
Schon 1975, im Gründungsjahr des BUND, beklagten 
Naturschützer in unserer Mitglieder zeitschrift: »Mit 

Welt ärmer.« Sie forderten eine »mög lichst naturnahe 
Landwirtschaft«, die mit dem »Bauernsterben und 
der Überschussproduktion« Schluss machen müsse. 
Nur so könne dem »naturzerstörenden Einsatz von 
immer mehr Technik und Chemie« begegnet werden.

Arten unserer Kulturlandschaft sehr selten geworden. 
Denn die Mehrzahl der verbliebenen Agrar betriebe 
wirtschaftet so naturfern wie nie. Eine Agrarwende 
ist also dringender denn je, wenn wir unsere natür-
liche Vielfalt schützen wollen. Warum wir auch die 
Flüsse besser behandeln müssen (im Bild die Isar), 
wie das Umweltministerium die Lage sieht und was 
der BUND  gegen das Artensterben tut, erfahren Sie 
auf den nächsten acht Seiten.

10 BUNDmagazin › TITELTHEMA



BUNDmagazin › TITELTHEMA 11



MATTHIAS MEISSNER

leitet die Abteilung Biodiversität 
des BUND.

A lle sechs Jahre berichtet das Bundesumweltministerium 
in einem Bericht zur Lage der Natur über den Zustand der 

Arten und Lebensräume in Deutschland. Dazu tragen ehren-
amtliche Fachleute, Behörden und Forschungseinrichtungen 

dazu, politische Veränderungen voranzutreiben. Was übrigens 
unsere Forderung unterstreicht, in Schulen und Universitäten 
wieder mehr Artenkenntnis zu vermitteln. Ohne die Artenkennt-

Untersuchungen möglich – und kein Bericht zur Lage der Natur.

WIE IST DIE LAGE? 
Alarmierend, so viel lässt sich sagen. Denn alle Lebensräume 
der Agrarlandschaft, die unter dem besonderen Schutz der euro-
päischen FFH-Richtlinie stehen, haben sich in den letzten Jahren 

Wie steht es um die natürliche 
Vielfalt in unserem Land? Im Mai 

erschien dazu ein aufschlussreicher 
Bericht. Welche Lebensräume   

und Arten sind besonders bedroht? 
Und was sind die Ursachen? 

Grün › Orange › Rot

BIOLOGISCHE VIELFALT



weiter zum Negativen verändert. Trotz der unzähligen Arbeits-
stunden ehrenamtlicher Naturschützer*innen und staatlicher 
Millionen ist die Natur in Deutschland vielfach stark bedroht. Der 
Bericht benennt die Ursachen der Misere, was prompt heftige 
politische Kontroversen auslöste.

Nur jede vierte untersuchte Art erscheint in dem Bericht als 
grün, weist also einen »günstigen Erhaltungszustand« auf. Be-
sonders erfreulich ist hier die Entwicklung von Seehund und Ke-
gelrobbe – Tieren, die noch in meiner Kindheit als besonders be-
droht galten. Rund 30 Prozent der untersuchten Arten liegen im 
gelben Bereich, sprich: Ihre Situation gibt derzeit keine günstige 

-
lich schlechter Verfassung. Besonders zur Sorge Anlass geben 
hier bestimmte Fische sowie etliche Insektenarten.

DIE VERLIERER
Schlimm steht es vor allem für jene Fische, die wandern. Wäh-
rend Fluss- und Meerneunauge – hier als Rundmäuler zu den Fi-
schen gestellt – noch im gelben Drittel liegen, gilt für alle ande-
ren Arten: Alarmstufe rot. Ein erschreckendes Zeichen dafür, wie 
wenig durchgängig viele unserer Flüsse bis heute sind. Wehre 

33 %
der Wirbeltiere

34 %
der wirbellosen Tiere

sind gefährdet oder bereits ausgestorben.
(bezogen auf die bewerteten Taxa in den Roten Listen Deutschlands)

31 %
der Pflanzen

20 %
der Pilze und Flechten

Wandernde Fische wie der Lachs stehen seit Jahrzehnten unter besonderem 
Druck, trotz aufwendiger Versuche, sie in unseren Flüssen wieder anzusiedeln.

~99 %

ihrem gesamten Verbreitungsgebiet auszusterben. 
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und Wasserkraftwerke ohne Fischtreppen blockieren den Weg 
flussaufwärts zu den Paarungs- und Laichgründen. Der BUND 
will sein Engagement für naturnahe Flüsse und Bäche darum 
weiterzuführen und in den nächsten Jahren noch verstärken.

-
wicklung, die wenig überrascht. Sie spiegelt wider, wie drama-
tisch sich viele Lebensräume in jüngerer Zeit verändert haben. 
Wo etwa gibt es noch weiträumige Feuchtgebiete für Libellen, 
wo ausgedehnte bunte Wiesen und Weiden für Bienen oder 
Schmetterlinge? Der BUND setzt sich unter anderem vielerorts 
für den Schutz der Wildbienen ein.

BEDROHTE BIOTOPE
Dem Zustand der heimischen Lebensräume ist in dem Lagebe-
richt ein eigenes Kapitel gewidmet. Naturgemäß ergibt sich ein 
ähnliches Bild wie bei den Arten: Für fast jeden dritten Lebens-
raum gilt noch grünes Licht – etwa die alpinen Heiden und Ge-
büsche oder Felslebensräume. Ein weiteres Drittel hat man im 

Biotope sind in ökologisch schlechtem Zustand. Verdüstert hat 

Der Kirschrote Saftling ist wie die meisten Saftlinge nur auf ungedüngten Wiesen 

Wie zahlreiche Ackerwildkräuter ist auch der Echte Frauenspiegel selten geworden. Wie zahlreiche Ackerwildkräuter ist auch der Echte Frauenspiegel selten geworden. 

sich demnach die Situation der Wiesen und Weiden, der Küsten 
und Meere, der Seen und Flüsse oder der Moore und Sümpfe.

URSACHEN ALTBEKANNT
In seiner Analyse der Gründe bestätigt der Bericht, was wir schon 
lange wissen. Die immer industriellere Landwirtschaft ist zwar 
nicht allein verantwortlich, bildet aber einen Dreh- und Angel-
punkt für viele Negativtrends, ob nun bei einzelnen Arten oder 
ganzen Lebensräumen. Konkret: Pestizide und zu viel Dünger, die 
intensive Nutzung des Grünlandes und zerstörte Feldraine und 
Hecken lassen immer mehr Tiere und Pflanze verschwinden.

Ein großes Problem ist auch die Zerstückelung unserer Land-
schaft. Neue Straßen und Wege, Siedlungen und Gewerbegebiete 
kappen die Korridore, über die Tiere – und auch Pflanzen – von 
einem Lebensraum zum anderen gelangen. Unter der permanen-
ten Regulierung der meisten unserer Flüsse als Wasserstraßen 
leidet die Lebenswelt der Fließgewässer und Auen. Auch der 
Ausbau der erneuerbaren Energien bleibt nicht folgenlos: So 
zieht die boomende Offshore-Windkraft marine Lebensräume in 
Mitleidenschaft. Riesige Maiswüsten zur Produktion von Biogas 
verdrängen nicht nur jede Vielfalt, sondern verschmutzen zum 
Beispiel auch das Grundwasser.

AGRARWENDE NÖTIG
Die Liste der Gründe, warum unsere Natur fortwährend verarmt, 
ist lang. Doch der Bericht verdeutlicht einmal mehr: Vor allem 
müssen wir gemeinsam und rasch zu einer besseren, naturver-
träglichen Landwirtschaft kommen. Viele der Techniken, die zu 
deutlich höheren Erträgen führten, sind mit dem Schutz unserer 
Ökosysteme unvereinbar und bedrohen eine Fülle von Arten.

Kein Wunder, dass hierauf eine intensive Debatte begann, wie 
sicher der zentrale Anteil der Landwirtschaft am Artensterben 
sei. Negativer Höhepunkt waren die Anzeigen von Landwirten 
gegen Umweltministerin Svenja Schulze und die Präsidentin des 
Bundesamtes für Naturschutz, Beate Jessel. 

HANDELN STATT REDEN

viel für den Schutz unserer Insekten tun zu wollen. Zum Beispiel 
ein Verbot von Totalherbiziden wie Glyphosat, das den Nieder-
gang der Blütenpflanzen verschuldet hat und zahllosen Insekten 
die Nahrung entzieht. Oder ein umfassendes Gesetz, das neben 
vertieften Untersuchungen auch ein Verbot aller Pestizide in 
Schutzgebieten und den besseren Schutz bedrohter Lebensräume 
enthalten sollte. Über zweieinhalb Jahre später veranstalten die 
zuständigen Ministerien Runde Tische zum Insektenschutz. Was 
fehlt, sind konkrete Verbesserungsvorschläge und verbindliche 
Ziele. Vor allem Julia Klöckners Agrarministerium macht seine 
Hausaufgaben nicht.
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VORSCHLÄGE FÜR DIE ZUKUNFT
Klar: Nicht allein die Landwirtschaft verantwortet den Schwund 
unserer Vielfalt. Auch gegen tot-zementierte Vorgärten oder un-
nötige Lichtverschmutzung in Städten und Dörfern müssen wir 
aktiv werden. Doch die Frage, wie unsere Wiesen und Äcker ge-
nutzt werden, nimmt eine Schlüsselrolle beim Schutz der Vögel 
oder Insekten im Offenland ein. Da ist sich die Wissenschaft einig, 
und dem muss sich auch die Ministerin Klöckner stellen.

Gut, dass die Bundesregierung nun eine »Zukunftskommission 
Landwirtschaft« gebildet hat. BUND und BUNDjugend werden 
mit Olaf Bandt und Myriam Rapior daran beteiligt sein. Zusammen 
mit anderen Umweltorganisationen, mit Landnutzern, Wissen-
schaftlerinnen und Verbrauchern wollen wir bis zum nächsten 
Frühsommer Empfehlungen und Vorschläge erarbeiten, die eine 
»ökologisch und ökonomisch tragfähige sowie sozial verträgliche 
Landwirtschaft« ermöglichen.

ÜBER DIE GRENZEN
Eine Politik, die erfolgreich die biologische Vielfalt bewahren will, 
muss über nationale Grenzen hinausblicken. Zeitgleich mit dem 
Bericht zur Lage der Natur erschienen zwei EU-Strategien zur 
Biodiversität und Landwirtschaft. Sie sind nicht perfekt. Doch 

den Einsatz von Pestiziden bis 2030 zu halbieren, den Anteil des 
Ökolandbaus zu erhöhen und Europas Netz der Schutzgebiete 
»Natura 2000« zu stärken. Bis Jahresende muss die deutsche 
Ratspräsidentschaft diesen Prozess vorantreiben, im Rahmen 
etwa der gemeinsamen Agrar- oder Fischereipolitik. 

Und dies ist umso wichtiger, als der im Herbst geplante UN-
Gipfel zum Schutz der biologischen Vielfalt wegen Corona erst 

denen der globale Raubbau an der Natur – auch aufgrund des 
ungezügelten Konsums in den Industrie- und Schwellenländern – 
zum weiteren Verlust kostbarer Lebensräume führen wird.

Einer von vielen Einer von vielen 
bedrohten Wiesen-
schmetterlingen: 
der Gelbwürfelige 
Dickkopffalter.

WWW.BUND.NET/NATURSCHUTZ

Für keine Vogelart hat 
Deutschland mehr Verant-

wortung: Über die Hälfte des 
Weltbestands vom Rotmilan 

brüten bei uns.

> 50 %



Der Einsatz für die Natur prägt unsere Arbeit 
überall in Deutschland. 16 ausgewählte Projekte 

 – eines aus jedem Bundesland – zeigen exem- 
plarisch die Bandbreite der BUND-Aktivitäten.

AKTIV

Wo der BUND die  

Vielfalt schützt

 Vogelreich

Rund um eine ehemalige Quarzsandgrube im Rhein-
Sieg-Kreis erwarb der BUND wertvolle Flächen für die 
biologische Vielfalt. In dem Mosaik von Lebensräumen 
– offene Sandflächen, Schafweiden, Obstwiesen etc. – 
brüten Vögel wie Pirol und Turteltaube, Wendehals und 

sind inzwischen für den Naturschutz reserviert.

 Natur im Rosengarten

Seit Jahrzehnten pflegt der BUND Wonnegau das Naturschutzgebiet 
»Kalksteinbrüche Rosengarten« mit seinen Magerrasen und Trocken-
gebüschen samt wertvoller Fauna und Flora. Seit vergangenem 
Sommer kümmert sich die Kreisgruppe auch um eine Erweiterungs-

darunter Aktive der Kindergruppe »BUNDspechte«, die kürzlich einen 
Preis für ihr ehrenamtliches Engagement gewann. 

 Mehr Artenkenntnis!

Wer verfügt im Saarland noch über gute 
Artenkenntnisse? Seitdem die Saar-Uni Ende 

eingestellt hat, sinkt die Zahl der Kundigen 
ständig. Um den Nachwuchssorgen zu be-
gegnen, leitete der BUND Saar die Gründung 
einer »Akademie für Artenkenner« ein. Die 
ersten Pilotkurse fanden in diesem Jahr mit 
Fachleuten des BUND statt.

 Blumen am Trafohaus 

Ein Artenschutzprojekt am alten Trafohaus in Wilhelmsburg bietet 
Brutplätze für Mehlschwalben, Mauersegler und Spatzen. Seit Ende 

mit Nisthilfen für Vögel, Fledermäuse und Insekten. Dazu konnte 
eine BUND-Stiftung direkt am Trafohaus eine Ackerfläche kaufen 
und in eine blütenreiche Wiese umwandeln – als Nahrungsgrund für 
die Bewohner des Trafohauses. Der BUND betreut noch zehn weitere 
solcher Gebäude, verteilt über ganz Hamburg.

 Zentrum für Stadtnatur

Wo einst die Stadtgärtnerei lag, errichtet der BUND auf 
einer zentral gelegenen Brachfläche in Darmstadt ein    
Zentrum für Umweltbildung. Um den Menschen die Natur 
und biologische Vielfalt näherzubringen, entsteht hier ab 
Herbst mit breiter gesellschaftlicher Unterstützung eine 
Basis für Engagement, Gärten der Vielfalt und Schulgärten. 

 Schmetterlingsland BaWü 

Bunte Inseln statt grüne Wüsten: Der BUND schützt Schmetterlinge gemein-
sam mit Landwirt*innen, Kommunen oder dem Stuttgarter Zoo. Zusammen 
legen wir blühende Wiesen und mehrjährige Blühstreifen an. So können 
Schmetterlinge von Lebensraum zu Lebensraum fliegen – wichtig für ihren 
genetischen Austausch und die Anpassung an den Klimawandel.

HESSEN

SAAR-
LAND

BADEN- 
WÜRTTEMBERG

RHEINLAND- 
PFALZ

NORDRHEIN- 
WESTFALEN

Darmstadt

Bremen

 Kleingärten 

 für Wildbienen 

Aktive des Bremer Arbeitskreises »Bienen und Blüten« tun 
gemeinsam mit Kleingärtner*innen etwas für die Artenvielfalt. 
Auf einer neu angelegten Obstwiese in Bremen-Schwachhausen 
wachsen neben alten hochstämmigen Obstsorten auch Wild-
sträucher und diverse Wiesenpflanzen. Rund um die Obstbäume 

 Friedhöfe als Nische 

Alte Friedhöfe zählen zu den artenreichsten städtischen Lebens-
räumen. Gleichzeitig dienen die grünen Inseln vielen Menschen zur 
Erholung. Da die Zahl der Urnengräber wächst, sinkt der Flächen-
bedarf auf vielen Friedhöfen. Der BUND gestaltete auf vier »Leucht-
turm-Friedhöfen« ökologisch wertvolle Grünflächen und insekten-
freundliche Mustergräber. Ein spezieller Fokus lag auf dem Schutz 

 
oekologische-nische-friedhof 
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 Gelbbauchunke

Sechs Kreisgruppen des BUND in Bayern schützen zusammen mit 
drei Landkreisen die Gelbbauchunke (gefördert von BfN, BMU und 
Bayerischem Naturschutzfond). Ihr Ziel ist es, die bedrohte Art in 
ihrem oberbayerischen Kernareal langfristig zu sichern. Die Maß-
nahmen (Beweidungsprojekte, Rettung von Kleingewässern etc.) 
kommen zudem Insekten und anderen Tieren zugute. Auch werden 
in diesem Rahmen ehrenamtliche Unkenbetreuer*innen ausgebildet.

Das Quellmoor des Trämmerfließes in 
der Schorfheide wurde über Jahrzehnte 
entwässert. Finanziert über ELER- und 
Landesmittel konnte der BUND Branden-
burg die Gräben verfüllen, um das Moor 
zu neuem Leben zu erwecken. 
Außerdem renaturierte er das daraus 
entspringende Fließ, so dass der an-
grenzende Auwald wieder durchflossen 
wird. Darüber freuen sich Vögel wie 
Schreiadler und Schwarzstorch sowie 
zahlreiche Wasserlebewesen.

         
          moorrenaturierung

 Stadtgärten 

 in Leipzig

In zwei Gemeinschaftsgärten mitten in 
Leipzig haben BUND-Aktive einen Teil 
ihrer Lebensmittelversorgung zurück 
in die eigenen Hände gelegt. Ihr Motto: 
essbarer Osten. Auf mehreren Parzel-
len bauen sie ökologisch Obst und 
Gemüse an. Zudem bieten Blumen und 
Wildkräuter reiche Nahrung für Bienen 
oder Schmetterlinge. Ferner dient das 
gepachtete Grün als Muster für die 
Gestaltung naturnaher Gärten.

 
gemeinschaftsgaerten

 Kreuzotter im Grünen Band

Die letzten Nachweise der Kreuzotter im Norden Sachsen-Anhalts 

BUND-Flächen wurden auf rund zehn Hektar entbuscht sowie frost-
sichere Winterquartiere für die Otter angelegt. Von der Pflege der 

Wald-Läusekraut (Foto). Übrigens: Am Grünen Band sind zehn 
BUND-Landesverbände für Artenschutz und Biotopverbund aktiv.

 Ausbreitung des Luchses 

Gemeinsam mit den Universitäten Göttingen und Freiburg 
erforscht der BUND, warum sich der Luchs bundesweit nur 
zögerlich wieder ausbreitet. Eine Pilotstudie in Nordwest-
Thüringen konnte bisher nur vier sesshafte Tiere nach-
weisen. Ein digitales Ausbreitungsmodell soll nun mögliche 

(gefördert vom Thüringer Umweltministerium) eng mit 
ThüringenForst, privaten Waldbesitzern und Jägerinnen.

 Wiesen und Weiden auf Föhr

Die letzten artenreichen Wiesen und Weiden Schleswig-
Holsteins sind stark gefährdet. In der Föhrer Marsch 

Übertragung regionalen Mahd- und Saatguts versucht er 
die ursprüngliche Artenvielfalt der Wiesen wiederherzu-
stellen, unterstützt von der Deutschen Postcode Lotterie, 
dem Kreis Nordfriesland und der Artenagentur SH. 
Zudem brütet hier die stark gefährdete Uferschnepfe.

 Orchideen in Schwerin

Am Schweriner See hat der BUND ein neues Vorkommen des 
Breitblättrigen Knabenkrauts entdeckt. Die örtliche Gruppe 
betreut und kontrolliert den Standort nun regelmäßig. Und die 
Stadt Schwerin mäht hier nur noch einmal, spät im Jahr. Eine 
zeitweilige Absperrung und ein Hinweisschild für Spaziergänger 
sollen die attraktiven Pflanzen künftig noch besser schützen.

 Lichterfelder 

 Weidelandschaft  

Durch gezielte Landschaftspflege entstand in 
den letzten Jahrzehnten auf einem einstigen 
Truppenübungsplatz im Süden Berlins ein arten-
reiches Refugium: mit etwa 500 Pflanzenarten, 

Wespenarten, über 50 Brutvogel- und sieben 
Amphibienarten. Der BUND setzt sich bei Politik 
und Verwaltung dafür ein, diese Weidelandschaft 
langfristig zu erhalten. 

BAYERN 

NIEDERSACHSEN

SCHLESWIG- 
HOLSTEIN

MECKLENBURG- 
VORPOMMERN

SACHSEN- 
ANHALT

BRANDENBURG

THÜRINGEN

SACHSEN

Stuttgart

Leipzig

Berlin

Schwerin

Hamburg

Hannover

Grünes Band



Im BUND engagieren sich viele Menschen 
für den Naturschutz. Sie bemerken, dass 
die Natur stetig verarmt, und haben den 
Eindruck, die Bundesregierung tut zu we-
nig für die biologische Vielfalt.
Eine Verarmung wie das Insektensterben 
bereitet auch mir Sorgen – ich bin selbst 
BUND-Mitglied. Die Bundesregierung hat 
das Aktionsprogramm Insektenschutz 
beschlossen und in wichtigen Teilen 
schon umgesetzt. Den Rest wollen wir in 
dieser Legislaturperiode noch auf den 
Weg bringen. Das hilft nicht nur den In-
sekten, sondern der gesamten Natur. Und 
es wird zusammen mit einer Änderung 
der Agrarpolitik hoffentlich den Negativ- 
trend stoppen. Ich wünsche mir, dass die 
Bedeutung der biologischen Vielfalt und 
das Engagement vieler Ehrenamtlicher 
noch stärker anerkannt werden. Gerade in 
diesem Sommer, wo so viele ihren Urlaub 
daheim verbringen, haben wir Naturschüt-
zerinnen die Chance zu vermitteln, wie 
wertvoll eine vielfältige Natur für alle ist.

Corona gab uns die Gelegenheit, die Na-
tur vor der Haustür neu kennenzulernen. 
Haben auch Sie das erfahren?
Ja, plötzlich war es draußen viel leiser 
und weniger hektisch, in Berlin wie auch 
auf dem Land. Im Südschwarzwald, wo 
ich in der Einflugschneise vom Flughafen 
Zürich wohne, war es, als hätte wer einen 
Schalter umgelegt, eine ganz neue Welt. 
Die Natur war viel intensiver zu erleben, 
das Vogelgezwitscher besser zu hören – 
das war schon sehr beeindruckend.

Mit der Staatssekretärin sprachen  
Matthias Meißner und Severin Zillich.

-
ren und sie gemeinsam mit Land- und 
Forstwirtschaft sowie Industrie, Touris-
mus und Verkehr besser schützen.

Die EU-Strategie wendet sich zu wenig 
den Ursachen des Artensterbens zu. Auch 
die deutsche Strategie zur biologischen 
Vielfalt hat ihre meisten Ziele für 2020 
verfehlt. Was wollen Sie in dieser Regie-
rungsperiode noch anstoßen, um einen 
Motor der Naturzerstörung wie die indus-
trielle Landwirtschaft auszuschalten?
Die Farm-to-Fork-Strategie setzt der Land-
wirtschaft wichtige Leitplanken: bis 2030 
mindestens ein Viertel Ökolandbau, die 
Halbierung der Pestizide. Dafür müssen 
die Mittel aus dem EU-Haushalt zielorien-
tiert verteilt werden, im Rahmen der Ge-
meinsamen Agrarpolitik – das ist der 
Dreh- und Angelpunkt.

Auf nationaler Ebene müssen wir unsere 
Strategie aktualisieren und modernisieren. 
Ein Fortschritt ist sicherlich das neue 
Düngerecht. Und zu unserem »Aktions-
programm Insektenschutz« möchten wir 
noch diesen Sommer einen Gesetzentwurf 
vorlegen.

Frau Schwarzelühr-Sutter, wie bewerten 
Sie die neue EU-Biodiversitätsstrategie?
Es ist gut, dass die EU diese Strategie im 
Paket mit der »Farm-to-Fork«-Strategie 
vor gelegt hat. Wir brauchen dringend eine 
Trendwende für die biologische Vielfalt. 
Während der deutschen Ratspräsident-
schaft wollen wir hier entscheidend vor-
ankommen. Die EU benennt den drin-
gendsten Handlungsbedarf: die Wieder-
herstellung von Lebensräumen und den 
besseren Schutz von Böden, Wäldern und 
Meeren. Gerade jetzt in der Corona-Krise 
merken wir überdeutlich, wie wichtig in-
takte Ökosysteme sind, um Krisen wie 
diese zu überwinden. Wenn uns jetzt 
nicht die Wende gelingt, wann dann? 

Europa muss ein Signal senden: Mehr 
Naturschutz ist unverzichtbar für den 
Weg aus der Krise. Die beiden EU-Strate-
gien geben hierfür Rückenwind. Neue An-
sätze brauchen wir vor allem, um unsere 
Landwirtschaft und Ernährung zukunfts-
fähig zu machen.

In der EU-Strategie spielt »Natura 2000«, 
das Netz europäischer Schutzgebiete, 
eine besondere Rolle. Werden wir künftig 
mehr Schutzgebiete bekommen, oder 
mehr Qualität in den bestehenden?
Wir begrüßen, dass die Schutzgebiete in 
dieser Strategie ganz oben auf der Agenda 
stehen. Um die Vielfalt der Ökosysteme im 
Netz der Schutzgebiete abzubilden, sol-
len EU-weit 30 Prozent der Wasser- und 
Landfläche geschützt, zu einem Drittel so-
gar »streng geschützt« werden.

Zur Qualität: Nur gut gemanagte Schutz-
 gebiete erfüllen ihren Zweck, da gibt es 

RITA  
SCHWARZELÜHR- 

SUTTER 

ist Parlamentarische  
Staatssekretärin 

im Bundesumwelt- 
ministerium. 

»Mehr Naturschutz 
ist unverzichtbar 

für den Weg 
aus der Krise«

INTERVIEW

Wenn nicht jetzt …

Wie will die Bundes regierung in  Berlin und  
Brüssel verhindern, dass die biologische  
Vielfalt weiter schwindet? Fünf Fragen an die  
Umwelt- Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter. 
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nung und Verarbeitung von Materialien, 
Brennstoffen und Lebensmitteln zurück.

KRISE FÜR NEUSTART NUTZEN
Der Motor des wachsenden Ressourcen-
verbrauchs ist einerseits die Weltwirt-
schaft, die weiter nach Wachstum strebt. 
Und außerdem unser verschwenderischer 
Lebensstil im globalen Norden. Jedes 
Konjunkturprogramm, das in der Corona-
Krise vor allem darauf zielt, die Wirtschaft 
wieder auf Wachstumskurs zu bringen, 
befeuert den Ressourcenverbrauch aufs 
Neue. Der damit verbundene Verlust der 
biologischen Vielfalt erhöht zudem das 
Risiko von Pandemien, wie die Wissen-
schaft mehrfach nachgewiesen hat.

Der BUND fordert die Wirtschaftshilfe 
nach der Krise für einen echten Neustart 
zu nutzen. Sprich: für einen Umgang mit 
den natürlichen Ressourcen, der unseren 
Verbrauch senkt und für eine global ge-
rechte Verteilung sorgt. Auf UN-Ebene 
setzen wir uns weltweit für eine sichere 
und nachhaltige Nutzung von Chemikalien 
und Rohstoffen ein.

massiv in die Natur ein: rodet Wälder, ver-
wüstet Naturflächen durch Tagebaue oder 
verschmutzt Wasser und Luft. Meist halten 
wir die damit verbundenen Schäden fern 

Prozent seiner im Bergbau gewonnenen 
Metalle aus dem Ausland ein.

Zudem sind die verbleibenden Lager-
stätten immer schwerer auszubeuten. 
Das heißt: mehr Abraum, verbrauchte Flä-
che, zerstörte Natur. Der Verbrauch von 
Wasser, Energie und Chemikalien pro 
Tonne Rohstoff steigt stetig. 

AUF KOSTEN DER VIELFALT
Mit jedem Eingriff in die noch vorhande-
nen Naturräume verlieren wir einen Teil 
der globalen biologischen Vielfalt. Indem 
wir Ressourcen verbrauchen, zerstören 
wir Lebensräume. Sei es, dass Moore ent-
wässert werden, damit die industrielle 
Landwirtschaft sie nutzen kann; dass Na-
tur für neue Straßen oder Industriegebiete 
versiegelt wird; oder der Regenwald im 
Amazonas gerodet wird, damit die deut-
sche Autoindustrie ihren Hunger nach 
Eisenerz oder Bauxit stillt. Schätzungs-

Biodiversität verlieren, geht auf die Gewin-

Dheuer auf den 3. Mai. An diesem Tag 
hatten wir in Deutschland alle natürlichen 
Ressourcen aufgebraucht, die unser Pla-
net binnen einem Jahr erneuern kann – 
würde die ganze Welt so leben und wirt-
schaften wie wir. Aufgrund der Corona-

Doch könnte unser Ressourcenverbrauch 
durchaus mit der Pandemie zu tun haben.

SCHÄDEN? KAUM BEI UNS
-

stoffgewinnung weltweit verdreifacht. Ein 
wichtiger Motor ist der steigende Chemi-
kalienverbrauch. Der Umsatz der Chemie- 
industrie – zweitgrößter Industriezweig 
der Erde – hat sich in dieser Zeit mehr als 
verzwanzigfacht. Beide Trends dauern an, 
und Deutschland spielt dabei eine ganz 
entscheidende Rolle, als fünft- und viert-
größter Verbraucher von Rohstoffen und 
Chemikalien.

MEHR ZUM THEMA

www.ressourcenwende.net 
i
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Der Hunger nach Rohstoffen 
steigt unaufhaltsam. Deutsch -

land zählt zu den weltweit  
größten Verbrauchern. Zum 

Schutz der biologischen Vielfalt  
plädiert der BUND für eine  

strikte »Ressourcenwende«.
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