
 

 

Bad Bentheim, den 15. September 2018 - Ökologische, ökonomische und sozi-

ale Herausforderungen ganzheitlich anzugehen gehört heute zu den zentralen po-

litischen Gestaltungsaufgaben einer jeden Regierung. Im September 2015 hat 

sich die Bundesrepublik Deutschland beim UN-Gipfel in New York dazu verpflich-

tet, gemeinsam mit den anderen 192 Unterzeichnern, die globalen Probleme - 

vom Klimawandel über den Verlust der Biodiversität bis hin zur Ressourcen-

knappheit - zu bekämpfen.  

Die Agenda 2030 und die darin enthaltenen Sustainable Development Goals (SDGs) 

geben dabei den Rahmen vor. Darüber hinaus gibt es bereits weitere Verpflichtungen 

aus internationalen Abkommen, der nationalen Strategie zum Erhalt der Biologi-

schen Vielfalt und aus europäischen Richtlinien wie zum Beispiel der Fauna-Flora-Ha-

bitat-Richtlinie, der Vogelschutzrichtlinie und der Wasserrahmenrichtlinie, die zum 

Teil seit Jahrzehnten einer richtlinienkonformen Umsetzung harren. Mit dem Aus-

druck der tiefen Besorgnis, welche die mangelnde Umsetzung zur Folge hat, betont 

der NABU Niedersachsen, dass die Ökosysteme ins Wanken geraten und die natürli-

chen Ressourcen schwinden. Das Insekten- und Vogelsterben dürfte dabei nur die 

Spitze des Eisberges darstellen. Niedersachsen lebt somit auf Kosten der kommen-

den Generationen.  

Alarmiert zeigt sich der NABU Niedersachsen dahingehend, dass Niedersachsen im 

bundesweiten Vergleich weiterhin das Schlusslicht bei der Finanzierung im Natur-

schutz darstellt. Während für viele Umweltthemen die europäische und die Bundes-

ebene vorrangig zuständig sind, ist der Naturschutz die Aufgabe der Bundesländer. 

In Erkenntnis, dass Ökosysteme aus Arten im Zusammenwirken mit ihrer abiotischen 

Umwelt bestehen, ist der Erhalt der Ökosystemdienstleistungen (gutes Wasser, sau-

bere Luft und fruchtbarer Boden) nur durch einen engagierten Naturschutz und ein 

Umschwenken in der Agrarpolitik möglich. 

Unter Berücksichtigung, dass Natura 2000 das größte Schutzgebiets-Netzwerk welt-

weit darstellt, ist es ein fundamental wichtiges Instrument, um den voranschreiten-

den Schwund von Tier- und Pflanzenarten zu stoppen. Der NABU Niedersachsen un-

terstreicht, dass bis 2020 die Regierungen der 28 EU-Staaten das dramatisch voran-

schreitende Artensterben stoppen und damit beginnen möchten, angeschlagene 
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Ökosysteme wiederherzustellen. Mit der Fauna-Flora-Habitat- und der Vogelschutz-

richtlinie der EU haben sie sich sogar rechtlich verpflichtet, die wichtigsten Arten und 

Lebensraumtypen wieder in einen guten Erhaltungszustand zu bringen. Niedersach-

sen ist von diesem Ziel allerdings sehr weit entfernt und entfernt sich weiter. Die 

fachgerechte Umsetzung krankt an Geldmangel und einer guten Betreuung der 

Schutzgebiete, so dass sich viele bestehende Schutzgebiete fortlaufend verschlech-

tern. Darüber hinaus ist mit hohen Strafzahlungen der EU zu rechnen, da Niedersach-

sen wiederholt gegen die europäischen Richtlinien verstößt oder sie nicht umsetzt. 

Beispielsweise ist weder die Gebietskulisse für Natura 2000 ausreichend, da nicht alle 

fachlich notwendigen Flächen gemeldet wurden. Es fehlen z.B. die Leda-Jümme-Nie-

derung als faktisches Vogelschutzgebiet genauso wie die Obernkirchener Sandstein-

brüche als faktisches FFH-Gebiet für die Gelbbauchunke in den Gebietsmeldungen. 

 Bisher ist immer noch fast die Hälfte der gemeldeten FFH-Gebiete nicht in eine natio-

nale Schutzgebietskategorie überführt worden, obwohl dies bis 2014 hätte gesche-

hen müssen. Niedersachsen wird hier wohl das einzige Bundesland sein, das es nicht 

einmal bis Ende 2018 geschafft haben wird, dies umzusetzen. Damit drohen ab 2019 

hohe Strafzahlungen der EU. Zudem werden die meisten der Schutzverordnungen 

nicht dem Anspruch der Richtlinien gerecht.  

Derweil befinden sich die Erhaltungszustände der wertgebenden Arten und Lebens-

räume in einem weiteren Abwärtstrend. In erster Linie wird versucht, dem mit Ver-

tragsnaturschutzmitteln entgegenzuwirken, was nachweislich nur ausnahmsweise 

fruchtet, da die Gesamtförderfläche nicht ausreichend ist. Das beste Beispiel dafür 

sind die Feld- und Wiesenvögel, die in den letzten Jahren teilweise bis zu 90 Prozent 

abgenommen haben und für die Niedersachsen eine besondere Verantwortung trägt. 

Die europäische Wasserrahmenrichtlinie, die einen guten ökologischen Zustand der 

Gewässer vorschreibt, hätte bis 2014 umgesetzt werden müssen. Niedersachsen hat 

allerdings eine Verlängerung bekommen. Wer gedacht hätte, dass sich daraufhin das 

Land besonders Mühe geben würde, sieht sich getäuscht. Bis heute sind nur zwei Pro-

zent der Gewässer in einem entsprechenden Zustand und es gibt kein Programm, das 

eine Umsetzung erheblich voranbringen würde. 

 

Der NABU Niedersachsen fordert daher 

eine ausreichende finanzielle Ausstattung des Fachbereichs Naturschutz im Nieder-

sächsischen Umweltministerium. Der Naturschutz-Etat muss von unter 0,25 Prozent 

des Landeshaushaltes (knapp 70 Mio. EUR) umgehend auf 0,5 Prozent (155 Mio. EUR) 

und dann schrittweise auf 1 Prozent erhöht werden, wodurch Strafzahlungen der EU 

in weit höherem Ausmaß verhindert werden könnten. Insbesondere werden zusätzli-

che jährliche Gelder in folgenden Bereichen akut benötigt: 

1. Für ein Wiesenvogelschutzprogramm, das im ersten Schritt auf allen landes-

eigenen Flächen und im zweiten durch Flächenkauf und eine intensive Be-

treuung vor Ort umgesetzt wird.  8 Mio. € 

2. Für einen schrittweisen Aufbau neuer Ökologischer Stationen, um damit die 

Schutzgebietsbetreuung und die Naturschutzberatung in Niedersachsen lan-

desweit zu stärken.  5 Mio. € 
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3. Die Einrichtung von Landschaftspflege- und Naturschutzbauernhöfen in 

ganz Niedersachsen für die praktische Umsetzung von Pflege- und Entwick-

lungsmaßnahmen.  8 Mio. € 

4. Ein bei weitem besser finanziell ausgestattetes Gewässerprogramm, das 

Fließ- und stehende Gewässer sowohl chemisch als auch ökologisch struktu-

rell deutlich verbessert.  10 8 Mio. € 

5. Ein Moorschutzprogramm, das seinen Namen verdient und das Land in die 

Lage versetzt, selbst den Moorschutz in der Fläche voranzutreiben.  10 Mio. 

€ 

6.5. Für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in den Schutzgebieten und die 

dringend notwendige Managementplanung müssen deutlich mehr Landes-

mMittel zur Verfügung stehen.  22 30 Mio. € 

7.6. Die Naturschutzbehörden, die in der Vergangenheit deutlich im Personal ver-

kleinert wurden und vollkommen unterbesetzt sind, müssen mit weiterem, 

fachlich qualifiziertem Personal ausgestattet werden, damit sie ihren Aufga-

ben gerecht werden können. Dies gilt für die Unteren Naturschutzbehörden 

genauso wie für den Fachbereich Naturschutz im Niedersächsischen Landes-

betrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) und den Na-

turschutzreferaten im Umweltministerium.  10 12 Mio. € 

8.7. Ein Erschwernisausgleich für Eigentümer, Landwirte und Forstwirte in 

Schutzgebieten, wenn ein Nutzungsverzicht oder eine Nutzungsänderung 

über die Gesetzeslage hinaus notwendig wird. 10 Mio. € 

9.8. Eine Ko- und Zwischenfinanzierung sowie Antragsunterstützung von LIFE-, 

Bundesprogramm Biologische Vielfalt-, Insektenförderprogramm des Bun-

des und Blaues Band-Projekten.  2 4 Mio. € 

10.9. Monitoring und Berichtspflichten der Erhaltungszustände der Arten 

und Lebensräume inklusive eines digitalen Artenerfassungssystems.  1 

Mio. € 
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