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Mehr Vielfalt in Agrarlandschaften! - Zum Anlass der Tagung: 
 
Europa ist geprägt durch eine weite Vielfalt von Agrarlandschaften, sie wurden durch die 
jahrhundertelange menschliche Nutzung zu dem, was sie heute sind. Was sie gestern noch 
waren – und was als Landschafts-Bild in unserer Gesellschaft weit verbreitet ist, existiert nur 
noch lokal und partiell. Heutige Landnutzung erzeugt überwiegend andere, moderne –das 
bedeutet an die industriemäßige Produktion von Lebens- und Futtermitteln angepasste - 
Agrarlandschaften. Bekannte Stichworte sind: Ausräumung der Landschaften unter 
Vergrößerung der Schläge, (Über-)Düngung und Pestizidanwendung, Melioration, Ausdehnung 
des Energiepflanzenanbaus, Humusabbau, Homogenisierung der Produktion in Zeit und Raum 
bei gleichzeitigem Verlust der Lebensmöglichkeiten von an Ackerlandschaften und Wiesen 
angepassten biologischen Tier- und Pflanzenarten. 
 
Im November 2007 wurde die „Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt“ vom 
Bundeskabinett beschlossen. Mit ihr sollten die Ziele des entsprechenden UN-
Übereinkommens auf nationaler Ebene umgesetzt werden. Die nationale Strategie umfasst 330 
konkrete Ziele und rund 430 Maßnahmen in den verschiedensten Bereichen des Naturschutzes 
und der nachhaltigen Naturnutzung, die bis zum Jahr 2020 erreicht werden sollen. Die 
Bundesregierung legt in jeder Legislaturperiode einen Rechenschaftsbericht zur Zielerreichung 
vor. 

Insbesondere mit Blick auf die deutschen Agrarlandschaften beklagen Wissenschaftlicher und 
Naturschützer jedoch, dass die Vielfalt in den letzten Jahren nicht nur nicht zu - sondern sogar 
weiter abgenommen hat. Eine der Ursachen wird im verstärkten Anbau von Bioenergiepflanzen 
und der weiteren Konzentration auf die „cash crops“ Winterweizen, Winterraps und Mais 
gesehen. Um hier gegenzusteuern, brauche es klare Ziele, verlässliche Daten, konkrete 
Maßnahmen und ausreichende Mittel. 

Im Austausch mit Wissenschaftlern und Landwirten wollten die Organisatoren den aktuellen 
Wissensstand zu Biodiversität in Agrarlandschaften vermitteln und die praktischen 
Möglichkeiten und Grenzen von Maßnahmen und Initiativen diskutieren. Politische und 
finanzielle Rahmenbedingungen wurden geprüft, die für eine Verbesserung der Situation der 
der biologischen Vielfalt nötig wären. Jenseits von Schuldzuweisungen suchten wir Partner und 
Wege für ein „Bündnis für Vielfalt“, das praktisch wirksam werden kann. Die Frage: „Wie 
kommen wir von exemplarischen Projekten zum Erhalt der biologischen Vielfalt hin zu einer 
flächenhaften Umsetzung?“ stand bei vielen Beiträgen im Mittelpunkt. 

Mit der vorliegenden Dokumentation wollen wir einen Beitrag zur laufenden Debatte liefern 
und freuen uns auf Ihre Kommentare und Hinweise.  

Vom 26. Bis 28. Juni 2015 findet in der Evangelischen Akademie in Wittenberg eine Folgetagung 
statt, deren Focus auf konkrete Umsetzbarkeit von Maßnahmen zur Förderung der 
Agrobiodiversität liegen wird. (Informationen unter www.ev-akademie-wittenberg.de) 

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre! 

Siegrun Höhne 
Kirchlicher Dienst auf dem Land der  
Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland 

 

Lutherstadt Wittenberg im  Mai 2015  

www.ev-akademie-wittenberg.de
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Der Arbeitskreis Landwirtschaft und Umwelt – Landwirtschaft in der 
Postwachstumsgesellschaft 

Dr. Gerd Pfeiffer 

Am Kirchlichen Forschungsheim (heute: Studienstelle für Naturwissenschaft, Ethik und 
Bewahrung der Schöpfung an der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt e. V. in der 
Lutherstadt Wittenberg) gibt es seit November 2012 einen Arbeitskreis „Landwirtschaft und 
Umwelt“. Bereits in den 1980ziger Jahren agierte von Wittenberg aus bis zur Wende ein solcher. 
Er analysierte die in der DDR politisch gewollte, und wir erinnern uns, an eine auch in dieser Zeit 
weitgehend industriemäßig betriebene Agrarwirtschaft und deren verheerende Wirkungen auf 
Umwelt und Ressourcen. Auch versuchte der Arbeitskreis sich am Erörtern und Schaffen von 
Alternativen zum Bestehenden. Folgerichtig waren dann nach der Wende viele seiner Mitglieder 
die Pioniere beim Aufbau eines ökologischen Landbaus auf dem Gebiet der ehemaligen DDR.  
 
Im Ergebnis einer Tagung der Evangelischen Akademie im November 2012, bei dem sich auch 
einige der ehemaligen Mitglieder dieses Arbeitskreises trafen,  wurde vorgeschlagen, erneut 
einen Arbeitskreis zum Themenkomplex Landwirtschaft und Umwelt mit dem Zusatz 
„Landwirtschaft in der Postwachstumsgesellschaft“ zu installieren.   
 
Dem Arbeitskreis ist klar, dass es mit der Wende keine Wende bei einer sich weltweit 
weitgehend der Ökonomie unterwerfenden Landwirtschaft gegeben hat, geben konnte. 
Kurzfristiges Gewinnoptimieren durch Effizienzsteigerung (vor allem durch das Anwenden 
industrieller Methoden beim Erzeugen von Nahrungsmitteln einschließlich der „industriell 
betriebenen Produktion von Tieren und Pflanzen“) wird, um nicht die kurzfristig erreichbaren 
finanziellen Erfolge seiner Handlungen zu gefährden, Folgewirkungen und Kollateralschäden 
ausblenden. 
 
So ist die aktuell ausgeübte landwirtschaftliche Praxis in ihren Wirkungen zumeist keineswegs 
umweltschonend. Die Inanspruchnahme der natürlichen, begrenzten Ressourcen – Boden, 
Wasser, Luft und Vielfalt der Organismen – durch landwirtschaftliche Nutzung und die daraus 
entstandenen Konflikte sind noch immer gravierend und nicht gelöst - haben aber globale 
Auswirkungen und erreichen inzwischen an vielen Stellen lebensbedrohliche Dimensionen.  
 
Dem entgegen steht aber unser Wahrnehmen. Die bestehenden, in einem globalen Sinn 
existenziellen Konflikte werden schlichtweg nicht wirklich registriert, oder sie werden so 
erfolgreich verdrängt, dass trotz unserer Kenntnis der Situation keine hinreichenden  Konzepte 
entwickelt werden -  Konzepte mit Strategien die den zerstörerischen Trends etwas 
Ernstzunehmendes entgegensetzen könnten.   
 
Der christlich motivierte Arbeitskreis „Landwirtschaft und Umwelt – Landwirtschaft in der 
Postwachstumsgesellschaft“  will in diesem Kontext wirken. Für ihn ist es ein Wahrnehmen von 
Verantwortung im Prozess des  „Verminderns menschlicher Gewalt gegen die Schöpfung“. Er 
will sich aus dem Raum der evangelischen Kirche für die Kirche in die gesellschaftliche Debatte 
um eine in einer Postwachstumsgesellschaft verantwortbare Landwirtschaft einbringen. 
 
Die analytische Auseinandersetzung mit dem Themenfeld „Wirkungen einer mit industriellen 
Methoden  produzierenden  Landwirtschaft auf die Natur und in die Gesellschaft“ nötigt zur 
Suche nach sinnvollem Alternativen.  
Mit unseren Veranstaltungen wollen wir im geschützten Raum der Evangelischen Akademie in 
Wittenberg zu einem möglichst umfassenden, interdisziplinären Diskurs einladen, vorhandenes 
Wissen und Kompetenz nutzen, um gemeinsam nach Wegen und Auswegen zu suchen. In 
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diesem Zusammenhang ist dann auch unsere in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband 
Beruflicher Naturschutz (BBN) für die Evangelische Akademie konzipierte Veranstaltung  „Mehr 
Vielfalt in Agrarlandschaften“ zu sehen! 
 
. 
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Die Landschaft meiner Kindheit war voller Leben! - Gedanken zur Zukunft unserer 
Kulturlandschaft  
 

von Michael Succow 

Meine Gedanken gehen zurück in die Kindheit, in jene Jahre, die mich besonders stark prägten. 
1941 geboren, konnte ich die Schrecken des Krieges noch nicht erfassen. So sind meine 
Erinnerungen an den elterlichen Bauernhof in der Mark Brandenburg in der Aufbauzeit der 
Nachkriegsjahre von Eingebundensein, von reichem Naturerleben bestimmt. 
Ich begriff die Schwere bäuerlicher Arbeit, die Sorgen um das Vieh, um das Gedeihen der Ernte, 

um das Wetter, das der nächste 
Tag bringt. Ich erfuhr Achtung vor 
der Natur. Und ihren Produkten. 
Ich erlebte Beglückung über das 
Erarbeitete, Bescheidenheit und 
Zufriedenheit. Mit zehn Jahren 
wurde mir die Sorge für eine 
Schafherde übertragen, anfangs 
fünfundzwanzig, später hundert 
Tiere. Gleich nach dem 
Schulunterricht zog ich hütend 
über Felder, Wegsäume, Wiesen. 
Allein mit Herde und Hund in 
weiter Landschaft, die 
Motorenlärm noch nicht kannte, 
entwickelte sich eine tiefe Liebe 
zur Natur, Achtung und Ehrfurcht 

vor dem Leben. In Tagebüchern schrieb ich ab Herbst 1953 meine Naturerlebnisse, 
insbesondere die Vogelbeobachtungen akribisch nieder. Es erwachte der Wunsch nach Wissen, 
nach Verstehen der Dinge, die mich so vielgestaltig und lebendig umgaben. 
Besonders lieb waren mir die kleinen Wiesenstücke mit ihrer bunten Blumenfülle, den Gräsern 
und Orchideen, den Schmetterlingen und Käfern, den Radnetzen der Spinnen und dem Gesang 
des Braunkehlchens. Tief haben sie sich in mein Herz geschrieben. Ebenso die vielen 
Feldhecken mit den Wildbirnen, Schlehen, Rosen- und Weißdornbüschen, in denen sich 
Neuntöter und Dorngrasmücke verbargen, die Sandgruben mit den Niströhren der 
Uferschwalben, die summenden Erdbienenkolonien und die großen Lesesteinhaufen an den 
Wegrainen, von denen das Lied des Steinschmätzers erklang, wo das Mauswiesel sich 
versteckte. 
Unauslöschlich – das Bild der Trappenhochzeit! Selbst von meinem Zimmerfenster aus konnte 
ich sie verfolgen. Bis zu acht balzende Hähne leuchteten wie weiße Federbälle aus der grünen 
Maiensaat. Vierzig, manchmal sogar fünfzig dieser riesigen Vögel, die ich bei meinen ersten 
Begegnungen noch für Strauße hielt, standen im Frühjahr auf unseren Feldern. Ich meinte 
damals, das bliebe immer so. 
Komme ich heute in mein Heimatdorf, wandere ich durch Ackerfluren, die mir früher so vertraut 
waren, so bin ich immer wieder von neuem erschüttert. Wie wenig ist geblieben! Die Idylle 
meiner Kinderjahre – zur Unkenntlichkeit entstellt, ausgeräumt, erloschen.  

Bäuerliche Landschaft 
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Nur noch einige alte Alleen haben überdauert. Doch der Gesang der Gartenammer aus den 
Wipfeln der Linden, der den Sommer einleitete, ist verstummt. Steinkauz und Wiedehopf suche 
ich seit Jahrzehnten vergebens. Wachtel und Rebhuhn, Hermelin und  Feldhase zeigen sich nur 
noch selten. Der 
ausgetrocknete Feldteich 
lässt kaum noch ahnen, 
dass er einst von Leben 
erfüllt war, umsäumt von 
Schwanenblume und 
Pfeilkraut, belebt von 
Wasserläufer und 
Gelbrandkäfer, 
Rotbauchunke und 
Kammmolch, Zwergtaucher 
und Teichhuhn. Die Fülle 
der Ackerwildkräuter, wer 
kennt sie noch, wird sie je 
wiederkommen? Dagegen 
beunruhigen, schon von 
weitem sichtbar, 
bedrohliche, 
überdimensionierte Windkraftanlagen die einst so harmonisch weit ausgebreitete Landschaft 
mit ihren Kirchtürmen als den Blick auf sich ziehende höchste Erhebungen. Menschliches Maß 
ist nicht mehr zu finden. 
Auch das Wissen um die verlorene Bodenfruchtbarkeit drängt sich mir auf. Ich sehe riesige 
Ackerschläge, deren Kuppen wie fahle Glatzen schimmern: Die Erosion hat ihr Werk getan. Die 
wenigen verbliebenen Feldsölle – ertrunken im abgeschwemmten Bodensediment. 

Verdichtete, an Humus und 
Bodenlebewelt arm 
gewordene Ackerböden, 
die beim Überschreiten 
schon lange nicht mehr 
federn. Selbst dem Laien 
fällt auf, dass es hier kaum 
noch Regenwürmer gibt. 
Bodengare ist ein 
Fremdwort.  
Der durch Agrochemie und 
schwere Maschinen 
ruinierte Boden hat die 
Fähigkeit zu puffern 
verloren; Grundwasser 
bildet sich in ihm nur noch 
spärlich. Laststoffe, 
ungefiltert vom Regen in 
die Senken geschwemmt, 

werden zur lebensfeindlichen Fracht. 
Die Bilanz des Wandels, dem unsere Kulturlandschaft in den vergangenen sechzig Jahren –
meinem Leben –  unterlag, gleicht einander in Ost und West. Ob zu DDR-Zeiten von 
ehrgeizigen Politbürokraten durchgesetzt oder durch Konkurrenzgesetze der Marktwirtschaft 
erzwungen – die Industrialisierung der Land- und Forstwirtschaft, der industriemäßige Umgang 

Acker 1992 

Brodowin 
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mit Lebendigem, die Huldigung von Produktionswachstum um jeden Preis, haben Unheil 
gebracht. Aufgebrochene, nicht mehr beherrschte Stoffkreisläufe sind das Ergebnis, Verluste an 
Lebensräumen und ihren Bewohnern, Verluste in der Kultur der Landnutzung, Verluste an 
Heimat, aber auch Verluste an Arbeitsplätzen. 
Eine von mir kurz vor der „Wende“ verfasste wissenschaftliche Abhandlung über die Funktion 
und damals allgegenwärtige Zerstörung der Kleingewässer in der Ackerlandschaft wurde von 
meinem Institutsdirektor seinerzeit für eine Veröffentlichung nicht freigegeben, da sie „die 
Errungenschaften der sozialistischen Landwirtschaft“ nicht herausstellte! Ich gab sie meinem 
Freund, dem Poeten Reimar Gilsenbach. Er schrieb daraufhin 1988 dieses Gedicht: 
 

 

Sölle in der Uckermark 

Undenkliche Sommer blicktet ihr ins Menschenlose – 

Hernach, schläfrig in wechselnder Zeit, 

saht ihr Bauern, Vertraute, 

bargt Hirt und Herde im Spiegel eurer Gelassenheit. 

Licht lieh euch der Himmel: reines Wolkenweiß, das Blau 

oder die satte Schwärze, euch verjüngend 

mit Blitzen und dem Wasser des Lebens. 

 

Jetzt aber: gebrochen. 

Himmelsaugen!  Blind vor Tränen, 

nachtrauernd dem Froschgelärm und den Rufen 

verschollener Vögel, 

starrt ihr mich an. 

Eure Iris, stumpf, reflektiert den Überflug metallener Greife – 

Risse im gilbenden Glas des Großen Interglazialen Irrtums. 

 

Himmelsaugen! 

Eure Grabpflüger, taub vom Lärm der Traktoren, 

verweigern sich dem Schrei. 

 

 

Das Verhängnis, so scheint es, ist globaler Natur. Die menschliche Gesellschaft erweist sich 
immer stärker als Wachstumsgesellschaft jenseits aller Grenzen der Vernunft, jenseits aller 
ethischen Normen. Im Süden unserer einen Welt wächst die Bevölkerung in beängstigendem 
Tempo. Im industrialisierten Norden wachsen „Wirtschaftskraft“ und Verschwendung – 
ungebrochen, auf Kosten des Südens, aber auch auf Kosten der eigenen Natur, die auch in 
Zukunft unsere Lebensgrundlage sein wird, sein muss! 
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Einige Fotos aus meiner Jugendzeit sowie erste Aufarbeitungen meiner „Vogeltagebücher“ im 
Vergleich zu den letzten Jahren sollen dokumentieren, was sich in diesem Zeitraum an 
Landschaftswandel, an Verlust an Lebensfülle ereignet hat. Gehöre ich doch zu der Generation, 
die im Osten Deutschlands noch die letzte Phase bäuerlichen Wirtschaftens bewusst erlebt hat, 
darin eingebunden war. Derartige Veränderungen, Brüche in einem Menschenleben, das hat es 
in der langen Kulturgeschichte des Landbaus in unserem Mitteleuropa bislang wohl nicht 
gegeben. Hier Zeitzeuge zu sein macht betroffen, bedeutet es doch für mich einen Verlust der 
Heimat, nicht nur aus biologischer, ökologischer Sicht – nein auch der Wandel in seinen 
sozialen, moralischen Auswirkungen macht betroffen, aber das wäre dann ein neues Kapitel 
meiner Sorgen um die Zukunft. 
Verpassen, verspielen wir nicht die letzte Chance auf dem langen Weg des Begreifens, dass ein 
umfassend verstandener Naturschutz Lebensschutz ist, dass der Erhalt der 
Funktionstüchtigkeit unserer Kulturlandschaft wohl die wichtigste Sozialleistung für unsere 
Zukunft sein dürfte. 
 
Eine naturfeindliche Agrarproduktion überzieht unser Land 

Stellen wir uns zunächst die Frage, 
welche Funktionen hat die 
Nutzungslandschaft für die 
Gesellschaft, aber auch innerhalb 
des Naturhaushaltes zu erfüllen: 
- Eine ausreichende Versorgung 

der Bevölkerung mit gesunder 
Nahrung und nachhaltig 
erzeugten Rohstoffen zu 
ermöglichen. 

- Möglichst viele Arbeitsplätze 
in naturverbundenen Berufen 
zu garantieren. 

- Sie als hochwertigen Lebens- 
und Erholungsraum vor allem 
auch für Städter zu erhalten.  

- Sie - auch um unser selbst Willen - als Lebensraum einer in langer Ko-Evolution 
eingepassten vielfältigen Pflanzen- und Tierwelt zu sichern. 

- Sie im Angesicht des anthropogen ausgelösten Klimawandels in ihrer ökologischen 
Funktionstüchtigkeit zu erhalten. 

All das setzt eine Wirtschaftsweise, eine Landnutzung voraus, die ökologische, ökonomische, 
soziale und moralische Kriterien erfüllt, kurz, die nachhaltig ist. Wer kann, will dem 
widersprechen! – Aber die Wirklichkeit sieht zunehmend anders aus! 
Funktionstüchtigkeit bedeutet, die vielfältigen ökologischen Leistungen einer Landschaft zu 
sichern: 
- CO2-Bindung 
- Grundwasserneubildung 
- Humusmehrung 
- Verdunstung (und damit Kühlung) 
- Oberflächenstabilität 
- Schadstoffbindung/-entsorgung 
- Blütenbestäubung 
- autogene Reproduktion (Biodiversität) 
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Besonders wichtige Leistungen vollbringen die so genannten Senken-Ökosysteme. Das sind 
unter humid-temperaten Klimabedingungen vor allem wachsende Moore, Klarwasserseen, 
Anlandungsküsten, unregulierte Flussauen, alte naturnahe Wälder und Garten- und 
Ackerkulturen in organisch-dynamischer Wirtschaftsweise. 
Unter diesem Gesichtspunkt ist unsere Landnutzungspolitik dringend zu reformieren, zumal 
immer weniger Bürger – aus ökologischer und sozialer Verantwortung heraus – bereit sind, eine 
„subventionierte Unvernunft“ (Priebe, 1993) weiterhin mit ihrem Steuerbetrag zu finanzieren 
und damit zu stützen. Denn letztendlich bezahlen wir dreifach: die Agrarsubvention mit ihrer 
unsäglichen Flächenprämie, die sozialen Verwerfungen im ländlichen Raum infolge 
ungebrochener Steigerung der  Arbeitsproduktivität (Stichwort Hartz IV-Empfänger) und 
drittens die sich überall abzeichnenden ökologischen Folgen einer verfehlten EU-Agrarpolitik. 
Des Weiteren gilt es anzumerken, dass inzwischen immer mehr Bürger erfahren, begreifen, 
dass diese Agrarpolitik in steigendem Maße für die ökologischen und sozialen Verwerfungen in 
der armen Welt mit verantwortlich ist.  
Eine auf agrarindustrieller Wirtschaftsweise fußende Landschaftsnutzung ist nicht 
zukunftsfähig! Diese, von sich selber behauptend „modernste Landwirtschaft“, die die Gewinne 
privatisiert und die ökologischen und sozialen Kosten auf die Gesellschaft abwirft, muss 
reformiert werden. Das aktuell eingeführte sogenannte „Greening“ führt zu keiner wirklichen 
Lösung der Probleme!  
Eine deutschlandweite Analyse (Klüter, 2011) weist nach, dass die Landwirtschaft nicht mehr 
tragende Wirtschaftskraft des ländlichen Raumes ist: 
- Die Bruttowertschöpfung der Landwirtschaft in Nordostdeutschland beträgt beispielsweise 

nur noch 2 bis 3 %. 
- Die agrarindustriell betriebene Landwirtschaft ist damit nur noch bedingt in der Lage, 

vernünftige Wachstumseffekte für den Ländlichen Raum zu erzeugen. 
- Den agrarindustriellen Großbetrieben geht es dank der Subventionen dabei wirtschaftlich 

immer besser – die darin nicht eingebundene Bevölkerung ist der Verlierer. 
- Intakte Kulturlandschaft ist für die sich rasant entfaltende Tourismus- und 

Gesundheitswirtschaft dagegen ein immer wichtiger werdendes Gut.  

Immer mehr Menschen in unserem Lande wird bewusst (und hier haben in jüngster Zeit 
Zeitungen und Fernsehen mitgeholfen), dass die Kopplungsprodukte einer sozial und 
ökologisch orientierten Landnutzung immer bedeutsamer werden, dass Nützlichkeit, 
Funktionstüchtigkeit, Biodiversität und Schönheit durchaus zusammen gehören können! 
Um das Dilemma der gegenwärtigen Agrarpolitik zu verstehen, möchte ich hier Ausführungen 
von Michael Beleites (November 2013) zitieren:  
„Wer mit viel Fläche und wenigen Arbeitskräften wirtschaftet, wer viele Tiere auf engem Raum 
hält, wer auf Kosten der Natur, des Grundwassers und der Qualität seiner Produkte die Erträge 
steigert, wer wegen der Flächensubventionen die Neueinrichtung kleiner Betriebe blockiert – 
verhält sich systemkonform.  …  Es bringt dabei nichts, wenn wir uns in einen Kampf von 
Landwirten gegen Landwirte hineinstellen lassen. Diesen Kampf werden unter den heutigen 
Bedingungen die kleineren Betriebe früher verlieren als die größeren, aber am Ende werden wir 
ihn alle verlieren: nämlich die gesamte Landwirtschaft (und Landschaft M.S.)   - die eigentlich 
die Basis-Wirtschaft jeder gesunden Gesellschaft ist. … Die Zukunft liegt nicht im 
Verdrängungs-Wettbewerb, sondern in einer Kooperation, die das Ganze im Blick hat. … Lasst 
uns  aus der Logik des Verdrängungs-Wettbewerbs heraushalten! Es geht nicht darum, auf 
Kosten anderer schneller und größer zu werden. Es geht vielmehr darum, aus diesem 
besinnungslosen Beschleunigungswettkampf auszusteigen und sich vom Denkmuster eines 
allgemeinen Kampfes um´s Dasein zu lösen… Hier sollten wir gemeinsam einen tabufreien 
Diskurs in offenen Gesprächsräumen finden. Und es sollte jeder Einzelne überlegen, auf 
welchem Gebiet er dazu eigene Impulse einbringen kann.“ 
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Wie könnte es weiter gehen? 
Wohl jedem von uns dürfte klar sein, dass die notwendige, vor mehr als zehn Jahren  ernsthaft 
eingeleitete, aber dann aus politischen Gründen wieder abgebrochene „Agrarwende“ ein im 
Vergleich zur Energiewende noch wesentlich komplexeres, nicht mehr aufschiebbares 
Zukunftsthema unserer Gesellschaft ist. 
Die enorme Lobbyarbeit der „Agrarindustrie“ auf nationaler wie internationaler Ebene, die 
überall angeheizte Animation zur Gier nach dem Billigsten, zur Verschwendung, das Ausmaß 
des Vernichtens und Wegwerfens von Nahrung, sind eine schwere Hypothek, machen es nicht 
leichter, die notwendigen, längst überfälligen Reformen auf den Weg zu bringen. 
Naturschutz auf 100 % der Flächen umzusetzen, wie von den Umwelt- und 
Naturschutzverbänden seit langem gefordert, erscheint mir aktuell eine Illusion. Auf den von 
Natur aus produktivsten Gunststandorten hat sich die Agrarindustrie mit ihrer naturfeindlichen 
Produktionsmaximierung fest etabliert.  Hier zu ökologischen Mindeststandards zu kommen, 
muss weiter auf der Tagesordnung stehen. Aber es erwächst eine neue Gefahr, der es dringend 
zu begegnen gilt. Im Rahmen der Bio-Energie-Debatte greift die Agrarindustrie jetzt auch 
massiv nach den sogenannten Grenzertragsstandorten, die mit Agrochemie, Großtechnik und 
Gülle bzw. Gärresten aus den Bio-Energieanlagen kurzfristig zu „Höchstertragsstandorten“ 
(seinerzeit ein Begriff aus der DDR-Agrarpolitik) geführt werden! 
Dabei handelt es sich generell um ökologisch höchst sensible Agrarstandorte, die aus Sicht der 
Gemeininteressen unserer Gesellschaft von jeder weiteren Intensivierung auszuschließen sind. 
Bei den ökologisch sensiblen Agrarstandorten, die in traditioneller Bewirtschaftung weiter zu 
führen sind bzw. dringend einer Extensivierung bedürfen, handelt es sich um: 
- Vorgebirgsstandorte mit dünner Bodendecke und starker Relieffierung 
- Endmoränen und kuppige Grundmoränenlandschaften im Tiefland 
- Auenstandorte 
- Niedermoorstandorte 
- Küstenniederungen (Anlandungsküsten) 
- Grundwasserferne Sandstandorte (Sander) 
- Grundwassergeprägte Talsandstandorte 

Diese Standorte dürfen einer agrarindustriellen Landnutzung nicht zur Verfügung stehen! 
Als Nutzungsformen kommen in Abhängigkeit vom Standort in Frage: 
- Naturnahe Wiederbewaldung möglichst in freier Sukzession„ 
-     Extensive Weidenutzung („Wilde Weiden“) 
- Retentionsräume 
- Paludikultur (nasse Bewirtschaftung)auf Moorstandorten 

Ein Großteil dieser meist erst als letzte in agrarische Nutzung genommenen Standorte befindet 
sich aufgrund ihrer hohen Biodiversität, Schönheit und noch erlebbaren Landnutzungstradition 
in einem formalen Schutzstatus: Landschaftsschutzgebiet. Daraus ergibt sich aber kaum eine 
rechtliche Handhabe, um sie vor den aktuellen Praktiken der Agrarindustrie zu bewahren. Die 
sogenannte „ordnungsgemäße Landwirtschaft“ hat auch in diesen Naturräumen praktisch 
keine Beschränkungen! Ein Großteil dieser Landschaftsschutzgebiete  befindet sich zudem 
heute in Naturparken, die laut Bundesnaturschutzgesetz (§ 27) in folgender Weise 
charakterisiert werden: 
(1) Naturparke sind einheitlich zu entwickelnde und zu pflegende Gebiete, die 
1. großräumig sind, 
2. überwiegend Landschaftsschutzgebiete oder Naturschutzgebiete sind, 
3. sich wegen ihrer landschaftlichen Voraussetzungen für die Erholung besonders eignen und in 
denen ein nachhaltiger Tourismus angestrebt wird, 
4. nach den Erfordernissen der Raumordnung für Erholung vorgesehen sind, 
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5. der Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung 
geprägten Landschaft und ihrer Arten- und Biotopvielfalt dienen und in denen zu diesem Zweck 
eine dauerhaft umweltgerechte Landnutzung angestrebt wird und 
6. besonders dazu geeignet ist, eine nachhaltige Regionalentwicklung zu fördern. 
(2) Naturparke sollen entsprechend ihren in Absatz 1 beschriebenen Zwecken unter Beachtung 
der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege geplant, gegliedert, erschlossen und 
weiterentwickelt werden. 
 
Es ist ein Gebot der Stunde, wenigstens in diesen Naturräumen die Prinzipien der 
Nachhaltigkeit ohne Einschränkungen umzusetzen! 
Des Weiteren befinden sich wertvolle Teile historisch gewachsener bislang noch 
„harmonischer“ Kulturlandschaften in den Entwicklungs- und Pufferzonen der 16 von der 
UNESCO zertifizierten Biosphärenreservate Deutschlands. Diese herausgehobenen 
Landschaften machen immerhin mehr als 3 % der Landfläche Deutschlands aus. Aber auch in 
diesen Modellregionen gibt es derzeit kaum Möglichkeiten eine nachhaltige Landnutzung 
durchzusetzen, d.h. aktuelle Praktiken der Agrarindustrie abzuweisen. Lediglich durch starke 
Bürgerbewegungen konnten in jüngster Zeit in Einzelfällen Fehlentwicklungen abgewendet 
werden. 
Deshalb hier mein Plädoyer, wenigstens in all diesen herausgehobenen Landschaften eine 
Agrarkultur zu erhalten, die im umfassenden Sinne nachhaltig ist, d.h. die ökologischen, 
sozialen, ethischen und moralischen Prinzipien im Umgang mit unserer Landschaft entspricht. 
Seien wir uns bewusst, menschliches Kapital ist vermehrbar, ökologisch intakte Landschaft  ist 
ein immer knapper werdendes Gut, das kaum vermehrbar sein wird, dessen Wert aus 
gesamtgesellschaftlicher Sicht aber weiter steigen, wachsen wird. Hüten wir diesen 
Kapitalstock Natur um der Natur und unserer selbst willen! 
Ich meine, die Zeit ist überreif,  jede weitere ökologische Destabilisierung von Landschaften zu 
verhindern. Wann endlich begreifen wir den „Kultur-Natur-Zusammenhang“ der Agrarnutzung? 
Landnutzungskultur schließt den Schutz der Natur mit ein,  sie ist Teil der Kultur einer 
Gesellschaft. 
Die Gestaltung, Pflege unserer Kulturlandschaft erfordert das Zusammenwirken vieler Partner: 
Landwirte, Forstwirte, Naturschützer, aber ebenso Unternehmer und Vertreter der Verkehrs- 
und Tourismusbranche, Architekten und Denkmalpfleger, von Kirchen und des kulturellen 
Lebens. Intakte Kulturlandschaften können als alternative Modelle zur urbanisierten Welt 
betrachtet werden, denn es sind Gebiete, in denen der Mensch seine Kultur so entfaltet hat, 
dass die Natur trotz der Nutzung einen großen Reichtum entwickeln konnte.  
In harmonischen Kulturlandschaften finden Menschen in einer zunehmend durch 
Orientierungslosigkeit und Entwurzelung gekennzeichneten Zeit geistig-seelisches 
Wohlbefinden, künstlerische Inspiration, Gestaltungskraft und Hoffnung. Sie finden aber auch 
zurück zu Spiritualität, zu Ehrfurcht vor der Natur, zu mehr Bescheidenheit, zu Demut. 
Kulturlandschaften sind Ausdruck einer Wechselwirkung von Mensch und Natur, von kultureller 
und biologischer Evolution. Sie haben deshalb eine herausragende Bedeutung für die 
Umsetzung des Konzepts einer dauerhaft umweltgerechten Entwicklung, dem einzig 
zukunftsfähigen Pfad der menschlichen Zivilisation! Und sie sind für viele Menschen nach wie 
vor Heimat! 
 
Fassen wir zusammen 
Die gegenwärtig insbesondere in Ostdeutschland praktizierte „modernste“, da am stärksten mit 
Großmaschinen ausgestattete und von Agrochemie beherrschte Landwirtschaft, hat in großen 
Teilen zu alleinigen Produktionslandschaften geführt, die mit der historisch gewachsenen 
Kulturlandschaft nichts mehr gemein hat; das kann und darf so nicht weitergeführt werden. Die 
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Steigerung der Arbeitsproduktivität kann, darf nicht mehr im Mittelpunkt eines Unternehmens 
stehen – ein gewaltiger Reformbedarf steht vor uns.  
Wir müssen endlich begreifen, dass der Boden ein Organismus ist, unser kostbarstes Gut, das es 
zu mehren gilt und nicht durch „subventionierte Unvernunft“ zu ruinieren! Friedensreich 
Hundertwasser formulierte es am Ende seines Lebens wie folgt: Alle großen menschlichen 
Kulturen dieser Erde waren zu Ende, als ihr Humus zu Ende war, wir werden folgen, wenn wir es 
nicht vermögen, diese dünne Schicht der Fruchtbarkeit zu erhalten, zu vermehren. Dem ist 
nichts hinzuzufügen!  
Immer mehr Bürger, Betroffene, stellen sich die Frage, wie könnte eine 
Postwachstumsgesellschaft funktionieren, die weniger Natur vernutzt, weniger verschwendet, 
dabei aber mehr Zufriedenheit bringt. Es kann, es darf uns nicht egal sein, was mit unserer 
Lebensgrundlage  –  der Kulturlandschaft –  passiert. Wir dürfen sie nicht Spekulierenden,  allein 
nach höchster Rendite Gierenden überlassen! Wir brauchen Manager des ländlichen Raumes 
mit hoher ökologischer und sozialer Kompetenz, Landwirte im Sinne des Wortes.  
Es bietet sich an, Allianzen mit der Tourismuswirtschaft und der Gesundheitswirtschaft zu 
schmieden, diesen sich bemerkenswert entfaltenden Branchen der Wirtschaft. Auch sie sind auf  
eine intakte Kulturlandschaft angewiesen, in der Nützlichkeit, Schönheit und Lebensfülle 
zusammengehören, ein Markenzeichen sind! 
Gesunde Böden, saubere Luft, gutes Grundwasser, gesunde Nahrung  –  das ist unser 
Kapitalstock für die Zukunft. 
Üben wir uns im Erhalten, üben wir uns im Haushalten, üben wir uns im Maßhalten. 
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Von der Energiewende zum Biodiversitäts-Desaster   
- zur Lage des Vogelschutzes in Deutschland 

von Martin Flade 

Flade, M. 2012: From ‘Renewable Energies’ to the biodiversity disaster – comments on the 
current situation of bird conservation in Germany. Vogelwelt 133: 149 - 158 
 
The current population trends of German breeding birds are balanced and discussed in 
connection with the effects of current climate change mitigation and energy policies. Despite 
considerable success of recovery and conservation programmes for some rare and attractive 
flagship species like eagles or Great Bustard, the balance of trends in the majority of species is 
increasingly negative. Especially the adverse effects of the unwise and precipitate 
establishment of ‘renewable energies’ (namely energy crops, wind turbines) on birds have 
increased dramatically and make it clearly impossible now to meet the EU governments’ 
biodiversity targets for 2020. Notwithstanding the need of effective climate change mitigation, 
the energy policy change has evolved to one of the biggest threats for biodiversity 
conservation, especially since the effects are multiplied by mislead agricultural policy. It was 
omitted to define critical loading limits for nature with respect to intensified establishment of 
renewables like energy crops and wind turbines in time, and to develop appropriate regulation 
mechanisms for the case that these limits are exceeded (examples of wind turbines and Red 
Kite in the federal state of Brandenburg and globally threatened seabirds in the North and 
Baltic Seas). ‘New Green Economy’ and ‘Green Growth’ without changing economic principles 
are regarded as stalemate. There is no unlimited growth on a limited planet. The author claims 
that nature conservation should call for a turning away from the economic growth paradigm 
and thus for a fundamental change of society. 
 
Key words: Bird population trends, biodiversity, Germany, climate change mitigation, 
renewable energies, economic growth paradigm, green growth. 
 
 
1. „Flaggschiffe“ des Naturschutzes – eine Erfolgsgeschichte 
 
Ja, es gibt auch positive Nachrichten vom Naturschutz in Deutschland. Die Bestände von 
Fischadler Pandion haliaetus und Seeadler Haliaeetus albicilla haben sich dank intensiver Natur- 
und Artenschutzmaßnahmen stark erholt und nehmen weiter zu. Der Wolf Canis lupus ist in 
Ostdeutschland und neuerdings in Niedersachsen wieder heimisch geworden und breitet sich 
trotz Gegenwind aus der Jägerschaft weiter aus. Der Kranich Grus grus ist – durch Schutz der 

Brutgebiete und den für ihn 
günstigen Wandel der 
Kulturlandschaft als Nahrungsraum 
- so häufig wie wahrscheinlich nie 
zuvor und von der Roten Liste 
gestrichen. Der wieder allerorts 
heimische (z.T. künstlich 
angesiedelte) Biber Castor fiber 
wird in einigen Regionen schon als 
Problem wahrgenommen, und 
selbst die Bestände der seltenen 
Großtrappe Otis tarda in 
Brandenburg erholen sich – dank 
eines sehr aufwändigen 
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Schutzprogramms - seit 15 Jahren, und haben sich in dieser Zeit mehr als verdoppelt (T. 
LANGGEMACH, pers. Mitt.). Der als Baumbrüter in den 1970er Jahren ausgestorbene Wanderfalke 
Falco peregrinus wurde nach der weiträumigen Bestandserholung und Wiederausbreitung in 
Süddeutschland und den Mittelgebirgen auch wieder erfolgreich als Baumbrüter im 
nordostdeutschen Tiefland angesiedelt, die baumbrütende Population wächst weiter an. Durch 
die erfolgreichen Schutzprogramme ist teilweise sogar eine Wiederausbreitung dieser Arten in 
noch verwaiste Lebensräume in anderen Teilen Europas möglich. Viele langjährige Ikonen des 
Artenschutzes sind also dank erfolgreicher Schutzmaßnahmen wieder auf dem aufsteigenden 
Ast und könnten glauben machen, dass der Naturschutz in Deutschland gerade auch im Bereich 
des Artenschutzes eine beispiellose Erfolgsgeschichte sei. Doch leider, leider täuscht das Bild 
gewaltig. 
 
2. Biodiversitätsziele rücken dennoch in weite Ferne 
 
Die jüngsten Ergebnisse langjähriger Monitoringprogramme sprechen bezüglich der gesamten 
Biodiversität eine ganz andere Sprache: Die Ziele des Biodiversitätsschutzes werden 
zunehmend zwischen der hektischen Klima-, Energie- und Agrarpolitik zerrieben. Bei den 
Vögeln sind wir vergleichsweise gut über Bestandstrends informiert. Hier gibt es seit spätestens 
1990 Monitoringprogramme, die vom Dachverband Deutscher Avifaunisten (DDA) auf der Basis 
ehrenamtlicher Kartierer-Arbeit durchgeführt und seit acht Jahren durch Bundesmittel sowie 
eine Bund-Länder-Vereinbarung zum Monitoring unterstützt werden (FLADE & SCHWARZ 2004, 
WAHL & SUDFELDT 2010, SUDFELDT et al. 2012). Die jetzt abgeschlossene Auswertung für den 
Zeitraum ab 1991 zeichnet für die 115 häufigsten deutschen Brutvogelarten ein dramatisches 
Bild: 23 im Gesamtraum signifikant zunehmenden Arten stehen 51 signifikant abnehmende 
Arten gegenüber! Bei den übrigen 41 Arten war der Bestand gleich bleibend oder fluktuierend 
(FLADE et al. 2012).  
 

 
Abb. 1: Entwicklung der deutschen Agrarlandschaft 1991-2010: Flächenverhältnis zwischen 
Stilllegungen (Brachen) und Ökolandbau einerseits und Maisanbaufläche andererseits in 
Deutschland insgesamt sowie in Brandenburg als Beispiel für die Verhältnisse in 
Ostdeutschland (Grundlage: DDA-Referenzdatenbank; diese basiert auf im Internet 
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verfügbaren Daten der Statistische Landesämter 2010, des Statistischen Bundesamtes und des 
Deutsches Maiskomitees). Der Wert 1 bedeutet, dass hier Stilllegungen/Ökolandbau und Mais 
den gleichen Flächenanteil haben. NaWaRo = Nachwachsende Rohstoffe. – Development of the 
German agricultural landscape 1991-2010: Area proportion between set-asides (fallows) and 
organic farming on one hand and maize crops on the other in Germany in total (left), and in the 
federal state of Brandenburg (right) as example for an East-German state. The value 1 (bold line in 
the graph) means that fallows/organic farming and maize have the same area share. 
 
 
3. Verwüstung der Agrarlandschaft 
 
Insbesondere die Lage der Brutvögel der Agrarlandschaft hat sich dramatisch verschlechtert, 
und dies noch einmal verschärft durch die „Energie-Agrarwende“ um 2007. Diese wurde 
maßgeblich mitverursacht durch das Erneuerbare Energien-Gesetz (EEG) und den dadurch 
stark forcierten Bioenergiepflanzen-Anbau, vor allem von Mais (FLADE & SCHWARZ 2011; DO-G & 
DDA 2011). Die Folge war die Einstellung des Flächenstilllegungsprogrammes der EU im Herbst 
2007 und der sich daraus ergebende drastische Rückgang von Ackerbrachen, sowie in einigen 
Bundesländern auch der anhaltende Rückgang des Dauergrünlandes. Auf den weiträumigen 
Ackerbrachen, die Mitte der 1990er Jahre in Ostdeutschland zeitweise fast 20 % der Agrarfläche 
ausmachten (Abb. 1), konnten sich die Bestände gefährdeter Feldvögel wie Feldlerche Alauda 
arvensis, Wachtel Coturnix coturnix, Braunkehlchen Saxicola rubetra, Gold- und Grauammer 
Emberiza citrinella, E. calandra vielfach erholen (FLADE & SCHWARZ 2011). Auf den intensiven 
Maisanbauflächen können Feldvögel nicht existieren, weil Hauptbearbeitungsgänge mitten in 
die Brutzeit fallen und sie später einfach nichts zu Fressen finden. Die Maisäcker werden im 
April/Mai regelmäßig komplett mit dem Totalherbizid Roundup abgespritzt, umgebrochen und 
neu eingesät, wachsen extrem schnell und hoch auf und werden in der Initialphase gehackt und 
später mit Pestiziden behandelt. 
 
Während das Flächenverhältnis von Brachen zu Maisflächen in ganz Deutschland Mitte der 
1990er Jahre noch bei etwa 1 : 1 und in Ostdeutschland bei fast 2 : 1 lag, liegt es aktuell bei etwa 
1 : 20 (Abb. 1).  Selbst wenn man die allmählich anwachsenden Ökolandbauflächen 
hinzurechnet, kam man um 2004 noch auf ein Verhältnis Brache plus Ökolandbau zu Mais von 1 
: 1, inzwischen liegt es bei 1 : 2,5 (Abb. 1). Die Bestände der Agrarvögel reagierten dramatisch. 
Von den 31 häufigsten Arten gibt es gerade vier, die ihre Bestände noch halten können 
(Jagdfasan Phasianus colchicus, Wiesenschafstelze Motacilla flava, Raben- und Nebelkrähe 
Corvus corone, C. cornix), alle übrigen Arten nehmen spätestens seit 2007 ab. Einige schon 
langfristig, wie z.B. Bluthänfling Carduelis cannabina, Rebhuhn Perdix perdix und Kiebitz 
Vanellus vanellus, andere seit den späten 1990er Jahren, wie Feldlerche, Goldammer und 
Neuntöter Lanius collurio, und wieder andere, die von den Stilllegungen in Ostdeutschland 
besonders profitiert hatten, erst nach der Agrarwende um 2007. Zur letzten Gruppe gehören 
Wachtel, Heidelerche Lullula arborea, Grauammer und Ortolan Emberiza hortulana (die beiden 
letztgenannten Arten zeigten gegensätzliche Entwicklungen: in Westdeutschland 
kontinuierliche Abnahme, in Ostdeutschland und damit auch in der Gesamtbilanz für 
Deutschland zunächst bis ca. 2007 starke Zunahme, aktuell einsetzende Abnahme). Günstige 
Trends zeigen nur noch einige seltene Arten, deren Bruten einzeln aufwändig betreut (gegen 
Prädatoren gezäunt und gegen landwirtschaftliche Arbeiten geschützt, z.B. Wiesenweihe Circus 
pygargus und Brachvogel Numenius arquata), bzw. deren Bestände zusätzlich durch Zucht und 
Auswilderung gestützt werden (Großtrappe Otis tarda). 
 
Doch kann der Naturschutz das tatsächlich als „Erfolg“ verbuchen, wenn in einer devastierten, 
übernutzten und biologisch verarmten Agrarlandschaft einzelne fast ausgestorbene Arten per 
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Einzelnest-Betreuung gesichert werden, während das restliche Arteninventar der (früheren) 
„Allerweltsarten“ zusehends verschwindet? Nichts gegen erfolgreichen Artenschutz, aber er 
kann zumindest in Politik und Öffentlichkeitswahrnehmung durchaus dazu führen, dass 
einzelne Arten aus dem Gesamtkontext herausgelöst werden und der Blick auf die 
Gesamtentwicklung verstellt wird. 
 
 
 
 

 
Abb. 2: Zusammenfassung der Bestandstrends 1991-2010 der 31 häufigsten sowie von zwei 
ausgewählten sehr seltenen (ganz rechts),  typischen Arten der Agrarlandschaft, geordnet nach 
grundsätzlichem Kurvenverlauf (Quelle: M. FLADE/J. SCHWARZ/S. TRAUTMANN, DDA-
Monitoringprogramm häufige Arten). Von den 31 häufigsten Agrarlandschafts-Arten können 
seit ca. 2007 nur noch vier ihren Bestand halten. – Summary of the population trends (index 
curves) of the 31 most numerous and two selected rare (right) typical species of agricultural 
landscapes in Germany, grouped by general type of index curve. Out of the 31 commonest species, 
since 2007 only 4 species are not in decline. Source: M. FLADE/J. SCHWARZ/S. TRAUTMANN, DDA: 
German Common Birds Survey. 
 
4. Negative Wende auch in Wäldern 
 
Doch auch bei den anderen Vogelartengruppen sind die Entwicklungen wenig hoffnungsvoll. 
Während sich die Situation der Vogelarten der Gewässer und Feuchtgebiete noch relativ 
günstig darstellt (5 Arten abnehmend, 7 Arten zunehmend, 13 Arten stabil), sind die Bilanzen in 
den übrigen Lebensräumen negativ (FLADE et al. 2012). So auch bei den Waldvögeln: Während 
sich bis vor einigen Jahren die Zu- und Abnahmen noch etwa die Waage hielten und das Gros 
der Arten seinen Bestand wenig veränderte (Flade & Schwarz 2004), ist hier eine Trendwende 
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eingetreten (FLADE & SCHWARZ 2010, FLADE im Druck). Aktuell (Stand der Auswertung 1991-
2010) stehen 21 abnehmende Arten 13 zunehmenden Arten gegenüber, und nur 20 Arten 
zeigen seit 1991 keine signifikanten Bestandsveränderungen (FLADE et al. 2012). Über die 
Ursachen dieser Wende gibt es nur Vermutungen: neben Veränderungen in Intensität und 
Frequenz der Waldbaumfruktifikationen (für einige häufige Jahresvögel wie Meisen Parus spec., 
Buchfink Fringilla coelebs, Kleiber Sitta europaea und Buntspecht Dendrocopos major relevant) 
wird diese Entwicklung am ehesten als Folge der intensivierten forstlichen Nutzung angesehen, 
die durch die vermehrte Nutzung von Energieholz sowie die Umwandlung vieler 
Landesforstverwaltungen in stärker betriebswirtschaftlich ausgerichtete Landesforstbetriebe 
forciert wurde (FLADE 2013, im Druck). 
 

 
Abb. 3: Bilanz der Bestandstrends der 115 häufigsten deutschen Brutvögel im Zeitraum 1991-
2010, gruppiert nach bevorzugten Landschaftstypen. Acht Arten sind doppelt zugeordnet (z.B. 
Amsel zu „Wäldern“ und „Siedlungen“). Bilanziert sind alle signifikanten Bestandsänderungen 
unabhängig von der Stärke der Trends. Quelle: M. FLADE/J. SCHWARZ/S. TRAUTMANN, DDA-
Monitoring häufige Brutvögel.  – Balance of the population trends of the 115 commonest German 
breeding-birds from 1991 to 2010, grouped by preferred type of landscape (8 species are assigned to 
two landscape types); source: M. FLADE/J. SCHWARZ/S. TRAUTMANN, DDA: German Common Birds 
Survey. 
 
5. Verarmende Dörfer 
 
Damit aber noch nicht genug: Die am stärksten von Rückgängen betroffene Artengruppe 
überhaupt sind die typischen Arten der Städte und Dörfer – also die unmittelbaren Begleiter der 
Menschen wie Rauch- und Mehlschwalbe Hirundo rustica, Delichon urbicum, Mauersegler Apus 
apus, Sperlinge Passer domesticus. P. montanus, Rotschwänze Phoenicurus phoenicurus, P. 
ochruros usw. Hier haben 14 von 20 Arten signifikant abgenommen (FLADE et al. 2012)! 
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Besonders heftig sind die Bestandsrückgänge in Ostdeutschland. Dies nicht, weil hier die 
Lebensbedingungen für die Siedlungsvögel allgemein schlechter sind – sondern vielmehr, weil 
die „Fallhöhe“ größer ist. Sanierung, Versiegelung und Verdichtung der Innenstädte sowie 
Umwandlung der Dörfer von noch bäuerlich geprägten Siedlungen mit Gemüseanbau, 
Obstbaumgürtel und Kleintierhaltungen in saubere „Schlafstädte“ mit gepflasterten 
Bürgersteigen, kurzgemähten Rasenflächen und Koniferenausstellung aus dem Billigsortiment 
des nächsten Gartencenters, dazu Tierhaltungen nur noch in hermetisch abgeschirmten 
Großställen… - dies alles hat in Westdeutschland bereits früher stattgefunden. In 
Ostdeutschland ist dieser Prozess noch in vollem Gange. 
 
Ganz besonders von starken Bestandsrückgängen betroffen sind auch die Langstreckenzieher 
unter den Vögeln, die ihre Überwinterungsgebiete südlich der Sahara haben. Dies weist darauf 
hin, dass die Veränderungen und Umwälzungen in Afrika durch Bevölkerungswachstum, 
zunehmend intensive agrarische Nutzung, Einsatz bei uns längst verbotener Pestizide, 
Überweidung und Dürren (in den letzten 10-20 Jahren vermehrt in Ostafrika, nicht im 
westlichen Sahel), eventuell auch schon der Klimawandel, dramatische Auswirkungen auch auf 
die Lebensbedingungen unserer Zugvögel haben. 
 
 
 
 
6. Mehr ist oft nicht mehr zu verkraften: Windenergie 
 
Auch auf andere Probleme, die durch die Energiewende forciert wurden, muss hingewiesen 
werden (Zusammenfassende Bewertung der Konfliktlage siehe DRV & DDA 2012). So ist die 
Anzahl von Windrädern in Brandenburg mit etwa 3200 Anlagen inzwischen so hoch, dass nach 
einer im Auftrag der Staatlichen Vogelschutzwarte erarbeiteten Modellrechnung der 
Fortbestand der global bedeutenden Rotmilanpopulation Milvus milvus schon jetzt nicht mehr 
gesichert ist. Etwa 300-350 Rotmilane, das sind schätzungsweise 4-5 % des Landesbestandes, 
verunglücken heute schon jährlich an den Rotoren – damit ist die Grenze dessen, was die 
Population kompensieren kann, erreicht oder bereits überschritten (LANGGEMACH et al. 2010, 
BELLEBAUM et al. 2012 und in Vorber.). Aber viele weitere Windparks sind genehmigt und 
geplant! Auch der hochgradig bestandsbedrohte Schreiadler Aquila pomarina ist von den 
Windrädern betroffen (T. LANGGEMACH, pers. Mitt.). Gerade diese Art gerät wie keine andere in 
die Mühlen der 
Energiewende: In den 
Wäldern wird die Art durch 
zunehmend intensive 
forstliche Nutzung 
verdrängt oder vergrämt; 
die Nahrungsflächen, 
nämlich waldnahes 
Dauergrünland und 
Brachen, werden 
umgebrochen und in 
Maisäcker verwandelt. 
Dadurch müssen immer 
größere Wege vom 
Brutplatz zu geeigneten 
Nahrungshabitate 
zurückgelegt werden – 

Brodowin Dorfrand 
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diese werden aber zunehmend von Windrädern verstellt. In einer solchen Landschaft ist kein 
Platz mehr für den Pommern-Adler. 
 
7. „Klimaschutz“ und Energiepolitik als Hauptgefahr für die Biologische Vielfalt 
 
Insgesamt muss man das bittere Fazit ziehen, dass Auswirkungen des Klimawandels selbst auf 
die Biologische Vielfalt bisher wenig nachweisbar, die Auswirkungen der Klima- und 
Energiepolitik dagegen dramatisch sind. Natürlich sind die langfristigen Auswirkungen des 
Klimawandels auf die biologische Vielfalt zurzeit kaum abschätzbar und möglicherweise 
verheerend. Doch wäre es widersinnig, deshalb unsere Restnatur und biologische Vielfalt durch 
unüberlegte, übereilte und außer Kontrolle geratene „Klimaschutz“-Maßnahmen jetzt schon zu 
zerstören. Das erklärte Ziel der EU-Umweltminister, den Rückgang der biologischen Vielfalt bis 
2020 zu stoppen, rückt so zurzeit in unerreichbare Ferne. Der Oldenburger Ökonomie-Professor 
Niko PAECH bringt das Dilemma auf den Punkt:  
 

„Was derzeit nicht nur im Namen des Klimaschutzes, sondern auch des grünen Wachstums 
vonstattengeht, würde ich als eine Art Amoklauf gegen die Natur und damit auch gegen den 
letzten Rest ökologischer Vernunft bezeichnen." (aus dem Dokumentarfilm „Climate Crimes – 
Umweltverbrechen im Namen des Klimaschutzes“ von Ulrich EICHELMANN) 

 
Unter dem Deckmantel des Klimaschutzes wird der Natur nicht nur bei uns, sondern auch in 
vielen Ländern der Dritten Welt gewaltiger Schaden zugefügt. Man denke z.B. an den Bau 
riesiger Stauseen für Wasserkraftwerke im Amazonasbecken oder die Regenwald-Rodung für 
Ölpalmplantagen in Indonesien. Vielleicht in ihrer ursprünglichen Intention gut gemeinte, aber 
in ihren weitreichenden Folgen nicht zu Ende gedachte finanzielle Anreize setzen eine 
profitgesteuerte Eigendynamik in Gang, die dann kaum noch zu bremsen ist. Anstatt Sparen 
und Effizienzgewinn zu belohnen, wird die Energieerzeugung lediglich auf andere, sogenannte 
„Grüne Energien“ verlagert, die alsbald außer Kontrolle geraten und dann Biodiversität und 
Ökosystemen großen Schaden zufügen.  
 
8. Forderungen an eine andere Klima-, Energie- und Naturschutzpolitik 
 
Vor allem wurde versäumt, rechtzeitig Belastungsgrenzen zu definieren und 
Regelungsmechanismen für den Fall der Überschreitung festzulegen (vgl. DRV & DDA 2012). Es 
wurde versäumt, ein Gesamtkonzept zu entwickeln, das Bedarf und Realisierungsmöglichkeiten 
sämtlicher Energieträger vor dem Hintergrund begrenzter Ressourcen und ökologischer Risiken 
bewertet. In diesem Kontext wäre z.B. auch zu fragen: 
- Wie viele Windräder im Binnenland können die deutschen Rotmilan- und 

Schreiadlerpopulationen verkraften? Welche Räume müssen freigehalten werden? 
- Wie viele Offshore-Windparks können die überwinternden Bestände der global bedrohten 

Arten Eisente Clangula hyemalis und Samtente Melanitta fusca oder die Meeressäuger in 
der Ostsee oder die in der deutschen Bucht überwinternden Sterntaucher Gavia stellata 
verkraften? 

- Welche Räume mit großen Vogelkonzentrationen müssen von neuen Freileitungen 
freigehalten werden? 

- Wie viele Brachen oder andere wirksame ökologische Vorrangflächen in der 
Agrarlandschaft sind notwendig, um die Auswirkungen des vermehrten Maisanbaus zu 
kompensieren? Wie kann der Energiemais-Anbau wirksam begrenzt werden? 

- Welche Instrumente sind notwendig, um die Verschlechterung des Erhaltungszustandes 
von Natur- und Vogelschutzgebieten in der Agrarlandschaft durch die Energiewende zu 
vermeiden? 
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- Wie kann dem durch Energiepflanzen-Anbau verursachten weiteren Intensivierungsschub in 
der Landwirtschaft wirksam begegnet werden? 

- Wie viele Altbäume, wie viele unbewirtschaftete Kernzonen, wie viel Totholz brauchen 
unsere Wälder, damit ihre Arten und Ökosysteme nicht unter der verstärkten 
Energieholznutzung Schaden nehmen? 

- Wie können wir gewährleisten, dass tropische Primärwälder nicht in großem Ausmaß der 
Biosprit-Produktion zum Opfer fallen? 

Und so weiter. 
 
All diese Fragen wurden nicht gestellt, als wir uns mit großem „Hurra“ in die „grünen“ Energien 
stürzten. Viele glaubten: Wenn wir nur schnell auf erneuerbare Energien umsteigen, können wir 
mit unserem Konsum und Lebensstil so weitermachen wie bisher. Ein schwerer Irrtum, wie sich 
jetzt immer mehr abzeichnet. Wenn wir nicht schnell aufhören, über unsere Verhältnisse zu 
leben, werden die Auswirkungen auf biologische Vielfalt und Ökosysteme auch ohne Atomkraft 
und fossile Energien verheerend sein. Für mehrere Hundert in Deutschland vorkommende 
Vogelarten können wir keine speziellen Schutzgebiete und aufwändigen Schutzprogramme 
realisieren, so wie für die bisherigen „Flaggschiffe“ des Artenschutzes. Ein viel grundsätzlicheres 
Umsteuern, eine Abkehr vom Wachstums-Paradigma, wie zunehmend auch von renommierten 
Ökonomen postuliert wird (z.B. JACKSON 2009, PAECH 2012; Übersicht in ADLER & 

SCHACHTSCHNEIDER 2010), ist notwendig und muss gerade auch seitens des Naturschutzes 
gefordert werden. Die dramatische Situation unserer Vogelwelt zeigt es an: Eine weiter auf 
Wachstum basierende „New Green Economy“ ist eine Illusion, eine Sackgasse, die schnell die 
Belastungsgrenzen der Natur sprengt. Es gibt kein unbegrenztes Wachstum auf einem 
begrenzten Planeten (JACKSON 2009). 
 
Nachsatz: Übrigens sind auch die inflationär zunehmenden Birding-Touren in alle Welt vor 
diesem Hintergrund sehr kritisch zu bewerten. Es macht sich ausgesprochen schlecht, wenn wir 
Ornithologen die Bestandsrückgänge von Vogelarten (auch aufgrund der Klima- und 
Energiepolitik) beklagen, aber gleichzeitig durch – dank der niedrigen Flugpreise für fast jeden 
erschwinglichen – ungehemmten Orni-Tourismus und Naturkonsum unseren ökologischen 
Fußabdruck immer größer werden lassen. Das passt nicht mehr zusammen! Wir sollten 
vielmehr darum kämpfen, dass die Natur auch bei uns lebenswert bleibt oder wieder wird – 
allerdings ohne unsere Natur- und Umweltschutzprobleme direkt oder indirekt in ferne Länder 
zu exportieren (dank Massentierhaltung und Futtermittelimporten liegt schon heute ein Viertel 
der landwirtschaftlichen Anbaufläche Deutschlands in Südamerika und anderen Ländern der 
Dritten Welt). Eine Kultur des „Weniger ist mehr“ ist offenbar dringend erforderlich (vgl. PAECH 
2012) und sollte vom Naturschutz propagiert werden. 
 
Dank: Für Hinweise, Kommentare und kritische Diskussionsbeiträge danke ich B. HÄLTERLEIN, T. 

LANGGEMACH, T. NEUMANN, N. SCHÄFFER, S. SCHUSTER und C. SUDFELDT. 
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Textbox: 
 

Was tun?  
Energiepolitische Handlungserfordernisse aus Sicht des Biodiversitätsschutzes 
 
 Staatliche Förderung vorrangig für Energieeinsparung und Steigerung der Energieeffizienz 
 Anbau von Energiemais schnell begrenzen und zurückfahren, ersetzen durch bessere, aber 

vorher zu testende Substrate (z.B. biogene Reststoffe, Spätschnittgut, Biomasse von 
Mooren und aus der Landschaftspflege; Anbau von Blühmischungen u.a. alternative 
Kulturen, z.B. mehrjährige Stauden)  

 Schaffung ökologischer Ausgleichsflächen in der Agrarlandschaft (Brachen, Blühstreifen, 
sehr extensiv genutzte Flächen) – diese müssen größer sein als die Maisfläche! 

 Ausbau der Windenergie begrenzen! Eine sorgfältige Prüfung der Standortwahl muss 
Voraussetzung sein. Kein weiterer Zubau, wenn Belastungsgrenze für einzelne 
Verantwortungs-Arten erreicht ist (wie jetzt schon für den Rotmilan in Brandenburg) 

 Ausbau der relativ konfliktarmen Solarenergie (evtl. auch Geothermie), so lange nicht 
wertvolle Habitatflächen überbaut werden (z.B. kontinentale Sandheiden in Brandenburg) 

 Ökologische Belastungsgrenzen für Arten und Schutzgüter definieren, 
Regulationsmechanismen entwickeln 

 
 
Flade, M. 2012: Von der Energiewende zum Biodiversitäts-Desaster - 
zur Lage des Vogelschutzes in Deutschland. Vogelwelt 133: … - …. 
Die aktuelle Bestandsentwicklung der Brutvogelarten Deutschlands wird vor dem Hintergrund 
der Auswirkungen der aktuellen Klima- und Energiepolitik bilanziert. Trotz beachtlicher Erfolge 
beim Schutz seltener und attraktiver „Flaggschiffarten“ ist die Bilanz für die Mehrzahl der Arten 
so negativ wie schon seit langem nicht mehr. Die Folgen des nach Auffassung des Autors 
unüberlegten und übereilten Ausbaus erneuerbarer Energien für die Vögel sind immer 
dramatischer und machen die Einhaltung der von den EU-Regierungen formulierten 
Biodiversitätsziele inzwischen unmöglich. Unbesehen der Notwendigkeit eines effektiven 
Klimaschutzes zur Abwendung der Folgen des globalen Klimawandels entpuppt sich die 
Energiewende immer mehr als aktuell eine der größten Gefahren für den Schutz der 
biologischen Vielfalt, dies umso mehr, als sich die Effekte mit den Auswirkungen einer 
verfehlten Landwirtschaftspolitik multiplizieren. Es wurde versäumt, rechtzeitig 
Belastungsgrenzen für die Natur durch die Folgen des Ausbaus erneuerbarer Energien 
(Energiemais, Windkraft) zu definieren und wirksame Regelungsmechanismen für den Fall der 
Überschreitung festzulegen. Die „New Green Economy“ und „Grünes Wachstum“ wird als 
Sackgasse gesehen. Nach Auffassung des Autors muss gerade der Naturschutz eine Abkehr 
vom illusionistischen Wachstumsparadigma und damit einen grundsätzlichen gesellschaftlichen 
Wandel fordern. 
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Biologische Vielfalt – ein Gut in allgemeiner Verantwortung 
 

Von Reinhard Dalchow 

Ich will meine Ausführungen und diesen Sommertag mit einem Vers aus dem Sommerlied Paul 
Gerhardts beginnen: 
 
Geh aus, mein Herz, und suche Freud 
in dieser lieben Sommerzeit 
an deines Gottes gaben; 
schau an der schönen Gärten Zier 
und siehe, wie sie mir und dir 
sich ausgeschmücket haben. 
 
Meine Damen und Herren, Sie kennen alle dieses Lied mit den weiteren herrlichen Strophen „ 
Die Bäume stehen voller Laub…“, „Die Lerche schwingt sich in die Luft…“ oder „ Der Weizen 
wächset mit Gewalt;…“. 
Öffne die Augen und sieh: Es grünt und blüht. Wer sich einen Blick in die ihn umgebende Natur 
erhalten hat, sieht wie es wächst, wie die Früchte sich entwickeln. Es ist nicht alles grau. Es gibt 
nicht nur Asphalt und Beton oder Monokulturen.  
 
Biologische Vielfalt hat neben der ökologischen auch eine wichtige kulturelle und ästhetische 
Bedeutung. Herrliche Gemälde mit Landschaften, Pflanzen, Tieren und Früchten kennen wir. 
Wie viele Lieder, Gedichte beschreiben die Schönheit der uns umgebenden Natur. 
Paul Gerhardt erinnert uns an die Schönheit der Schöpfung: Regen feuchtet das Land, die 
Sonne wärmt, spür den Sommer und die Natur!   
 
Die uns umgebende Flora und Fauna erhält unseren Lebensraum, ohne sie wäre ein Überleben 
des Menschen nicht möglich. Wir tragen Verantwortung für den Erhalt der biologischen Vielfalt, 
es ist eine allgemeine oder gesamtgesellschaftliche Aufgabe. 

1995 gab es die erste 
Brandenburger Konferenz für 
Natur und Lebensschutz in 
Potsdam „Da es ums Leben 
geht“. 
Das Thema sollte klar 
machen, Naturschutz ist 
Lebensschutz für den 
Menschen, für Flora und 
Fauna, für die belebte und 
unbelebte Natur. 
Heute müssen wir feststellen, 
der konsequente Einsatz für 
die Biodiversität ist auch 
Lebensschutz für den 
Menschen! 
 

 
 
 
 

Foto: Reinhard Dalchow 
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Politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Verantwortung 
 
Durch unterschiedliche Faktoren sterben seit Jahrzehnten Arten aus. Sicher, auch die 
Dinosaurier sind vor Millionen Jahren ohne menschlichen Einfluss ausgestorben. Dies geschah 
in langen Zeiträumen, wenn man so will, in langen ökologischen Kreisläufen.  
 
Heute kommt es in kurzen Zeiträumen, überwiegend durch menschliche Eingriffe und Nutzung 
zu immensen Artenverlusten. Dass wir dringlich handeln müssen ist erkannt.  
Ob die Un-Dekade für Biologischen Vielfalt, die deutsche Strategie zur Erhaltung der 
biologischen Vielfalt oder die entsprechenden Weltkonferenzen; 
Sie sind notwendig und hilfreich, aber es reicht nicht.  
 
Wenn wir nur den Agrarbereich ansehen, der die menschliche Ernährung sichern soll und der 
durch die globale Klimaveränderung zu den am meisten betroffenen Wirtschaftsbereichen 
gehört. 
Die Landwirtschaft ist die Lebensgrundlage für uns und den Großteil der armen Bevölkerung 
weltweit. 
Durch die Klimaveränderungen werden die durch Auswahl und Züchtung über Jahrtausende 
entstandenen Tierrassen und Nutzpflanzen zunehmend eine wichtige Rolle spielen. 
Die Anpassungsfähigkeit und Widerstandskraft dieser Pflanzen und Tiere wird gebraucht. 
Die Zahlen sind, wenn man allein den Verlust an biologischer Vielfalt im landwirtschaftlichen 
Bereich betrachtet, alarmierend. 
In den vergangenen hundert Jahren sind in Europa etwa 75% der Arten bei den Nutzpflanzen 
verloren gegangen. Allein in Deutschland stehen über 90 landwirtschaftlich genutzte Tierrassen 
auf der roten Liste der GEH (Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Nutztierrassen). 
Weltweit stirbt pro Woche eine Nutztierrasse aus. 
 
Diese wenigen ausgesuchten Beispiele zeigen, allein der Verlust von Nutztierrassen und 
Nutzpflanzen darf nicht hingenommen werden, weil er sich verheerend auf die 
Agrobiodiversität auswirkt. 
Die Einsicht, dass für eine vielfältige Landwirtschaft, die gesunde Produkte erwirtschaftet und 
die Agrobiodiversität fördert, auch entsprechende Preise gezahlt werden müssen, nimmt zu. 
Von neuen Landnutzungskonzepten und entsprechenden Fördermaßnahmen werden wir heute 
sicher noch hören. 
Es geht nicht um nostalgische Bilder oder realitätsferne Romantik, es geht um das ökologische 
Gleichgewicht, den Erhalt wichtiger Ökosysteme und Lebensräume. 
Umweltverbände, Initiativen und Vereine für eine bäuerliche und ökologische Landwirtschaft  
unterstützen den Erhalt der biologischen Vielfalt. 
Dazu gehören Aktionen wie Tier und Pflanze des Jahres aber auch die bundesweite Bewegung 
„Wir haben es satt“ gegen eine Zunahme von industriellen Agrarstrukturen. 
 
Schöpfungsverantwortung   
 
Die Spannung zwischen Bewahrung von und Gewalt gegen die Schöpfung ist so alt wie die 
Menschheit und wie die Jüdisch-christliche Überlieferung. 
Die Weltreligionen haben viele umweltethische Werte in Bezug auf die Sorgfalt im Umgang mit 
unserer Mitwelt. Sie müssen sich fragen, warum  die Zerstörung der Umwelt und damit auch der 
biologischen Vielfalt, trotzt der Wertegrundlagen erfolgt. Egal ob legal, illegal oder durch 
Korruption gefördert, Waldabholzung ist im buddhistischen Thailand so verbreitet wie im 
islamischen Indonesien, im katholischen Brasilien und protestantischen Kongo. 



Seite - 27 -  
 

Oder denken wir an die Energieverschwendung in den christlich geprägten USA, die so 
zerstörerisch ist wie die Wasserverschmutzung im hinduistisch geprägten Indien. 
Im Jahr 2013 stand der Tag der Offenen Moscheen in Deutschland unter dem Thema 
Umweltschutz. Ich selbst habe in der Sehitlik Moschee in Berlin am Columbiadamm erlebt, wie 
mehrere hundert Mitglieder der Gemeinde engagiert zum Thema diskutierten. In dem 
deutschlandweit verteilten Programmheft liest man: „Muslime müssen in ihrem Alltag darauf 
achten, dass sie eine ausgewogene, auf die tatsächlichen Bedürfnisse ausgerichtete 
Lebensführung haben. Dies betrifft selbst die einfachsten Routinehandlungen im Alltag, über 
die man sich oft keine Gedanken macht.“ 
 
In der biblischen Tradition gibt es das Sabbatjahr oder Brachjahr. Im 3.Mosebuch Kapitel 25 des 
Alten Testamentes lesen wir: 
„Wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde, so soll das Land dem Herrn einen 
Sabbat feiern. 
Sechs Jahre sollst du dein Feld besäen und sechs Jahre deinen Weinberg beschneiden und die 
Früchte einsammeln, 
aber im siebenten Jahr soll das Land dem Herren einen feierlichen Sabbat halten, da sollst du 
dein Feld nicht besäen noch deinen Weinberg beschneiden. 
Was von selber nach deiner Ernte wächst, sollst du nicht ernten und die Trauben, die ohne deine 
Arbeit wachsen, sollst du nicht lesen, ein Sabbatjahr des Landes soll es sein.“ 
 

 Der ökologische Zweck der 
Bestimmung ist eindeutig. Das 
Land ist Schöpfung Gottes und 
dem Menschen und den Tieren 
zur Ernährung anvertraut. Aber 
es hat einen Eigenwert oder 
anders gesagt, der Boden, die 
Ackerkrume hat  eigenes Recht. 
Der Mensch hat die Pflicht, im 
biblischen Text gesprochen, den 
Sabbat des Landes zu 
respektieren. 
Die Brache garantiert, dass  der 
Boden vor Übernutzung 
geschützt wird. 
Damit konnte sich die Vielfalt 

der Pflanzen ausbreiten. Im Mittelpunkt steht hier nicht der Mensch, sondern das Land mit 
seiner Flora und Fauna. 
(s. auch: Alois Hüttermann, Am Anfang war die Ökologie, München 2002) 
 
Das Recht des Bodens auf Unverletzbarkeit haben wir nach biblischem Befund nicht ernst 
genommen und damit den Schöpferwillen missachtet.   
Weil jede Art ihr Existenzrecht hat, ist es schwer begründbar, dass sich der Mensch das Recht 
nimmt, Lebensformen auszurotten, die er nicht geschaffen hat. 
Schon Albert Schweitzer betrachtete den technischen Fortschritt und die Kulturentwicklung 
Anfang des 20. Jahrhunderts mit tiefer Sorge.  
„Neben dem ungeheuren Zuwachs an Wissen und Können musste er feststellen, dass der 
moderne Mensch ethisch-geistig immer mehr verkümmert. In allen Bereichen sah Schweitzer 
die Gefahr zunehmender Unmenschlichkeit aufziehen. Er erkannte, dass die Zukunft der 
Menschheit davon abhängt, ob es gelingt, ein tragfähiges Fundament der Ethik zu finden, das 

Foto: Reinhard Dalchow 
 



Seite - 28 -  
 

alle weltanschaulich-religiösen und kulturellen Unterschiede der Völker überbrückt. Dieses 
Fundament entdeckte er in der „Ehrfurcht vor dem Leben“ – eine neue Humanitätsgesinnung, 
die sich für alles Leben dieser Erde verantwortlich weiß.  
Wie aber lässt sich dieser Gedanke begründen? – Das ethische Denken geht von der 
„unmittelbarsten und umfassendsten Bewusstseinstatsache“ aus: „Ich bin Leben, das leben will, 
inmitten von Leben, das leben will.“ Wer über diese Tatsache tiefer nachdenkt, erkennt seine 
Verbundenheit mit allem Leben, ja mit dem Sein im Ganzen, dessen Teil er ist. Die 
Wahrhaftigkeit gegen sich selbst und seine Mitwelt nötigt einen, daraus die entsprechende 
Konsequenz zu ziehen: „Ethik besteht also darin, dass ich die Nötigung erlebe, allem Willen zum 
Leben die gleiche Ehrfurcht vor dem Leben entgegenzubringen wie dem eigenen. Damit ist das 
denknotwendige Grundprinzip des Sittlichen gegeben. Gut ist, Leben erhalten und Leben 
fördern, böse ist, Leben vernichten und Leben hemmen.“ 
(Deutsches Albert Schweizer Zentrum, Frankfurt a.M.) 
 
Der Theologe Albert Schweizer formuliert hier den Auftrag des Menschen aus seinem 
christlichen Verständnis. Der Mensch hat die Pflicht, seinen Lebensraum verantwortlich zu 
gestalten, alles Leben zu achten und zu erhalten. 
Ich  habe am Anfang  Verse aus dem Sommerlied von Paul Gerhardt zitiert, weil der Glaube an 
Gott den Schöpfer zu einer Haltung der Dankbarkeit und hoffentlich auch Verantwortung führt. 
Einer Dankbarkeit, die sich an der Schönheit der Schöpfung Gottes  freut, aber auch achtsam ihr 
gegenüber lebt. Wir sind mit unserem Handeln mitverantwortlich für die Welt, wir leben in einer 
Schöpfungsgemeinschaft mit Flora und Fauna, mit der belebten und unbelebten Natur. Wir 
dürfen und sollen verantwortlich mit unseren menschlichen Fähigkeiten umgehen, der 
Schöpfung dienen und den Wert unserer Erde erhalten, für uns und zukünftige Generationen. 
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Landwirtschaft und Nationale Naturlandschaften (unvollständige Kurzfassung) 

Guido Puhlmann EUROPARC Deutschland 

 
Vorbetrachtungen: 
Vor 1990 existierten in der damaligen Bundesrepublik abgesehen von zahlreichen Naturparks 
mit den Nationalparks bzw. UNESCO-Biosphärenreservaten „Bayerischer Wald“, 
„Berchtesgaden“, „Niedersächsisches Wattenmeer“, „Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer“  
und in der damaligen  DDR mit den UNESCO-Biosphärenreservaten Vessertal (seit 1979) und 
Steckby-Lödderitzer Forst/Mittelelbe (seit 1979/1988) nur vier bzw. zwei Großschutzgebiete. 
Die zahlreichen im innerhalb der DDR fachlich zuständigen Institut für Landschaftsforschung 
und Naturschutz Halle vorliegenden sowie die im ehrenamtlichen Bereich darüber hinaus 
gehenden  Vorschläge zu weiteren Großschutzgebieten konnten mit dem sogenannten 
Nationalparkprogramm  in den letzten Tagen der DDR bzw. nachfolgend durch die 
Bundesländer  in den folgenden Jahren deutschlandweit realisiert werden. Diese seit 1990 
erfreuliche Entwicklung hält bis heute an. Im Oktober 2015 jährt sich das 
Nationalparkprogramm und somit der Beschluss, das sogenannte Tafelsilber der deutschen 
Einheit zu sichern, zum 25. Mal. Das Tafelsilber sind die Naturparks neuer Prägung, die 
Biosphärenreservate und die Nationalparks in ganz Deutschland, die gemeinsam das Rückgrat 
zum Erhalt der biologischen Vielfalt bilden.  
Seit 2005 sind diese deutschlandweit über 130 Großschutzgebiete unter der Dachmarke 
„Nationale Naturlandschaften“ (NNL) vereint. Stand lange Zeit die Erweiterung des Netzes der 
Nationalen Naturlandschaften im Mittelpunkt der Aktivitäten so sind seit einigen Jahren vor 
allem die Qualitätserreichung bzw. –sicherung wichtig.  
Vorlaufend und parallel zu dieser positiven Entwicklung der Schutzgebietskulisse die noch 
durch die NATURA 2000-Gebiete  ergänzt wird, haben vor allem seit 1950 in der 
Agrarlandschaft Deutschlands erhebliche strukturelle Veränderungen mit Auswirkungen auf die 
Biodiversität stattgefunden. Sie werden in den Beiträgen von Michael Succow und Martin Flade 
in diesem Heft treffend beschrieben. Diese Entwicklung macht auch vor den Nationalen 
Naturlandschaften nicht halt. Die nahezu flächendeckende erhebliche Intensivierung der 
Agrarnutzung mit jeweils sprunghafter Zunahme in den 1960er Jahren (Zwangskollektivierung 
der DDR) bzw. 1970er Jahren ( vor allem Meliorationen und Durchsetzung der 
Großflächenwirtschaft sowie industriemäßiger Produktionsmethoden in der DDR sowie 
großräumige Flurbereinigung in der BRD) und seit 2005 mit der steigenden Nutzung 
nachwachsender Rohstoffe durch Einführung des Erneuerbare Energien Gesetzes  hemmt die 
nicht nur in  UNESCO-Biosphärenreservaten gebotene nachhaltige Entwicklung erheblich. Der 
vor Kurzen bei der UNESCO eingereichte Antrag eines  deutschen Biosphärenreservates  
beschreibt für die Entwicklungszone die Situation exemplarisch sehr treffend: 
„…Die Entwicklung für die landwirtschaftliche Produktion ist weitestgehend außengesteuert 
durch die rahmensetzende Gemeinsame Agrarpolitik der EU, den globalen und EU-
Lebensmittelmarkt sowie durch die Bundesgesetzgebung zur Forderung regenerativer Energien 
aus Biomasse. Auch die Erzeugung und Verarbeitung regionaler Nahrungsmittel im Biobereich 
für das Premiumsegment hängt elementar von diesen Rahmensetzungen ab…“ 
Die nachstehend benannten Vorteile und besonderen Möglichkeiten in den verschiedenen 
Kategorien der Nationalen Naturlandschaften können die Auswirkungen dieser Entwicklung im 
Gegensatz zu den strenger geschützten Kern- bzw. Pflegezonen in den weniger geschützten 
Entwicklungszonen nicht kompensieren. Insgesamt repräsentieren die Nationalen 
Naturlandschaften aber auch quantitativ in ihren strenger geschützten Bereichen nur einen 
relativ geringen Teil der Agrarfläche Deutschlands.  
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Möglichkeiten und Realität: 
Der besondere Wert der Nationalen Naturlandschaften für Natur und Gesellschaft begründet 
sich vor allem in dem an Langfristigkeit, Nachhaltigkeit und an Partizipation unterschiedlichster 
Personen- und Nutzergruppen orientierten Management dieser Gebiete. Dieses wird  durch 
regelmäßige Evaluierungen quantitativ und qualitativ begleitet. 
Daraus leiten sich in den NNL im Regelfall im Vergleich zur „Normallandschaft“ folgende  
Vorteile und besondere Möglichkeiten ab (Auswahl): 
-Schutzgebietsverwaltungen sind dauerhaft und verlässlich arbeitende Management- und 
Verwaltungsstrukturen mit guter regionaler Vernetzung 
- Es existieren in der Regel ein besserer Zugang zu und eine bessere Nutzungsmöglichkeit von 
Förderinstrumenten u. a.  der zweiten Säule der Agrarförderung, der NATURA-2000 – und 
Umweltförderung unterschiedlichster Art und auf unterschiedlichsten Ebenen  
- Verlässliche Kommunikation/Beratung mit/von Landnutzern ist langfristig möglich,  
- Umweltbildung, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Junior-Ranger-Programm, Ehrensache 
Natur verbessern das Umweltbewusstsein und die Kenntnis ökologischer Zusammenhänge  
- Sie bieten einen bedeutsamen Raum für Naturerleben/Naturtourismus bei gleichzeitig 
höherem Stellenwert von Natur- und Ökosystemschutz 
- Prüfzeichen oder Regionalmarken fördern eine nachhaltige Regionalentwicklung. 
- Die Förderung von Produkten und Dienstleistungen, die die Kriterien der Nachhaltigkeit 
erfüllen, dient dem Erhalt der  biologischen Vielfalt. 
- Das bundesweites Partnerprojekt „ Partner der NNL“ in mehr als  30 Gebieten stärkt regionale 
Wertschöpfung auch im Bereich der Landwirtschaft 
Seit Jahren sind jedoch stetig sinkende Ressourcen und Managementkapazitäten in  allen NNL-
Kategorien und der Mehrheit der NNL festzustellen. 
 
Die Einschätzung zur Wirksamkeit der Schutzgebiete für Arten der Agrarlandschaft von Dr. 
Hermann Hötker und Prof. Dr. Christoph Leuschner (2014) wird im Grundsatz geteilt: „(…) Die 
Analyse der einzelnen Schutzgebietskategorien zeigt jedoch, dass Nationalparks und 
Naturschutzgebiete keinen großen Beitrag zum Schutz der Feldvögel und der Segetalflora 
leisten können. Dies liegt vor allem an ihrem geringen Ackerlandanteil. 
Landschaftsschutzgebiete und Naturparks sind zurzeit ebenfalls kaum in der Lage, die 
Bestandstrends positiv zu beeinflussen, was auf die dort in der Regel kaum eingeschränkte 
Landwirtschaft zurückzuführen ist. (…) Biosphärenreservate können sich zwar nachweislich 
förderlich auf Feldvögel auswirken, sind aber in ihrer Habitatausstattung, Ausdehnung und 
Verteilung zu beschränkt, um nennenswert zur Umkehr der bundesweiten Bestandstrends 
beizutragen. Auch in Natura 2000 – Gebieten ist der Ackeranteil unterrepräsentiert. Der Schutz 
von Feldvögeln findet oft durch Vertragsnaturschutz statt. Die Gesamtheit der Schutzgebiete in 
Deutschland dürfte derzeit einen vergleichsweise geringen Anteil am Schutz von Feldvögeln 
und Ackerflora haben… Die Wiesenvogelbestände nehmen in Deutschland in dramatischer 
Weise ab. Auch in vielen Schutzgebieten konnte diesem Trend nicht entgegengewirkt werden. 
Dabei sind die erforderlichen Maßnahmen grundsätzlich bekannt, nämlich die Einstellung eines 
günstigen Wasserstands bei gleichzeitigem Schutz vor Verlusten durch die Landwirtschaft. Eine 
Pflege der Gebiete durch die Landwirtschaft ist dabei unbedingt erforderlich. Erfolgreiche 
Schutzprojekte zeichnen sich dadurch aus, dass geeignete Maßnahmen auf großer Fläche 
durchgeführt worden sind und eine personell gut ausgestattete Betreuung vorhanden ist. 
Mindestens 0,1 Personalstellen pro 100 ha können dabei als Faustregel gelten. (…)“ 
Einige Nationalparks (z. B. Wattenmeer, Vorpommersche Boddenlandschaft beim 
Salzgrasland) und Naturparks insbesondere in Ostdeutschland haben jedoch regional und auf 
bestimmte Agrarflächen bezogen eine erhebliche Bedeutung für den Schutz der Biodiversität 
der Agrarlandschaft.  
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Darüber hinaus gelten in den Nationalen Naturlandschaften: 
 

• Die Managementeffektivität  ist in den Kern- und Pflegezonen am höchsten und 

nimmt in Richtung Entwicklungszone ab, d. h. traditionellen Zielarten des 

Naturschutzes wie Kranich, Seeadler und Schwarzstorch etc. geht es schrittweise 

besser, für Feldlerche, Rebhuhn und Ortolan kann weniger getan werden  

• Die rechtlichen Instrumente zur Gestaltung der Entwicklungszone sind meist nicht 

ausreichend und fehlen bei neueren Biosphärenreservaten  und Naturparks oft 

weitgehend! 

• Die finanziellen und vor allem personellen Instrumente sind insgesamt zunehmend 

unzureichend. Mehr als best practice – Beispiele und Modellprojekte sind in den 

Biosphärenreservaten meist nicht umsetzbar, das ist aber auch nicht wenig!  

• Für Nationale Naturlandschaften gibt es keine eigenständigen Förderprogramme, 

aber sie können bestehende Programme besser nutzen und „ihre“ Betriebe  besser 

beraten. 

 
 
Fazit: 
Für den Natur- und Ökosystemschutz , den Artenschutz sowie insgesamt für den Erhalt der 
Biologischen Vielfalt in Deutschland sind die Nationalen Naturlandschaften ein hoher mühsam 
errungener Wert an sich, der auf hohem Qualitätsniveau auch in finanziell schwierigen Zeiten 
erhalten und ausgebaut werden muss – die eingeführten und regelmäßig angewandten 
Evaluierungsinstrumente wirken positiv!  Orientierung an langfristigen Zielen, gute regionale 
Verankerung und gute Vernetzung mit vielen Partnern auf allen Ebenen sind in Verbindung mit 
verlässlichen Managementkapazitäten weitere Vorteile der Nationalen Naturlandschaften bei 
der Umsetzung der Schutz und Entwicklungsziele. 
Für die hinreichende  Sicherung  der bedrohten Biologischen Vielfalt in Agrarlandschaften  sind 
die Nationalen Naturlandschaften qualitativ regional bzw. artspezifisch relativ gut aber 
quantitativ national wenig geeignet. Dafür ist eine bessere Integration von Naturschutzzielen in 
die Landnutzung auf der gesamten Agrarfläche notwendig. 
Die EU-Agrarpolitik bestimmt die Landwirtschaft auch in Schutzgebieten maßgeblich, derzeit 
sind Schutzgebietszielen entgegenstehende Agrarförderprogramme betriebswirtschaftlich für 
Landwirte oft attraktiver als schutzgebietskonforme Agrarumweltmaßnahmen etc.. Im 
Ergebnis hat jede GAP-Reform aus ökologischer Sicht kleine, aber trotzdem immer sehr 
unzureichende Verbesserungen gebracht. Es gilt trotzdem und gerade die wenigen 
vorhandenen Möglichkeiten in und außerhalb der Nationalen Naturlandschaften konsequent zu 
nutzen. Nur eine schrittweise stärkere ökologische Ausrichtung der Agrarpolitik kann innerhalb 
und außerhalb der NNL notwendige Verbesserungen für den Erhalt der Biologischen Vielfalt der 
Agrarlandschaft  bringen. 
 
Literatur: 
Dr. Hermann Hötker und Prof. Dr. Christoph Leuschner (2014): Naturschutz in der 
Agrarlandschaft am Scheideweg 
Michael Otto Stiftung April 2014 
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Biodiversität in Ackerbaulandschaften-wie lassen sich hohe Produktivität und 
Naturschutz zusammenbringen? 
 

Von Dr. Gert Berger 

 

Der größte Teil der Agrarlandschaften in Mitteleuropa wird intensiv landwirtschaftlich 
bewirtschaftet. Mit dem Ziel einer hohen Produktivität und Wirtschaftlichkeit werden möglichst 
hohe Erträge und gute Qualitäten unter Verwendung eines erheblichen Input an Ressourcen 
erzeugt. Dabei findet die charakteristische biologische Vielfalt der Agrarlandschaften 
(Biodiversität) als Nebenprodukt der historischen, deutlich weniger produktiven 
Wirtschaftsweise zunehmend weniger Lebensraum. Einige Arten sind bereits ausgestorben, 
viele andere auf oft kleine und instabile Vorkommen beschränkt. Die Agrar-und Umweltpolitik 
steht vor der Aufgabe, unter den Bedingungen divergierender Nutzungsansprüche geeignete 
Lösungsansätze und Maßnahmen für den Schutz der biologischen Vielfalt zu entwickeln und 
umzusetzen.  
 
Die meisten der typischen Pflanzen- und Tierarten der Agrarlandschaften leben sowohl 
innerhalb als auch im Umfeld von Agrarflächen. Beide Teillebensräume sind bezüglich ihrer 
Beeinflussung durch landwirtschaftliche Produktion unterschiedlich zu bewerten. Flächen 
außerhalb der Produktionsschläge sollten grundsätzlich vor nachteiliger landwirtschaftlicher 
Beeinflussung geschützt werden. Landwirte sind hier unmittelbar dafür verantwortlich, dass 
beispielsweise der Eintrag von Sedimenten, Mineraldüngern oder Pflanzenschutzmitteln in 
Nachbarbiotope des Ackers, wie zum Beispiel Hecken, Säume oder Kleingewässer, auf das 
systembedingt unvermeidbare Maß reduziert wird. Damit werden wichtige Lebensräume in 
ihrer Qualität erhalten und deren langfristige Funktionsfähigkeit unterstützt.  
 
Innerhalb der Agrarflächen jedoch führt intensive landwirtschaftliche Bewirtschaftung 
automatisch zu einer Verringerung der Lebensraumeignung dieser Flächen für das 
unbeabsichtigte Koppelprodukt der Landnutzung, die biologische Vielfalt. Wer mit hoher 
Produktivität landwirtschaftliche Güter erzeugt, kann dabei meist nicht „im Selbstlauf“ 
Lebensraum für die Organismen der Agrarlandschaften bereitstellen. Anders als bezüglich der 
Verantwortung der Landwirtschaft für den Schutz von Nachbarbiotopen existiert hier ein 
objektiver Zusammenhang bzw. Konflikt. Damit entsteht die Notwendigkeit, für die biologische 
Vielfalt innerhalb der Ackerflächen solche Maßnahmen zu entwickeln, die ihren ausreichenden 
Schutz und ihre Entwicklung unter den Bedingungen hoher Produktivität ermöglichen.  
 
Zu diesem Zweck wurde ein integriertes Konzept entwickelt, welches aus zwei 
Hauptkomponenten besteht:  
a) der Einrichtung und Bewirtschaftung von ökologischen Vorrangflächen und  
b) der Durchführung spezieller produktionsintegrierter Maßnahmen.  
 
Da beide Maßnahmenkomplexe die landwirtschaftliche Produktivität in gewissem Umfang 
verringern, ist eine möglichst leistungsfähige, d.h. dunkel grüne, Ausprägung aller Maßnahmen 
notwendig. Damit wird mit geringen landwirtschaftlichen Verlusten eine maximale Leistung für 
die biologische Vielfalt erzielt.  
 
Ökologische Vorrangflächen stellen die entscheidende Säule für die Sicherung der biologischen 
Vielfalt in produktiven Agrarlandschaften dar. Ausgewählte Bereiche des Ackers mit höherem 
naturschutzfachlichem Potenzial werden aus der intensiven Nutzung genommen und einer 
differenzierten Naturschutz-Bewirtschaftung unterzogen. Solche als Naturschutzbrachen 
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benannte Flächen haben die Aufgabe, für die Mehrzahl der wild lebenden Organismen den 
notwendigen Lebensraum bereitzustellen. Viele Insektenarten, Vögel, Laufkäfer und andere  
Arten und Gruppen profitieren unmittelbar von solchen Flächen. In Abhängigkeit von ihrer 
Verteilung in der Landschaft wird auch der Biotopverbund verbessert.  
 
Produktionsintegrierte Maßnahmen sollten nur dann Anwendung finden, wenn die 
notwendigen Leistungen für die biologische Vielfalt nicht im erforderlichen Umfang durch 
ökologische Vorrangflächen erbracht werden können. Organismen mit bevorzugten 
Vorkommen innerhalb der Nutzflächen, wie z.B. Wiesenweihen oder Amphibienarten, werden 
durch solche Flächen zumindest teilweise nicht erreicht und benötigen somit spezielle 
Schutzmaßnahmen, die unmittelbar in das Produktionsgeschehen eingreifen. Besondere 
Bedeutung für die Umsetzung von Schutzmaßnahmen haben dabei neue technische und 
technologische Voraussetzungen der Ackerbewirtschaftung. Mithilfe von Sensoren könnten die 
zu schützenden Organismen erkannt werden und unter Anwendung der ortsspezifischen 
Bewirtschaftung geeignete Schutzmaßnahmen ortsgenau umgesetzt werden.  
 
Landwirtschaftliche Betriebe, die dunkelgrüne Maßnahmen auf ökologischen Vorrangflächen 
und mittels produktionsintegrierte Maßnahmen umsetzen, schaffen die Voraussetzung zur 
Produktion von biologischer Vielfalt. Damit wird aus dem ehemaligen Koppelprodukt der 
historischen Landbewirtschaftung ein Gut, dass gezielt erzeugt wird. Die breite 
Implementierung solcher Maßnahmen in der landwirtschaftlichen Praxis erfordert neben der 
Entwicklung geeigneter Maßnahmen vor allem auch eine agrar-und umweltpolitische 
Umsetzung. Sollen Landwirte solche Biodiversitätsgüter erzeugen, wird ein entsprechender 
Marktwert benötigt. Es braucht somit im gewissen Umfang eine gesellschaftliche Nachfrage. 
„Hellgrüne“ Mindestleistungen der Landwirte können aufgrund der Direktzahlungen der 
Europäischen Agrarpolitik erwartet werden. Besondere und vor allem aufwändige dunkelgrüne 
Maßnahmen benötigen demgegenüber eine flexible, an den Markterfordernissen angepasste 
Agrarförderung. 
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Gelingt die Förderung der Vielfalt?   
Naturschutz im Spannungsfeld zwischen Agrarreform und Landnutzung  

von  Dr. Jürgen Metzner  
 

Naturschützer staunen häufig, wenn man die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) als Rückgrat der 
Naturschutzförderung bezeichnet. Vielen ist nicht klar, dass sich die Förderprogramme des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege fast ausschließlich aus dem Topf der 
Agrarförderungen, besonders aus der Ländlichen Entwicklung (ELER) 
finanzieren. Auch die Direktzahlungen der 1.Säule sind als 
Flächenprämie für die landwirtschaftlichen Betriebe auf 
Naturschutzflächen einkommenswirksam und deshalb 
elementarer Bestandteil des “Fördermixes“ im Naturschutz.  
Die Verknüpfung der Naturschutzförderung mit der 
Landwirtschaft ist in vielen Fällen sinnvoll. Die Artenvielfalt in 
der Kulturlandschaft hängt nämlich in hohem Maße von der 
landwirtschaftlichen Nutzung ab.  
Seit 1. Januar 2015 gelten nach der Reform der Gemeinsamen 
Agrarpolitik neue Regeln. Besonders die Einführung des 
Greenings, im Speziellen die Einrichtung von sogenannten 
Ökologischen Vorrangflächen sowie der Grünlandschutz sind neue 
Maßnahmen und Voraussetzung gewesen, die Agrargelder im 
Europäischen Haushalt zu rechtfertigen. 4,5% der Gelder aus der 1. Säule werden in die 2. Säule, 
dem ELER umgeschichtet, d.h. rund 229 Mio. EUR im Jahr. Details und weitere Neuerungen 
sind der Homepage des Bundeslandwirtschaftsministeriums (BMEL) zu entnehmen. 
Der neue ELER bietet viele Möglichkeiten, die Naturschutzinhalte zu fördern. Zwei wichtige 
Werkzeuge stehen im Zentrum. 
An erster Stelle sind die flächenbezogenen Agrarumweltmaßnahmen der 
Naturschutzförderung zu nennen. Sie passen gut in die Schnittstelle Landwirtschaft-
Naturschutz, da eine angepasste Nutzung entgolten wird und die Verträge mit den Landwirten 
auf Freiwilligkeit beruhen. Die Freiwilligkeit bei der Maßnahmengestaltung gilt als Königsweg 
im Naturschutz, da die Akzeptanz unter den Nutzern meist hoch ist. Zur Durchführung eines 
modernen Naturschutzes können auch weitere Inhalte über den ELER angeboten werden. Diese 
Maßnahmen werden gemeinhin als „investive Naturschutzmaßnahmen“ (Code 323) bezeichnet 
und in den Bundesländern über eigene Landschaftspflegerichtlinien oder über Projekte 
gefördert. Darunter fallen zum Beispiel Maßnahmen zur Freistellung von Magerrasen, 
Wiedervernässung, Renaturierung von Gewässern, Finanzierung von Weideeinrichtungen (z. B. 
Zäunung, Tränken) oder Pflanzungen (z.B. Hecken, Obstbäume). Weiterhin ist die Förderung 
von Planungen (z.B. Natura-2000-Managementplanung, Weidekonzepte) und von Monitoring 
möglich.  
Neben diesen Förderschwerpunkten kennt die Naturschutzpraxis mittlerweile weitere wichtige 
Erfolgsfaktoren. Von zentraler Bedeutung ist die Biodiverstiätsberatung für mehr Artenvielfalt 
auf den Betrieben. Naturschutz muss an die „Kunden“, an die Landwirte, herangetragen 
werden. Und: Der Landwirt kann in den seltensten Fällen komplexe Naturschutzvorgaben 
alleine planen und beantragen. Es braucht hier die Förderung regionaler Zusammenschlüsse, 
die eine professionelle Landschaftspflege organisieren. Die EU ermöglicht beides: Die 
Förderung von Biodiversitätsberatung und die Unterstützung von Kooperationen. Für diese 
neuen Förderinhalte dienten ein Stück weit auch die deutschen Landschaftspflegeverbände als 
Vorbild. 
Landschaftspflegeverbände sind Organisationen, die sich gleichberechtigt aus Landwirtschaft, 
Naturschutz und Kommunen zusammensetzen. Deutschlandweit arbeiten 155 
Landschaftspflegeverbände mit ca. 10.000 Landwirten zusammen. Auch 2.000 Gemeinden, 
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Landkreisen und Städten sowie 1.200 Vereinen sind wichtige Teile dieser Kooperationen. Sie 
stehen für eine professionelle Umsetzung von Naturschutz und Landschaftspflege in der 
Kulturlandschaft. Landschaftspflegeverbände und DVL arbeiten deshalb auch in der 
Schnittstelle zwischen Verwaltung, Politik und den Interessen unterschiedlicher Lobbyisten.  
Gelingt die Förderung der Vielfalt? Leider immer weniger! Die Verwaltungsvorgaben der EU 
werden strenger und kompromissloser. Die Förderinhalte im ELER sind aber oft vielschichtig 
und fehleranfällig. Dies hat auch der Europäische Rechnungshof kritisiert. Einfach zu 
verwaltende Maßnahmen sind gewünscht. Naturschutz ist aber komplex! Maßnahmen wie zum 
Beispiel zum Wiesenbrüterschutz, also kleinteilige, zeitlich und räumlich versetzte 
Wiesennutzung, passen nicht in diese Vorgaben. Auch sind Messfehler, z.B. auf kleinräumigen 
Naturschutzweiden, größer als auf einem klar definierten Maisacker. Eine Kofinanzierung mit 
EU-Mitteln ist deshalb immer schwieriger. Die Gefahr der Sanktionen für Landwirte ist hoch. 
Und auch die Verwaltung schreckt vor Anlastungsrisiken zurück und streicht alle 
fehleranfälligen Maßnahmen aus der EU-Kofininanzierung. 
Wenn wir den Schutz der Biodiversität in der Agrarflur ernst nehmen, müssen wir aber die 
Schnittmenge zwischen Naturschutz, Landwirtschaft, aber auch mit der Verwaltung 
vergrößern. Die wichtigsten Akteure oder auch „Kunden“ des Naturschutzes sind Landwirte. Sie 
sind oft nicht nur Flächeneigentümer, sondern verfügen auch über wichtiges Know-How zur 
Bewirtschaftung und in der Tierhaltung. Landwirte führen Unternehmen, d.h. sie müssen 
Naturschutzmaßnahmen auch immer mit wirtschaftlich betrachten. Für die Abwicklung von 
Naturschutz und Landschaftspflege bedarf es mittlerweile hochprofessioneller Arbeit, die 
durchaus von spezialisierten Betrieben ausgeführt werden. Betriebe, die 
Kulturlandschaftspflege betreiben, sind überdurchschnittlich von öffentlichen Fördergeldern 
abhängig. Die Akzeptanz für Naturschutz in der Landwirtschaft hängt deshalb in hohem Maße 
von den finanziellen Rahmenbedingungen ab. 
Landwirtschaft – Naturschutz, Schwarz-Weiß gibt es nicht und Schwarz-Weiß-Malen ist nicht 
sinnvoll. Das heißt, dass wir einerseits trotz Nutzungsdruck und Intensivierung die bestehenden 
Potenziale auf den Betrieben ausschöpfen und optimieren. Schlüsselelement ist, neben der 
Anpassung der Förderung, vor allem die intensive Beratung der Landwirte. Denn eine wichtige 
Erfahrung der Landschaftspflegeverbände ist: Landwirte sind für Naturschutzmaßnahmen in 
vielen Fällen offen, die in ihren Produktionsablauf und in ihre Betriebsstrukturen passen. 
Naturschutz und Landwirtschaft passen zusammen – ja! Naturschutz ist aber immer weniger 
mit Agrarpolitik und der Agrarverwaltung vereinbar! Wenn über die Agrarpolitik eine effektive 
Förderung der Biodiversität und damit die Umsetzung europäischer Ziele im Naturschutz nicht 
möglich ist, dann müssen Teile des der 1. Säule und des ELER grundsätzlich neu definiert 
werden.  
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Definition von Mindeststandards (Arten, Lebensgemeinschaften, Strukturen) – 
Möglichkeiten und Grenzen  

Pietsch, M., Schmidt, C., Teumer, C., Lein, M., Seidel, A., Lachor, M., Decker, A., Tenholtern, R., 
Richter, K. 

1. Einleitung 

Flächenverbrauch und intensive Landnutzungen haben zu einer Reduzierung von Umfang und 
Qualität der Lebensräume wildlebender Tiere und Pflanzen geführt. Gleichzeitig wurden aber 
auch gesamtlandschaftlich ökologische Zusammenhänge zerstört. Isolation führt dabei zum 
Verlust wichtiger Vernetzungsbedingungen für den Austausch von Arten und Populationen als 
Grundlage für den Erhalt der biologischen Vielfalt (vgl. KAULE 1991, PLACHTER 1991). Zu 
Ursachen für die Gefährdung bzw. das (lokale) Aussterben von Arten existiert eine 
umfangreiche Literatur (vgl. z.B. CHAPIN ET AL. 2000, SALA ET AL. 2000, NOVECEK U. 
CLELAND 2001, MASR 2005), wobei aktuell i.d.R. fünf Gefährdungsursachen herausgestellt 
werden: Habitat, Übernutzung, Schadstoffe, invasive Arten sowie zunehmend Klimawandel. Im 
Rahmen der hier beschriebenen Methodik können dabei im Wesentlichen nur die ersten beiden 
Ursachen näher analysiert und konkret in die Ableitung von Umweltqualitätszielen (UQZ) und 
Umweltqualitätsstandards (UQS) einbezogen werden. Damit sind die hier vorgestellten UQZ 
und UQS wohl zwingende Voraussetzung, um den Rückgang der Biodiversität zu stoppen bzw. 
umzukehren, können diesen aber ohne Berücksichtigung der übrigen Aspekte nicht allein 
sicherstellen. 
Der wirksame Schutz der biologischen Vielfalt lässt sich zukünftig nicht mehr nur über die 
Sicherung einzelner verbliebener schutzwürdiger Restflächen erreichen, sondern ist über die 
Wiederherstellung und Sicherung funktionaler Wechselbeziehungen auch in der intensiv 
genutzten Agrarlandschaft zu realisieren (vgl. BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ 2004). 
Demnach sind auch hier alle relevanten Teilhabitate und Strukturen in ausreichendem Maße 
bereitzustellen. Dabei ist zwischen den Ansprüchen zu unterscheiden, die sich einerseits 
allgemein aus § 20 und 21 BNatSchG (Biotopverbund) und andererseits speziell aus § 21 Abs. 6 
(Biotopvernetzung) und  

§ 5, insbes. Abs. 2 BNatSchG ergeben: Der gesamtlandschaftliche (also auch 
länderübergreifende) Biotopverbund nach §20ff BNatSchG ist  nicht Gegenstand der hier 
vorgestellten Methodik (somit bleiben bspw. auch Ansprüche von „Waldarten“ an den Verbund 
über die „Agrarlandschaft“ unberücksichtigt). Hier geht es im Sinne von § 21 Abs. 6 und § 5 
BNatSchG vielmehr um (lokale) Mindestdichten von überwiegend linearen und punktförmigen 
Elementen und Habitatqualitäten zum Erhalt und zur Förderung der kulturlandschaftstypischen 
(hier überwiegend agrarisch geprägtes Offenlandschaft) Biodiversität. Damit gelten für 
Strukturen des Biotopverbundes nach  

§ 20ff BNatSchG grundsätzlich andere Ansprüche als für Elemente der Biotopvernetzung 
gemäß  

§ 21 Abs. 6 bzw. § 5 Abs. 2 BNatSchG, für die hier Mindestdichten und –qualitäten abzuleiten 
sind (trotz unterschiedlicher Zielsetzung gibt es dabei selbstverständlich eine erhebliche 
Schnittmenge) (vgl. auch BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ 2004). 

Einerseits führte die Umstrukturierung der Landwirtschaft zu homogenen Produktionsflächen 
in den letzten Jahrzehnten zu einem massiven Artenrückgang (z.B. MASR 2005, BECK ET AL. 
2004), andererseits wurden Bewirtschaftung und Nutzung von Grenzertragsstandorten und 
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kleinräumigen Strukturen oft aufgegeben, was zur Gefährdung zahlreicher weiterer Arten 
führte (BALDOCK ET AL. 1996, BIGNAL u. MCCRACKEN 2000).  

Eine der wesentlichen Voraussetzungen, um das Ziel, den Artenrückgang zu stoppen bzw. 
umzukehren, zu erreichen ist die Sicherung bzw. Wiederherstellung der Qualität der 
vorkommenden Habitate bzw. artspezifisch relevanter Landschaftsstrukturen, aber auch die 
Vollständigkeit der artspezifisch notwendigen Teilhabitate im Jahreszyklus. Sie müssen sowohl 
in quantitativ ausreichender Zahl als auch in einer ausreichenden Qualität sowie im 
funktionellen Zusammenhang vorhanden sein und bilden damit die Voraussetzung für die 
Stabilität der Ökosysteme (z.B. BASTIAN & SCHREIBER 1999). Vielfach sind für viele Tierarten 
Übergangsbereiche benachbarter Ökosysteme (Ökotone) als spezifischer Lebensraum, 
Refugium und Ausbreitungskorridor von großer Bedeutung.  

Im Rahmen von zwei FuE-Vorhaben wurde durch die Technische Universität Dresden und das 
Prof. Hellriegel Institut e. V. im Auftrag des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, 
Landwirtschaft und Geologie eine Methodik entwickelt und angewendet, um in intensiv 
genutzten, agrarischen Offenlandschaften Sachsens fachliche Grundlagen zu schaffen, die 
zukünftig einen Beitrag zur Sicherung der Biodiversität leisten kann. Ziel ist es, aus der 
Vernetzung eines Zielartenansatzes mit einem Potenzialansatz und einem historischen Ansatz 
für ausgewählte Landschaften (im Weiteren Planungsräume genannt) in Sachsen sowie deren 
Teilräume Umweltqualitätsziele und –standards für die Ausstattung mit Arten, Lebensräumen 
und Strukturen abzuleiten und fundiert zu begründen. Im Besonderen sind dabei  

• Vorschläge zur biotischen Mindestausstattung von intensiv genutzten Acker- und 

Grünlandflächen in den Planungsräumen (regionale Mindeststandards) 

• Vorschläge zur biotischen Mindestausstattung auf Landschaftsebene, bezogen auf 

die Offenlandschaften der Planungsräume (regionale Mindeststandards) und 

• Vorschläge für planungsraumspezifische regionale Mindestdichten von 

Landschaftsstrukturelementen nach § 1c Abs. 2 des SächsNatSchG  zu entwickeln. 

 

2. Umweltqualitätsziele und –standards 

Um die Belastbarkeit der Ergebnisse einschätzen sowie deren Einordnung vornehmen zu 
können ist eine Definition der Begriffe notwendig.  

Umweltqualitätsziele geben bestimmte, regionalisierte, sachlich, räumlich und ggf. zeitlich 
definierte Qualitäten von Ressourcen, Potenzialen und Funktionen vor, die in konkreten 
Situationen erhalten oder entwickelt werden sollen (FÜRST ET AL. zit. in PLACHTER ET AL. 
2002). Sie müssen dementsprechend sowohl räumlich als auch sachlich hinreichend konkret 
sein. Im Gegensatz zu Umweltqualitätszielen im technischen Umweltschutz, die den Anspruch 
haben bundesweit gültig zu sein (vgl. z.B. TA Luft), können Umweltqualitätsziele des 
Naturschutzes grundsätzlich nur im regionalen Bezug gültig sein (MÜSSNER ET AL. 2002, SRU 
1996, UBA 2000). Die Umweltqualitätsziele sollen entsprechend der nationalen 
Biodiversitätsstrategie dazu beitragen, den Rückgang der Biodiversität aufzuhalten und ab dem 
Jahr 2010 möglichst umzukehren (BMU 2007). 

„Umweltqualitätsstandards sind konkrete Bewertungsmaßstäbe zur Bestimmung […] der 
angestrebten Qualität, indem sie für einen bestimmten Parameter bzw. dessen Indikator(en) 
Ausprägung, Messverfahren und Rahmenbedingungen festlegen“ (FÜRST ET AL. zit. in 
MÜSSNER ET AL. 2002). Dabei können diese stets nur für quantifizierbare oder zumindest 
nominal skalierbare Teilbereiche festgelegt werden (HAAREN & FREYTAG zit. in MÜSSNER ET 
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AL. 2002, JESSEL & TOBIAS 2002). Standards untersetzen im Sinne einer Ziel-Mittel-Hierarchie 
Umweltqualitätsziele soweit dies möglich ist. 

Besondere Berücksichtigung muss in diesem Zusammenhang die räumliche Besonderheit 
(Charakteristik) des jeweiligen Planungsraumes erfahren, um die landschaftsprägenden 
Merkmale und Eigenarten zu berücksichtigen, die sich in den jeweiligen Lebensräumen und 
Arten widerspiegeln. Neben dem aktuellen Zustand der Landschaft (Ist-Analyse) ist die 
historische Landschaftsentwicklung (Vergangenheit) zur Ableitung zukünftiger 
Handlungsstrategien heranzuziehen (FINCK ET AL. 1993). Dabei ist gerade für Aussagen in 
intensiv genutzten Agrarlandschaften das Hauptaugenmerk auf die dominanten 
Landnutzungsformen zu richten. Dafür sind aus naturschutzfachlicher Sicht die zu fordernden 
Qualitäten der Flächen als auch die räumliche Verteilung und Flächenanteile regionalisiert zu 
benennen. Dies sollte hinsichtlich des Konkretierungsgrades in Form von Umweltqualitätszielen 
und –standards erfolgen, um in der Diskussion mit anderen Landnutzern ausreichend 
raumkonkret agieren zu können (vgl. MÜSSNER ET AL. 2002). 

Eine weitere grundsätzliche Anforderung an die Festlegung von Umweltqualitätszielen ist die 
Berücksichtigung einer hohen räumlichen Flexibilisierung, um sowohl zeitliche als auch 
räumliche Entwicklungen ausreichend berücksichtigen zu können. Zu konkrete Festlegungen 
erschweren eine Konsensfindung mit allen weiteren Betroffenen und sollten nach Möglichkeit 
vermieden werden (DRL 1997, VAN HAAREN 1993, SRU 1998). Festlegungen der 
naturschutzfachlichen Ziele in Form von Toleranzbereichen für Qualitäten und Quantitäten 
geben Handlungsspielräume wieder und zeigen Handlungsoptionen auf (HEIDT ET AL. 1997, 
PLACHTER & WERNER 1998).  

Unter Berücksichtigung dieser Prämissen wurde für die Zusammenführung der methodischen 
Ansätze zur Ableitung regionaler Mindeststandards an Arten und Lebensräume in der 
Normallandschaft folgende Definition gefunden: 

 

3. Methode zur Ableitung von Umweltqualitätszielen und -standards 

Ausgehend von drei Einzel-Ansätzen: 

- Zielartenansatz,  
- Potenzialansatz und  
- historischer Ansatz 
 
wurden für die Konkretisierungsebenen sächsische Landschaften auf der Ebene von 
Makrogeochoren (= Planungsraum), der Zusammenfassung von Mesogeochoren gemäß 
MANNSFELD & SYRBE (2008) (= Teilraum) und Anspruchstyp Umweltqualitätsziele (UQZ 1 bis 
3) und soweit möglich –standards (UQS 1 – 3) festgelegt (vgl. Abb. 1).  

Die drei genannten Ansätze liefern dabei die Grundlage für die Ableitung der UQZ und UQS. 
Mit der Methode der historischen Landschaftsanalyse, die sich der Auswertung 
kartographischer und schriftlicher Quellen bedient, lässt sich die Entwicklung der Landnutzung 
und der Landschaftsstrukturen nachvollziehen.  Unter Berücksichtigung der maßgeblichen 
Unterschiede historischer Karten (vgl. SCHMIDT & MEYER 2006) erlauben diese räumlich 

„Unter einem regionalen Mindeststandard wird im Folgenden eine planerisch begründbare und regional differenzierte 
Festlegung von standort- und naturraumtypischen Arten (Zielarten) sowie an Dichten von Landschaftsstrukturen und 
Anforderungen an Nutzungen in der intensiv genutzten Agrarlandschaft verstanden, die eine langfristige Überlebensfähigkeit 
der ausgewählten Arten, eine Funktionsfähigkeit der ausgewählten Lebensräume sowie der  
(Teil-)Landschaften und eine standort- und naturraumtypische Mindestvielfalt der Arten und Lebensräume gewährleistet. Die 
Standards werden auf Mesogeochoren (Teilräume) bezogen.“  
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konkretisierten Aussagen zur Landschaftsentwicklung. Dazu wurden ausgewählte historische 
Kartenwerke digitalisiert und GIS-basiert ausgewertet. Für folgende Zeitschnitte wurden 
ausgewählte Landnutzungen und Landschaftsstrukturen (als Punkt, Linien und 
Flächenelemente) ermittelt: 

- Zeitschnitt 1780 bis 1830 (Grundlage Sächsische Meilenblätter 1:12.000)  

- Zeitschnitt 1830 bis 1880 (Grundlage Äqidistantenkarten 1:25.000) 

- Zeitschnitt 1880 bis 1945 (Grundlage historische Messtischblätter 1:25.000) 

- Zeitschnitt 1945 bis in die Gegenwart (Grundlage historische Luftbilder aus den 50er 

Jahren des 20. Jahrhunderts und die Biotop- und Landnutzungstypenkartierung für den 

Freistaat Sachsen) (vgl. DECKER et al. 2011). 

Eine detaillierte Beschreibung der Vorgehensweise und der Ergebnisse ist DECKER et al. (2011) 
zu entnehmen. Im Ergebnis der historischen Analyse liegen Hinweise zur spezifischen Eigenart 
der untersuchten Landschaften vor, die es erlaubt, angepasste Handlungsansätze  zu finden und 
die Gunsträume für die ermittelten Strukturen und teilweise auch Arten zu finden. 
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Abb. 1:  Methodischer Ansatz zur Ableitung von Umweltqualitätszielen  und –standards 

Erläuterungen:  -Anspruchstypen/ Habitattypen sind insb. nach der Bindung speziell an 
Grünland (Typ Grünland), Acker (Typ Acker), Ökotone (Typ Ökotone) oder mehrere Habitate 
(Typ Komplex) untergliedert. 
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Im Rahmen der Potenzialanalyse wurde eine umfangreiche statistische Auswertung der Daten 
der Biotop- und Nutzungstypenkartierung des Freistaates Sachsen durchgeführt. Diese erfolgte 
sowohl für flächenhafte Biotoptypen über die Quantifizierung der patch-Anzahl, die mittleren 
Flächengröße, die Gesamtkantenlänge sowie anhand des prozentualen Flächenanteils an der 
Gesamtlandschaft. Für die linearen Biotoptyptypen wurde die Längenausdehnung ermittelt. 
Potenzielle Ökotone wurden aufgrund der Grenzlinien ausgewählter Biotoptypen in Anlehnung 
an KÜHNE et al. (2000) ermittelt. Ausgehend von den ermittelten Strukturen und 
Landnutzungsarten erfolgte eine Dichteberechnung unter Verwendung der quadratischen 
Kernelfunktion. Zur Ermittlung des standörtlichen sowie nutzungsbezogenen Potenzials der 
Planungsräume als Lebensraum für die ausgewählten Zielarten wurden die Analyseergebnisse 
der Interpretationsergebnisse der Biotop- und Landnutzungskartierung genutzt. Während die 
Landschaftskomposition für die Planungsräume ermittelt wurde, liegen die Dichteanalysen 
sowohl planungsraumbezogen als auch detailliert für jeden Teilraum vor.  

Die durchgeführten Dichteberechnungen für spezifische Strukturen lassen im Vergleich zu den 
Ergebnissen der historischen Analysen Entwicklungstendenzen erkennen und bilden die 
räumliche Verteilung der untersuchten Einzelstrukturen ab. Dabei zeigen sich innerhalb des 
jeweiligen Teilraums erhebliche Unterschiede in den Dichtewerten, die gleichzeitig die 
naturräumliche Typik repräsentieren. Die dargestellten Ergebnisse bilden die Grundlage für die 
spätere Ableitung der regionalen Mindestdichten   

3.1. Ebene der Planungsräume (= sächsische Landschaften) 

3.1.1 Auswahl relevanter Zielarten (= Festlegung UQZ 1) 

Bei der Ableitung relevanter Zielarten wurden insbesondere Arten berücksichtigt, die typisch 
für die Agrarlandschaften sind und deren Erhalt i.d.R. kaum nur über bestehende 
Schutzgebietssysteme realisiert werden kann. Diese Zielarten sind in langfristig 
überlebensfähigen Populationen UQZ1 für die jeweiligen Planungsräume zu sichern bzw. ggf. 
wieder zu entwickeln sowie bei Arten, die in den letzten Jahren eine starke Rückgangstendenz 
aufweisen (z.B. Rebhuhn, Feldlerche) sind bestandsfördernde Maßnahmen zu ergreifen.    

Dazu wurden sachsenweit aus den Artengruppen Säugetiere, Vögel, Amphibien, Reptilien, 
Heuschrecken und Tagfalter Arten für die Anspruchstypen Grünland, Acker, Ökotone oder 
mehrere Habitate (Typ Landschaft) ausgewählt. 

3.1.2 Auswahl relevanter Landschaftsstrukturen und sonstiger Anforderungen an    
Nutzungen (= Festlegung des UQZ 2) 

Die Ermittlung von Habitatpräferenzen - beispielsweise zur Nutzung in Habitatmodellen - ist 
zum festen Bestandteil ökologischer, naturschutzbiologischer und biogeographischer 
Forschung geworden (vgl. MORRISON ET AL. 1998, GUISAN & ZIMMERMANN 2000). Damit 
wird die Regionalisierung biotischer Informationen sowie die Möglichkeit der Wichtung von 
Habitatfaktoren zur Verbesserung des Verständnisses der jeweiligen Art-Umwelt-Beziehung 
erleichtert (MORRSISON ET AL. 1998, RUDNER ET AL. 2004). Theoretische Hintergründe sind 
u.a. das von HUTCHINSON (1957) aufgestellte Konzept der realisierten Nische sowie die 
skalenabhängige Habitatselektion (SCHROEDER & REINEKING 2004, SCHROEDER 2001).  

Die Prognosegüte derartiger Modelle wird allerdings von einer ganzen Reihe unterschiedlicher 
Faktoren bestimmt. Neben den ökologischen Artansprüchen, deren Kenntnisse oft noch 
erhebliche Defizite aufweisen, sind Kenntnisse über Bestandsdynamik sowie von Kolonisations- 
und Etablierungswahrscheinlichkeiten von regionalen (Meta)Populationen relevant 
(SCHAMBERGER & O’NEIL 1986, POETHKE & HOVESTADT 2002, POETHKE ET AL. 2003, 
SCHRÖDER & REINEKING 2004).  
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Dennoch wird und wurde zunehmend versucht, die Möglichkeiten derartiger 
Abstraktionsmodelle in die Planung zu integrieren bzw. diese als Bewertungsgrundlage zu 
nutzen (vgl. u.a. BLASCHKE 1999, BLASCHKE 2004, JOOß 2004, SCHRÖDER 2001, RUDNER 
ET AL. 2004, KLEYER ET AL. 1999/2000, LUTZE ET AL. 1999). Dazu werden wissensbasierte 
Ansätze mit eingeschränkter Aussageschärfe genutzt, um generelle Aussagen im 
Landschaftsmaßstab zu ermöglichen (vgl. u.a. JOOß 2004). 

Vor diesem Hintergrund wurden zur Berücksichtigung der Habitatansprüche der Arten für die 
ausgewählten Zielarten der „intensiv genutzten Agrarlandschaft“ Steckbriefe erarbeitet (vgl. 
auch ZEHLIUS-ECKERT 1998, RECK 1998), die – soweit bekannt - folgende 
Mindestinformationen enthalten: 

- Verbreitung, insbesondere in Sachsen 

- Lebensraum und Habitatrequisiten 

- Größe einer überlebensfähigen Population sowie deren Flächenbedarf und  

- Mobilität. 

 
Dies bildet die Grundlage für die Ermittlung der artspezifischen Landschaftsstrukturen, die 
Formulierung der Qualitätsanforderungen an Strukturen und Nutzungen sowie darauf 
aufbauend die Ableitung eines Mindeststandards (RECK 1998). Im Anschluss können diese 
räumlich konkretisiert und die Anforderungen an die Ausstattung der Landschaft regionalisiert 
werden. 

Ausgehend von den ermittelten Artensteckbriefen ist beispielsweise für die Zielart Rebhuhn die 
offene Feldflur mit einem hohen Anteil an Ökotonen und linearen Strukturen ein geeigneter 
Lebensraum. Saumartige Strukturen (z.B. Feldraine, Altgrasstreifen etc.) dienen als 
Bruthabitate. Als Mindestabstände zu störenden Nutzungen (z.B. Siedlungen) werden 100m, zu 
Wald/Baumgruppen/Einzelbäumen werden 150m  genannt. Auf dieser Grundlage wurden für 
jeden Planungsraum unter Berücksichtigung der Zielarten (UQZ 1) die typischen 
Landschaftsstrukturen abgeleitet und benannt. 

 

Auf eine Einschränkung muss an dieser Stelle noch hingewiesen werden: hier abzuleitende UQS 
und UQZ heben ausdrücklich auf die Agrarlandschaft ab. So wurden beispielsweise auch bei der 
Auswahl der Zielarten ausdrücklich nur solche berücksichtigt, die komplett in dieser Landschaft 
leben oder zumindest ein obligatorisches Teilhabitat hier haben. Namentlich im 
Zusammenhang mit dem Biotopverbund ergeben sich weitere Ansprüche an die „intensiv 
genutzte Agrarlandschaft“: Während hier lebende Arten sich u.a. sehr oft durch vergleichsweise 
hohe Mobilität auszeichnen, die auch getrennte Habitate erreichen bzw. Barrieren überwinden 
können, besteht für typische „Waldarten“ oft ein wesentlich höherer Verbundbedarf. Auch 
hieraus resultieren Ansprüche an die Ausstattung der „Agrarlandschaft“, die hier ausdrücklich 
nicht berücksichtigt werden. Hier ist im Nachgang in einem weiteren synthetischen Schritt ein 
Abgleich zwischen den sich für die „intensiv genutzte Agrarlandschaft“ selbst ergebenden UQS 
und UQZ und den sich aus Anforderungen des Biotopverbundes für Arten anderer Habitate 
ergebenden Ansprüchen an die Ausstattung der „Agrarlandschaft“ notwendig, zumal sich im 
Einzelfall sogar nicht im gleichen Raum realisierbare, widersprüchliche Anforderungen ergeben 
können.   
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3.1.3  Konkretisierung bzw. Quantifizierung von Lebensraum / Populationsgröße / 
Minimalareal der einzelnen Zielarten ( = Festlegung des UQS 1) 

Grundsätzlich sind zielartenbasierte Ansätze sowohl zur Ableitung von Maßnahmen als auch 
zur Ableitung genereller flächendeckender Qualitätsziele für die Erhaltung oder 
Wiederherstellung einer nicht verarmten Feldflur im Sinne eines Mindeststandards geeignet 
(HOVESTADT ET AL. 1991, SRU 1996, ALTMOOS 1997, RECK 1998, WALTER ET AL. 1999). 
Grundziel ist die Erhaltung aller naturraumtypischen Zielarten in überlebensfähigen 
Populationen, soweit sie gebietstypisch sind und der Flächenanspruch der Populationen 
überhaupt erfüllt werden kann. Das bedeutet auch, dass für einzelne Arten im Teilraum X kein 
Erhaltungsziel besteht und für andere Arten, beispielsweise mit hohem Raumanspruch, nur für 
einzelne/wenige Paare Lebensraum vorhanden ist und die Überlebensfähigkeit der Population 
also nur in größeren Räumen gesichert werden kann. Insgesamt ist die Ableitung von 
Zielzustandsgrößen für Landschaftsstrukturen möglich und räumlich verortbar (RECK 1998), 
aus denen sich Vorgaben beispielsweise für die landwirtschaftliche Nutzung ableiten lassen. 
Damit erfolgt einerseits die Festlegung eines Mindeststandards für das Vorkommen von 
Mindestpopulationen als auch die Definition eines Mindeststandards an Lebensräumen bzw. 
artspezifischen Landschaftsstrukturen. 

Die Mindestpopulationsgröße oder „minimum viable population“ (MVP) (SOULE 1987) 
bezeichnet dabei üblicherweise diejenige Populationsgröße, die mit einer Wahrscheinlichkeit 
von 95% innerhalb von 100 Jahren nicht durch stochastische Prozesse ausstirbt. In der Praxis 
liegen dazu aber nur sehr wenige konkrete Angaben vor bzw. schwanken diese auch bei der 
gleichen Art je nach Autor (und verwendetem Modell) um mehr als das 10fache (vgl. 
nachfolgendes Beispiel). Hier bleibt in vielen Fällen nur eine gutachtliche Einschätzung der 
Größenordnung als praktikable Möglichkeit (gilt analog auch für den Flächenanspruch der 
MVP). Ein weiteres Problem wird darin gesehen, dass Interaktionen einer Art mit ihrer Umwelt 
nicht nur über eine isolierte Population beschrieben werden können (vgl. auch Metapopulation). 
SOULE ET AL. (2003)  schlagen daher so genannte „ökologisch effektive Populationsdichten“ 
vor. Leider stößt dieses theoretisch überzeugende Konzept in der Anwendung bisher sehr 
schnell an seine Grenzen: Die Frage, wie viele (Teil-)Populationen (bei welcher Art) notwendig 
sind, ist bisher weitestgehend unbeantwortet, was wiederum dazu führt, dass für die Ableitung 
von Mindeststandards planerische Setzungen notwendig sind. Aus diesem Grund wurde davon 
Abstand genommen, innerhalb der Planungsräume bzw. der Teilräume lediglich die MVP der 
jeweils ausgewählten Zielarten zu sichern. Vielmehr wird gefordert, innerhalb der potentiell 
geeigneten Räume dafür Sorge zu tragen, dass ein entsprechend ausreichender Lebensraum für 
das Zielartenkollektiv sicherzustellen ist. Damit entfallen Angaben zu Mindesthabitatgrößen 
und Mindestpopulationen bzw. –individuenzahlen. 

(Bsp.: Für eine Schmetterlingsart werden als Fläche für eine MVP ein Grünlandkomplex von 
mindestens 4 ha und eine Ausbreitungsdistanz von 5 km angegeben (dies ist schon eine 
vergleichsweise sehr gute Datengrundlage). Theoretisch wäre mit der Sicherung eines 
entsprechenden Grünlandkomplexes das Aussterben der Art verhindert. Mehrere solcher 
Komplexe schaffen mehr Sicherheit, die Frage nach dem wie viel kann nur gutachtlich 
beantwortet werden… Müssen diese Komplexe im Abstand von maximal 5 km liegen? 
Grundsätzlich nein, da ja jede Population überlebensfähig ist, genetischer Austausch wäre 
bspw. für das Überleben nicht zwingend nötig. Der Klimawandel verschärft allerdings (in 
welchem Umfang?) den Bedarf an Austausch (Anpassungspotenzial). Andererseits ist die 
Angabe 5 km auf nachgewiesene aktive Ausbreitung gestützt, namentlich passive 
Mechanismen (z.B. Wind) lassen bei den meisten Arten deutlich größere Distanzen zu, die aber 
nur in den seltensten Fällen nachgewiesen und abgesichert sind… Mit dem Überleben der Art 
(eine MVP bzw. derzeitiger Bestand) wäre der Biodiversitätsverlust (hier nur auf diese Art 
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bezogen) für den Planungsraum gestoppt… Eine zu fordernde Zunahme ist nur gutachtlich zu 
quantifizieren, dies gilt analog für den Bezugsraum der Aussage: ein (nahezu) punktförmiger, 
d.h. beliebig kleiner Raumbezug ist ebenso nicht zielführend wie ein zu großer, wenn es um 
Standards geht. Auch hier sind planerische Setzungen, die nicht ökologisch beweisbar sind, 
zwingend notwendig. Im Gegensatz zu diesen quantitativen Aspekten sind Qualitäten – im 
Beispiel Ansprüche an das besiedelbare Grünland (Raupenfutterpflanzen, Nektarpflanzen, 
Vegetationsdichte, -höhe etc. – oft wesentlich klarer fassbar und finden ihren Niederschlag in 
den entsprechenden Mindeststandards für die floristische Ausstattung.)        

3.2 Ebene der Teilräume 

3.2.1 Schwerpunktsetzung auf bestimmte Teilräume (=Festlegung des UQZ 3) 

Aufgrund der unterschiedlichen Typik der Planungsräume ist eine Regionalisierung bei der 
Auswertung der Daten notwendig, wie dies bei indikatorischen Ansätzen i.d.R. nach 
naturräumlichen Einheiten erfolgt (BfN 2003). Aus diesem Grund sind ausgehend von den 
aktuellen und historischen Vorkommen aus der sächsischen Art-Datenbank, unter 
Berücksichtigung der Verbreitungsatlanten sowie der Ergebnisse der historischen Analyse die 
Arten auszuwählen, die als Zielarten für die jeweiligen Teilräume gelten können. Damit wird der 
Forderung nach einem räumlichen Bezug für UQZ, der sich nach der Spezifik einzelner Räume 
richtet und der sich planungsbezogen mit dem Schutz vor übermäßiger Inanspruchnahme der 
Umwelt auseinandersetzt, Rechnung getragen (vgl. FÜRST ET AL. 1992, PLACHTER & 
WERNER 1998, UBA 2000). 
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Die Schwerpunktsetzung für Teilräume erfolgt in einem mehrstufigen Verfahren  

 

(Entscheidungskaskade) (vgl. Abb. 2). 

Abb. 2 Entscheidungskaskade zur Ableitung des UQZ 3 
 
Um dem Anspruch gerecht zu werden, einen Mindeststandard zu definieren, ist es Ziel, alle 
Teilräume zu ermitteln, die entweder: 
- bereits aktueller Vorkommensschwerpunkt für einzelne Arten oder Strukturen sind  
oder von diesen Arten (entsprechend der artspezifischen Mobilität) erreichbar sind 
- in denen aktuell Vorkommen zu verzeichnen sind 
- die das Potenzial haben, für Arten oder Strukturen geeignet zu sein 
- die historisch als Verbreitungsraum galten. 
Dazu wurden aus den aktuellen Nachweisdaten sogenannte Vorkommensschwerpunkte 
berechnet, die neben der Vorkommenshäufigkeit artspezifische Ausbreitungsdistanzen (z.B. 
Erdkröte 3.000m) berücksichtigen. Damit lassen sich Quellpopuationen ermitteln, die potenziell 
angrenzende Bereiche neu besiedeln können. Damit werden die Teilräume für die 
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Schwerpunktsetzung ermittelt, die zwar aktuell oder historisch keine Vorkommen der Art X 
aufweisen, aber aus anderen Gebieten erreicht werden könnten. 
 
3.2.2 Regionale Mindestdichten für relevante Landschaftsstrukturen je Teilraum  

(= Festlegung des UQS 2) 

Die Ableitung regionaler Mindestdichten für die Landschaftsstrukturen (Grünland und 
Ruderalfluren, Baumgruppen/Feldgehölze/Gebüsche, Gewässer (flächig) und Fließgewässer, 
lineare Gehölzstrukturen, Gewässerränder, Waldränder (zu Acker und Grünland) und 
Wegböschungen/-ränder) erfolgte wiederum in einem mehrstufigen Verfahren.  

Auf der Grundlage der Kenntnisse aus den Steckbriefen, den Verbreitungsatlanten sowie der 
Roten Listen sind in einem ersten Schritt Trendaussagen zur Bestandssituation der Zielarten 
möglich. Diese gliedern sich in langfristige, kurzfristige sowie den aktuellen Bestandstrend in 
Sachsen (vgl. Tab. 1). Ausgehend von diesen Angaben lässt sich der Handlungsbedarf 
hinsichtlich der Schaffung zusätzlicher geeigneter Lebensräume und Strukturen ableiten. Dazu 
wurde auf der Grundlage der Trendangaben der Handlungsbedarf zur Neuschaffung bzw. dem 
Erhalt von Lebensräumen und Strukturen artspezifisch abgeleitet (siehe Tab. 1). 

Notwendige qualitative Anforderungen, wie sie beispielsweise zur Sicherung der 
Überlebensfähigkeit des Feldhamsters notwendig sind, werden erst im folgenden Schritt im 
Rahmen der Einordnung in die Kategorien zur Ableitung der regionalen Mindestdichten 
genannt. 

In einem zweiten Schritt konnten die regionalen Mindestdichten auf der Grundlage von 
Dichteermittlungen der artspezifischen Landschaftsstrukturen je Teilraum (aktuell, historisch 
und innerhalb von Schwerpunktbereichen der Zielarten) ermittelt werden (vgl. Abb. 3).  
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Abb. 3 : Ableitung der regionalen Mindestdichten auf der Grundlage der ermittelten 
Schwerpunktbereiche sowie des Handlungsbedarfs  



Tab. 1: Bestandssituation und Trendangaben der Zielarten aus der Gruppe der Vögel (Bundesamt für Naturschutz 2009, Steckbriefe, Steffens et al. 1998, 
Liste des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 2011) (Auszug) 

 Trendangaben      

Art Langfristiger 
Bestandstrend

1
 

Kurzfristiger 
Bestandstrend

2
 

Bestandstrend 
bundesweit 

Änderung 
RL 

Bestandstrend 
Sachsen* 

Bestandstrend PL Handlungs-
bedarf 

Feldlerche (<) Rückgang 
(Ausmaß 

unbekannt) 

↓↓ starke 
Abnahme 

häufig 
- Abnahme 20-40% Flächendeckend und häufig mit 

generell negativem Trend  

Goldammer 
<< starker 

Rückgang 
= gleich 

bleibend 
häufig 

= Zunahme 40% Lückig in den gehölzarmen Gefilden 
und den Nadelwaldgebieten der 

Höhenlagen 

 

Grauammer 
<< starker 

Rückgang 
= gleich 

bleibend 
mäßig häufig 

+ Zunahme 400% In den Gefildelandschaften in der 1. 
Hälfte 20. Jh. verbreitet; 1998 

Verbreitungsinseln im Leipziger Land, 
im Riesa-Torgauer Elbtal sowie in 

Teilen des Lausitzer Heidelandes, der 
Großenhainer Pflege sowie der 

Östlichen Oberlausitz; Erholung seit 
1998 

 

Rebhuhn (<) Rückgang 
(Ausmaß 

unbekannt) 

↓↓ starke 
Abnahme 

mäßig häufig 
= Abnahme 90%  Aufgrund von Arealverlusten fast 

ausschließlich im sächsischen Tief- und 
Hügelland, in den Gebirgslagen sehr 

selten geworden 

 

 Neuschaffung von Lebensräumen und Strukturen 
erforderlich(ggf. durch qualitative Verbesserungen der 
vorhandenen Lebensräume) 

 Erhalt von Lebensräumen und Strukturen erforderlich 

 Trotz aktuell positivem Trend ist die Neuschaffung von Lebensräumen und Strukturen erforderlich, da in der Vergangenheit erhebliche Bestandsverluste zu verzeichnen waren 
(ggf. durch qualitative Verbesserungen der vorhandenen Lebensräume) 

* Bestandstrends Mitte 2000er gegenüber 1990er (Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 2011) 
 

1
 innerhalb der letzten 50 bis 150 Jahren 

2
 innerhalb der letzten 10 bis 25 Jahre 

PL = Planungsraum (= sächsische Landschaften) 

 



 

Auf der Grundlage der ermittelten Habitatpräferenzen der genannten Zielarten können die 
artspezifisch relevanten Landschaftsstrukturen (z.B. Gewässer, Ökotone, Hecken) aus den 
vorhandenen Datensätzen abgeleitet werden. Dazu werden für die Teilräume, die 
Strukturdichten je Zielartenkollektiv ermittelt. Diese können sich je nach Zielartenkollektiv von 
Planungsraum zu Planungsraum bzw. Teilraum zu Teilraum unterscheiden. Die aktuelle 
Situation gilt damit als Ausgangswert für die festzulegende Zielgröße (UQS 2). Gleiches gilt für 
artrelevante Flächennutzungen wie beispielsweise Grünland- oder Waldanteile. Für diese wird 
ebenfalls das derzeitige Verhältnis ermittelt und als Ausgangswert definiert. 

Im Zuge der Bearbeitung des historischen Ansatzes wurden für ausgewählte Messtischblätter 
die Nutzungen digitalisiert (siehe Kap. 3). und anschließend die Landschaftsstrukturen in ihren 
Vorkommensdichten analysiert. Neben dem absoluten Mittelwert wurde ein lokales Minimum 
ermittelt, das als Bewertungsmaßstab für den gesamten Planungsraum herangezogen werden 
kann, auch wenn dieser nicht explizit digitalisiert wurde. Dies erfolgte für Ausschnitte innerhalb 
der abgegrenzten Teilräume und für fest definierte Zeitschnitte. Daraus lässt sich die 
entsprechende Tendenz der Landschaftsveränderung sowie der Verhältnisse einzelner 
Strukturen (sofern diese eindeutig erkennbar sind) ableiten.  

Damit liegen die entsprechenden Ausgangswerte (=Orientierungswerte) für die jeweiligen 
Landschaftsstrukturen bzw. Nutzungen vor, die als naturraumtypische historische Ausstattung 
an Landschaftsstrukturen anzusehen sind und damit maximale Orientierungswerte darstellen. 
Diese Werte liefern – auch in der Relation verschiedener Strukturen/Elemente zueinander - 
wesentliche Orientierungen für die Ableitung der regionalen Mindeststandards, dürfen aber 
keinesfalls als anzustrebendes Leitbild/Ziel verstanden werden. 

Die Festlegung des ggf. auszuwählenden Zeitschnitts mit dem damit verbundenen 
Orientierungswert für die artspezifischen Strukturen bzw. Nutzungen erfolgt dabei jeweils im 
Einzelfall. 

Ausgehend von den Einzelnachweisen sowie dem artspezifischen Ausbreitungsvermögen der 
Zielarten wurden wie oben beschrieben (vgl. Kap. 3.2.1) Schwerpunktbereiche für die einzelnen 
Zielarten sachsenweit ermittelt. Innerhalb dieser Schwerpunktbereiche wurden die Dichten der 
Einzelstrukturen je Zielartenkollektiv berechnet.  

Ausgehend vom Vergleich der Ist-Dichte, der maximalen Dichte im Vorkommensschwerpunkt 
und der maximalen historischen Dichte sowie des ermittelten räumlich konkreten 
Handlungsbedarfs lassen sich sechs unterschiedliche Kategorien bilden, um den regionalen 
Mindeststandard je Strukturtyp abzuleiten (vgl. Tab. 2). 
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Tab. 2: Kategorien zur Ableitung regionaler Mindestdichten unter 
Berücksichtigung des Handlungsbedarfs  

 Handlungs-bedarf  
(siehe Tab. A1-1 bis 

A1-6) 

Differenz Ist-Dichte/ Dichte 
Schwerpunkt-bereich je 

Strukturtyp 

Differenz Ist-Dichte/ 
Historische Dichte je 

Strukturtyp 

Regionaler Mindeststandard je 
Strukturtyp 

K1 Ja + + Keine Strukturerhöhung / 
Verbesserungen notwendig* 

K2 Ja - + Keine Strukturerhöhung / 
Verbesserungen notwendig* 

K3 Ja - oder + - Strukturerhöhungen und 
Verbesserungen notwendig* 

K4 Nein + + Keine Strukturerhöhung / 
Verbesserungen notwendig* 

K5 Nein - + Keine Strukturerhöhung / 
Verbesserungen notwendig* 

K6 Nein - - Keine Strukturerhöhung / 
Verbesserungen notwendig* 

 

*Die Art der notwendigen Verbesserungen bedürfen der näheren Untersuchung. Hierzu können Verbesserungen der 
Habitatqualität oder der räumlichen und funktionalen Bezüge von (Teil-)Habitaten gehören. 
 

Da als planerische Vorgabe der Trend des Artenrückgangs zunächst gestoppt und anschließend 
umgekehrt werden soll, muss der Anteil an geeigneten Lebensräumen für die ausgewählten 
Zielarten über den Ausgangswert von heute (Ist-Zustand) steigen, sofern entsprechender 
Handlungsbedarf besteht. Hat sich entsprechend des Ablaufschemas ergeben, dass 
Strukturerhöhungen notwendig sind, ist der jeweilige Flächenanteil bzw. die Dichte der 
ermittelten Landschaftsstruktur zu erhöhen. Da dieser naturraumtypisch nicht beliebig erhöht 
werden kann und die heutige Nutzung der Kulturlandschaft nicht grundsätzlich in Frage zu 
stellen ist, ist eine Wertsetzung über dem Ist-Zustand als Ausgangswert notwendig.  

Der Erhöhungsbedarf ergibt sich dabei aus der Differenz zwischen der aktuellen Ist-Dichte und 
dem maximalen Orientierungswert (= max. historische Dichte der jeweiligen Einzelstruktur). 
Dabei wird kurzfristig eine Strukturerhöhung von 10% der Differenz und langfristig von 50% der 
Differenz angestrebt (vgl. Abb. 4). 
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Abb. 4: Ermittlung des quantitativen regionalen Mindeststandards (kurz- und langfristig) 

 

Die historischen Werte dienen als maximaler Orientierungswert ohne etwa das unmittelbare 
Ziel darstellen zu können (allerdings sind hier namentlich die historisch typischen Arten, 
Strukturen und deren Relationen zueinander zielgebend). Der Zielzustand kann demnach 
naturraumspezifisch als Toleranzbereich definiert werden, was eine hohe Flexibilität in der 
Handhabung ermöglicht und damit diesem Anspruch an Umweltqualitätsstandards gerecht 
wird (vgl. HEIDT ET AL. 1997, PLACHTER & WERNER 1998). 
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4. Ergebnis 

Auf der Grundlage der in Kapitel 3 beschriebenen Methodik und den landesweit verfügbaren 
Datengrundlagen wurden für 24 Planungsräume sowie 62 Teilräume die genannten 
Umweltqualitätsziele und –standards regionalisiert ermittelt. Damit liegt eine 
Planungsgrundlage für die folgenden Landschaftsstrukturen vor: 

 

a) Flächenhafte Strukturen: 

- Wälder 

- Grünland und Ruderalfluren 

- Baumgruppen/Feldgehölze/Gebüsche 

- Gewässer (Fläche/Anzahl) 

b) Lineare Strukturen: 

- Lineare Gehölzstrukturen 

- Fließgewässer 

c) Ökotone: 

- Gewässerränder 

- Waldränder (Acker) 

- Waldränder (Grünland) 

- Wegböschungen/-ränder. 

 

Die Festlegung des kurzfristigen und langfristigen Zielwertes ist lediglich eine planerische 
Setzung. Da die entsprechenden Dichtewerte vorliegen, können diese ggf. im Rahmen von 
Abstimmungen bzw. Diskussionen mit den Landnutzern angepasst werden (vgl. Tab. 3).  

5. Diskussion 

Mit dem vorliegenden Ansatz wurde eine Methode entwickelt, die es ermöglicht auf der 
Grundlage landesweit verfügbarer Geobasis- und Fachdaten unter Berücksichtigung der 
historischen Naturraumtypik, dem Naturraumpotential sowie einem Zielartenansatz konkret 
messbare und damit überprüfbare Dichten an Landschaftsstrukturen festzulegen. Dieser ist 
skalierbar und kann  an geänderte Rahmenbedingungen (z.B. Anpassung der Zielartenauswahl, 
neue Erkenntnisse zur historischen Naturraumtypik) oder die Definition neuer Zielvorgaben  
angepasst werden. Damit liegt ein planerischer Rahmen vor, der räumlich konkretisiert und als 
Planungsgrundlage beispielsweise im Rahmen der Landschaftsplanung oder der 
Eingriffsregelung genutzt werden kann.  

Grenzen des Ansatzes bestehen in der Berücksichtigung funktionaler und räumlicher Bezüge 
(z.B. Sommer- und Winterlebensraum). Gerade die vielfältigen Nutzungsansprüche an die 
Landschaft haben zur Folge, dass zusammenhängende Biotope zerschnitten werden bzw. 
wurden, was dazu führt, dass die verbleibenden Lebensräume verkleinert werden sowie der 
Grad der Isolation steigt. Damit steigt das  Aussterberisiko für lokale (Teil-) Populationen 
(JONGMAN ET AL. 2004).  Die durch die zunehmende Fragmentierung der Landschaft 
erschwerte Wiederbesiedlung führt zu einer Reduktion der Überlebenschance von 
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Metapopulationen (LEVINS 1969, HANSKI 1998, OPDAM u. WASCHER 2004). Gerade 
Tierarten, die als Teilsiedler oder Biotopkomplexbewohner ihre benötigten Requisiten nicht 
mehr abdecken können, sind davon betroffen (KAULE 1991, PLACHTER 1991). Diese 
Zusammenhänge können mit der vorliegenden Analyse nicht abgebildet werden und müssen 
im Zuge der Umsetzung bzw. Anwendung der Standards in der Planung berücksichtigt werden. 
Eine reine Ableitung (und Umsetzung) von Mindesthabitatflächen allein reicht somit nicht aus, 
um für die Zielarten Barrierewirkungen/Zerschneidungen konkret zu untersuchen, d.h. ein 
(„positiver“) Mindeststandard bestimmter Landschaftsstrukturen garantiert ohne 
Berücksichtigung („negativer“) Isolationsstrukturen nicht zwingend die Zielerreichung.  

Eine weitere Einschränkung des Ansatzes ist, dass die UQS und UQZ ausdrücklich auf die 
Agrarlandschaft abheben. Speziell bei der Auswahl der Zielarten wurden ausdrücklich nur 
solche berücksichtigt, die komplett in dieser Landschaft leben oder hier zumindest ein 
obligatorisches Teilhabitat haben. Speziell im Zusammenhang mit dem Biotopverbund ergeben 
sich weitere Ansprüche an die „intensiv genutzte Agrarlandschaft“, die hier nicht ausdrücklich 
berücksichtigt werden konnten. Die hier lebenden Arten zeichnen sich u.a. sehr oft durch 
vergleichsweise hohe Mobilität aus, was dazu führt, dass auch getrennte Habitate erreicht bzw. 
Barrieren überwunden werden können. Demgegenüber besteht für typische „Waldarten“ oft ein 
wesentlich höherer Verbundbedarf. Die daraus resultierenden Ansprüche an eine Ausstattung 
der „Agrarlandschaft“, können ebenfalls nicht berücksichtigt werden. Hier ist im Nachgang in 
einem weiteren synthetischen Schritt ein Abgleich zwischen den sich für die „intensiv genutzte 
Agrarlandschaft“ selbst ergebenden UQS und UQZ und den sich aus Anforderungen des 
Biotopverbundes für Arten anderer Habitate ergebenden Ansprüchen an die Ausstattung der 
„Agrarlandschaft“ notwendig, zumal sich im Einzelfall sogar nicht im gleichen Raum 
realisierbare, widersprüchliche Anforderungen ergeben können.   



  

Tab. 3: Regionaler Mindeststandard (UQS 2) (beispielhaft)  

 
Flächenhafte Strukturen Lineare Strukturen Ökotone 

 
Wälder 

Grünland 
und 
Ruderal-
fluren 

Baum-
gruppen/ 
Feldgehölze/ 
Gebüsche 

Ge-
wässer 
(flächig) 

Ge-
wässer 
(Anzahl) 

Lineare 
Gehölz-
struk-
turen 

Fließ-
ge-
wässer 

Ge-
wässer-
ränder 

Waldränd-
er (Acker) 

Wald-
ränder 
(Grünland) 

Weg-
bösch-
ungen/ -
ränder 

 
ha/km

2
 ha/km

2
 m

2
/ha m

2
/ha Stk/km

2
 m/ha m/ha m/ha m/ha m/ha m/ha 

Max. hist. Dichte* 59,4 32,6 86,6 135,3 1,5 11,6 22,6 40,6 18,7 6,7 81,2 

Ist-Dichte 66,8 12,9 47,7 17,4 1,8 5,6 9,1 1,9 2,4 3,4 29,7 

Max. Dichte Schwer-punktbereiche 
Zielarten 232,7 5,89 212,7 1.630,39 24,72 8,99 16,14 2,46 4,95 7,24 35,56 

Kategorie K2 K3 K3 K3 K2 K3 K3 K3 K3 K3 K3 

Erhöhung notwendig Nein Ja Ja Ja Nein Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Regionaler Mindeststandard (Quantität) 

Kurzfristig (10%) 66,8 14,87 51,59 29,19 1,8 6,2 10,45 5,77 4,03 3,63 34,85 

Langfristig (50%) 66,8 22,75 67,15 76,35 1,8 8,6 15,85 21,25 10,55 4,55 55,45 

 

 
K1 = keine Erhöhung der Landschaftsstrukturdichten, ggf. Qualitätsanforderungen 
K2 = keine Erhöhung der Landschaftsstrukturdichten, ggf. Qualitätsanforderungen 
K3 = Erhöhung der Landschaftsstrukturdichten, ggf. Qualitätsanforderungen 

  



Mindestqualitäten können zwar abgeleitet werden, entsprechende Defizite sind auf der 
Grundlage des vorliegenden Datenmaterials aber i.d.R. nicht zu klären. So lassen sich zwar 
Angaben zu linearen Gehölzstrukturen ableiten, konkrete landesweite Hinweise auf 
Artenzusammensetzungen sind jedoch nicht möglich. 

Weitere Einschränkungen bestehen im Zuge notwendiger qualitativer Angaben zu den 
bearbeiteten Strukturen. Auf ausgewählte Strukturen (z.B. Waldränder, Säume) konnte bedingt 
durch die Datenlage nur indirekt rückgeschlossen werden. Damit lässt sich als Fazit 
zusammenfassend sagen, dass die ermittelten Werte als Orientierungswerte einzuordnen sind, 
die jedoch einen wichtigen Hinweis hinsichtlich des Handlungsbedarfs geben. 

Für die Ableitung quantitativer Angaben das Konzept einer Mindestpopulationsgröße oder 
„minimum viable population“ (MVP) anzuwenden, stieße in der Praxis ebenfalls schnell an seine 
Grenzen, da es nach wie vor ungeklärt ist, wie viele (Teil-)Populationen (bei welcher Art) 
notwendig sind. Aus diesem Grund wurden zur Ableitung von Mindeststandards planerische 
Setzungen vorgenommen. Ziel ist dabei, innerhalb der potentiell geeigneten Räume dafür 
Sorge zu tragen, dass ein entsprechend ausreichender Lebensraum für das Zielartenkollektiv 
sicherzustellen ist. Damit entfallen Angaben zu Mindesthabitatgrößen und 
Mindestpopulationen bzw. –individuenzahlen. Stattdessen bilden die in der historischen 
Analyse für die Landschaftsstrukturen ermittelten Werte einen Orientierungsrahmen. 

Neben den fachlichen Einschränkungen ergeben sich datenbedingte Interpretationsspielräume. 
So ist davon auszugehen, dass sowohl die Flächengrößen als auch die Linienlängen im aktuellen 
Zeitschnitt tendenziell höher ausfallen können als in den historischen Zeitschnitten. Bedingt 
wird dies durch den vermutlich geringen Informationsgehalt der Äqidistantenkarten und 
sächsische Meilenblätter im Vergleich zu den Ergebnissen der Biotop- und 
Nutzungstypenkartierung, die sachsenweit zur Verfügung steht. Des Weiteren liegen zwischen 
historischen Informationen und den aktuell nutzbaren Daten maßstäbliche und semantische 
Unterschiede hinsichtlich der Differenzierung vor. 
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Die „Greifswalder Agrarinitiative“  
eine Allianz der Vernunft für eine nachhaltige Landwirtschaft  
rund um die Universitäts- & Hansestadt Greifswald 

 
 

Global denken – lokal handeln, im Interesse einer nachhaltigen Entwicklung 
Die ehrwürdige Universitäts- und Hansestadt Greifswald und ihr Umland haben in der 
Geschichte schon viele Veränderungen und Umbrüche bewältigt. Die Landwirtschaft ist dabei 
immer eine Konstante geblieben und Teil der vorpommerschen Identität und Heimat – 
Landwirte prägen seit Jahrhunderten die Kulturlandschaft rund um Greifswald. Auch heute ist 
die Landnutzung mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert: Produktion von gesunden 
und bezahlbaren Lebensmitteln, Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen (v.a. des Bodens), 
Erhalt der Vielfalt an Tier- & Pflanzenarten, Bereitstellung von nachwachsenden Rohstoffen, 
Schaffung von Arbeitsplätzen und Wertschöpfung, Bewältigung des Klimawandels ...kurz: ein 
Beitrag zu einer nachhaltigen, zukunftsfähigen Entwicklung ist gefordert.  
 
Die Initiative 
Die Hanse- & Universitätsstadt Greifswald, die Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, die 
Peter-Warschow-Sammelstiftung und die Domgemeinde St. Nikolai besitzen im Umland der 
Stadt Greifswald gemeinsam etwa 10.000 ha landwirtschaftliche Nutzfläche und damit eine 
besondere öffentliche Verantwortung. Im Rahmen der ‚Greifswalder Agrarinitiative’ haben sich 
diese institutionellen Landeigentümer Anfang 2013 auf Anregung der Michael Succow Stiftung 
als Projektpartner zusammengeschlossen, um zu prüfen, ob und wie die Bewirtschaftung der 
eigenen Flächen zukünftig noch stärker am Leitbild der Nachhaltigkeit ausgerichtet werden 
kann.  
 
Eigentümer und Bewirtschafter – eine langfristige Partnerschaft für gemeinsame Ziele 
Die Pächter dieser Flächen leisten viel, das Eigentum der Projektpartner liegt in 
verantwortungsvollen Händen. Bewährtes zu erhalten und neue Herausforderungen zu 
meistern, das gelingt am besten gemeinsam und partnerschaftlich. Im Dialog miteinander liegt 
die Chance Antworten auf aktuelle und drängende Fragen zu finden: 
Wo liegen die besonderen Schätze in der Landschaft und den Dörfern, die es unbedingt zu 
erhalten gilt? Wo könnte die Kulturlandschaft wieder bereichert werden, z.B. durch naturnahe 
Hecken, Säume und Raine? Wo bestehen Nutzungskonflikte (z.B. zwischen Landwirtschaft und 
Erholungsnutzung), die einer langfristigen Lösung bedürfen? Sind Maßnahmen zum Schutz des 
Bodens und der Wasserqualität erforderlich und möglich? Welche Möglichkeiten für mehr 
dauerhafte landwirtschaftliche Wertschöpfung und Arbeitsplätze bestehen in der Region? Wie 
können landwirtschaftliche Unternehmen bei erforderlichen Investitionen unterstützt werden? 
 
Vom Dialog zur Umsetzung 
Die direkt Beteiligten sind eingeladen und aufgefordert ihr Wissen und ihre Ideen beizusteuern. 
Die Greifswalder Agrarinitiative ist kein fertiges Konzept. Menschen kommen zusammen, 
damit sinnvolle und (auch ökonomisch) tragfähige Maßnahmen identifiziert werden und, wo 
immer möglich, das Machbare angegangen wird. Dabei denken Landeigentümer und 
Landnutzer auch in langfristiger Perspektive und nehmen ihre Verantwortung ernst. Was in und 
um Greifswald gelingt, kann als Modell weit über die Region hinaus Beachtung finden. Die 
Greifswalder Agrarinitiative wird von den Landeigentümern getragen, durch die Michael 
Succow Stiftung zum Schutz der Natur koordiniert und durch das Institut für Botanik und 
Landschaftsökologie der Universität Greifswald wissenschaftlich begleitet. Erste 
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Zwischenergebnisse u.a. aus Betriebsbefragungen liegen bereits vor und werden 2015 weiter 
konkretisiert. 
 
Ansprechpartner 

Koordination ‚Greifswalder Agrarinitiative’ 
c/o Michael Succow Stiftung zum Schutz der Natur 
Ellernholstr. 1/3 
17489 Greifswald 
Tel.: 03834 / 83542 – 10 
mail: info@succow-stiftung.de 
Projektbearbeiter : Thomas Beil 
 
Wissenschaftliche Begleitung: 
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 
Institut für Landschaftsökologie und Botanik 
Lehrstuhl für allgemeine Volkswirtschaftslehre und Landschaftsökonomie 
Prof. Dr. Volker Beckmann 
Soldtmannstr. 15 
17487 Greifswald 
Tel.: 03834 / 86-4115 (Sekretariat) 
mail: volker.beckmann@uni-greifswald.de 
 

Hintergrund: Nachhaltigkeit – nachhaltige Landwirtschaft 
 
Der Begriff der „Nachhaltigkeit“ geht in Deutschland auf die Forstwirtschaft zurück und besagt 
vereinfacht gesagt, dass dem Wald auf Dauer nicht mehr Holz entnommen wird als nachwächst. 
Das Konzept wurde 1713 von Hans Carl von Carlowitz formuliert „..den Nachkommen und 
dem gemeinen Besten“ [Gemeinwohl] dienend. 1987 hat dieser Ansatz eine Erweiterung zu 
einer generellen Richtschnur der Entwicklung erfahren, formuliert im sog. „Brundtland-
Report“. Nachhaltig ist demnach eine Entwicklung, „die den Bedürfnissen der heutigen 
Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre 
eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und ihren Lebensstil zu wählen.“ 
Mit dieser Leitidee wurde 1992 auf der Konferenz für Umwelt und Entwicklung der Vereinten 
Nationen in Rio de Janeiro die Agenda 21 als umwelt- und entwicklungspolitisches 
Aktionsprogramm verabschiedet. Nach einer weit verbreiteten Auffassung umfasst 
Nachhaltigkeit drei „Säulen“ 
 

 Ökologische Nachhaltigkeit 

 Ökonomische Nachhaltigkeit 

 Soziale Nachhaltigkeit 
 
In der Regel wird dabei der „ökologischen Säule“ eine begrenzende Rolle zuerkannt, nach der 
die Produktionskapazität der Natur ebenso wie deren Funktion als „Senke“ zur Aufnahme von 
Stoffen und Emissionen (z.B. Abfall, klimawirksame Gase) begrenzt ist. Nachhaltige 
Landwirtschaft ist demnach eine Landnutzung, die diese Grenzen anerkennt, die natürlichen 
Lebensgrundlagen (u.a. Boden, Wasser, Klima, Vielfalt der Arten) dauerhaft erhält und 
gleichzeitig ökonomisch und sozial dauerhaft tragfähig ist. 
Das Thema „Nachhaltige Landwirtschaft“ wurde zuletzt 2012/2013 auf Landesebene intensiv in 
der ‚Perspektivkommission Land- und Ernährungswirtschaft M-V’ diskutiert. Ziel dieser 

mailto:info@succow-stiftung.de
mailto:volker.beckmann@uni-greifswald.de
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Kommission ist die Erarbeitung eines landesweiten ‚Masterplanes’1 für die zukünftige 
Ausrichtung der Landwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern. 
 
 
 
Die „Greifswalder Agrarinitiative“ wird unterstützt und getragen durch:                                                                                           und finanziell gefördert durch die 

 

  

                                                                            
1
siehe: http://mensch-und-

land.de/download/Status_und_Entwicklungsbericht_im_Masterplanprozess_Mensch_und_Land.pdf 

 

   Peter - 
 Warschow - 
 Sammelstiftung 

 

Ev. Kirchengemeinde 
Dom St. Nikolai 
Greifswald 

http://mensch-und-land.de/download/Status_und_Entwicklungsbericht_im_Masterplanprozess_Mensch_und_Land.pdf
http://mensch-und-land.de/download/Status_und_Entwicklungsbericht_im_Masterplanprozess_Mensch_und_Land.pdf
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Sachsens  Natur bewahren!  Eine Biodiversitätskonzeption 

Von Gisela Kallenbach 

1. Sachsen im Wandel - Biodiversität auf dem Rückzug 

Der Weltumwelttag - seit der UN-Umweltkonferenz 1972 immer der 5. Juni - bietet Gelegenheit 
innezuhalten und zu überlegen, wie die durch wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Entwicklungen verursachten "Kollateralschäden" an der Natur verringert werden können. Zu 
den schwerwiegendsten globalen Umweltveränderungen zählt, mehr noch als Klimawandel, 
Bodenvernichtung und Bodenverdichtung, Verknappung der Süßwasserressourcen und 
Meeresübernutzung, der Verlust der Biologischen Vielfalt – auch wenn alle Einzelgefährdungen 
miteinander verknüpft sind. 

Von den Tier- und Pflanzenarten, die für die Rote Liste der Internationalen Naturschutzunion 
weltweit untersucht worden sind, gelten weltweit 29 % als gefährdet. In den Roten Listen des 
Freistaates Sachsen sind fast 40 % der Arten als "gefährdet", "stark gefährdet" oder "vom 
Aussterben bedroht" gelistet. 

Besonders dramatisch ist die Situation in den hiesigen Agrarlandschaften. Fast alle Biotoptypen 
artenreichen Grünlandes, der Magerrasen und Heiden gelten als bedroht oder bereits 
vernichtet. Einst häufige Tiere, wie Feldhamster, Rebhuhn und Steinkauz, sind aus den meisten 
Gebieten des Freistaates verschwunden. Auch leben in Sachsen bundesweit die wenigsten 
Feldhasen. 

 

Abb.: Entwicklung der Offenlandarten der Sächsischen Brutvogelfauna; aus Steffens et al. (2014): 
Brutvögel in Sachsen 

2. Hauptursachen für die Gefährdung von Flora und Fauna in Sachsen 

Im Auftrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen erfolgte auf Anregung von Johannes Lichdi, 
MdL durch Jens Weber von der Grünen Liga Osterzgebirge  eine Auswertung der in den Roten 
Listen des Freistaates Sachsen aufgeführten Hauptgefährdungsursachen, ergänzt durch eine 
Befragung von lokal aktiven Naturschützern. Im Ergebnis lassen sich die schwerwiegendsten 
Bedrohungen folgend zusammenfassen: 
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• Eutrophierung: "Überdüngung" durch Stickstoffeinträge aus industrieller 
Landwirtschaft  sowie Verkehrsabgasen; 

• Pestizideinsatz in der Landwirtschaft, der sich unmittelbar auf Ackerwildkräuter und 
Insekten, über Nahrungsketten aber auch für alle weiteren Lebewesen intensiv 
auswirkt; 

• Strukturverarmung im Offenland, vor allem die Beseitigung von Feldrainen, Gehölzen 
und anderen Biotopen, aber auch durch immer engere Konzentration auf wenige  
Anbaufrüchte (insbesondere Raps- und Maisschläge bieten nur noch sehr wenigen 
Arten Lebensraum); 

• Nutzungsaufgabe artenreichen Grünlandes, auf dessen wenigen Resten viele heute 
gefährdete Pflanzen- und Tierarten ihre letzten Refugien gefunden hatten - in vielen 
Fällen ist auch die staatlich geförderte Biotoppflege nicht geeignet, diese Magerrasen 
und Heiden zu erhalten; 

• Landschaftszerschneidung: immer stärkere Verinselung von Lebensräumen und den 
dort vorkommenden Populationen gefährdeter Arten infolge fortschreitenden Straßen- 
und Siedlungsausbaus sowie die Vielfalt der Arten gefährdender Bedingungen auf 
vielen Groß-Äckern; 

• Verlust von Altbäumen und Totholz in Siedlungen und im Agrarraum, aber auch in 
Wäldern, z.B. infolge von Verkehrssicherungsmaßnahmen, und forciert durch die 
freistaatlich verordnete Einschränkung kommunaler Gehölzschutzsatzungen; 

• Beeinträchtigung von Wald(rand-)Biotopen, unter anderem die Aufforstung von 
Lichtungen und Waldwiesen sowie die (oft von Förderbehörden verlangte) Vernichtung 
von strukturreichen Waldsäumen auf angrenzenden Agrarflächen; 

• Wassermangel in Mooren und deren Einzugsgebieten sowie in Auenwäldern; 

• Fließgewässerausbau, insbesondere infolge des auf Dämme und Ufermauern fixierten 
technischen Hochwasserschutzes. 

 

3. Defizite im sächsischen Naturschutz 

Anschließend an die Ursachenanalyse erfolgte im Jahr 2013 ein breiter Diskussionsprozess 
darüber, inwiefern die zur Verfügung stehenden Naturschutzinstrumente geeignet und die 
Naturschutzakteure in Sachsen in der Lage sind, dem Rückgang der Biologischen Vielfalt etwas 
entgegenzusetzen. Die ca. 65 beteiligten Naturschutzpraktiker äußerten überwiegend große 
bis sehr große Unzufriedenheit mit den politischen Rahmenbedingungen für ihr 
(gemeinnütziges!) Engagement im Freistaat Sachsen. Die Kritik richtete sich auf nahezu alle 
Handlungsbereiche der Umweltpolitik: 

Rechtliche Rahmenbedingungen: 

- Naturschutzrecht: fortschreitende Erosion vieler Bestimmungen des Sächsischen 
Naturschutzgesetzes, zuletzt bei dessen grundlegender Novelle 2013, z.B. Beschneidung der - 
eigentlich per Verfassung garantierten - Mitwirkungsrechte der Naturschutzverbände (§33 
SächSNatSchG); Aufweichung der sog. Eingriffsregelung (§§ 10-12 SächsNatSchG); 
Abschaffung des Naturschutz-Vorkaufsrechts (§38 SächsNatSchG); Beschränkung kommunaler 
Gehölzschutzsatzungen (§19 SächsNatSchG) 
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- Agrarrecht:  kaum durchschaubare rechtliche Regelungen für die agrarische Nutzung des 
Offenlandes (es gibt für die Landwirtschaft nichts Vergleichbares wie das Waldgesetz für die 
Forstwirtschaft); die im Bundesnaturschutzgesetz definierte "gute fachliche Praxis" reicht 
erstens nicht aus, negative Auswirkungen auf die Biologische Vielfalt zu vermeiden, und wird 
zweitens kaum ernstgenommen.   

Naturschutzinstrumente: 

- Schutzgebiete: Das Schutzgebietssystem Sachsens fußt im Wesentlichen auf 
Naturschutzgebieten und (wenig wirkungsvollen) Landschaftsschutzgebieten aus den 1960er 
Jahren (> 50 % aller NSG vor 1970 ausgewiesen), erhielt nach der "Wende" einen wertvollen 
Schub (u.a. durch die neuen Großschutzgebiete auf ehemaligen Truppenübungsplätzen), 
stagniert aber seit Ende der 1990er Jahre (nur ca. 5 % der NSG wurden nach 2000 ausgewiesen). 
Insgesamt wurden in Sachsen 20 NSG wieder gelöscht, was knapp 10 % der heutigen NSG-
Fläche entspräche. Angesichts der großen ökologischen Veränderungen und 
Herausforderungen ist das System dringend überarbeitungs-/erweiterungsbedürftig. Vor allem 
aber stehen viele Schutzgebiete heute nur noch auf dem Papier, ein effektives Management, 
Monitoring und Ahndung von Verstößen findet nur punktuell statt. 

- NATURA 2000: Die Umsetzung der europäischen Flora-Fauna-Habitat- sowie 
Vogelschutzrichtlinie hat nach 2000 einen Großteil der Kräfte der sächsischen 
Naturschutzverwaltung gebunden. Doch sind die aufwendig erarbeiteten Managementpläne für 
nichtstaatliche Landnutzer unverbindlich und diesen überwiegend unbekannt.  Die erlassenen 
"Grundschutzverordnungen" reichen nicht aus, einen "günstigen Erhaltungszustand" vieler 
Lebensraumtypen (LRT) zu sichern, zu dem die EU-Mitgliedsstaaten verpflichtet sind. 23 % der 
in Sachsen vorkommenden LRT  weisen einen unzureichenden und 13 % einen schlechten 
Zustand auf. 

- Biotopverbund: Nur in wenigen Regionen Deutschlands ist die Umsetzung des gesetzlich 
vorgeschriebenen (§21 BNatSchG)  landesweiten Biotopverbundsystems so wichtig wie in den 
stark fragmentierten Landschaften Sachsens. Obwohl dieser Biotopverbund bis 2015 
verwirklicht sein soll, existieren bisher offenbar kaum mehr als die bereits 2007 vom damaligen 
Landesamt für Umwelt und Geologie veröffentlichten "Fachlichen Arbeitsgrundlagen". Es steht 
zu befürchten, dass das zuständige Staatsministerium seine Aufgabe am Ende lediglich mit 
einigen grünen Strichen auf der Sachsen-Landkarte zwischen den bestehenden 
Naturschutzgebieten erledigen will. 

- Förderprogramme: Die Regierung des Freistaates hat "Kooperation vor Restriktion" zum 
Leitmotiv bei der Bewahrung der Biologischen Vielfalt erklärt. Im Klartext bedeutet dies: 
naturschutzgerechte Bewirtschaftung/Pflege von Biotopen, die sich nicht von sich aus 
"rechnet", muss mit Fördergeldern bewirkt werden. Gleichzeitig soll offenbar sächsisches Geld 
nur noch für solche Förderprogramme bereitgestellt werden, mit denen eine europäische 
Kofinanzierung mobilisiert wird. Dies hatte in der abgelaufenen Förderperiode eine extreme 
Bürokratisierung zur Folge, so dass viele potentielle Antragsteller darauf verzichten (mussten). 
Die mangelnde Zielgenauigkeit der pauschalen EU-Förderkriterien ging in vielen Fällen an den 
Ansprüchen gefährdeter Arten und Lebensräume vorbei. Es zeichnet sich ab, dass sich diese 
höchst problematische Entwicklung mit der neuen Förderperiode noch verschärfen wird. 
Generell gilt: die Biologische Vielfalt ist der Regierung Sachsens nur sehr wenig Geld wert. Es 
gibt im Freistaat 249 Förderrichtlinien, für die im Jahr 2013 insgesamt 2,7 Milliarden Euro zur 
Verfügung standen. Auf die Richtlinie "Natürliches Erbe" entfielen davon knapp 10 Millionen 
Euro - was gerade einmal 0,35 % aller Fördergelder für diese wichtige Daseinsvorsorge 
bedeutet. Allein für die Unterstützung kommunalen Straßenbaus steht zwölfmal so viel Geld 
zur Verfügung. 
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- Naturschutz-Großprojekte: Der Freistaat Sachsen scheut heute offenkundig auch den 
Aufwand und die Kosten für landesweit bedeutsame Naturschutzprojekte. Hierzulande wurde 
bisher erst ein einziges, von der EU kofinanziertes LIFE-Projekt umgesetzt ("Doberschützer 
Wasser", 1994-96) und nur vier, überwiegend von der Bundesregierung finanzierte Naturschutz-
Großprojekte. Aktuell befindet sich davon lediglich eines in seiner Verlängerungsphase - neue 
sind nicht in Sicht. außerdem gab es in den 1990er Jahren erfolgversprechende Ansätze zu 
sogenannten Landesschwerpunktprojekten. Dieses Programm wurde stillschweigend 
eingestellt. 

- Eingriffskompensation: Im Bundesnaturschutzgesetz ist die Pflicht vorgeschrieben, erstens 
Eingriffe in Natur und Landschaft so weit wie möglich zu vermeiden, zweitens unvermeidbare 
Eingriffe wirksam mit Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen zu kompensieren und drittens, sollte dies 
nicht möglich sein, den Ersatz in Geld für anderweitige Naturschutzmaßnahmen zu leisten. 
Diese einstmals bedeutende Errungenschaft des deutschen Umweltschutzes ist heute oft zu 
einer formalisierten Farce ("Pünktchenrechnung") verkommen. Mit der Ökokontoregelung (§11 
SächsNatSchG) geht jegliche Verantwortung der Eingriffsverursacher zur Wiedergutmachung 
der von ihnen hervorgerufenen Schäden verloren. Vor allem aber wird die Umsetzung von 
Kompensationsmaßnahmen nur selten, deren langfristige Wirksamkeit fast nie von den 
zuständigen Behörden kontrolliert. 

Naturschutzinstrumente: 

- Behörden: Durch wiederholte Strukturreformen und nachfolgende Personalkürzungen 
einerseits und Zunahme verwaltungsbürokratischer Aufgaben andererseits sind heute die 
meisten Naturschutzbehörden nicht mehr in der Lage, allen ihren Aufgaben nachzukommen. 
Das betrifft insbesondere die Unteren Naturschutzbehörden der Landratsämter. Gleichzeitig 
wächst die Kluft zwischen der obersten Naturschutzbehörde und der Naturschutzpraxis sowie 
das Misstrauen gegenüber praktizierenden Naturschützern. Planungen (etwa für die Richtlinien 
zur neuen Förderperiode) sowie Studien (z.B. Pilotprojekte Biotopverbund) werden 
weitestgehend von der interessierten Öffentlichkeit abgeschottet. 

- ehrenamtlicher Naturschutz: Die Naturschutzbeauftragten und -helfer - seit jeher eine 
wichtige Säule des Naturschutzes - sind heute  überwiegend im Rentenalter. Es herrscht akuter 
Nachwuchsmangel. Entgegen aller Lippenbekenntnisse und Symbolaktionen zeigt die 
Freistaatsregierung keine Initiative, den ehrenamtlichen Naturschutz zu stärken.  Insbesondere 
die in den letzten Jahren extrem verkomplizierten bürokratischen Anforderungen machen oft 
jegliches Engagement zunichte. Kaum ein ehrenamtlicher Naturschutzhelfer ist heute 
beispielsweise noch in der Lage, die aufwendige Prozedur einer Fördermittelbeantragung für 
Biotoppflegemaßnahmen durchzustehen. Außerdem ist wirkliche Mitsprache bei behördlichen 
Entscheidungsprozessen nicht erwünscht. Die noch in den 1990er Jahren aktiven 
Naturschutzbeiräte haben ihre Arbeit fast überall eingestellt. 

- Naturschutzvereine und Naturschutzstationen: Mit den gleichen bürokratischen Hindernissen, 
vor denen die meisten Naturschutzhelfer kapitulieren müssen, haben auch die Umweltvereine 
und Landschaftspflegeeinrichtungen zu kämpfen. Immer mehr Zeit und Kraft wird für 
Bürotätigkeiten benötigt - Zeit und Kraft, die dem eigentlichen Anliegen, dem praktischen 
Naturschutz, am Ende fehlen. Gleichzeitig sinkt die Unterstützung durch staatliche 
Institutionen. Viele Naturschutzstationen wurden mittlerweile von ihren einstigen Trägern, den 
Landkreisen, abgestoßen. Die landesweiten Umweltverbände stoßen bei ihren Versuchen, 
diese Kluft zu schließen, seit Langem an ihre Kapazitätsgrenzen. Dem Wirken von NABU, 
BUND, Grüner Liga und Sächsischen Heimatschutz- Verein ( LvSH) begegnet der Freistaat mit 
kaum verhohlenem Misstrauen, wie die Beschneidung von deren Mitwirkungsrechten im neuen 
Sächsischen Naturschutzgesetz beweist. 
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Umweltbildung: 

Ein sehr grundsätzliches Problem zeigt sich im Mangel an Bildungsprogrammen für Biologische 
Vielfalt. Dies betrifft einerseits Kinder und Jugendliche, für die weder in den Lehrplänen 
ansprechende Naturschutzinhalte angeboten werden, noch außerschulische Einrichtungen im 
nötigen Maße zur Verfügung stehen (für letztere gilt das gleiche wie für Naturschutzvereine: 
das wirtschaftliche Überleben bindet immer mehr Kraft, die der Bildungsarbeit dann fehlt). 
Genauso förderbedürftig ist andererseits aber auch die ökologische Bildung bei Erwachsenen, 
insbesondere bei vielen Behördenmitarbeitern und politisch Verantwortlichen im Freistaat. 

4. Konsequenzen mangelnder Biodiversitätspolitik für Sachsen 

Seit drei Jahren läuft die von den Vereinten Nationen ausgerufene "Dekade der Biologischen 
Vielfalt". Schon bis 2010 sollten die Verluste an Arten, genetischer Vielfalt und natürlichen 
Lebensräumen weltweit signifikant verringert - und in Europa sogar gestoppt - werden. Den 
internationalen Übereinkommen folgten kaum Taten, das Ziel wurde weit verfehlt. Nun haben 
die UN-Konferenz von Nagoya sowie die "EU-Biodiversitätsstrategie" das Jahr 2020 als neue 
Zielmarke gesetzt. Es geht um die Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen, auch der 
Menschheit. Passiert ist seither wieder nicht viel. Das ökologische Lebensnetz wird immer 
löchriger. Das gilt auch für Sachsen. Nahezu ein Zehntel der einst hier noch heimischen 
Pflanzen-, Pilz- und Tierarten ist im Freistaat inzwischen ausgestorben. Weitere 30 bis 40 
Prozent sind vom Aussterben bedroht bzw. gefährdet. 

Möglicherweise wird auch das "2020-Ziel" verstreichen, ohne dass aus der internationalen 
Konvention zur biologischen Vielfalt wirklich Konsequenzen für die Regierungen der 
Mitgliedsstaaten erwachsen. Anders sieht es bei der Einhaltung der Verpflichtungen aus den 
europäischen Gesetzen "Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie" und "Vogelschutz-Richtlinie" aus. 
Wenn EU-Länder es versäumen, für die bei ihnen vorkommenden Arten und Lebensräume der 
Richtlinien keinen "günstigen Erhaltungszustand" zu gewährleisten, wird dies richtig teuer 
werden. Und in dieser Hinsicht sieht es für viele Arten und Lebensraumtypen in Sachsen aktuell 
gar nicht gut aus. Die Tendenz geht in Richtung einer deutlichen Verschlechterung, wie der 
Vergleich der FFH-Berichte 2001-2006 und 2007-2012 zeigt: 

 

 

Erhaltungszustand von Arten und Lebensraumtypen, für die gemäß FFH-Richtlinie ein "günstiger 
Erhaltungszustand" gewährleistet bzw. hergestellt werden muss, im sächsischen FFH-Bericht, 
2001-2006. 
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Erhaltungszustand von Arten und Lebensraumtypen, für die gemäß FFH-Richtlinie ein "günstiger 
Erhaltungszustand" gewährleistet bzw. hergestellt werden muss, im sächsischen FFH-Bericht, 
2007-2012. 

Unabhängig von möglichen/wahrscheinlichen Konsequenzen der Nichteinhaltung europäischer 
Richtlinien für den Landeshaushalt gilt: Die rasanten Verluste heimischer Artenvielfalt kommen 
unserer Gesellschaft teuer zu stehen. Dies gilt nicht nur für Erholung und Tourismus, bei dem 
Menschen lieber blütenbunte Bergwiesen als endlose Mais-Monokulturen erleben möchten. 
Mittelfristig hängt auch die Ernährung viel eher von einem intakten Bodenleben und 
mannigfaltiger Bestäuberfauna ab als von Pestiziden oder hemmungslosen 
Futtermittelimporten. Und schließlich: Nur artenreiche, miteinander vernetzte Ökosysteme 
werden in der Lage sein, sich an die Herausforderungen des Klimawandels anzupassen. 

Vor allem aber haben wir eine ethische Verpflichtung, die natürliche und die historisch 
gewachsene Vielfalt an Tier-, Pflanzen- und Pilzarten mitsamt den dafür nötigen Lebensräumen 
zu bewahren! 

5. GRÜNE Forderungen 

Die wichtigsten Forderungen sind: 

 Aufnahme des Staatszieles Erhalt der Biodiversität in die Verfassung 

 Wiederherstellung von Artenvielfalt in den Agrarlandschaften durch klare gesetzliche 
Leitplanken (deutliche Senkung der Nährstoffeinträge durch Begrenzung und Kontrolle 
der Düngemittelausbringung) 

 Konzentration der Agrarförderung auf naturschutzgerechte Wirtschaftsweisen; 
Ausschluss von Pestizidanwendungen als Fördervoraussetzung für alle 
landwirtschaftlichen Förderprogramme 

 Schaffung eines (tatsächlich funktionsfähigen) landesweiten Biotopverbundsystems 
mit einem Netz (tatsächlich gesicherter) Schutzgebiete; 

 Vorgabe einheitlicher Standards und Vorgaben für die Umsetzung des Biotopverbunds 
auf landesweiter, regionaler und lokaler Ebene und einheitlicher Auswahlkriterien für 
Kernflächen, Verbindungsflächen und Verbindungselementen des Biotopverbunds 

 Entwicklung eines für die Behörden verbindlichen Verfahren zur Unterschutzstellung 
der Kernflächen eines Biotopverbundes mindestens als Naturschutzgebiete, der 
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Verbindungsflächen mindestens als Landschaftsschutzgebiete und der 
Verbindungselemente i.d.R. als (Flächen-)Naturdenkmale 

 Verankerung der Verbundkorridore eines landesweiten Biotopverbundes 
gleichberechtigt neben Verbindungs- und Siedlungsachsen im Landesentwicklungsplan 
und den Regionalplänen 

 Stärkung der Naturschutzakteure: (Wieder-)Herstellung von Rahmenbedingungen, 
unter denen die Naturschutzbehörden ihre gesetzlichen Aufgaben wahrnehmen 
können sowie ehrenamtliche Naturschützer unterstützt statt mit immer mehr 
bürokratischen Schikanen behindert werden. 

  Wiedereinführung des Vorkaufsrechts des Landes für Biotopverbundflächen und 
Bereitstellung finanzieller Mittel  in einem Landesfonds zur Wahrnehmung des 
Vorkaufsrechts; (Haushaltsforderung 2 Millionen Euro jährlich) 

 Zertifizierung des Staatsbetriebs Sachsenforst nach FSC-Standard (anstatt des 
wesentlich weniger ambitionierten PEFC) 

 Wiedereinsetzung der bewährten Gehölzschutzsatzungen, Streichung des § 19 (2) im 
Sächsischen Naturschutzgesetz 

 Unterschutzstellung von mindestens 5 % aller Wälder als 
Prozessschutzflächen(„Wildnis“, „Totalreservat“) 

 Sicherung von NATURA-2000-Gebiete mit hohem Anteil Lebensraumtypen als 
Naturschutzgebiete 

 striktes Kontroll- und Betreuungsregime durch Naturschutzwarte 

 („Ranger“) und ehrenamtliche Unterstützer. 

 Reduzierung der täglichen Flächenneuversiegelung in Sachsen auf 0 Hektar bis 2020 

 Programm zur Wiederherstellung von Kleingewässern, Feldrainen und -hecken); 

 umfassende Unterstützung kleinbäuerlicher und ökologisch wirtschaftender Betriebe 
(Beratung, Förderung, Stärkung regionaler Verarbeitungs- und 
Vermarktungsstrukturen); 

 Verpachtung staatlicher Ländereien nur mit der Maßgabe ökologischer 
Bewirtschaftung, vorrangig an kleine und mittlere Unternehmen aus der Region. 

 Erhalt und Reaktivierung natürlicher Fließgewässerdynamik, umfangreiche 
Deichrückverlegungen, vor allem in den sächsischen Tieflandgebieten; 

 Landesauenwaldprogramm zur Wiederherstellung natürlicher Verhältnisse in Weich- 
und Hartholzauen und konsequenter Moorschutz und Moorrevitalisierung. 

 Schaffung von Pufferstreifen an Wald-, Gewässer- und Schutzgebietsrändern; 

 Schaffung eines Beirats mit Vertretern aus der sächsischen Naturschutzpraxis und -
wissenschaft, der in die Vorbereitung und Umsetzung eines funktionstüchtigen 
Biotopverbundsystems für Sachsen einzubeziehen ist. 
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Die Mehrzahl dieser Forderungen wurde durch die Fraktion Bündnis90/Die Grünen mittels 
konkreter Anträge in den Landtag eingebracht, leider von der Mehrheit der regierenden 
CDU/FDP-Fraktion abgelehnt. Da bleibt nur die Hoffnung auf sich ändernde politische 
Verhältnisse bei der Wahl am 31.08.2014 und das Aufwachen der zuständigen Behörden.  

Flankierend können öffentliche  Veranstaltungen, Fachtagungen, Publikationen und die direkte 
Einmischung der ehrenamtlich mit Herzblut agierenden Naturschützer/innen zu dem nötigen 
Sinneswandel beitragen. Es geht um nichts weniger als um das Überleben der Arten und der 
Menschheit. 
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Vielfalt statt Einfalt - Das Artensterben ist auch ein kultureller Verlust  

Von Michael Beleites  

Während der Mittagspause bin ich an der Elbe entlang gelaufen. Von dort aus sieht man, was 
man von hier aus nicht sieht: Unser Tagungsort liegt direkt neben einer riesigen 
Industrieanlage, dem Stickstoffwerk Piesteritz. Von hier aus wurden fast ein Jahrhundert lang 
Ostdeutschland und weitere Regionen Europas mit Stickstoffdünger versorgt – mit einem 
ungeheuren Energieaufwand und mit einer erheblichen Luftbelastung für den gesamten 
Wittenberger Raum. Wenn wir heute über Biodiversität in der Agrarlandschaft sprechen, so 
müssen wir wissen, dass etwa 80 Prozent des Artenschwunds auf das Konto der übermäßigen 
Stickstoffdüngung auf Acker und Grünland gehen. Auch wenn die Wahl des Tagungsortes eher 
zufällig war; wir hätten kaum näher an diesen Ort der Verursachung heranrücken können.  
 
Stickstoff und Verdunklung  
Der Vegetationskundler Hans-Christoph Vahle2 bezeichnet die Lebensgemeinschaft, die wir 
bisher „Trockenrasen“ nennen, als „Lichtrasen“. In der Tat ist nicht ihre Trockenheit, sondern 
die Lichtdurchflutung der Vegetation das entscheidende Kennzeichen dieser Standorte. Es sind 
durchweg „magere“ Standorte, also solche Böden, auf denen die Einzelpflanzen nicht zu „fett“ 
werden, dafür aber viele verschiedene Arten hier gute Bedingungen finden und sich diesen 
Lebensraum teilen können. Und das trifft ebenso auf die von und mit diesen Pflanzen lebenden 
Tierarten zu. Es gilt die einfache Formel: Je weniger Stickstoff im Boden ist, desto mehr 
Pflanzen- und Tierarten leben hier – und desto heller ist ihr Lebensraum. Auch Rainer Holz3 
betont, dass Lichtverlust und Abkühlung an der Bodenoberfläche aus einer „Verdichtung des 
Pflanzenkleides“ resultieren, welche wiederum „Folge der Eutrophierung aber auch der 
zunehmenden Kohlendioxidanreicherung in der Atmosphäre“ sei. Diese Verdichtung des 
Pflanzenkleides führt dazu, dass es auch in der offenen Landschaft in den ersten 50 cm über 
dem Boden immer dunkler und feuchter geworden ist.  
So ist es bemerkenswert, dass in den letzten 40 Jahren gerade in der Kulturlandschaft ein 
Wandel der Artenzusammensetzung stattgefunden hat, der überall in dieselbe Richtung ging: 
Die lichtliebenden Arten wurden immer weniger; die Schatten-Arten nahmen dagegen überall 
zu. Gerade in der Vogelwelt ist das deutlich sichtbar: Weißstorch, Rebhuhn, Kiebitz, 
Schafstelze, Steinschmätzer, Braunkehlchen, Baumpieper und Steinkauz sind weitgehend 
verschwunden, während Schwarzstorch, Gebirgsstelze, Zaunkönig und Waldkauz zugenommen 
haben. Auffällig ist auch, dass Arten der Wälder, wie Buchfink oder Singdrossel mehr in die 
offene Landschaft vorrücken.      
Vahle macht auch darauf aufmerksam, dass Moose, Pilze und Schnecken, die normalerweise an 
beschatteten Orten vorkommen, sich gegenwärtig massiv in andere Milieus hinein ausbreiten. 
Er fragt: „Woran liegt das? […] wer oder was zieht dann heute fast überall das Erdelement in die 
Atmosphäre hinaus? Ist es […] eine noch feinsubstanziellere ‚Dach’-Form, eine Sperrschicht 
innerhalb der Atmosphäre, die die Wirkungen von Wärme, Licht und Luft abschirmt? Die Frage 
[…] ist sicherlich globaler Art.“  
Eine Antwort auf diese Frage dürfte auch im Zusammenhang mit jenem Phänomen stehen, das 
heute als „globale Verdunklung“ (global dimming) bezeichnet wird. Durch die anthropogen 
erhöhte Konzentration von Aerosolen in der Atmosphäre kondensiert mehr Wasser und es 
entstehen mehr Wolken. „Von 1961 bis 1990 hat sich die Sonneneinstrahlung an der 
Erdoberfläche um geschätzte 4 % verringert.“4 Die permanente Beeinträchtigung der 

                                                                            
2
 Vahle, Hans-Christoph (2007): Die Pflanzendecke unserer Landschaften. Eine Vegetationskunde. Verlag 

Freies Geistesleben, Stuttgart. 384 S. 
3
 Holz, Rainer (2011): Abkühlung in der Erwärmung? Warum es seit 40 Jahren in den Lebensräumen 

womöglich kühler wurde. Manuskript. Greifswald. 10 S. 
4
 http://de.wikipedia.org/wiki/Globale_Verdunkelung (Stand: 18.06.2010)  
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Atmosphäre durch industrielle Aerosole und Flugzeug-Kondensstreifen führe zudem dazu, dass 
„das Licht nicht mehr in gerader Linie auf die Erdoberfläche trifft“, sondern diffus ankommt, so 
dass „Blätter von allen Seiten bestrahlt“ werden.5   
Somit kann man davon ausgehen, dass das Zusammenspiel zwischen der allgemeinen 
Stickstoffanreicherung der Böden und der Zunahme von diffusem Licht zu einem üppigerem 
Wachstum der Einzelpflanzen geführt hat – das aber stets zu Lasten der Artenvielfalt der 
jeweiligen ökologischen Räume geht. Insbesondere die Dimension der atmosphärischen 
Verdunkelung ist bedrückend. Und diese wirkt sich – zumindest unterbewusst – auch auf uns 
Menschen aus. Der Ökologe Michael Succow hat bereits 1990 den Gedanken in die Diskussion 
eingeführt, dass Arten auch einen kulturellen Wert haben. Gerade die für die Kulturlandschaft 
typischen Arten, wie Hase, Storch, Lerche, Rebhuhn, Bläuling, Kornblume oder 
Wiesenchampignon sind auf das Engste mit unserer Kulturgeschichte verwoben. Sie alle sind 
besonders lichtliebende Arten – und als solche auch im kollektiven Bewusstsein der 
Bevölkerung verankert. Wenn sie verschwinden, wird es auch in uns dunkler.     
Das Artensterben in der Agrarlandschaft ist also nicht nur ein biologisches Problem, sondern 
auch ein Bestandteil kulturellen Verfalls. Die normalen Standorte der Kulturlandschaft – 
insbesondere in den klein- und mittelbäuerlich geprägten Gebieten Mittel- und 
Süddeutschlands – waren gekennzeichnet durch ein relativ kleinflächiges Mosaik der 
verschiedenen bäuerlichen Landnutzungsformen, wie Acker, Garten, Grünland, Obstwiesen, 
Hecken und Feldgehölze. Die hierfür typischen und früher gewöhnlichen Arten, wie Hase, 
Feldhamster, Rebhuhn, Steinkauz, Kornrade oder Perlmutterfalter, verschwanden bzw. 
verschwinden mit der Verdrängung der traditionellen bäuerlichen Landbaukultur. Eine 
ausgeräumte Ackerlandschaft, in der man nirgendwo mehr seinen Kindern einen Hasen, ein 
Rebhuhn oder eine Blumenwiese mit Schmetterlingen zeigen kann, ist in kultureller Hinsicht 
mit einer zerbombten Stadt vergleichbar.  
 
 
Überdüngung und Wettbewerbslogik    
Als ich in den 1980er Jahren meine Berufsausbildung als Zoologischer Präparator am 
Naturkundemuseum in Gera machte, waren wir einmal zu einer Exkursion in ein 
Naturschutzgebiet gefahren. Als wir auf dem als besonders Artenreich gepriesenen 
Grünlandflächen ankamen, fuhr dort gerade ein Traktor mit Düngerstreuer auf und ab und 
verteilte reichlich gekörnten Stickstoffdünger. Mein Kollege war so außer sich, dass er den 
Treckerfahrer anhielt und zur Rede stellte: Hier im Naturschutzgebiet sei jegliche Düngung 
streng verboten. Der Traktorist rechtfertigte sich nicht, sondern unterstützte meinen Kollegen: 
Ja, das habe er schon oft erlebt; nach der Stickstoffbehandlung verschwinden alle 
Wiesenblumen, von den bunten Blumenwiesen bleibt dann nur noch das gleichförmige 
Dunkelgrün der wenigen überlebenden Gräserarten übrig. Er könne es aber nicht verhindern, da 
diese Wiese nicht nur unter Naturschutz stehe, sondern nun mal auch zur LPG gehöre. Und von 
seinem LPG-Vorsitzenden habe er die Anweisung erhalten, hier Stickstoff zu düngen, damit der 
Masseertrag des Grasaufwuchses besser werde. Schließlich müsse man die Hochleistungskühe 
in der Milchviehanlage satt bekommen.  
Nun haben wir die Zwänge des DDR-Systems lange überwunden – aber leider leben wir auch 
heute in Verhältnissen, in denen viele Menschen sich genötigt sehen, Dinge zu tun, die sie 
eigentlich nicht tun wollen. Heute ist es die Parole vom „Wachsen oder Weichen“ der Höfe, die 
die Landwirte in einen Verdrängungswettbewerb stellt. Wer nicht das Maximale herausholt aus 
seinen Flächen, der unterliegt in diesem Wettrennen und muss seinen landwirtschaftlichen 
Betrieb aufgeben. Und so wird wieder heftig an der dicksten Stellschraube für den 
Mengenertrag gedreht; der Stickstoffdüngung. Und wenn man mit den Bauern redet, dann 
erfährt man wieder: Die Akteure des Artenschwunds wissen genau, was sie tun. Doch wenn sie 
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 http://www.eduhi.at/index.php?url=news&bereich=bildungsnews&news_id=2150 (Stand: 18.06.2010)  
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sich vor die Alternative gestellt sehen, bunte Blumenwiesen oder wirtschaftliches Überleben 
des Hofes, so entscheiden sie sich natürlich für letzteres. Ich habe dazu gelernt: die Akteure des 
Artentods sind nicht die Verursacher.      
 
Aus dem Verdrängungs-Wettbewerb aussteigen! 
Die bäuerliche Lebensform besteht aus einem Zusammenhang von Erwerbsarbeit, Eigenarbeit, 
gemeinnütziger Arbeit und Erholung in einem selbst gestaltbaren Lebensumfeld. Mit diesem 
bäuerlichen Prinzip wird der Zusammenhang von Wohn- und Arbeitsort, die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf, der Zusammenhalt der Generationen, ein hohes Selbstversorgungs-
Potenzial sowie eine zeitlich und räumlich über den Hofalltag hinausreichende Verantwortung 
gewährleistet. Es ist ein Lebens- und Arbeitsmodell, das individuelle Freiheit mit einer 
Begrenzung und Einordnung in die Naturzusammenhänge einer endlichen Welt organisch 
verbindet. 
Diese für die Bauernfamilien wie für die Gesellschaft gleichermaßen nützliche Lebens- und 
Arbeitsform wird heute erstickt: Wo außer Geld keine anderen Werte zählen, wird allein der 
Sektor der Erwerbsarbeit honoriert – und in den Wettbewerb gestellt. Das Wettbewerbs-
System führt zwangsläufig dazu, dass diejenigen gewinnen, bei denen der Bereich der 
Erwerbsarbeit nahezu 100 % ausmacht, also die anderen Arbeits- und Lebensbereiche 
weitgehend erdrückt. Je mehr ein Betrieb den Aspekt der Erwerbsarbeit zurückfährt, um den 
anderen Bereichen Raum zu geben, desto eher wird er zum Verlierer in diesem System. Wer mit 
viel Fläche und wenigen Arbeitskräften wirtschaftet, wer viele Tiere auf engem Raum hält, wer 
auf Kosten der Natur, des Grundwassers und der Qualität seiner Produkte die Erträge steigert, 
wer wegen der Flächensubventionen die Neueinrichtung kleiner Betriebe blockiert – verhält sich 
systemkonform, ist aber nicht Urheber dieser Verhältnisse.  
In den oppositionellen Gruppen in der DDR der 80er Jahre habe ich gelernt, dass es nichts 
bringt, diejenigen zu kritisieren, die sich systemkonform verhalten – wenn man nicht das 
System selber zur Debatte stellt. Nun ist die heutige Situation eine andere als damals. Aber 
auch heute müssen wir damit rechnen, dass sich viele Menschen so oder so verhalten, weil sie 
Teil eines gesellschaftlichen Systems sind – und nicht, weil sie sich das in völliger 
Entscheidungsfreiheit selbst ausgedacht haben. Mit dem heutigen System meine ich nicht 
allein die derzeitige Agrarpolitik, die nur ein Teil davon ist. Ich meine insbesondere die aus einer 
falsch verstandenen Biologie (Selektionslehre) in die Ökonomie übertragene und von dort aus in 
alle Gesellschaftsbereiche eingedrungene Wettbewerbs-Logik.6 Im Idealfall ist eine Gesellschaft 
nämlich wie ein Organismus verfasst, dessen „Organe“ zum gegenseitigen Vorteil und zum 
Wohle des Ganzen zusammenarbeiten – und nicht danach trachten, sich gegenseitig zu 
verdrängen. 
Die Zukunft liegt nicht im Verdrängungs-Wettbewerb, sondern in einer Kooperation, die das 
Ganze im Blick hat. Es geht nicht darum, auf Kosten anderer schneller und größer zu werden. Es 
geht vielmehr darum, aus diesem besinnungslosen Beschleunigungswettkampf auszusteigen 
und sich vom Denkmuster eines allgemeinen „Kampfes um’s Dasein“ zu lösen. Um das 
kooperative Denken zu befördern, gehört die heute alles beherrschende Wettbewerbs-Logik 
auf den Prüfstand. Wir müssen uns die Instrumente anschauen, mit denen der Prozess des 
„Wachsen oder Weichen“ in der Landwirtschaft angeheizt wird. Diese müssen wir erkennen und 
konsequent ablehnen. Und wir müssen selber Konzepte für andere Instrumente entwickeln. 
Was den Verdrängungs-Wettbewerb unter den Bauern extrem verschärft, sind die Flächen-
Subventionen, also die Koppelung der „Direktzahlungen“ an die Fläche. Die Prämierung von 
Größe führt auf direktem Wege zur Konzentration der Agrarstruktur. Diese Methode braucht 
keinen Polizeistaat, weil sich unter diesen Verhältnissen die Bauern gegenseitig den Boden 

                                                                            
6 Vgl.: Beleites, Michael (2014): Umweltresonanz. Grundzüge einer organismischen Biologie. Telesma-
Verlag Treuenbrietzen.  
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wegnehmen – solange bis nur noch wenige Großbetriebe übrig sind. Wer glaubwürdig die 
Sache einer bäuerlichen Landwirtschaft vertreten will, die auch Kornblumen und Hasen leben 
lässt, muss ohne Wenn und Aber die Flächenkoppelung der „Direktzahlungen“ ablehnen!   
 
Postwachstumsökonomie als Wegweiser 
Trotz der erstaunlichen Regenerationsfähigkeiten der Natur muss man es als eine 
naturgesetzliche Tatsache akzeptieren, dass es in einer endlichen Welt nicht auf Dauer eine auf 
unbegrenztes Wachstum gestützte Wirtschaftsentwicklung geben kann. Daher kann man nicht 
länger auf die Illusion von „nachhaltigem Wachstum“ setzen, sondern man muss ernsthaft ein 
Wirtschaftssystem konzipieren, das nicht auf Wirtschaftswachstum angewiesen ist. Und ein 
solches Konzept gibt es bereits: Es ist die in den letzten Jahren unter Federführung des 
Ökonomen Niko Paech7 entwickelte Postwachstumsökonomie, also eine Ökonomie, die nach 
der Wachstumsökonomie kommen muss. Dieses Konzept zeigt einen Weg auf, wie eine 
gesellschaftliche Entwicklung möglich ist, die ohne ein weiteres Wachstum der in Geld 
gemessenen Wertschöpfung auskommt. An diesem Ziel kann und muss sich meines Erachtens 
auch eine ökologisch orientierte Agrarwende ausrichten.  
Eine Agrarentwicklung, die sich an der Idee der Postwachstumsökonomie orientiert, sollte die 
folgenden vier Ziele im Auge haben:  

1. Externe Kosten minimieren; d. h. die Folgekosten auf die Verursacher umlegen,     
2. Chemie vom Acker verbannen; also ökologische Landbewirtschaftung auf der 

Gesamtfläche erreichen; 
3. Stabile und krisenfeste Einheiten etablieren; was heißt, ein vielfältiges Mosaik 

verschiedenartiger Betriebsformen und Betriebsgrößen wieder aufleben lassen, in dem 
die kleineren Betriebe über mindestens zwei Drittel der Gesamtfläche verfügen, und   

4. Reale Preise für gute Nahrungsmittel; was wohl in letzter Konsequenz bedeutet, die Ära 
der Agrarsubventionen zu beenden.  

 
Bewahren und erneuern  
Und noch eines ist wichtig: Auch dort, wo es kaum noch wirkliche Bauern gibt, existiert oft noch 
die Basis für eine bäuerliche Infrastruktur! Die Bauernhöfe mitsamt ihren Wirtschaftsgebäuden 
und dem dazugehörigen Bodeneigentum an Feldern, Wiesen und Gehölzen sind in den meisten 
Regionen Deutschlands noch weitgehend erhalten. Und dieses noch weitgehend aus dem 19. 
Jahrhundert überkommene Erbe einer bäuerlichen Bausubstanz und einer bäuerlichen 
Eigentumsstruktur des Bodens gilt es als eine große Chance zu begreifen! Wenn es uns ernst ist 
mit dem ökologischen Leitgedanken einer Umkehr aus der Wachstumsbeschleunigungs-
Ökonomie hin zu Verhältnissen, die mit den Umrissen einer Postwachstumsökonomie 
weitgehend vereinbar sind – dann gilt es, zunächst das zu retten, was an begünstigenden 
Umständen noch da ist. Und die Reste der bäuerlichen Infrastruktur spielen dabei eine wichtige 
Rolle.  
Was wir darüber hinaus brauchen, ist eine Wiederbelebung der derzeit toten bäuerlichen 
Infrastruktur mit Menschen, die eine bäuerliche Wirtschaft führen können und wollen. Die 
möglichen Wege zu diesem Ziel sind vielfältig. Manches wird sich erst Schritt für Schritt klären – 
jedenfalls solange man in die richtige Richtung geht. Was wir aber nicht brauchen, ist die 
Begünstigung und Festigung einer strukturell subventionsabhängigen Landwirtschaft. Der 
entscheidende Schlüssel zur Wiederbelebung einer bäuerlichen Landwirtschaft liegt mit großer 
Wahrscheinlichkeit in der Komplettabschaffung sämtlicher Agrarsubventionen – bei einer 

                                                                            
7 Paech, Niko (2009): Grundzüge einer Postwachstumsökonomie. In: 
http://www.postwachstumsoekonomie.org/html/paech_grundzuge_einer_postwach.html und Niko Paech 
(2012): Befreiung vom Überfluss: auf dem Weg in die Postwachstumsökonomie. oekom verlag, München. 
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gleichzeitigen Einführung gesetzlicher Obergrenzen für Betriebsgrößen und Viehbestände und 
einer ausreichend hohen Agrochemikalien-Abgabe. 
Reich blühende Sommerwiesen, in denen sich viele verschiedene Schmetterlinge und andere 
Insekten tummeln; abwechslungsreiche Feldlandschaften, aus denen morgens die Lerche 
empor steigt, über die mittags die Hasen ihre Haken schlagen und in denen abends die 
Rebhuhnfamilien ihre Rufe ertönen lassen; Höfe aus Lehm-Fachwerk und roten Ziegeldächern, 
zu denen in jedem Frühjahr die Schwalben und die Störche zurückkehren: All dies, was die 
Herzen unserer Kinder erfreut, wird es nur mit Landwirten geben, die bäuerlich und 
verantwortungsbewusst wirtschaften – und als solche existieren können. Artenvielfalt in der 
Agrarlandschaft ist nur mit den Landwirten zu haben. Also lasst uns mit den Bauern zusammen 
für Verhältnisse eintreten, in denen ein verantwortungsbewusstes und schönes Leben und 
Arbeiten auf dem Lande wieder möglich wird!  
Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Ästhetischen und dem Ethischen. Und dort, wo die 
Arten des Lichts wieder ihren Raum finden, wird es auch wieder heller in uns.      
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Floristische Aufwertung artenarmen Grünlandes im Landkreis Wittenberg – 
Erfahrungen und Erkenntnisse 
 

„Modellprojekt zur Grünlandaufwertung in FFH-Gebieten“ 

K. May, R. Schmiede, K. Runge & A. Baasch,  Hochschule Anhalt, Fachbereich Landwirtschaft, 
Ökotrophologie und Landschaftsentwicklung  

 

Artenreiche Wiesen sind in ganz Mitteleuropa stark rückläufig. In Sachsen-Anhalt nimmt 

Dauergrünland im allg. mit 14,4 % den geringsten Flächenanteil aller Bundesländer ein und 

konzentriert sich vorrangig in Schutzgebieten. Durch die Umwandlung in Ackerfläche gingen in 

den letzten Jahrzehnten viele artenreiche Wiesen verloren. Bei den bestehenden Wiesen ist eine 

deutliche Verringerung des Artenreichtums zu verzeichnen, der zum einen auf die Erhöhung der 

Produktivität mittels Düngung und zum anderen auf die Aufgabe oder Intensivierung der 

Störungsfrequenz durch Mahd oder Beweidung zurückzuführen ist. Vor allem kleinwüchsige 

und konkurrenzschwache Arten werden von den Veränderungen des Standorts und der 

Nutzung negativ beeinflusst.  

Aus diesem Grund wurden in unseren Arbeitsgruppen verschiedene Forschungsprojekte ins 

Leben gerufen, die sich mit der Anlage, der floristischen Aufwertung und nachhaltigen Nutzung 

von artenreichen Grünländer beschäftigen. Im Vortrag wurden zwei Projektgebiete im 

Landkreis Wittenberg vorgestellt, die im Oktober 2009 mittels verschiedener Methoden 

floristisch aufgewertet wurden. Zum einen handelt es sich um das FFH-Gebiet 

„Küchenholzgraben“ bei Zahna und zum anderen das FFH-Gebiet „Untere Schwarze Elster“ bei 

Hemsendorf. Ziel ist es im „Küchenholzgraben“ eine artenreiche, magere Flachlandmähwiese 

(LRT 6510) zu etablieren. Die Untersuchungsflächen im FFH-Gebiet „Untere Schwarze Elster“ 

sollen hingegen zur Brenndoldenauewiese (LRT 6440) entwickelt werden. 

Es wurden vier verschiedene Methoden getestet: 1. Mahdgutübertrag (M) , 2. Mahdgut + 

Einsaat (M+E) gebietsheimischer Kräuter, 3. Wiesendrusch (W) und 4. Wiesendrusch + Einsaat 

(W+E) gebietsheimischer Kräuter. 

Über die Jahre konnte für alle Einbringungsmethoden ein positiver Entwicklungsverlauf in 

beiden Projektgebieten festgestellt werden. Sowohl die Anzahl der Zielarten als auch deren 

Deckungsgrade stiegen kontinuierlich an. Hinsichtlich der Erfolgsrate zwischen den Varianten 

„Mahdgut“ und „Wiesendrusch“ gibt es keine signifikanten Unterschiede. Es sind beide 

Varianten gut geeignet, um Wiesen floristisch aufzuwerten. Die zusätzliche Einsaat 

gebietsheimischer Kräuter führt jedoch zu einer höheren Anzahl etablierter Zielarten und ist 

besonders bei Abwesenheit von hochwertigen Spenderflächen sehr empfehlenswert. 
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