Bürgerinfo
Biodiversitätsstrategie der EU bis 2020

WORUM GEHT ES?

•

Die Biodiversität – diese unschätzbare Vielfalt an Ökosystemen, Arten und Genen, die
uns umgibt – ist weltweit in Gefahr:
o Arten sterben 100 bis 1000 Mal schneller aus, als dies unter natürlichen
Bedingungen der Fall wäre;
o nur 17 % der EU-rechtlich geschützten Lebensräume und Arten und 11 % der
EU-rechtlich geschützten Ökosysteme befinden sich in einem guten Zustand.

•

Der Verlust an Biodiversität beeinträchtigt die Umwelt, die Wirtschaft und die
Gesellschaft insgesamt, denn sie stellt für den Menschen ein wichtiges Naturkapital
(Ökosystemdienstleistungen) dar. Neben dem Klimawandel ist der Biodiversitätsverlust
als die kritischste globale Umweltbedrohung zu sehen.

•

Letztes Jahr hat sich die EU zum Ziel gesetzt, den Verlust der biologischen Vielfalt und
der Ökosystemdienstleistungen in der EU bis 2020 aufzuhalten, ihn weitestmöglich
umzukehren und sich weltweit noch stärker für die Eindämmung des
Biodiversitätsverlusts einzusetzen.

•

Mit dem UN-Übereinkommen über die biologische Vielfalt ist sie darüber hinaus eine
Reihe internationaler Verpflichtungen eingegangen. In diesem Zusammenhang wurden
weltweite Ziele bis 2020 gesetzt.

WAS SCHLÄGT DIE EU VOR?

Eine neue Biodiversitätsstrategie bis 2020, um die natürlichen Ressourcen zu bewahren, zu
erweitern und sie nachhaltig zu bewirtschaften, damit die Natur uns auch weiterhin geben
kann, was wir brauchen.
Mit der Strategie soll ein Beitrag zum Artenschutz und zum Schutz von Lebensräumen,
zur Bekämpfung des Klimawandels und zur Anpassung an seine Auswirkungen sowie zur
Erreichung der Ziele der EU-Initiative für ein ressourcenschonendes Europa geleistet werden.
Entgegen dem bisherigen Ansatz, der zu weit gefasst und dadurch nicht wirksam genug war,
konzentriert sich die neue Strategie auf sechs prioritäre Ziele (und entsprechende
Maßnahmen), mit denen sie Folgendes erreichen will:
•

Ausweitung der Bemühungen zum Artenschutz und Schutz der Lebensräume;

•

Erhaltung und Wiederherstellung von Ökosystemen und ihren Dienstleistungen;

•

Verankerung der Biodiversitätsziele in den einschlägigen Bereichen der EU-Politik:
Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei;

•

Bekämpfung invasiver gebietsfremder Arten;

•

Erhöhung des EU-Beitrags zur Eindämmung des weltweiten Biodiversitätsverlusts.

WER HÄTTE EINEN NUTZEN DAVON?

•

Wirtschaftsakteure in Sektoren, die auf Biodiversität und Ökosystemdienstleistungen
angewiesen sind.

•

Alle europäischen Bürgerinnen und Bürger – denn wir alle profitieren direkt und
indirekt von dem, was uns die Natur zu bieten hat.

•

Menschen außerhalb der EU – denn die EU trägt damit zur Bekämpfung des weltweiten
Biodiversitätsverlusts bei.

WARUM WIRD DIE EU TÄTIG?

•

Kein Land kann den Verlust an biologischer Vielfalt und Ökosystemdienstleistungen
alleine eindämmen.

•

Durch die Zusammenarbeit auf EU-Ebene können die Regierungen ihre Maßnahmen
besser koordinieren.

WAS GESCHIEHT ALS NÄCHSTES?

•

Die Strategie wird dem Europäischen Parlament und dem Rat zur Erörterung und
Annahme vorgelegt.

