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Titel „Schlüssel zum Erfolg“ 

 

1. Wir, die Minister der Europäischen Union (EU) und der für Umwelt, Meere und Fischerei 

zuständige Kommissar, sind zur Ministerkonferenz zum Thema „30 Jahre Natura-2000“ 

in Straßburg zusammengekommen und nehmen – nach Kenntnisnahme der 

Zusammenfassung der Workshops mit Vertretern der Zivilgesellschaft, der EU-

Mitgliedstaaten, der europäischen Institutionen und der regionalen Übereinkommen - 

die nachstehende Erklärung an. 

2. Der Fitness-Check des EU-Naturschutzrechts im Jahr 2016 hat ergeben, dass die 

Vogelschutzrichtlinie und die FFH-Richtlinie weiterhin relevant und geeignet sind, um 

den größten Belastungen für Lebensräume und Arten entgegenzuwirken, die 

Verwirklichung aller ihrer Ziele und die Ausschöpfung ihres vollen Potenzials jedoch von 

einer wesentlichen Verbesserung ihrer Anwendung abhängen. 

3. Wir unterstreichen unser gemeinsames Bekenntnis zu dieser wichtigen und 

anerkannten Rechtsgrundlage, um zur Eindämmung des durch menschliche Tätigkeiten 

verursachten Biodiversitätsverlusts beizutragen.  

4. Wir bekräftigen unser gemeinsames Engagement, auf die notwendige und 

substanzielle Verbesserung ihrer Umsetzung und Durchsetzung hinzuarbeiten, indem 

wir in Partnerschaft mit verschiedenen Interessenträgern in den Mitgliedstaaten und 

in der gesamten EU zusammenarbeiten, um der Natur mehr Raum in unserem Leben 

zu geben und dafür zu sorgen, dass die biologische Vielfalt Europas sich bis 2030 auf 

dem Weg der Erholung befindet. 

5. In 30 Jahren hat die EU das weltweit größte kontinentale Netz von staatlich 

koordinierten Schutzgebieten aufgebaut und so ihre Handlungsfähigkeit unter Beweis 

gestellt. Ein zentrales Ziel für alle Beteiligten sollte nun darin bestehen, die Wirksamkeit 

und Effizienz des Natura-2000-Netzwerks bei der Erreichung der übergeordneten 

Erhaltungsziele zu bewerten. 

6. Das Europäische Finanzierungsinstrument für die Umwelt (LIFE) wurde 1992 

geschaffen, als die FFH-Richtlinie verabschiedet wurde. Das LIFE-Programm bietet 

weiterhin eine wichtige Unterstützung für die Umsetzung und das Management des 

Natura-2000-Netzwerks. 

7. Der Weltbiodiversitätsrat (IPBES) hat erklärt, dass es immer noch möglich ist, die 

europäischen und globalen Ziele zur Wiederherstellung der biologischen Vielfalt zu 

erreichen, wenn transformative Veränderungen erfolgen und sich alle 

gesellschaftlichen Akteure heute engagieren. Diese Ziele werden auf der 15. Konferenz 

der Vertragsparteien des Übereinkommens über die biologische Vielfalt bekräftigt. Sie 



werden auch zur Begrenzung und Anpassung an den Klimawandel und zu Fortschritten 

bei der Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung beitragen. 

8. Mit Blick auf die Zukunft stellte der Europäische Rat den dringenden Handlungsbedarf 

in seinen Schlussfolgerungen vom Oktober 2020 fest, in denen die Ziele der EU-

Biodiversitätsstrategie für 2030 „Mehr Raum für die Natur in unserem Leben“ 

bekräftigt wurden.  

9. Wie in den Schlussfolgerungen des Rates hervorgehoben, wird die verstärkte 

Umsetzung der Naturschutzrichtlinien allein nicht ausreichen, um diese 

Herausforderungen zu bewältigen. Wir begrüßen als wesentliche Grundlage für 

politische und gesellschaftliche Diskussionen die Ziele der Strategie, insbesondere 

diejenigen, die Folgendes betreffen: 

10. — den EU-Plan zur Wiederherstellung der Natur, um die terrestrischen und marinen 

Ökosysteme wiederherzustellen, 

11. — die Stärkung des Schutzgebietsnetzes, um den Schutz von mindestens 30 % der 

Landfläche und 30 % der Meeresgebiete der EU zu gewährleisten, 

12. — die wirksame Erreichung der übergeordneten Erhaltungsziele der Schutzgebiete, 

13. vor dem Hintergrund des Klimawandels. 

14. Unser Ziel ist es, alle Akteure des Natura-2000-Netzwerks und der Schutzgebiete sowie 

darüber hinaus Bürger und lokale Interessenvertreter zu mobilisieren. Gemeinsam 

wollen wir die wirksamsten Maßnahmen verstärken, die am besten auf die 

Herausforderungen der verschiedenen Gebiete und die lokalen Gegebenheiten 

angepasst sind. Wir müssen unsere Fähigkeit stärken, die erreichten Fortschritte 

sichtbar zu machen, und wir sind uns darin einig, dass die Mobilisierung und 

Entwicklung wissenschaftlicher Erkenntnisse dafür unerlässlich sein werden.  

15. Damit diesen Zielen Rechnung getragen wird, müssen wir die Umsetzung und 

Durchsetzung der EU-Naturschutzvorschriften deutlich stärken, die Belastungen der 

Natur verringern und die Entwicklung hin zu Praktiken unterstützen, die mit der 

Erhaltung und der nachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt vereinbar sind. 

Darüber hinaus müssen wir die Möglichkeiten, die Natura 2000 für nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten als Grundlage für die lokale Entwicklung bietet, weiter ausloten, 

fördern und anerkennen. 

16. Dies umfasst eine Vereinfachung und Erleichterung des Zugangs zu Finanzmitteln sowie 

eine verstärkte Ausrichtung der Mittel auf die Biodiversität in Höhe des Bedarfs, der im 

Einklang mit den bestehenden Zielen des Europäischen Parlaments, des Rates der 

Europäischen Union und der Europäischen Kommission, 7,5 % der jährlichen Ausgaben 

im Rahmen des Mehrjährigen Finanzrahmens (2021-2027) 2024 für die Ziele der 

biologischen Vielfalt und 10 % dieser Ausgaben in den Jahren 2026 und 2027 

aufzuwenden, ermittelt wurde. 



17. Um aus dem LIFE-Programm und anderen Finanzierungsinstrumenten zu lernen, 

empfehlen wir außerdem, Überlegungen zu Optionen für eine wirksamere Finanzierung 

der biologischen Vielfalt auf europäischer Ebene anzustellen, ohne den künftigen 

Verhandlungen über den nächsten Mehrjährigen Finanzrahmen für die Zeit nach 2027 

und den darin vorgesehenen Programmen vorzugreifen.  

18. Im Vorfeld der entscheidenden 15. Konferenz der Vertragsparteien des 

Übereinkommens über die biologische Vielfalt fordern wir nationale, regionale und 

lokale Behörden, Nichtregierungsorganisationen, Unternehmen, Wissenschaftler, 

junge Menschen und alle Bürger auf, sich einer der großen weltweiten Koalitionen 

anzuschließen, die sich dafür einsetzen, ein Bewusstsein für die Notwendigkeit des 

Schutzes der Biodiversität zu schaffen. 

19. Wir ermutigen alle Länder, sich der Leaders' Pledge for Nature und der High Ambition 

Coalition for Nature and People anzuschließen, und wir laden alle Nationalparks, 

Naturschutzgebiete und sonstigen Schutzgebiete, einschließlich der Natura-2000-

Gebiete, Museen aller Disziplinen, Forschungszentren und Universitäten auf der ganzen 

Welt ein, der von der EU-Kommission initiierten Globalen Koalition „United for 

Biodiversity“ beizutreten, um unserer Stimme angesichts der ökologischen Krise Gehör 

zu verschaffen.  

20. Aufbauend auf unserer Arbeit mit dem Natura-2000-Netzwerk verpflichten wir uns, 

unsere Ambitionen und Anstrengungen auf allen Ebenen und unverzüglich weiter zu 

erhöhen, um sicherzustellen, dass alle Ökosysteme in Europa bis 2050 erhalten, 

wiederhergestellt, widerstandsfähig und ausreichend geschützt sind. 

 

— 

 


