalb hat das Land Baden-

Württemberg bereits 2003 eine Hochwasserstrategie 

entwickelt, damit im Rahmen eines effektiven Hoch

wasserrisikomanagements geeignete Maßnahmen zur 

Minderung des Hochwasserrisikos und der Schäden 

durch Hochwasser koordiniert und umgesetzt werden. 

Die Erhaltung und vor allem die Reaktivierung von 

Überschwemmungsflächen dienen dem Hochwasser- und 

dem Naturschutz gleichermaßen. Baden-Württemberg 

wird daher auch weiterhin verstärkt die Synergien nutzen 

und in den kommenden Jahren integrierte Natur- und 

Hochwasserschutzprojekte initiieren. Außergewöhnliche 

Ereignisse wie in der Gemeinde Braunsbach im Jahr 

2016 sorgten dafür, dass das Thema des Umgangs mit 

Starkregenereignissen verstärkt in den Fokus der Wasser

wirtschaft und der Gemeinden gerückt ist. Auch in den 

kommenden Jahren wird die Wasserwirtschaftsverwal

tung die Gemeinden bei der planvollen Vorbereitung auf 

solche Ereignisse unterstützen.

-

-

-

» Nach erfolgreichem Abschluss der Evaluation der 

Ökokonto-Verordnung hat sich gezeigt, dass sich das 

System zur Bevorratung von naturschutzrechtlichen Kom

pensationsmaßnahmen grundsätzlich bewährt hat. Die 

nunmehr gewonnenen Erkenntnisse sollen genutzt wer

den, um die Ökokonto-Verordnung weiterzuentwickeln. 

In diesem Zuge will das Land die Kompensationsverzeich

nis-Verordnung und die Ausgleichsabgabenverordnung 

novellieren und, soweit möglich, alle Regelungen in einer 

umfassenden, einheitlichen Kompensations-Verordnung 

zusammenführen. Zudem wird eine gemeinsame Doku

mentation von naturschutzrechtlichen Kompensations

maßnahmen sowie bauplanungsrechtlichen Ausgleichs

maßnahmen zur Sicherung der Transparenz angestrebt.

-

-

-

-

-

-

» Die biologische Vielfalt und die Leistungen der Natur 

bilden die Grundlage für das menschliche Wirt

schaften und unser Wohlergehen. Dennoch sind die 

-
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ökonomischen Werte, die die Natur bereitstellt, häufig 

noch unbekannt. Vielfach wird davon ausgegangen, dass 

die Leistungen der Natur unbegrenzt und kostenlos zur 

Verfügung stehen. Um den ökonomischen Wert dieser 

Leistungen besser einschätzen zu können, initiierte 

Deutschland im Jahr 2007 gemeinsam mit der EU-Kom

mission die Studie „Die Ökonomie von Ökosystemen 

und der Biodiversität“ (The Economics of Ecosystems 

and Biodiversity, TEEB). Die Studie konnte erhebli

che Werte für die Leistungen der Ökosysteme und der 

Artenvielfalt ermitteln. So ist beispielsweise die jährliche 

Bestäubungsleistung der Bienen in Europa rund 22 Mil

liarden Euro wert. Um das Bewusstsein für das Natur

kapital in Baden-Württemberg zu stärken, beabsichtigt 

die Landesregierung, eine TEEB-Studie zu ausgewählten 

Landnutzungsformen für Baden-Württemberg erstellen 

zu lassen.

-

-

-

-

» In einer immer stärker technisch geprägten Umwelt 

steigt der Wunsch nach Naturerfahrung. Da Kenntnisse 

und vor allem eine emotionale Bindung zur Natur die 

Akzeptanz für den Naturschutz positiv beeinflussen, 

sollen die Möglichkeiten für das Naturerlebnis in Baden-

Württemberg erweitert werden. Hierzu ist vorgesehen, 

das bestehende Netz der Naturschutzzentren in Baden-

Württemberg weiterzuentwickeln. Die Ökomobile 

vermitteln seit Jahren mit großem Erfolg Naturerlebnisse. 

Da die vier bestehenden Ökomobile die große Nachfrage 

nach Einsatzterminen nicht decken können, sollen in 

den nächsten Jahren zusätzliche Kapazitäten entwickelt 

werden. Daneben sollen zusammen mit den Kommunen 

lokale Naturerfahrungsräume eingerichtet werden. Auch 

sollen die laufenden Projekte zur Stadtökologie fort

geführt und gegebenenfalls weitere Projekte entwickelt 

werden.

-

» Baden-Württemberg besitzt eine starke Hochschul- und 

Forschungslandschaft. Für den Nachwuchs in der Natur

schutzverwaltung und bei entsprechenden Fachdienst

leistern sind die Erhaltung und der Ausbau einer 

-

-

qualitativ hochwertigen Hochschulausbildung in „klas

sischen“ Naturschutzdisziplinen wünschenswert. In den 

kommenden Jahren soll daher die Zusammenarbeit mit 

den Hochschulen im Land und die Vernetzung der Han

delnden aus Forschung und Naturschutzpraxis gestärkt 

werden. Aus diesen Gründen wurde 2019 die Etablierung 

einer Landeskompetenzinitiative „Integrative Taxonomie“ 

Baden-Württemberg begonnen. Ziel ist die Stärkung der 

taxonomischen Kompetenz und die Vermittlung von 

Artenkenntnis in der Forschung, der Hochschullehre 

sowie der breiten Fort- und Weiterbildung in Baden-

Württemberg.

-

-

» Zur Optimierung des Wissensmanagements und der 

Wissensvermittlung werden die Inhalte des neu ein

gerichteten Einarbeitungsjahres insbesondere für neu 

in der Umwelt- und Naturschutzverwaltung eingestellte 

Nachwuchskräfte evaluiert und entsprechend weiter

entwickelt. Als Grundlage für einen effektiven Ver

waltungsvollzug werden unter anderem das bestehende 

Angebot an Fachfortbildungen weiterentwickelt sowie 

die neu etablierte Wissensplattform fortentwickelt. Die 

neuen und verbesserten Bausteine des Wissensmanage

ments orientieren sich am vorhandenen Bedarf in der 

Naturschutzverwaltung. Um den enorm gestiegenen 

Anforderungen an die unteren Verwaltungsbehörden 

gerecht zu werden, wird eine am Bedarf der Fachbereiche 

Gewerbeaufsicht, Wasser und Boden sowie Naturschutz 

orientierte Fachberatung schwerpunktmäßig für die 

unteren Verwaltungsbehörden installiert. Damit wird 

der Verwaltungsvollzug unterstützt. Die interkommunale 

Zusammenarbeit wird in Form von Projekten mit fach

lichen Spezialthemen gefördert. Durch die gemeinsame 

Bearbeitung von bestimmten Spezialthemen können das 

Fachwissen der unteren Verwaltungsbehörden gebündelt, 

kreisübergreifend eingesetzt und Synergieeffekte genutzt 

werden. Damit kann sowohl die Vollzugsqualität verbes

sert als auch ein Entlastungseffekt erzielt werden.

-

-

-

-

-

-
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Anhang

Abbildung 28: Zustand der rezenten Flussauen; Quelle: BMU & BFN 2009, Karte dort in Farbe
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Tabelle 24: Erhaltungszustand der aktuell in Baden-Württemberg und der kontinentalen Region Deutschlands vorkommenden 
Lebensraumtypen (LRT) der FFH-Richtlinie; Stand: 2019; Quellen: BFN 2019, LUBW 2019b, c

Der Erhaltungszustand wird nach einem Ampelschema bewertet:

U2 („rot“) = ungünstig-schlechter Erhaltungszustand U1 („gelb“) = ungünstig-unzureichender Erhaltungszustand

FV („grün“) = günstiger Erhaltungszustand ? („grau“) = unbekannt

Prioritäre LRT sind mit * gekennzeichnet.

LRT-Nr. LRT-Kurzname

Erhaltungszustand

Baden-Württemberg Kontinentale Region Deutschlands

2007 2013 2019 2007 2013 2019

2310 Binnendünen mit Heiden U2 U2 U1 U1 U1 U1

2330 Binnendünen mit Magerrasen U2 U1 U1 U1 U2 U2

3110 Nährstoffarme Stillgewässer FV FV FV U2 U1 U1

3130 Nährstoffarme bis mäßig nährstoffreiche Stillgewässer FV ? U1 U1 U1 U1

3140
Kalkreiche, nährstoffarme Stillgewässer 
mit Armleuchteralgen

FV FV FV U1 U1 U1

3150 Natürliche nährstoffreiche Seen U1 U1 U1 U1 U1 U2

3160 Dystrophe Seen U1 U1 U1 U2 U1 U1

*3180 Temporäre Karstseen FV FV FV FV FV U1

3240 Alpine Flüsse mit Lavendel-Weiden-Ufergehölzen FV U1 FV U1 U1 U1

3260 Fließgewässer mit flutender Wasservegetation FV U1 U1 U1 U1 U1

3270 Schlammige Flussufer mit Pioniervegetation FV U1 U1 U2 U2 U2

4030 Trockene Heiden U2 U2 U2 U2 U2 U2

*40A0 Felsenkirschen-Gebüsche FV FV FV FV FV U1

5110 Buchsbaum-Gebüsche trockenwarmer Standorte FV U1 U2 FV FV U1

5130 Wacholderheiden U1 U1 U1 U1 U1 U1

*6110 Kalk-Pionierrasen U1 U1 U1 U1 U1 U1

*6120 Blauschillergrasrasen U2 U2 U2 U1 U1 U2

6150 Boreo-alpines Grasland FV U1 FV FV U1 FV

(*)6210 Kalk-Magerrasen (* orchideenreiche Bestände) U1 U1 U2 U1 U1 U2

*6230 Artenreiche Borstgrasrasen U1 U1 U2 U1 U1 U1

*6240 Subkontinentale Steppenrasen FV FV FV U1 U1 U2

6410 Pfeifengraswiesen U1 U1 U1 U2 U2 U2

6430 Feuchte Hochstaudenfluren ? ? U1 FV ? U1

6440 Brenndoldenwiesen U2 U2 FV U2 U2 U2

6510 Magere Flachland-Mähwiesen U1 U2 U2 U1 U2 U2

6520 Berg-Mähwiesen U1 U2 U2 U1 U2 U2

*7110 Naturnahe Hochmoore U2 U2 U1 U1 U1 U1

7120 Geschädigte Hochmoore FV U1 U1 U2 U2 U2

7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore U1 U2 U2 U1 U2 U1

7150 Torfmoor-Schlenken FV FV FV U1 U1 U1

*7210 Kalkreiche Sümpfe mit Schneidried FV U1 FV U1 U1 U1

*7220 Kalktuffquellen FV FV FV ? U1 FV

7230 Kalkreiche Niedermoore U1 U2 U2 U1 U1 U1

8110 Hochmontane Silikatschutthalden U1 U1 FV FV FV FV

8150 Silikatschutthalden FV FV FV FV FV FV

*8160 Kalkschutthalden FV FV FV FV FV FV
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LRT-Nr. LRT-Kurzname

Erhaltungszustand

Baden-Württemberg Kontinentale Region Deutschlands

2007 2013 2019 2007 2013 2019

8210 Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation FV FV FV FV FV FV

8220 Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation FV FV FV FV FV FV

8230 Pionierrasen auf Silikatfelskuppen FV FV FV FV FV FV

8310 Höhlen und Balmen FV FV FV FV FV FV

9110 Hainsimsen-Buchenwald FV FV FV FV FV FV

9130 Waldmeister-Buchenwald FV FV FV FV FV FV

9140 Subalpine Buchenwälder FV U1 U1 FV U1 U1

9150 Orchideen-Buchenwälder FV FV FV FV FV FV

9160 Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald FV U1 U1 U1 U1 U1

9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald FV FV FV U1 U1 U1

*9180 Schlucht- und Hangmischwälder FV FV FV FV FV FV

9190 Bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen FV U1 FV U1 U2 U2

*91D0 Moorwälder U1 U1 U1 U1 U2 U2

*91E0 Auenwälder mit Erle, Esche, Weide ? U1 U1 U1 U2 U2

91F0 Hartholzauwälder FV FV FV U1 U2 U2

91U0 Steppen-Kiefernwälder U1 U2 U1 U1 U2 U2

9410 Bodensaure Nadelwälder FV FV FV U2 U1 U1

Erläuterung: Eine Verschlechterung des Erhaltungszustands in der Tabelle bedeutet nicht immer auch eine Verschlechterung in der Realität. Zu einigen LRT lagen 
erst 2013 genauere Daten vor, die eine gutachterliche Einstufung aller Parameter des Erhaltungszustands ermöglichten
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Tabelle 25: Erhaltungszustand der aktuell in Baden-Württemberg und der kontinentalen Region Deutschlands vorkommenden Arten 
der Anhänge II, IV und V der FFH-Richtlinie; Stand: 2019; Quellen: BFN 2019, LUBW 2019a, c

Der Erhaltungszustand wird nach einem Ampelschema bewertet:

U2 („rot“) = ungünstig-schlechter Erhaltungszustand U1 („gelb“) = ungünstig-unzureichender Erhaltungszustand

FV („grün“) = günstiger Erhaltungszustand XX („grau“) = unbekannt

Prioritäre Arten sind bei Anhang II mit * gekennzeichnet (Spalte 3 der Tabelle).

Artengruppe

 

Erhaltungszustand

Baden-Württemberg Kontinentale Region Deutschlands

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name
Anhang 

FFH-Richtlinie 2007 2013 2019 2007 2013 2019

Säugetiere

Mopsfledermaus Barbastella barbastellus II, IV U2 U2 U2 U1 U1 U1

Biber Castor fiber II, IV FV FV FV U1 FV FV

Feldhamster Cricetus cricetus IV U2 U2 U2 U2 U2 U2

Nordfledermaus Eptesicus nilssonii IV XX XX U1 U1 U1 U1

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus IV FV XX U1 FV U1 U1

Wildkatze Felis silvestris IV U1 U1 U2 U1 U1

Luchs Lynx lynx II, IV a) a) a) U2 U2 U2

Baummarder Martes martes V FV FV FV FV FV FV

Haselmaus Muscardinus avellanarius IV FV XX XX XX U1 U1

Iltis Mustela putorius V FV FV FV FV U1 U1

Nymphenfledermaus Myotis alcathoe IV XX U2 U2 XX XX XX

Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii II, IV U1 U1 U1 U1 U1 U1

Große Bartfledermaus Myotis brandtii IV U1 U1 U1 U1 U1 U1

Wasserfledermaus Myotis daubentonii IV FV FV FV FV FV FV

Wimperfledermaus Myotis emarginatus II, IV U1 U1 U1 FV U1 U1

Großes Mausohr Myotis myotis II, IV FV FV FV FV FV U1

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus IV FV FV FV U1 FV U1

Fransenfledermaus Myotis nattereri IV FV FV FV FV FV FV

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri IV U1 U1 U1 U1 U1 U1

Großer Abendsegler Nyctalus noctula IV FV U1 U1 U1 U1 U1

Weißrandfledermaus Pipistrellus kuhlii IV FV FV FV FV FV FV

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii IV FV FV FV FV U1 U1

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus IV FV FV FV FV FV FV

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus IV XX FV FV XX U1 FV

Braunes Langohr Plecotus auritus IV FV FV FV FV FV FV

Graues Langohr Plecotus austriacus IV U1 U1 U1 U1 U1 U2

Große Hufeisennase Rhinolophus ferrumequinum II, IV U2 U2 U2 U2 U2 U2

Gämse Rupicapra rupicapra V FV a) a) FV b) b)

Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus IV XX XX XX XX XX U1

Reptilien

Schlingnatter Coronella austriaca IV FV FV FV U1 U1 U1

Europäische 
Sumpfschildkröte

 
Emys orbicularis II, IV U2 U2 U2 U2 U2 U2

Zauneidechse Lacerta agilis IV U1 U1 U1 U1 U1 U1

Westliche 
Smaragdeidechse

 
Lacerta bilineata IV FV FV FV U2 U1 U1
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Artengruppe

 

Erhaltungszustand

Baden-Württemberg Kontinentale Region Deutschlands

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name
Anhang 

FFH-Richtlinie 2007 2013 2019 2007 2013 2019

Mauereidechse Podarcis muralis IV U1 FV FV U1 FV FV

Äskulapnatter Zamenis longissimus IV FV FV FV U2 U1 U1

Amphibien

Geburtshelferkröte Alytes obstetricans IV U1 U2 U2 U1 U2 U2

Gelbbauchunke Bombina variegata II, IV U1 U1 U1 U2 U2 U2

Kreuzkröte Bufo calamita IV U1 U1 U1 U2 U1 U2

Wechselkröte Bufo viridis IV U1 U1 U1 U2 U2 U2

Europäischer Laubfrosch Hyla arborea IV U1 U1 U1 U1 U1 U1

Knoblauchkröte Pelobates fuscus IV U2 U2 U2 U1 U1 U1

Moorfrosch Rana arvalis IV U2 U2 U2 U1 U1 U1

Springfrosch Rana dalmatina IV FV FV FV FV FV FV

Teichfrosch Rana esculenta V FV FV FV FV FV FV

Kleiner Wasserfrosch Rana lessonae IV XX FV XX XX XX XX

Seefrosch Rana ridibunda V FV FV FV U1 FV FV

Grasfrosch Rana temporaria V FV FV FV FV FV FV

Alpensalamander Salamandra atra IV FV FV U1 XX U1 U1

Nördlicher Kammmolch Triturus cristatus II, IV U1 U1 U1 U1 U1 U1

Fische

Maifisch Alosa alosa II, V XX U2 U2 U2 U2 U2

Rapfen Aspius aspius II, V U1 U1 U1 U1 U1 FV

Barbe Barbus barbus V FV FV FV FV FV FV

Steinbeißer Cobitis taenia II FV FV FV U1 FV FV

Formenkreis Felchen
Coregonus lavaretus 
Formenkreis

 
V FV FV FV FV FV XX

Groppe, Mühlkoppe Cottus gobio II FV FV FV FV FV FV

Huchen Hucho hucho II, V XX U2 U2 U1 U2 U2

Schlammpeitzger Misgurnus fossilis II XX U1 U1 U1 U1 U1

Bitterling Rhodeus amarus II FV FV FV U1 FV FV

Atlantischer Lachs Salmo salar II, V U1 U2 U2 U2 U2 U2

Strömer Telestes souffia II FV U1 FV U1 U2

Äsche Thymallus thymallus V U1 U1 U1 U1 U1 U1

Streber Zingel streber II XX U1 U2 XX U1 U2

Rundmäuler

Flussneunauge Lampetra fluviatilis II, V XX U1 U1 U2 U2 U2

Bachneunauge Lampetra planeri II FV FV FV U1 FV FV

Meerneunauge Petromyzon marinus II XX U1 U1 XX U2 U2
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Artengruppe

 

Erhaltungszustand

Baden-Württemberg Kontinentale Region Deutschlands

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name
Anhang 

FFH-Richtlinie 2007 2013 2019 2007 2013 2019

Schmetterlinge

Wald-Wiesenvögelchen Coenonympha hero IV U2 U2 U2 U2 U2 U2

Heckenwollafter Eriogaster catax II, IV XX U2 U2 U2

Goldener Scheckenfalter Euphydryas aurinia II U2 U2 U2 U2 U2 U2

Eschen-Scheckenfalter Euphydryas maturna II, IV U2 U2 U2 U2 U2 U2

Spanische Fahne Euplagia quadripunctaria II* FV FV FV FV FV FV

Haarstrangeule Gortyna borelii II, IV FV FV U1 XX U1 U2

Gelbringfalter Lopinga achine IV U2 U2 U2 U2 U2 U2

Großer Feuerfalter Lycaena dispar II, IV FV FV FV U1 FV FV

Blauschillernder 
Feuerfalter

 
Lycaena helle II, IV FV FV U2 U1 U2 U2

Schwarzfleckiger 
Ameisen-Bläuling

 
Maculinea arion IV FV U1 U1 U1 U2 U2

Dunkler Wiesenknopf-
Ameisen-Bläuling

Maculinea nausithous II, IV FV FV U1 U1 U1 U1

Heller Wiesenknopf-
Ameisen-Bläuling

Maculinea teleius II, IV FV FV U1 U1 U1 U2

Apollofalter Parnassius apollo IV U2 U2 U2 U2 U2 U2

Schwarzer Apollofalter Parnassius mnemosyne IV U2 U1 U1 U2 U2 U2

Nachtkerzenschwärmer Proserpinus proserpina IV XX XX XX XX XX XX

Käfer

Heldbock Cerambyx cerdo II, IV U2 U2 U2 U2 U2 U2

Scharlachkäfer Cucujus cinnaberinus II, IV XX XX FV FV FV

Schmalbindiger 
Breitflügel-Tauchkäfer

 
Graphoderus bilineatus II, IV XX U2 U2 U2 U2 U2

Hirschkäfer Lucanus cervus II FV FV FV U1 FV FV

Eremit Osmoderma eremita II*, IV U1 U2 U2 U2 U1 U1

Alpenbock Rosalia alpina II*, IV FV FV FV FV FV FV

Libellen

Helm-Azurjungfer Coenagrion mercuriale II FV U1 U1 U1 U1 U1

Vogel-Azurjungfer Coenagrion ornatum II U2 U2 U2 U1 U1 U1

Asiatische Keiljungfer Gomphus flavipes IV FV FV FV U1 U1 U1

Zierliche Moosjungfer Leucorrhinia caudalis IV U2 U2 U1 U2 U1 U1

Große Moosjungfer Leucorrhinia pectoralis II, IV FV FV FV U1 U1 U1

Grüne Flussjungfer Ophiogomphus cecilia II, IV FV FV U1 FV FV FV

Sibirische Winterlibelle Sympecma paedisca IV U2 U2 U2 U1 U2 U2

Spinnentiere

Stellas 
Pseudoskorpion

 
Anthrenochernes stellae II XX XX U2 XX XX U2

Krebse

Edelkrebs Astacus astacus V FV U2 U1 U1 U2 U2

Dohlenkrebs Austropotamobius pallipes II, V FV U1 U2 FV U1 U2

Steinkrebs Austropotamobius torrentium II*, V FV U2 U2 U1 U2 U2
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Artengruppe

Erhaltungszustand

Baden-Württemberg Kontinentale Region Deutschlands

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name
Anhang 

FFH-Richtlinie
 

2007 2013 2019 2007 2013 2019

Ringelwürmer

Medizinischer 
Blutegel

 
Hirudo medicinalis V XX XX XX XX XX XX

Weichtiere

Zierliche 
Tellerschnecke

Anisus vorticulus II, IV XX U1 U1 U2 U1 U1

Weinbergschnecke Helix pomatia V FV FV FV FV FV FV

Bachmuschel Unio crassus II, IV U1 U1 U1 U2 U2 U2

Schmale 
Windelschnecke

 
Vertigo angustior II U1 U1 U1 U1 U1 U1

Vierzähnige 
Windelschnecke

 
Vertigo geyeri II U1 U1 U1 U2 U1 U1

Bauchige 
Windelschnecke

 
Vertigo moulinsiana II FV FV FV U1 FV FV

Gefäßpflanzen

Kriechender Sellerie Apium repens II, IV U2 U2 U1 U1

Berg-Wohlverleih Arnica montana V U1 U1 U1 U1 U1 U1

Dicke Trespe Bromus grossus II, IV XX U1 U2 XX U1 U2

Frauenschuh Cypripedium calceolus II, IV U1 U1 U1 U1 U1 U1

Bärlappe Lycopodium spec. V c) c) c) d) XX XX

Echtes 
Schneeglöckchen

 
Galanthus nivalis V FV FV FV FV FV FV

Gelber Enzian Gentiana lutea V FV FV FV FV FV FV

Sumpf-Siegwurz Gladiolus palustris II, IV FV FV FV U1 U1 U1

Silberscharte Jurinea cyanoides II*, IV U2 U2 U1 U2 U1 U1

Liegendes 
Büchsenkraut

 
Lindernia procumbens IV U2 U2 U2 U2 U2 U2

Sumpf-Glanzkraut Liparis loeselii II, IV U1 U1 FV U1 U1 U1

Kleefarn Marsilea quadrifolia II, IV U2 U2 U2 U2 U2 U2

Bodensee-
Vergissmeinnicht

 
Myosotis rehsteineri II, IV FV FV FV U2 U1 U1

Sommer-
Schraubenstendel

 
Spiranthes aestivalis IV U1 FV FV U1 U1 U1

Europäischer 
Dünnfarn

 
Trichomanes speciosum II, IV XX FV FV FV FV FV

Moose und Flechten

Grünes Koboldmoos Buxbaumia viridis II U1 FV FV XX XX FV

Grünes Besenmoos Dicranum viride II FV FV FV U1 U1 U1

Firnisglänzendes 
Sichelmoos

 
Hamatocaulis vernicosus II U1 U2 U2 U2 U2 U2

Gemeines Weißmoos Leucobryum glaucum V FV U1 U1 U1 U1 U1

Rogers Goldhaarmoos Orthotrichum rogeri II XX FV FV XX FV FV

Torfmoose Sphagnum spec. V c) c) c) d) XX XX

Rentierflechten Cladonia spec. V c) c) c) d) XX XX
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a) Kein Erhaltungszustand für Baden-Württemberg festgelegt

b) Kein Erhaltungszustand für die Kontinentale Region Deutschlands festgelegt

c) Die Bärlappe, Torfmoose und Rentierflechten wurden 2007 in Baden-Württemberg noch auf Einzelart-Niveau 
bewertet, ab 2013 wurden für Baden-Württemberg keine Erhaltungszustände mehr festgelegt.

d) Die Bärlappe, Torfmoose und Rentierflechten wurden 2007 in der Kontinentalen Region Deutschlands 
noch auf Einzelart-Niveau bewertet, ab 2013 wurden für diese Arten nur noch Sammelberichte erstellt.

 

Erläuterungen:

» Die Populationen der Wildkatze und des Scharlachkäfers in Baden-Württemberg waren 2007 noch nicht bekannt, die des Heckenwollafters 
und des Kriechenden Selleries wurden erst in den letzten Jahren entdeckt und wurden erstmals 2019 bewertet.

 

» Eine Verschlechterung des Erhaltungszustands in der Tabelle bedeutet nicht immer auch eine Verschlechterung in der Realität. Zu einigen Arten 
lagen erst 2013 bzw. 2019 genauere Daten vor, die eine gutachterliche Einstufung aller Parameter des Erhaltungszustands ermöglichten.

 

Abbildung 29: Anzahl der Besucher der Dauerausstellungen in den Naturschutzzentren, im Nationalparkzentrum Schwarzwald und im 

Biosphärenzentrum Schwäbische Alb im Zeitraum 2014–2018; Stand: 02/2019; Quelle: UM 2019a

Abbildung 30: Anzahl der Veranstaltungen in den Naturschutzzentren, im Nationalparkzentrum Schwarzwald und im Biosphärenzentrum  

Schwäbische Alb im Zeitraum 2014–2018; Stand: 02/2019; Quelle: UM 2019a
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Abbildung 31: Anzahl der Besucher der Veranstaltungen in den Naturschutzzentren, im Nationalparkzentrum Schwarzwald und im 

Biosphärenzentrum Schwäbische Alb im Zeitraum 2014–2018; Stand: 02/2019; Quelle: UM 2019a

Abbildung 32: Anzahl der Einsätze aller vier Ökomobile der Naturschutzverwaltung im Zeitraum 2010–2018; 
Stand: 06/2019; Quelle: UM 2019b
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Abbildung 33: Anzahl der Besucher aller vier Ökomobile der Naturschutzverwaltung im Zeitraum 2014–2018; 
Stand: 06/2019; Quelle: UM 2019b
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MODELLPROJEKTE DER AKADEMIE FÜR NATUR- 

UND UMWELTSCHUTZ BEIM UMWELTMINISTERIUM 

(QUELLE: UMWELTAKADEMIE 2019)

» BANU-zertifizierte Natur- und Landschaftsführer: Es 

konnten in Zusammenarbeit mit Wanderverbänden, 

Naturparken und den Naturschutzverbänden über 1.500 

zertifizierte Natur- und Landschaftsführer von der Um

weltakademie ausgebildet werden. Die mit der Touris

mus Marketing GmbH Baden-Württemberg umgesetzte 

Initiative erfreut sich großer Zustimmung.

-

-

» Landesnetzwerk Biodiversität: Dieses Netzwerk stützt 

sich auf über 880 ehrenamtliche Fachkräfte für Fragen 

im Zusammenhang mit Amphibien, Bibern, Hornissen/

Wespen, Fledermäusen sowie dem Vogelschutz. Die in 

Abstimmung mit der Naturschutzverwaltung ausgebilde

ten Beraterinnen und Berater haben unzähligen Bürge

rinnen und Bürgern, vor allem während der Sommer

saison und bei der Gebäuderenovierung, Rat geben und 

Hilfe leisten können.

-

-

-

» Schwarzwald-Talk – Gespräch über Natur und Mensch: 

Nach der erfolgreichen Gesprächsreihe „alb-talk“ im 

Biosphärengebiet Schwäbische Alb (2010 bis 2013) wird 

seit 2018 die neue Dialogreihe „Schwarzwald-Talk“ in 

Zusammenarbeit mit dem Nationalpark Schwarzwald 

durchgeführt. Gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern 

werden Themen zur Einbeziehung von Natur und Land

schaft in das Tourismusmarketing diskutiert. 

-

» Deutscher NaturErlebnisTag: Etablierung des seit 2007 

jährlich bundesweit stattfindenden NaturErlebnisTages. 

Dies ist eine Initiative in Kooperation mit der Tourismus 

Marketing GmbH Baden-Württemberg mit über 

200 Aktionen und über 3.500 Teilnehmerinnen 

und Teilnehmern pro Jahr.

 

 

» Bach- und Fluss-Aktionstage: In über 340 Kindergär

ten entlang dem Neckar wurden durch das Modell
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-
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-

 

 

» „Lebendiger Weinberg“ – Aktion zur ökologischen Be

lebung vor allem der ausgeräumten Weinberge durch 

Pflanzungen bei Open-Air-Präsentationen und Bewusst

seinsentwicklung durch Roll-up-Ausstellungen für Wein

baugenossenschaften und -betriebe.

-

-

-

» Grundkurs Nachhaltigkeit: Einführung des Handbuchs 

„Grundkurs Nachhaltigkeit“ für Einsteiger und Fort

geschrittene mit Schulung von Mitarbeiterinnen und Mit

arbeitern in Wirtschaftsunternehmen sowie angehenden 

Ingenieurinnen und Ingenieuren.

-

-
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Abstrakt
Der weltweite Rückgang der Insekten hat bei Wissenschaftlern, Politikern und der breiten Öffentlichkeit ein breites Interesse
geweckt. Es wird erwartet, dass der Verlust der Vielfalt und Häufigkeit von Insekten kaskadierende Auswirkungen auf
Nahrungsnetze hervorruft und Ökosystemdienstleistungen gefährdet. Unser Verständnis des Ausmaßes und der zugrunde
liegenden Ursachen dieses Rückgangs basiert nur auf der Häufigkeit einzelner Arten oder taxonomischer Gruppen und nicht auf
Veränderungen der Insektenbiomasse, die für das ökologische Funktionieren relevanter sind. Hier haben wir ein standardisiertes
Protokoll verwendet, um die gesamte Insektenbiomasse mit Malaise-Fallen zu messen, die über 27 Jahre in 63
Naturschutzgebieten in Deutschland eingesetzt wurden (96 einzigartige Standort-Jahr-Kombinationen), um auf den Status und
Trend der lokalen Entomofauna zu schließen. Unsere Analyse schätzt einen saisonalen Rückgang von 76% und einen Rückgang
der Biomasse fliegender Insekten um 82% im Hochsommer in den 27 Jahren der Studie. Wir zeigen, dass dieser Rückgang
unabhängig vom Lebensraumtyp offensichtlich ist, während Veränderungen des Wetters, der Landnutzung und der
Lebensraumeigenschaften diesen allgemeinen Rückgang nicht erklären können. Dieser noch nicht erkannte Verlust an
Insektenbiomasse muss bei der Bewertung des Rückgangs des Artenreichtums in Abhängigkeit von Insekten als Nahrungsquelle
und der Funktionsweise des Ökosystems in der europäischen Landschaft berücksichtigt werden.
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Introduction
Loss of insects is certain to have adverse effects on ecosystem functioning, as insects play a central role in a variety of processes,
including pollination [1, 2], herbivory and detrivory [3, 4], nutrient cycling [4] and providing a food source for higher trophic levels
such as birds, mammals and amphibians. For example, 80% of wild plants are estimated to depend on insects for pollination [2],
while 60% of birds rely on insects as a food source [5]. The ecosystem services provided by wild insects have been estimated at
$57 billion annually in the USA [6]. Clearly, preserving insect abundance and diversity should constitute a prime conservation
priority.

Current data suggest an overall pattern of decline in insect diversity and abundance. For example, populations of European
grassland butterflies are estimated to have declined by 50% in abundance between 1990 and 2011 [7]. Data for other well-studied
taxa such as bees [8–14] and moths [15–18] suggest the same trend. Climate change, habitat loss and fragmentation, and
deterioration of habitat quality have been proposed as some of the prime suspects responsible for the decline [9–11, 13, 18–22].
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However, the number of studies on insect trends with sufficient replication and spatial coverage are limited [10, 23–25] and
restricted to certain well-studied taxa. Declines of individual species or taxa (e.g. [7, 26]) may not reflect the general state of local
entomofauna [27]. The total insect biomass would then be a better metric for the status of insects as a group and its contribution to
ecosystem functioning, but very few studies have monitored insect biomass over an extensive period of time [28]. Hence, to what
extent total insect biomass has declined, and the relative contribution of each proposed factor to the decline, remain unresolved yet
highly relevant questions for ecosystem ecology and conservation.

Here, we investigate total aerial insect biomass between 1989 and 2016 across 96 unique location-year combinations in Germany,
representative of Western European low-altitude nature protection areas embedded in a human-dominated landscape (S1 Fig). In
all years we sampled insects throughout the season (March through October), based on a standardized sampling scheme using
Malaise traps. We investigated rate of decline in insect biomass, and examined how factors such as weather, habitat and land use
variables influenced the declines. Knowledge on the state of insect biomass, and it’s direction over time, are of broad importance to
ecology and conservation, but historical data on insect biomass have been lacking. Our study makes a first step into filling this gap,
and provides information that is vital for the assessment of biodiversity conservation and ecosystem health in agricultural
landscapes.

Materials and methods
Data

Biomass data.

Biomass data were collected and archived using a standardized protocol across 63 unique locations between 1989 and 2016
(resulting in 96 unique location-year combinations) by the Entomological Society Krefeld. The standardized protocol of collection
has been originally designed with the idea of integrating quantitative aspects of insects in the status assessment of the protected
areas, and to construct a long-term archive in order to preserve (identified and not-identified) specimens of local diversity for future
studies. In the present study, we consider the total biomass of flying insects to assess the state of local entomofauna as a group.

All trap locations were situated in protected areas, but with varying protection status: 37 locations are within Natura2000 sites,
seven locations within designated Nature reserves, nine locations within Protected Landscape Areas (with funded conservation
measures), six locations within Water Protection Zones, and four locations of protected habitat managed by Regional Associations.
For all location permits have been obtained by the relevant authorities, as listed in the S1 Appendix. In our data, traps located in
nutrient-poor heathlands, sandy grasslands, and dune habitats provide lower quantities of biomass as compared to nutrient
nutrient-rich grasslands, margins and wastelands. As we were interested in whether the declines interact with local productivity,
traps locations were pooled into 3 distinct habitat clusters, namely: nutrient-poor heathlands, sandy grassland, and dunes (habitat
cluster 1, n = 19 locations, Fig 1A), nutrient-rich grasslands, margins and wasteland (habitat cluster 2, n = 41 locations, Fig 1B) and
a third habitat cluster that included pioneer and shrub communities (n = 3 locations).

Fig 1. Examples of operating malaise traps in protected areas in western Germany, in habitat cluster 1 (A) and cluster 2 (B) (see Materials and
methods).
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185809.g001

Most locations (59%, n = 37) were sampled in only one year, 20 locations in two years, five locations in three years, and one in four
years, yielding in total 96 unique location-year combinations of measurements of seasonal total flying insect biomass. Our data do
not represent longitudinal records at single sites, suitable to derive location specific trends (e.g. [28]). Prolonged trapping across
years is in the present context (protected areas) deemed undesirable, as the sampling process itself can negatively impact local
insect stocks. However, the data do permit an analysis at a higher spatial level, i.e. by treating seasonal insect biomass profiles as
random samples of the state of entomofauna in protected areas in western Germany.

Malaise traps were deployed through the spring, summer and early autumn. They operated continuously (day and night), and
catches were emptied at regular intervals, on average every 11.2 days (sd = 6.3). We collected in total 1503 trap samples, with an
average of 16 (4–35) successive catches per location-year combination (Table 1). Between 1989 and 2016, a total of 53.54kg of
invertebrates have been collected and stored, over a total trap exposure period of 16908 days, within an average of 176 exposure
days per location-year combination. Malaise traps are known to collect a much wider diversity of insect species (e.g. [29–31]) as
compared to suction traps (e.g. [28]) and are therefore considered superior as a method of collecting flying insects. On the basis of
partial assessments, we can assume that the total number of insects included in 53.54 kg biomass represents millions of
individuals.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185809.g001
https://journals.plos.org/plosone/article/figure/image?size=medium&id=10.1371/journal.pone.0185809.g001


Table 1. Overview of malaise-trap samples sizes.
For each year, the number of locations sampled, the number of location re-sampled, total number of samples, as well as
mean and standard deviation of exposure time at the trap locations (in days) are presented.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185809.t001

The sampling was standardized in terms of trap construction, size and design (identical parts), colors, type of netting and ground
sealing, trap orientation in the field as well as slope at the trap location. Hence none of the traps differed in any of these field
aspects. Our trap model was similar to the bi-colored malaise trap model by Henry Townes [32, 33]. The traps, collecting design,
and accompanying methods of biomass measurement as designed and applied by the Entomological Society Krefeld are described
elsewhere [34–36] and in S2 Appendix.

Trap catches were stored in 80% ethanol solution, prior to weighing, and total insect biomass of each catch (bottle) was obtained
based on a standardized measurement protocol by first subtracting fluid content. In order to optimally preserve samples for future
species determination, the insects were weighed in an alcohol-wet state. First, the alcohol concentration in the vessels was
stabilized to 80%, while this concentration was controlled with an areometer over a period of at least two days. In order to obtain
biomass per sample with sufficient accuracy and comparability, the measuring process was fixed using a standardized protocol
[34]. For this purpose the insects of a sample were poured onto a stainless steel sieve (10cm diameter) of 0.8 mm mesh width. This
sieve is placed slightly obliquely (30 degrees) over a glass vessel. The skew position accelerates the first runoff of alcohol and thus
the whole measuring procedure. The drop sequence is observed with a stopwatch. When the time between two drops has reached
10 seconds for the first time, the weighing process is performed with a laboratory scale. For the determination of the biomass,
precision scales and analytical scales from Mettler company were used with an accuracy of at least 0.1g and controlled with
calibrated test weights at the beginning of a new weighing series. In a series of 84 weightings of four different samples repeating
this measurement procedure, an average deviation from the mean value of the measurement results of 0.4 percent was observed
(unpublished results).

Weather data.

Climate change is a well-known factor responsible for insect declines [15, 18, 21, 37]. To test if weather variation could explain the
observed decline, we included mean daily temperature, precipitation and wind speed in our analysis, integrating data from 169
weather stations [38] located within 100km to the trap locations. We examined temporal trends in each weather variable over the
course of the study period to assess changes in climatic conditions, as a plausible explanation for insect decline. Estimates of each
weather variable at the trap locations were obtained by interpolation of each variable from the 169 climate stations.

We initially considered mean daily air temperature, precipitation, cloud cover, relative air moisture content, wind speed, and
sunshine duration. However, only temperature, precipitation and wind speed were retained for analysis, as the other variables were
significantly correlated with the selected variables [R(temperature, cover) = −43.2%, R(temperature, sunshine) = 53.4%,
R(precipitation, moisture) = −47.3%] and because we wanted to keep the number of covariates as low as possible. Additionally, we
calculated the number of frost days and the sum of precipitation in the months November- February preceding a sampling season.
We used spatio-temporal geostatistical models [39, 40] to predict daily values for each weather variable to each trap location.
Amongst other methods, the geostatistical approach is considered a superior interpolation method in order to derive weather
variables to trap locations [41]. Uncertainty in interpolated variables such as wind speed is usually associated with altitude
differences. However, as our trap locations are all situated in lowland areas with little altitude variation, we do not expect a large
error in our interpolations at trap locations.

We decomposed the daily values of each weather variable into a long-term average trend (between years), a mean seasonal trend,
and a yearly seasonal anomaly component (S2 Fig), modeled using regression splines [42] while controlling for altitude of weather
stations. The remaining residual daily values of each station were further modeled using a spatio-temporal covariance structure. For
example, temperature T, on given day t, of a given year k at a given trap location s is modeled as:

(1)

where f (k) is the long-term trend over the years (a thin plate regression spline), f (t) the mean seasonal trend within years (a
penalized cyclic cubic regression spline), r(k, t) the mean residual seasonal component, which measures annual anomaly in mean
daily values across selected stations, and a is the linear coefficient for the altitude h effect. The spatio-temporal covariance
structure C , fitted independently to the residuals of each weather variable model, allowed us to deal with lack of independence
between daily weather data within and between stations, as well as to interpolate to trap locations using kriging. Altitude of trap
locations was extracted from a digital elevation models at 90m resolution [43].

Land use data.

Land use variables (and changes therein) were derived from aerial photographs [44] taken within two distinct time periods (between
1989–1994, and between 2012–2015), and allowed us to characterize land use composition at surroundings of the traps, as well as
changes over time. We distinguished cover of forests, agricultural areas, natural grassland, and surface water. For each trap
location, aerial photographs were manually processed, polygons extracted and categorized, and their surface area calculated with
a radius of 200 meter. Preliminary analysis of the relationship between log biomass and landuse variables, on a subset of the trap
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https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185809.t001
https://journals.plos.org/plosone/article/figure/image?size=medium&id=10.1371/journal.pone.0185809.t001


locations, indicated that land use elements at 200m radius better predicted insect biomass than elements at 500 and 1000m radius,
similar to findings elsewhere for wild bees [45]. Land use variables were measured at a coarse temporal resolution, but fortunately
cover the temporal span of insect sampling. To link the cover of a given land use variable to the insect biomass samples in a
particular year, we interpolated coverage between the two time points to the year of insect sampling using generalized linear
models with a binomial error distribution, a logit link, and an estimated dispersion parameter. Mean distributions of land use at each
of the two time points are depicted in S3A & S3B Fig.

Habitat data.

Plant inventories were conducted in the immediate surroundings (within 50m) of the trap, in the same season of insect sampling.
These data permitted the assessment of plant species richness (numbers of herbs, shrubs and trees) and environmental conditions
based on average Ellenberg values [46–48], as well as changes therein over time. Each Ellenberg indicator (we considered
nitrogen, pH, light, temperature and moisture) was averaged over all species for each location-year combination. We examined
annual trends in each of the above-mentioned variables in order to uncover potential structural changes in habitat characteristics
over time. Species richness was analyzed using mixed-effects generalized linear models [49] with a random intercept for trap
location and assuming a Poisson distribution for species richness, and a normal distribution for mean Ellenberg indicator values.
Although a Poisson distribution fitted tree and shrub species adequately, (residual deviance/ degree of freedom = 0.94 and 1.04
respectively), severe overdispersion was found for herb species richness (residual deviance/ degree of freedom = 2.16). Trend
coefficients of richness over time between a Poisson mixed effects model and a negative binomial model were comparable but
differed in magnitude (Poisson GLMM: −0.034 (se = 0.003), vs NB GLMM −0.027 (se = 0.006)). Although the fit is not perfect in the
case of herb richness, we believe our trend adequately describes direction of change over time. Mean changes in plant species
richness are depicted in S3C Fig.

Insect biomass model

The temporal resolution of the trap samples (accumulated over several days) is not directly compatible with the temporal
distribution of the weather data (daily values). Additionally, variable exposure intervals between trap samples is expected to induce
variation in trapped biomass between samples, and hence induce heteroscedasticity. Furthermore, biomass data can numerically
only be positive on the real line, and we require a model to reflect this property of the data. Because of the unequal exposure
intervals however, log-transforming the response would be inappropriate, because we require the sum of daily values after
exponentiation, rather that the exponent of the sum of log-daily biomass values. In order to indirectly relate biomass to daily
weather variables, to account for the variation in time exposure intervals over which biomass was accumulated in the samples, and
to respect the non-negative nature of our data, we modeled the biomass of each catch as the sum of the expected (but
unobserved) latent daily biomass. The mass m of each sample j, at site s in year k, is assumed to be distributed normally about the
sum of the latent expected daily mass (z ), with variance : 

(2)

subject to where τ  and τ  mark the exposure interval (in days) of biomass collection of each sample j. The latent
daily biomass itself is represented by a log normal distribution, in which coefficients for covariates, random effects and residual
variance are all represented on the log scale. In turn, daily biomass is modeled as

(3)

(4)

where c is a global intercept, X a design matrix of dimensions n×p (number of samples × number of covariates; see Model analysis
below), β  the corresponding vector of coefficients that measure the weather, habitat and land use effects, and log(λ) a mean
annual population growth rate parameter. The random term (u ) denotes the location-specific random effect assumed to be
distributed normally about zero . The exponentiation of the right hand side of Eq (3) ensures expected values to be positive.

The expected residual variance of each sample , is expressed as the sum of variances of daily biomass values ().

(5)

The variances of daily biomass should respect the non-negative nature of the data as well. Additionally, we are interested in being
able to compare the residual variance with the random effects variance, and this requires them to be on the same scale. Therefore,
we expressed the variance of the daily biomass as a function of the variance of the logarithm of the daily biomass. Using the
method of moments:

(6)

where v represents the residual variance of daily log-biomass.

Analysis

We developed a series of models each consisting of a set of explanatory variables that measure aspects of climate, land use and
local habitat characteristics. Significant explanatory variables in these models were combined into a final model, which was then
reduced to exclude insignificant effects. An overview of which covariates were included in each model is given in Table 2.
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Table 2. Overview of covariates included in each of the seven models.
The year covariate yields the annual trend coefficient.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185809.t002

Weather effects explored were daily temperature, precipitation and wind speed, as well as the number of frost days and sum of
precipitation in the preceding winter. Habitat effects explored tree and herb species richness, as well as average Ellenberg values
for nitrogen, pH, light, temperature and moisture, per location-year combination. Land use effects explored the fractions of
agricultural area, forest, grass, and surface water in a radius of 200m around the plot location.

Parameter values are obtained by the use of Markov chain Monte Carlo (MCMC) methods by the aid of JAGS (Just Another Gibbs
Sampler [50]) invoked through R [51] and the R2Jags package [52]. JAGS model scripts are given in S1 Code, while data are given
in S1 and S2 Dataset. For each model, we ran 3 parallel chains each consisting of 24000 iterations (first 4000 discarded), and kept
every 10  value as a way to reduce within chain autocorrelation. We used vague priors for all parameters, with uniform distributions
for the residual and random effect variance components, and flat normal distributions (with very high variance) for all other
parameters. Covariates in X were standardized prior to model fitting, with the exception of year (values 1–26), and land use
variables (proportions within 0–1 range).

For all models, we computed the Deviance Information Criterion [53] (DIC) as well as the squared correlation coefficient (R )
between observed and mean posterior estimates of biomass on the log scale. Results are given in Table 3. Parameter convergence
was assessed by the potential scale reduction factor [54] (commonly ), that measures the ratio of posterior distributions between
independent MCM chains (in all models, all parameters attained values below 1.02). For all models, we confirmed that the posterior
distribution of the trend coefficient did not confound any other variable by plotting the relevant posterior samples and computing
pairwise correlation coefficients.

Table 3. Results for 7 models ranked by Deviance Information Criterion (DIC).
For each model, the number of parameters, the Deviance Information Criterion, the effective number of parameters (pD),
calculated R  and difference in DIC units between each model and the model with lowest ΔDIC. See Table 2 for covariates
included in each model.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185809.t003

Our basic model included habitat cluster (3 levels), a quadratic effect for day number, an annual trend coefficient measuring the rate
of biomass change, and the interactions between the annual trend coefficient and the day number variables. Next we developed 3
models each consisting of either weather variables (S1 Table), land use variables (S2 Table), or habitat variables. Because
interactions between the annual rate of change and land use variables seemed plausible, a fourth model was developed to include
these interactions (S3 Table). Finally, all significant variables were combined into our final model (Table 4), which included effects of
an annual trend coefficient, season (linear and quadratic effect of day number), weather (temperature, precipitation, number of frost
days), land use (cover of grassland and water, as well as interaction between grassland cover and trend), and habitat (number of
herb and tree species as well as Ellenberg temperature).

Table 4. Posterior parameter estimates of the final mixed effects model of daily insect biomass.
For each included variable, the corresponding coefficient mean, standard deviation and 95% credible intervals are given. P-
values were calculated empirically based on posterior distributions of coefficients.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185809.t004
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Our estimate of decline is based on our basic model, from which we can derive seasonal estimates of daily biomass for any given
year. The basic model includes only a temporal (annual and seasonal effects, as well as interactions) and a basic habitat cluster
distinction (additive effects only) as well as a random trap location effect. We here report the annual trend coefficient, as well as a
weighted estimate of decline that accounts for the within season differences in biomass decline. The weighted insect biomass
decline was estimated by projecting the seasonal biomass (1-April to 30-October) for years 1989 and 2016 using coefficients our
basic model, and then dividing the summed (over the season) biomass of 2016 by the summed biomass over 1989.

Using our final model, we assessed the relative contribution (i.e. net effect) of the explanatory variables to the observed decline,
both combined and independently. To this aim we projected the seasonal daily biomass for the years 1989 and 2016 twice: first we
kept covariates at their mean values during the early stages of the study period, and second we allowed covariate values to change
according to the observed mean changes (see S2 and S3 Figs). Difference in the total biomass decline between these two
projections are interpreted as the relative contribution of the explanatory variables to the decline. The marginal (i.e. independent)
effects of each covariate were calculated by projecting biomass increase/decline as result of the observed temporal developments
in each variable separately, and expressing it as percentual change.

Our data provide repetitions across years for only a subset of locations (n = 26 out of 63). As such, spatial variation in insect
biomass may confound the estimated trend. To verify that this is not the case, we fitted our basic model (but excluding the day
number and year interaction to avoid overparameterization) to the subset of our data that includes only locations that were sampled
in more than one year. Seasonal profiles of daily biomass values are depicted in S4 Fig. Finally, we reran our basic model for the
two (of the three) habitat clusters (for which sufficient data existed; see Biomass Data) separately in order to compare the rate of
decline between them (S5 Fig).

Results
Following corrections for seasonal variation and habitat cluster (basic model, see Materials and methods), the annual trend
coefficient of our basic model was significantly negative (annual trend coefficient = −0.063, sd = 0.002, i.e. 6.1% annual decline).
Based on this result, we estimate that a major (up to 81.6% [79.7–83.4%]) decline in mid-summer aerial insect biomass has taken
place since 1989 (Fig 2A). However, biomass loss was more prominent in mid-summer as compared to the start and end of the
season (Fig 3A), indicating that the highest losses occur when biomass is highest during the season (Fig 2B). As such, a
seasonally weighted estimate (covering the period 1-April to 30-October; see methods) results in an overall 76.7% [74.8–78.5%]
decline over a 27 year period. The pattern of decline is very similar across locations that were sampled more than once (Fig 4),
suggesting that the estimated temporal decline based on the entire dataset is not confounded by the sampling procedure. Re-
estimation of the annual decline based on 26 locations that have been sampled in more than one year (S4 Fig), revealed a similar
rate of decline (76.2%[73.9–78.3%]).

Fig 2. Temporal distribution of insect biomass.
(A) Boxplots depict the distribution of insect biomass (gram per day) pooled over all traps and catches in each year (n =
1503). Based on our final model, the grey line depicts the fitted mean (+95% posterior credible intervals) taking into account
weather, landscape and habitat effects. The black line depicts the mean estimated trend as estimated with our basic model.
(B) Seasonal distribution of insect biomass showing that highest insect biomass catches in mid summer show most severe
declines. Color gradient in both panels range from 1989 (blue) to 2016 (orange).
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185809.g002
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Fig 3. Seasonal decline and phenology.
(A) Seasonal decline of mean daily insect biomass as estimated by independent month specific log-linear regressions (black
bars), and our basic mixed effects model with interaction between annual rate of change and a quadratic trend for day number
in season. (B), Seasonal phenology of insect biomass (seasonal quantiles of biomass at 5% intervals) across all locations
revealing substantial annual variation in peak biomass (solid line) but no direction trend, suggesting no phenological changes
have occurred with respect to temporal distribution of insect biomass.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185809.g003

Fig 4. Temporal distribution of insect biomass at selected locations.
(A) Daily biomass (mean ±1 se) across 26 locations sampled in multiple years (see S4 Fig for seasonal distributions). (B)
Distribution of mean annual rate of decline as estimated based on plot specific log-linear models (annual trend coefficient =
−0.053, sd = 0.002, i.e. 5.2% annual decline).
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185809.g004

Insect biomass was positively related to temperature and negatively to precipitation (S1 Table). Including lagged effects of weather
revealed no effect of either number of frost days, or winter precipitation, on the biomass in the next season (S1 Table). The overall
model fit improved as compared to our basic model (R  = 65.4%, Table 3), explaining within and between year variation in insect
biomass, but not the overall decline (log(λ) = −0.058, sd = 0.002). Over the course of the study period, some temporal changes
occurred in the means of the weather variables (S2 Fig), most notably an increase by 0.5°C in mean temperature and a decline 0.2
m/sec in mean wind speed. Yet, these changes either do not have an effect on insect biomass (e.g. wind speed) either are
expected to positively affected insect biomass (e.g. increased temperature). Furthermore, a phenological shift with peak biomass
earlier in the season could have resulted in lower biomass in the mid-season (Fig 3A), but this does not appear to be the case as
none of the seasonal distribution quantiles in biomass showed any temporal trend (Fig 3B).

There was substantial variation in trapped insect biomass between habitat clusters (see Materials and methods), with nutrient-rich
grasslands, margins and wasteland containing 43% more insect biomass than nutrient-poor heathland, sandy grassland, and
dunes. Yet, the annual rate of decline was similar, suggesting that the decline is not specific to certain habitat types (S5 Fig). To
further characterize trap locations, we used past (1989–1994) and present (2012–2015) aerial photographs and quantified land use
cover within 200m around the trap locations. On average, cover of arable land decreased, coverage of forests increased, while
grassland and surface water did not change much in extent over the last three decades (S3 Fig). Overall, adding land use variables
alone did not lead to a substantial improvement of the model fit (R  = 61.3%, Table 3), nor did it affect the annual trend coefficient
(log(λ) = −0.064, sd = 0.002). While presence of surface water appeared to significantly lower insect biomass, none of the other
variables were significantly related to biomass. However, including interactions between the annual trend coefficient and land use
variables increased the model fit slightly (Table 3), and revealed significant interactions for all variables except coverage of surface
water (S2 Table). These interactions, which were retained in our final model (Table 4), revealed higher rates of decline where
coverage of grassland was higher, while lower declines where forest and arable land coverage was higher.

We hypothesized that successional changes in plant community [55] or changes in environmental conditions [9, 18], could have
affected the local insect biomass, and hence explain the decline. Plant species inventories that were carried out in the immediate
vicinity of the traps and in the same season of trapping, revealed that species richness of trees, shrubs and herbs declined
significantly over the course of the study period (S3 Fig). Including species richness in our basic model, i.e. number of tree species
and log number of herb species, revealed significant positive and negative effects respectively on insect biomass, but did not affect
the annual trend coefficient (S3 Table), explaining some variation between locations rather than the annual trend coefficient.
Moreover, and contrary to expectation, trends in herb species richness were weakly negatively correlated with trends in insect
biomass, when compared on per plot basis for plots sampled more than once. Ellenberg values of plant species provide a reliable
indicator for the environmental conditions such as pH, nitrogen, and moisture [46, 47]. Around trap locations, mean indicators
(across all locations) were stable over time, with changes in the order of less than 2% over the course of the study period. Adding
these variables to our basic model revealed a significant positive effect of nitrogen and light, and a significant negative effect of
Ellenberg temperature on insect biomass, explaining a major part of the variation between the habitat types. However, Ellenberg
values did not affect the insect biomass trend coefficient (log(λ) = −0.059, sd = 0.003, S3 Table) and only marginally improved the
model fit (R  = 61.9%, Table 3). All habitat variables were considered in our final model (Table 4), with the exception of of pH and
moisture.
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Our final model, based on including all significant variables from previous models, revealed a higher trend coefficient as compared
to our basic model (log(λ) = −0.081, sd = 0.006, Table 4), suggesting that temporal developments in the considered explanatory
variables counteracted biomass decline to some degree, leading to an even more negative coefficient for the annual trend. The
marginal net effect of changes in each covariate over time (see Analysis), showed a positive contribution to biomass growth rate of
temporal developments in arable land, herb species richness, and Ellenberg Nitrogen, while negative effects of developments of
tree species richness and forest coverage (Fig 5). For example, the negative effect of arable land on biomass (Table 4), in
combination with a decrease in coverage of arable land (S3 Fig), have resulted in a net positive effect for biomass (Fig 5).
Projections of our final model, while fixing the coefficient for the temporal annual trend log(λ) to zero, suggest insect biomass would
have remained stable, or even increased by approximately 8% (mean rate = 1.075, 0.849–1.381) over the course of the study
period.

Fig 5. Marginal effects of temporal changes in considered covariates on insect biomass.
Each bar represents the rate of change in total insect biomass, as the combined effect of the relevant coefficient (Table 4) and
the temporal development of each covariate independently (S2 and S3 Figs).
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185809.g005

Discussion
Our results document a dramatic decline in average airborne insect biomass of 76% (up to 82% in midsummer) in just 27 years for
protected nature areas in Germany. This considerably exceeds the estimated decline of 58% in global abundance of wild
vertebrates over a 42-year period to 2012 [56, 57]. Our results demonstrate that recently reported declines in several taxa such as
butterflies [7, 25–27, 58], wild bees [8–14] and moths [15–18], are in parallel with a severe loss of total aerial insect biomass,
suggesting that it is not only the vulnerable species, but the flying insect community as a whole, that has been decimated over the
last few decades. The estimated decline is considerably more severe than the only comparable long term study on flying insect
biomass elsewhere [28]. In that study, 12.2m high suction traps were deployed at four locations in the UK over the time period
1973–2002, and showed a biomass decline at one of the four sites only. However, the sampling designs differ considerably
between the two studies. Suction traps mainly target high-flying insects, and in that study the catches were largely comprised of
flies belonging to the Bibionidae family. Contrary, malaise traps as used in the present study target insects flying close to the ground
surface (up to 1 meter), with a much wider diversity of taxa. Future investigations should look into how biomass is distributed
among insect species, and how species trends contribute to the biomass decline.

Although the present dataset spans a relatively large number of years (27) and sites (63), the number of repetitions (i.e. multiple
years of seasonal distributions at the same locations) was lower (n = 26). We are however confident that our estimated rate of
decline in total biomass resembles the true rate of decline, and is not an artifact of site selection. Firstly, our basic model (including
an annual rate of decline) outperformed the null-model (without an annual rate of decline; ΔDIC = 822.62 units; Table 3), while at
the same time, between-plot variation (i.s. σ ) and residual variation (v) decreased by 44.3 and 9.7% respectively, after
incorporating an annual rate of decline into the models. Secondly, using only data from sites at which malaise traps were operating
in at least two years, we estimated a rate of decline similar to using the full dataset (Fig 4), with the pattern of decline being
congruent across locations (S4 Fig). Taken together, there does not seem to be evidence that spatial variation (between sites) in
this dataset forms a confounding factor to the estimated temporal trend, and conclude that our estimated biomass decline is
representative for lowland protected areas in west Germany.

In light of previously suggested driving mechanisms, our analysis renders two of the prime suspects, i.e. landscape [9, 18, 20] and
climate change [15, 18, 21, 37], as unlikely explanatory factors for this major decline in aerial insect biomass in the investigated
protected areas. Habitat change was evaluated in terms of changes in plant species composition surrounding the standardized trap
locations, and in plant species characteristics (Ellenberg values). Land use changes was evaluated in terms of proportional surface
changes in aerial photographs, and not for example changes in management regimes. Given the major decline in insect biomass of
about 80%, much stronger relationships would have been expected if changes in habitat and land use were the driving forces, even
with the somewhat crude parameters that were at our disposal.

The decline in insect biomass, being evident throughout the growing season, and irrespective of habitat type or landscape
configuration, suggests large-scale factors must be involved. While some temporal changes in climatic variables in our study area
have taken place, these either were not of influence (e.g. wind speed), or changed in a manner that should have increased insect
biomass (e.g temperature). However, we have not exhaustively analysed the full range of climatic variables that could potentially
impact insect biomass. For example prolonged droughts, or lack of sunshine especially in low temperatures might have had an
effect on insect biomass [59–62]. Agricultural intensification [17, 20] (e.g. pesticide usage, year-round tillage, increased use of
fertilizers and frequency of agronomic measures) that we could not incorporate in our analyses, may form a plausible cause. The
reserves in which the traps were placed are of limited size in this typical fragmented West-European landscape, and almost all
locations (94%) are enclosed by agricultural fields. Part of the explanation could therefore be that the protected areas (serving as
insect sources) are affected and drained by the agricultural fields in the broader surroundings (serving as sinks or even as
ecological traps) [1, 63–65]. Increased agricultural intensification may have aggravated this reduction in insect abundance in the
protected areas over the last few decades. Whatever the causal factors responsible for the decline, they have a far more
devastating effect on total insect biomass than has been appreciated previously.
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The widespread insect biomass decline is alarming, ever more so as all traps were placed in protected areas that are meant to
preserve ecosystem functions and biodiversity. While the gradual decline of rare insect species has been known for quite some
time (e.g. specialized butterflies [9, 66]), our results illustrate an ongoing and rapid decline in total amount of airborne insects active
in space and time. Agricultural intensification, including the disappearance of field margins and new crop protection methods has
been associated with an overall decline of biodiversity in plants, insects, birds and other species in the current landscape [20, 27,
67]. The major and hitherto unrecognized loss of insect biomass that we report here for protected areas, adds a new dimension to
this discussion, because it must have cascading effects across trophic levels and numerous other ecosystem effects. There is an
urgent need to uncover the causes of this decline, its geographical extent, and to understand the ramifications of the decline for
ecosystems and ecosystem services.
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S1 Fig. Map of study area.
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weather stations (crosses) used in the present analysis.
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S2 Fig. Temporal variation in weather variables.
Annual means (A-C), daily means (D-F), and mean daily residual values (G-I) of temperature, precipitation and wind speed
respectively. In all panels, black lines depict data while blue and red lines represent long term and seasonal fitted means of the
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S3 Fig. Land use and plant species richness changes.
Mean land use in 1989–1994 (A) and 2012–2014 (B), based on aerial photograph analysis at 63 protected areas show a decrease
of arable land and an increase in forested area over the past 25 years. (C) Changes in plants species richness for herbs (black)
shrubs (red) and trees (blue). Annual means as well as mean trends are depicted in the corresponding colors. Linear trends are
based on generalized linear mixed effects models with a Poisson error distribution and a random intercept effect for location. Note,
zero values for tree and shrub species not depicted.
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S4 Fig. Seasonal profiles of daily biomass across 26 locations.
For each location, different colors represent different years, with time color-coded from green (1989) to red (2016). X-axis
represents day number (January 1 = 0).
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S5 Fig. Daily biomass of insects over time for two habitat clusters.
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mean (+95% posterior credible intervals), while the black lines the mean estimated trend. Estimated annual decline amounts to
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location. Color gradient in all panels range from 1989 (blue) to 2016 (orange).
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S1 Table. Posterior parameter estimates of the mixed effects model including weather variables.
For each included variable, the corresponding coefficient posterior mean, standard deviation and 95% credible intervals are given.
P-values are calculated empirically based on posterior distributions of coefficients.
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