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Naturschutzstrategie Baden-Württemberg

Biologische Vielfalt und naturverträgliches Wirtschaften –
für die Zukunft unseres Landes

Stuttgart, 2013

Vorwort
Die biologische Vielfalt ist weltweit bedroht. Bereits
2002 beschlossen deshalb der Europäische Rat in
Göteborg und wenig später die Vertragsstaaten
konferenz zum Übereinkommen über die biologische
Vielfalt, den stark ansteigenden Verlust der biologi
schen Vielfalt bis 2010 zu stoppen. Dieses Ziel wurde
weder in Europa noch in Deutschland erreicht.
Der Mensch trägt in vielfältiger Weise, etwa durch die
Zerstörung von Lebensräumen, Übernutzung, Degra
dation und invasive Arten, zu dem erheblichen Artens
terben bei. Dabei ist die biologische Vielfalt existenziel
le Grundlage sowohl für das menschliche Leben als
DXFKIUGLH7LHUXQG3ÁDQ]HQZHOW6LHVLFKHUWXQWHU
anderem unsere globale wirtschaftliche Entwicklung,
technische und medizinische Innovationen sowie die Lebensmittelversorgung. Die Be
ZDKUXQJXQGGHU6FKXW]XQVHUHU1DWXULVWLQVRZHLWHLQH]HQWUDOH9HUDQWZRUWXQJXQVHUHU
Gesellschaft und stellt uns angesichts des bedrohlichen Artensterbens vor eine Generati
onenaufgabe.
'LH=LHOHGHU/DQGHVUHJLHUXQJLP1DWXUVFKXW]VSLHJHOQVLFKLQGHUDP-XOLYRQ
GHU/DQGHVUHJLHUXQJYHUDEVFKLHGHWHQ1DWXUVFKXW]VWUDWHJLH%DGHQ:UWWHPEHUJZLGHU
Mit konkreten Maßnahmen soll ein wirksamer Beitrag zur Erhaltung und Vermehrung
der biologischen Vielfalt sowie zur qualitativen Verbesserung der Lebensraumsituation in
unserem Lande geleistet werden.
'LH9LHO]DKOYRQ=LHOHQXQG0DQDKPHQPDFKWGHXWOLFKGDVVGHU1DWXUVFKXW]HLQH
Querschnittsaufgabe sein muss, wenn er erfolgreich sein will. Die Aktionsfelder umfas
VHQGHVKDOEQHEHQ]HQWUDOHQ+DQGOXQJVEHUHLFKHQGHV1DWXUVFKXW]HVDXFKYLHOH%HUHL
che anderer Fachverwaltungen und Ministerien. Wichtige Ziele sind beispielsweise eine
QDWXUYHUWUlJOLFKH/DQGQXW]XQJXQG6LHGOXQJVHQWZLFNOXQJGLHDXFKDXV*UQGHQGHV
Klimaschutzes erforderliche Renaturierung von Mooren und die mittelfristige Umsetzung
HLQHVÁlFKHQGHFNHQGHQ%LRWRSYHUEXQGV(EHQVRJHK|UHQGD]XGLH²ZHLWJHKHQGEHUHLWV
HUIROJWH²ODQGHVZHLWH(LQULFKWXQJYRQ/DQGVFKDIWVHUKDOWXQJVYHUElQGHQRGHUGLH$XVZHL
sung eines oder zwei weiterer Großschutzgebiete in BadenWürttemberg. Mit dem neuen
1DWLRQDOSDUN6FKZDU]ZDOGNRQQWHEHUHLWVHLQZLFKWLJHU%HLWUDJ]XU5HDOLVLHUXQJGHULQGHU
1DWXUVFKXW]VWUDWHJLHIHVWJHVFKULHEHQHQ=LHOHXQG0DQDKPHQJHOHLVWHWZHUGHQ
'LH8PVHW]XQJGHU1DWXUVFKXW]VWUDWHJLHLQVJHVDPWNDQQDEHUQXUJHOLQJHQZHQQDXFK
GLHHUIRUGHUOLFKHQÀQDQ]LHOOHQXQGSHUVRQHOOHQ5HVVRXUFHQ]XU9HUIJXQJVWHKHQ+LHU
hat die Landesregierung bereits gehandelt und sowohl die Finanz als auch die Personal
DXVVWDWWXQJGHV1DWXUVFKXW]HVDXIDOOHQ(EHQHQGHXWOLFKHUK|KW
Wichtig ist mir als zuständigem Minister eine möglichst transparente Umsetzung der
1DWXUVFKXW]VWUDWHJLH:LUZHUGHQGDKHUUHJHOPlLJEHUGLHMHZHLOLJHQ8PVHW]XQJV
schritte in den Medien und im Internet berichten. Darüber hinaus werden wir den Landtag
YRQ%DGHQ:UWWHPEHUJPLQGHVWHQVHLQPDOLQMHGHU/HJLVODWXUSHULRGHEHUGLH8PVHW
]XQJGHU1DWXUVFKXW]VWUDWHJLHLQIRUPLHUHQ

/HW]WOLFKNDQQGLH1DWXUVFKXW]VWUDWHJLHDEHUQXUHUIROJUHLFKVHLQZHQQHVJHOLQJWGHQ
1DWXUVFKXW]]XHLQHPJHVDPWJHVHOOVFKDIWOLFKHQ7KHPD]XPDFKHQ6LHLVWGDPLWDXFK
ein Appell an Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, sich auf allen Ebenen und in allen Be
UHLFKHQIUHLQHQDFKKDOWLJH(QWZLFNOXQJXQVHUHU8PZHOWHLQ]XVHW]HQ9RQGHU6WlUNXQJ
GHV1DWXUVFKXW]HVVROOHQVRZRKOGLH1DWXUVHOEVWDOVDXFKGLH:LUWVFKDIWXQG0HQVFKHQ
LQVJHVDPWSURÀWLHUHQ'LHVH9HU|IIHQWOLFKXQJVROOGDKHUHLQHQ$QVWRDXFKIU.RPPX
nen, Wirtschaft und Verbände, aber natürlich auch für die Zivilgesellschaft geben, einen
HLJHQHQ%HLWUDJ]XU6LFKHUXQJGHUELRORJLVFKHQ9LHOIDOWLQ%DGHQ:UWWHPEHUJ]XOHLVWHQ

Alexander Bonde
Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz BadenWürttemberg
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II. Zusammenfassung
II.
Zusammenfassung
Im Jahr 2002 haben der Europäische Rat in Göteborg und wenig später die Vertragsstaatenkon-

Im
Jahrim
2002
haben der Europäische
Rat in Göteborg
wenig
später die Vertragsstaatenkonferenz
Übereinkommen
über die biologische
Vielfaltund
(CBD)
beschlossen,
den stark ansteigenferenz
im
Übereinkommen
über
die
biologische
Vielfalt
(CBD)
beschlossen,
den
stark
den Verlust der biologischen Vielfalt bis 2010 zu stoppen („Stop the loss“). Dieses
Zielansteigenwurde weden
Verlust
dernoch
biologischen
Vielfalt und
bis 2010
stoppen
(„Stop the loss“). Dieses
der in
Europa,
in Deutschland
auch zu
nicht
in Baden-Württemberg
erreicht.Ziel wurde weder in Europa, noch in Deutschland und auch nicht in Baden-Württemberg erreicht.
Sehr viele der in Baden-Württemberg vorkommenden Tier- und Pflanzenarten haben abnehmenSehr
viele derZwischen
in Baden-Württemberg
vorkommenden
und Pflanzenartenhaben
abnehmende Bestände.
30 % und 40 %
der Arten, bei Tierden Fischen
sogar 60 %, stehen
auf den
de
Bestände.
Zwischen 30 % und 40Besonders
% der Arten,
bei densind
Fischen
sogar
60Agrarlandschaft.
%, stehen auf den
Roten
Listen Baden-Württembergs.
betroffen
die Arten
der
Nur
Roten
Listen
Baden-Württembergs.
Besonders
betroffen
sind
die
Arten
der
Agrarlandschaft.
Nur
bei einzelnen Arten hat sich die Bestandssituation infolge gezielter Schutzmaßnahmen deutlich
bei
einzelnen
hatWeißstorch,
sich die Bestandssituation
infolge
Schutzmaßnahmen deutlich
verbessert,
soArten
z.B. bei
Wanderfalke, Uhu
undgezielter
Kolkrabe.
verbessert, so z.B. beiWeißstorch, Wanderfalke, Uhu und Kolkrabe.
Übergeordnetes Ziel der Naturschutzstrategie ist es, einen wirksamen Beitrag BadenÜbergeordnetes
Ziel
der Naturschutzstrategie
einen wirksamen
BadenWürttembergs zur
Erhaltung
und Vermehrung ist
deres,
biologischen
Vielfalt Beitrag
sowie zur
qualitativen
Württembergs
zur
Erhaltung
und
Vermehrung
der
biologischen
Vielfalt
sowie
zur
qualitativen
Verbesserung der Lebensraumsituation zu leisten. Weitere Ziele mit unterstützender Wirkung
Verbesserung
der Lebensraumsituation
leisten. Weitere
mit unterstützender
Wirkung zur
sind die Realisierung
naturverträglichen zu
Wirtschaftens
sowieZiele
flächendeckende
Möglichkeiten
sind
die Realisierung
naturverträglichen
Naturerfahrung
und zum
Naturerlebnis. Wirtschaftens sowie flächendeckende Möglichkeiten zur
Naturerfahrung und zum Naturerlebnis.
Auch die Umsetzung der Inhalte der Nationalen Strategie „Biologische Vielfalt in BadenAuch
die Umsetzung
der Inhalte
Nationalen Strategie
„Biologische
Vielfalt
BadenWürttemberg“
ist Bestandteil
der der
Naturschutzstrategie.
Dazu
muss die im
Märzin2011
beschlosseWürttemberg“
ist Bestandteil
derdiesen
Naturschutzstrategie.
Dazu muss die imangepasst
März 2011werden.
beschlossene „Naturschutzstrategie
2020“
und anderen Herausforderungen
ne „Naturschutzstrategie 2020“ diesen und anderen Herausforderungen angepasst werden.
Die Naturschutzstrategie formuliert Antworten auf die veränderten Landnutzungsmethoden, auf
Die
formuliert
Antworten auf
auf
den Naturschutzstrategie
Flächenverbrauch, auf
die Urbanisierung,
auf die
die veränderten
zunehmendeLandnutzungsmethoden,
Naturentfremdung und nicht
den
Flächenverbrauch,
auf die
Urbanisierung,
auf die zunehmende
Naturentfremdung
zuletzt
auf den Klimawandel
und
die aus ihm resultierenden
Anforderungen.
Alle dieseund
sichnicht
verzuletzt
auf
den
Klimawandel
und
die
aus
ihm
resultierenden
Anforderungen.
Alle
diese
sich
verändernden Rahmenbedingungen haben Auswirkungen auf die Erhaltung und den Zustand der
ändernden
Rahmenbedingungen
Auswirkungen
die Erhaltung und den Zustand der
biologischen
Vielfalt sowie auf diehaben
Leistungsfähigkeit
derauf
Ökosysteme.
biologischen Vielfalt sowie auf die Leistungsfähigkeit der Ökosysteme.
Die Naturschutzstrategie soll aber auch selbstkritisch die bisherigen Vorgehensweisen, InstruDie
Naturschutzstrategie
sollhinterfragen.
aber auch selbstkritisch
dieProbleme,
bisherigenFehlentwicklungen,
Vorgehensweisen, UmsetInstrumente
und Lösungsansätze
Dabei werden
mente
und Lösungsansätze
hinterfragen.
Dabeisowie
werden
Probleme,
Fehlentwicklungen,
Umsetzungsdefizite
und Optimierungsbedarf
genannt
konkrete
Maßnahmen
zur Verbesserung
zungsdefizite
und zum
Optimierungsbedarf
genannt sowie
konkrete Maßnahmen zur Verbesserung
der Situation und
Erreichen der genannten
Ziele formuliert.
der Situation und zum Erreichen der genannten Ziele formuliert.
Inhaltliche Schwerpunkte der Naturschutzstrategie sind naturverträgliche Landnutzung und SiedInhaltliche
Schwerpunkte
der Naturschutzstrategie
sindKlimaschutz
naturverträgliche
Landnutzung
und Siedlungsentwicklung,
Naturschutz
und Landschaftspflege,
und Moore,
nachhaltiges
und
lungsentwicklung,
Landschaftspflege,
Klimaschutz
und Moore, nachhaltiges
naturverträgliches Naturschutz
Wirtschaftenund
sowie
Naturerfahrung, Bildung
und Kommunikation
für eine und
naturverträgliches
Wirtschaften
sowie
Bildung
Kommunikation
nachhaltige Entwicklung.
Jenseits
der Naturerfahrung,
fachlichen Inhalte
ist derund
für die
Realisierung für
dereine
Ziele und
nachhaltige
Entwicklung.
Jenseits
der
fachlichen
Inhalte
ist
der
für
die
Realisierung
der
Ziele
Maßnahmen der Naturschutzstrategie entscheidende Schwerpunkt das Thema Ressourcen, und
da
Maßnahmen
der
Naturschutzstrategie
entscheidende
Schwerpunkt
das
Thema
Ressourcen,
da
ohne eine deutliche Erhöhung der Finanz- und Personalausstattung ein erfolgreicher Naturschutz
ohne
eine deutliche
Erhöhung der Finanz- und Personalausstattung ein erfolgreicher Naturschutz
nicht möglich
ist.
nicht möglich ist.
Die in der Naturschutzstrategie formulierten Ziele und Maßnahmen machen deutlich, wie breit
Die
derzu
Naturschutzstrategie
formulierten
Zielesein
undmuss,
Maßnahmen
deutlich,
wie breit
und in
quer
den Ressorts Naturschutz
angelegt
wenn ermachen
erfolgreich
sein soll.
Diejeniund
zu den Ressorts
Naturschutz
angelegt
sein muss, wenn
er erfolgreich
soll. sollen,
Diejenigen quer
Maßnahmen,
die vorrangig
und in der
Legislaturperiode
bis 2016
umgesetztsein
werden
gen
vorrangig
und in der Legislaturperiode
bis 2016
werdenBestandsollen,
sind Maßnahmen,
in der Tabelle die
„Aktuelle
Umsetzungsschwerpunkte“
aufgelistet,
dieumgesetzt
einen integralen
sind
in
der
Tabelle
„Aktuelle
Umsetzungsschwerpunkte“
aufgelistet,
die
einen
integralen
Bestandteil dieser Naturschutzstrategie darstellt. Alle anderen in der Strategie aufgelisteten Maßnahmen
teil
Naturschutzstrategie
darstellt. Alle um
anderen
in der StrategieZiel
aufgelisteten
Maßnahmen
sinddieser
gleichwertig
und ebenfalls umzusetzen,
das übergeordnete
„Schutz und
Vermehrung
sind
gleichwertig
und
ebenfalls
umzusetzen,
um
das
übergeordnete
Ziel
„Schutz
und
Vermehrung
der biologischen Vielfalt“ erreichen zu können.
der biologischen Vielfalt“ erreichen zu können.
Große Bedeutung misst die Landesregierung einer transparenten Umsetzungskontrolle bei. Dies
Große
Bedeutung
Landesregierung
einer
bei. Dies
beinhaltet
nicht nurmisst
eine die
fortlaufende
Information
dertransparenten
ÖffentlichkeitUmsetzungskontrolle
zur Umsetzung der Strategie
beinhaltet
nur eineDazu
fortlaufende
Information
der Öffentlichkeit
Umsetzung
der Strategie
in Medien nicht
und Internet.
gehört auch
eine jährliche
Informationzur
des
die Landesregierung
in Medien und Internet. Dazu gehört auch eine jährliche Information des die Landesregierung
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beratenden Fachausschusses für Naturschutzfragen sowie ein Bericht zur Umsetzung der Naturschutzstrategie, der einmal pro Legislaturperiode dem Landtag vorgelegt wird. Zur weiteren Qualifizierung der Bewertung des Umsetzungsprozesses strebt die Landesregierung im Nachgang
zur Verabschiedung der Naturschutzstrategie die Erarbeitung eines auf diese Strategie zugeschnittenen Indikatorensets an.
Einer der neuen Ansätze dieser Naturschutzstrategie besteht darin, den Naturschutz jenseits der
klassischen naturschutzfachlichen Herausforderungen in einen größeren Rahmen zu stellen. Vor
allem das „magische Dreieck“ aus Naturschutz, Landnutzung und Tourismus eröffnet neue Möglichkeiten, den integrierten Naturschutz im ländlichen Raum weiterzuentwickeln, natur- und landschaftsbezogene Wertschöpfungs-Potenziale zu erschließen und die Akzeptanz des Naturschutzes zu stärken. Noch weiter gefasst ist es das Dreieck aus biologischer Vielfalt, naturverträglichem Wirtschaften und Naturgenuss, in dem ein moderner und ganzheitlicher Naturschutz diskutiert und entwickelt werden muss.
In diesem Sinne ist Naturschutz ein zentraler Baustein einer nachhaltigen Entwicklung und ein
konkreter Beitrag zur ökologischen Modernisierung von Wirtschaft und Gesellschaft. Entsprechend ist die Naturschutzstrategie ein elementarer Bestandteil der Nachhaltigkeitsstrategie des
Landes. Je mehr das Bewusstsein für die – nicht zuletzt auch ökonomische – Bedeutung der
globalen Leistungen von Ökosystemen und Biodiversität wächst, desto höher wird auch der Stellenwert der biologischen Vielfalt als ein Kernindikator für nachhaltiges Wirtschaften sein.
Um langfristig mehr Unterstützer für den Naturschutz zu gewinnen und zu begeistern, genügt es
nicht, allein neue Bündnisse und Allianzen zu schmieden. In Ergänzung zur naturwissenschaftlich-kognitiv geprägten Umweltbildung sind vor allem deutlich mehr Angebote im Bereich „Natur„Naerfahrung
undund
Naturerlebnis“
zu zu
schaffen.
AufAuf
diese
Weise
werden
denden
Entscheidern
vonvon
morgen
turerfahrung
Naturerlebnis“
schaffen.
diese
Weise
werden
Entscheidern
emotionale
und sinnlich
ZugängeZugänge
zur Naturzur
ermöglicht,
die Verantwortungsbewusstmorgen emotionale
und erfahrbare
sinnlich erfahrbare
Natur ermöglicht,
die Verantwortungssein
begründen
und lebenslang
prägen. prägen.
bewusstsein
begründen
und lebenslang
Eine Naturschutzstrategie, die allein von Naturschützerinnen und Naturschützern in Verwaltung
und Verbänden umgesetzt werden soll, kann nicht erfolgreich sein. Deshalb ist diese Naturschutzstrategie auch ein Appell an Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Sie ist eine Strategie
Strategie für
für
die Menschen in unserem Land und ihre Ziele können nur mit den Menschen erreicht werden.
Partizipation, Überzeugung und Anreize sind deshalb ebenso wichtig wie das Ordnungsrecht. Je
mehr der Naturschutz in den verschiedensten gesellschaftlichen Gruppen diskutiert und zu einem
gesamtgesellschaftlichen Thema wird, desto mehr wachsen Bewusstsein und Verständnis für
seine Notwendigkeit. Letztlich soll diese Strategie dazu beizutragen, dass Naturschutz, biologibiologische Vielfalt und naturverträgliches Wirtschaften als Synonyme für Lebensqualität und ZukunftsZukunftssicherung verstanden werden.
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Natur und Mensch
III.1.
Natur und Mensch
Natur ist Lebensraum für Mensch, Tiere und Pflanzen, aber auch Wirtschafts- und Produktions-

grundlage.
Lebensqualität
und Zukunft
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intakten
Natur
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Ressourcen,
sondern
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desund
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intakten
chen und
biologischen
Vielfalt
Erlebnis,
und Stille.
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UrbanisieNatur
ab. Diese
bietet nicht
nurauch
Rohstoffe
undErholung
Ressourcen,
sondern
Form ihrer landschaftlirung gewinnt
eine vielfältige
und
erlebbare
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auch im
und in Städten
eine
chen
und biologischen
Vielfalt
auch
Erlebnis,
Erholung
undSiedlungsbereich
Stille. Mit zunehmender
Urbanisieimmer
größere
Bedeutung.
rung
gewinnt
eine
vielfältige und erlebbare Natur auch im Siedlungsbereich und in Städten eine
immer
größere
Bedeutung.
Natürliche
Rohstoffe
sind vielfach Basis einer naturverträglichen Produktion in Industrie und
Handwerk.Rohstoffe
Darüber hinaus
sind die
im Laufe
Evolution entstandenen
Konstruktions-,
VerfahNatürliche
sind vielfach
Basis
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naturverträglichen
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in Industrie und
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Entwicklungsprinzipien
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die im Rahmen
der Bionik
für die Entwicklung
Produktefür
genutzt
rensund Entwicklungsprinzipien
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Ideengeber.
Sie liefernoptimierter
konkrete Vorgaben
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können.
sche
Innovationen,
die im Rahmen der Bionik für die Entwicklung optimierter Produkte genutzt
werden
Jenseitskönnen.
internationaler und gesetzlicher Verpflichtungen gibt es zahlreiche Gründe, Natur und
biologische
Vielfalt zu schützen.
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ökonomischen,
kulturelJenseits
internationaler
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künftigen Generationen
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und
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Lebensgrundlagen
und der Tiere“ und
damit
Schutz
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ein Staatsziel
mit Verfassungsrang.
Natur der
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Die von Natur aus reich strukturierte Landschaft Baden-Württembergs wird seit Jahrhunderten
fast von
flächig
bewirtschaftet.
NutzungenLandschaft
in Form von
Land- und Forstwirtschaft,
Gewässerwirtschaft
Die
Natur
aus reich strukturierte
Baden-Württembergs
wird seit
Jahrhunderten
und flächig
Rohstoffabbau,
Siedlung
und Verkehr
wirken
zwangsläufig
auf die biologische
Vielfalt
fast
bewirtschaftet.
Nutzungen
in Form
vonsich
Landund Forstwirtschaft,
Gewässerwirtschaft
aus. Rohstoffabbau,
Während manche
Nutzungen
der Biodiversität
förderlich
sind und
auch zur Vielfalt
der
und
Siedlung
und Verkehr
wirken sich
zwangsläufig
aufz.B.
die biologische
Vielfalt
artenreichen
Kulturlandschaft
geführt
haben,
haben
in
den
vergangenen
Jahrzehnten
vor
allem
aus. Während manche Nutzungen der Biodiversität förderlich sind und z.B. auch zur Vielfalt der
die Intensivierung
der Landnutzung
diehaben
fortschreitende
Flächenversiegelung
und
Fragmenartenreichen
Kulturlandschaft
geführtsowie
haben,
in den vergangenen
Jahrzehnten
vor
allem
die Intensivierung der Landnutzung sowie die fortschreitende Flächenversiegelung und Fragmen-
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tierung der Landschaft zu einem permanenten Rückgang der biologischen Vielfalt geführt. Teilweise verschärfend wirken sich bereits heute die Auswirkungen des Klimawandels aus.
Die Folge ist, dass sehr viele in Baden-Württemberg vorkommenden Tier- und Pflanzenarten
seit Jahrzehntenabnehmende
Jahrzehnten abnehmendeBestände
Beständehaben.
haben.Zwischen
Zwischen30%
30 %und
und40
40%%dieser
dieserArten,
Arten,bei
beiden
den
Fischen sogar 60 %, stehen auf den Roten Listen Baden-Württembergs. Dabei verlaufen die Bestandsentwicklungen in den verschiedenen Lebensräumen sehr unterschiedlich, da sich auch die
Biotopqualitäten unterschiedlich entwickeln. Von den 281 Biotoptypen des Landes steht ein gutes Drittel (37 %) auf der Roten Liste. Von den 166 in den Anhängen der FFH-Richtlinie aufgeführten Arten sind 65 in einem ungünstigen Erhaltungszustand, bei 22 Arten ist die Einstufung
unklar. 31 der 63 Lebensraumtypen, die nach der FFH-Richtlinie zu schützen sind, sind in einem
günstigen Zustand (unklar 2 Typen).
Bei einigen seltenen oder vom Aussterben bedrohten Arten haben gezielte Artenhilfsprogramme zum Erfolg geführt. So hat sich z.B. die Bestandssituation für Weißstorch, Wanderfalke, Uhu
und Kolkrabe deutlich verbessert. Neue Arten, wie der Biber, sind zugewandert, die Wildkatze
wurde wieder entdeckt. Und Wärmeliebende
Wärme liebendeArten
Artenprofitieren
profitierenvom
vomKlimawandel.
Klimawandel.Diese
DieseErfolge
Erfolge
können aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Gefährdung der in Baden-Württemberg
vorkommenden Tier- und Pflanzenarten nur bei wenigen Arten und Artengruppen zurückgegangen ist, sondern sich im Ganzen eher verschlechtert hat, wobei die Arten der Agrarlandschaft und
der Streuobstbestände besonders betroffen sind. Hier ist bei fast allen Arten, selbst bei bisher
häufigen Arten wie der Feldlerche und dem Feldsperling, ein negativer Trend festzustellen.
Die Ursachen für den Rückgang der biologischen Vielfalt sind vielfach beschrieben und hinreichend bekannt. Es besteht kein Wissens-, sondern ein Umsetzungsdefizit.

Biologische Vielfalt
Unter dem Begriff „Biologische Vielfalt“ oder „Biodiversität“ werden zusammengefasst:

x

Die Vielfalt der Lebensräume,

x

die Vielfalt der wildlebenden Arten

x

und ihre genetische Vielfalt sowie die Nutztiere, Haustiere und Kulturpflanzen samt ihren
Rassen bzw. Sorten.

Der Verlust von Biodiversität ist vielfach irreversibel. Ihr Schutz ist daher zentrales Anliegen vieler
internationaler Vereinbarungen (Berner Konvention, Bonner Konvention, Washingtoner Artenschutzübereinkommen, FFH-Richtlinie, Vogelschutz-Richtlinie, Konvention zur Biologischen Vielfalt).
Das 1992 in Rio de Janeiro beschlossene Übereinkommen über die biologische Vielfalt stellt die
Biodiversität als Schlüsselelement für eine nachhaltige Entwicklung in den umfassenden Rahmen
der Nachhaltigkeit. Es verdeutlicht, dass Schutz und Erhalt der Biodiversität nicht allein durch
isolierte Naturschutzmaßnahmen erreicht werden können. Vielmehr spielen hierbei auch die
nachhaltige Nutzung wildlebender und gezüchteter Arten sowie deren genetische Vielfalt und die
Zugangsmöglichkeiten zu den genetischen Ressourcen der Welt eine entscheidende Rolle.
Dieser „Dreiklang“ von Schutz, Nutzungsgerechtigkeit und wirtschaftlicher Bedeutung macht
deutlich, dass es beim Schutz der Biodiversität um weit mehr als den Naturschutz geht, nämlich
um Lebensqualität und die Bewahrung der Lebensgrundlagen künftiger Generationen.
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Die Schutzbemühungen des Naturschutzes lassen sich vereinfacht in segregative (Schutzgebiete) und integrative Maßnahmen (naturverträgliches Wirtschaften) unterteilen.
Landesweit sind in Baden-Württemberg 1.025 Naturschutzgebiete mit rd. 86.700 ha ausgewiesen, die 2,4 % der Landesfläche einnehmen. Damit liegt Baden-Württemberg hinsichtlich Flächenanteil, Zahl und Größe der Naturschutzgebiete unter dem Bundesdurchschnitt.
Die dringend notwendige Ergänzung dieser Schutzgebietskulisse erfolgte über das europäische
Recht und die Ausweisung des europäischen kohärenten Schutzgebietssystems Natura 2000.
Dieses umfasst in Baden-Württemberg 260 Flora-Fauna-Habitat-Gebiete (rd. 414.000 ha =
11,6 % der Landesfläche, also ohne Bodensee) und 90 Vogelschutzgebiete (rd. 390.000 ha =
10,9 % der Landesfläche), mit insgesamt über 630.000 ha also 17,3 % der Landesfläche. Für 63
Natura 2000-Gebiete mit rund 78.000 ha Fläche sind die Managementpläne inzwischen abgeschlossen. 110 Pläne mit rund 159.000 ha Fläche sind Anfang 2012 in Bearbeitung.
In den Wäldern des Landes sind zudem 129 Bannwälder auf einer Fläche von 9.405 Hektar (=
0,7 % der Waldfläche des Landes) und 367 Schonwälder auf 18.137 Hektar (= 1,3 % der Waldfläche) ausgewiesen.
Auch bei den Naturparks, die primär der naturverträglichen Erholung und Umweltbildung dienen,
wurden mit der Neugründung der Naturparks„Südschwarzwald“
Naturparks „Südschwarzwald“und
unddem
demgrößten
größtendeutschen
deutschenNaturpark
„Schwarzwald
Mitte/Nord“
mitmit
zusammen
rd. rd.
700.000
ha ha
Erfolge
erzielt.
Heute
umfassen
Naturpark
„Schwarzwald
Mitte/Nord“
zusammen
700.000
Erfolge
erzielt.
Heute
umfasdie
32 %32der
gegenüber
24,524,5
% im%Bundesdurchschnitt.
senNaturparks
die Naturparks
% Landesfläche
der Landesfläche
gegenüber
im Bundesdurchschnitt.
Der Biotopschutz konnte seit 1989 wesentlich vorangebracht werden. 1992 wurde in BadenWürttemberg erstmals der gesetzliche Biotopschutz eingeführt und nachfolgend auch im Landeswaldgesetz verankert. Auf diese Weise sind heute insgesamt 4,1 % der Landesfläche im Wald
und Offenland vor Beeinträchtigungen geschützt.
Als Modellregion für nachhaltige Entwicklung wurde 2008 das Biosphärengebiet Schwäbische
Alb ausgewiesen, das mit 85.269 ha 2,4 % der Landesfläche umfasst und 2009 durch die UUNENESCO
Biosphärenreservat
auch
international
anerkannt
wurde.
Zonierung
in Kernzone
SCO als als
Biosphärenreservat
auch
international
anerkannt
wurde.
DieDie
Zonierung
in Kernzone
(3
(3
Pflegezone
und
Entwicklungszone
Ziel,
Entwicklung
einer
%),%),
Pflegezone
(42(42
%)%)
und
Entwicklungszone
(55(55
%)%)
hathat
dasdas
Ziel,
diedie
Entwicklung
zu zu
einer
MoModellregion
nachhaltigen
Wirtschaftens
voranzutreiben.
dellregion nachhaltigen
Wirtschaftens
voranzutreiben.
Herausragende Verantwortung trägt das Land auch für seine Streuobstbestände,die
Streuobstbestände, dieeuropaweit
europagesehen
ein bedeutsames
Naturund Kulturerbe
darstellen.
Die Streuobstwiesen
in Badenweit gesehen
ein bedeutsames
Naturund Kulturerbe
darstellen.
Die Streuobstwiesen
in BadenWürttemberg, mit den Schwerpunkten im Albvorland, in den Vorbergzonen des Oberrheintals, im
Neckarbecken und im voralpinen Hügel- und Moorland sind die flächenmäßig größten Streuobstbestände Europas. Die im Vorland der Schwäbischen Alb gelegenen, über 30.000 Hektar umfassenden Streuobstbestände wurden 1991 in die Liste der „Important Bird Areas“(IBA)
Areas“ (IBA)ininEuropa
Europa
aufgenommen und stellen bis heute europaweit die einzige als IBA-Gebiet anerkannte StreuStreuobstwiesenlandschaft dar.
Baden-Württemberg hat mit dem Vertragsnaturschutz nach der Landschaftspflegerichtlinie und
mit der Aufnahme einzelner Lebensraumtypen in die Agrarumweltmaßnahmen wie dem „Mark„MarkttentlastungsundKulturlandschaftsausgleich
Kulturlandschaftsausgleich (MEKA)“
(MEKA)“ sowie
sowieder
der „Umweltzulage
„Umweltzulage Wald“
Wald“ und
und der
der
entlastungs- und
Förderrichtlinie „Nachhaltige Waldwirtschaft“ den hoheitlichen Naturschutz durch freiwillige
Instrumente und Kooperation mit den Landwirtinnen und Landwirten und den Waldbewirtschafterinnen und Waldbewirtschaftern als Partner ergänzt. Die Förderung von 17.000 ha Flachlandund Bergmähwiesen bzw. der extensiven Grünlandnutzung mit insgesamt 387.000 ha in 2009 im
Agrarumweltprogramm MEKA sowie die Förderung von kommunalen Biotopvernetzungskonzep-
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ten
und ihrer UmsetzungMEKA
mit rd.sowie
2 Mio.
hatten das
die nachteiligen
Auswirkungen der
Agrarumweltprogramm
dieEuro
Förderung
von Ziel,
kommunalen
Biotopvernetzungskonzepmodernen
Bewirtschaftungsweisen
auf Euro
die biologische
imnachteiligen
Offenland zu
mildern.
ten und ihrer
Umsetzung mit rd. 2 Mio.
hatten dasVielfalt
Ziel, die
Auswirkungen
der
modernen Bewirtschaftungsweisen auf die biologische Vielfalt im Offenland zu mildern.
Neue Wege ist der Naturschutz in Baden-Württemberg vor allem mit dem Projekt des Landes zur
Erhaltung
und
von Natur
und Umwelt (PLENUM)
gegangen.
dieser
Strategie,
Neue Wege
istEntwicklung
der Naturschutz
in Baden-Württemberg
vor allem
mit dem Mit
Projekt
des
Landes zur
Erhaltung
und Entwicklung
von Natur
und Umweltumgesetzt
(PLENUM)
gegangen.
Mit der
dieser
Strategie,die
die
diein
fünf Gebieten
in der zweiten
Förderperiode
wird,
unterstützt
Naturschutz
Initiativen
vor Ortindabei,
Naturschutz
in Wert zu
setzen. Schwerpunkte
liegen
der Regionalin fünf Gebieten
der zweiten
Förderperiode
umgesetzt
wird, unterstützt
der in
Naturschutz
die
vermarktung
Produkte,
dersetzen.
Einrichtung
neuer Wertschöpfungsketten
und
Initiativen vorlandwirtschaftlicher
Ort dabei, Naturschutz
in Wertinzu
Schwerpunkte
liegen in der RegionalErschließung
neuer
Märkte
sowie
in
der
Stärkung
regionaler
Tourismusprojekte,
die
Naturschutz
vermarktung landwirtschaftlicher Produkte, in der Einrichtung neuer Wertschöpfungsketten und
erlebbar
machen.
Hierfür
hatsowie
das Land
2001 bis
Ende 2010
in den fünf Projektgebieten
AllErschließung
neuer
Märkte
in derseit
Stärkung
regionaler
Tourismusprojekte,
die Naturschutz
gäu-Oberschwaben,
Westlicher
Schwäbische
Naturgarten
und Heerlebbar machen. Hierfür
hat dasBodensee,
Land seit 2001
bis EndeAlb,
2010
in den fünfKaiserstuhl
Projektgebieten
Allckengäu
rund 1.100 Projekte
mitBodensee,
rd. 10 Mio.Schwäbische
Euro gefördert
und
damit ein Gesamtvolumen
von
gäu-Oberschwaben,
Westlicher
Alb,
Naturgarten
Kaiserstuhl und He21,5
Mio.rund
Euro1.100
ausgelöst.
ckengäu
Projekte mit rd. 10 Mio. Euro gefördert und damit ein Gesamtvolumen von
21,5 Mio. Euro ausgelöst.
Im Bereich der Naturschutzbildung als wichtigem Bestandteil der Bildung für nachhaltige Entwicklung
hatder
das
Land vielfältige Initiativen
entwickelt.
Die vier Ökomobile
RegierungsIm Bereich
Naturschutzbildung
als wichtigem
Bestandteil
der Bildungbei
fürden
nachhaltige
Entpräsidien
(ehemals
Bezirksstellen
für Naturschutz
und Die
Landschaftspflege)
werden
bereits in der
wicklung hat
das Land
vielfältige Initiativen
entwickelt.
vier Ökomobile bei
den Regierungszweiten
als rollende Klassenzimmer
fürund
Schülerinnen,
Schüler und
Jugendliche
präsidienGeneration
(ehemals Bezirksstellen
für Naturschutz
Landschaftspflege)
werden
bereits ineinder
gesetzt.
Die sieben Naturschutzzentren
der öffentlichen
Hand, die Schüler
das Land
unter
Beteiligung
der
zweiten Generation
als rollende Klassenzimmer
für Schülerinnen,
und
Jugendliche
einjeweiligen
Landkreise
und Standortgemeinden
in Bad Wurzach,
Eriskrich,
Schopfloch,
Beu- der
gesetzt. Die
sieben Naturschutzzentren
der öffentlichen
Hand, die
das Land
unter Beteiligung
ron/Donau,
Karlsruhe-Rappenwört,
am Ruhestein
undWurzach,
auf dem Feldberg
inforjeweiligen Landkreise
und Standortgemeinden
in Bad
Eriskrich,eingerichtet
Schopfloch,hat,
Beurmieren
undKarlsruhe-Rappenwört,
sensibilisieren, mit Ausstellungen
undund
Veranstaltungen,
jährlich
250.000 Besucher.
on/Donau,
am Ruhestein
auf dem Feldberg
eingerichtet
hat, infor2010
kamen
das Informationszentrum
des Biosphärengebietes
Schwäbische
Alb undBesucher.
sein Netzmieren
und sensibilisieren,
mit Ausstellungen
und Veranstaltungen,
jährlich 250.000
werk
15 dezentralen
Informationszentren
neu hinzu. WeitereSchwäbische
Akteurinnen und
Akteure
2010 mit
kamen
das Informationszentrum
des Biosphärengebietes
Alb und
sein sind
Netzdie
die Akademie für
Umweltschutz
Baden-Württemberg,
werkStiftung
mit 15 Naturschutzfonds,
dezentralen Informationszentren
neuNaturhinzu.und
Weitere
Akteurinnen
und Akteure sind
das
Haus des
Waldes, die Naturparkzentren
die Naturschutzzentren
privater Träger.
die Stiftung
Naturschutzfonds,
die Akademie sowie
für Naturund Umweltschutz Baden-Württemberg,
das Haus des Waldes, die Naturparkzentren sowie die Naturschutzzentren privater Träger.
Für die Finanzierung des Naturschutzes im engeren Sinne stellte das Land bisher rund 30 Mio.
Euro
jährlich
zur Verfügung.
Mit dem Haushalt
2012 sind
die Landesmittel
auf bisher
rund 37rund
Mio.30
Euro
Für die
Finanzierung
des Naturschutzes
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Mio.
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dem ELER-Fonds
Europäischen
Union.
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erhöht worden.
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Landesmittel
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7,5Das
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Eurohat
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Kofinanziebeträchtlichem
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für Großprojekte
sowohl Bundesfördermittel
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auch
Gelderhinaus,
aus den
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Union. Das Land
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+
EU-Programmen
Life undfürLife
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21,61987
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erhalten.
Insgesamt
diese Mittel aberzu
beierfüllen.
Weitem nicht ausreichend, um die Vorgaben von
Natura 2000 und des Naturschutzgesetzes zu erfüllen.
Trotz aller Anstrengungen und Teilerfolge des Naturschutzes bleibt zu konstatieren, dass der negative
Gesamttrend
bezüglich
Verlustsdes
anNaturschutzes
biologischer Vielfalt
gestoppt werden
konnte.
Trotz aller
Anstrengungen
und des
Teilerfolge
bleibt nicht
zu konstatieren,
dass der
neViele
Naturschutzes
werden
durch Entwicklungen
u.a.gestoppt
im Bereich
der LandnutgativeBemühungen
Gesamttrenddes
bezüglich
des Verlusts
an biologischer
Vielfalt nicht
werden
konnte.
zung,
Verkehrspolitikdes
und
Siedlungsentwicklung
konterkariert.
Solange
Naturschutz
Politik,
Viele Bemühungen
Naturschutzes
werden durch
Entwicklungen
u.a.
im Bereichinder
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und Gesellschaft
nicht als Querschnittsaufgabe
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dadurch nicht
fläzung, Verkehrspolitik
und Siedlungsentwicklung
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Solangeund
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in Politik,
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hat die neueBiotopverbund),
Landesregierung
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nutzung, konsistenter
wird
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die Negativentwicklung
nichtNaturschutzhaushalt
umkehren lassen.
hat mit den substanziellen Erhöhungen der Naturschutzmittel in den Haushalten 2012 und
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2013/2014
mitdie
über
49 Mio.
€ (ohne Personalkosten)
erstmals
die Ein-Promille-Marke
des GeAllerdings hat
neue
Landesregierung
eine Trendumkehr
eingeleitet.
Der Naturschutzhaushalt
samtetats
Landes (rd. 41,3
Mrd. €) überschritten.
hat mit dendes
substanziellen
Erhöhungen
der Naturschutzmittel in den Haushalten 2012 und
2013/2014 mit über 49 Mio. € (ohne Personalkosten) erstmals die Ein-Promille-Marke des Gesamtetats des Landes (rd. 41,3 Mrd. €) überschritten.

III.3. Der Beitrag des Landes zum nationalen und internationalen Naturschutz

Der Schutz der Natur entspricht einem Vielfachen gesetzlichen Auftrag sowie einer internationaIII.3. Der Beitrag des Landes zum nationalen und internationalen Naturschutz
len, nationalen und landespolitischen Verpflichtung. Vor allem mit dem europäischen Schutzgebietsnetz
„Natura
2000“,
das in Deutschland
1998 gesetzlichen
ins Bundesnaturschutzgesetz
aufgenommen
Der Schutz
der Natur
entspricht
einem Vielfachen
Auftrag sowie einer
internationaund
damit rechtsverbindlich
wurde, existiert
inzwischen
hinweg
ein herlen, nationalen
und landespolitischen
Verpflichtung.
Vorüber
allemnationale
mit dem Grenzen
europäischen
Schutzgevorragendes
Instrument
Schutz
von Tieren,
und ihren Lebensräumen
und damit
bietsnetz „Natura
2000“, zum
das in
Deutschland
1998Pflanzen
ins Bundesnaturschutzgesetz
aufgenommen
zur
langfristigen
Absicherung
unserer
eigenen
Lebensqualität.
und damit rechtsverbindlich wurde, existiert inzwischen über nationale Grenzen hinweg ein hervorragendes Instrument zum Schutz von Tieren, Pflanzen und ihren Lebensräumen und damit
In Ergänzung dazu hat sich die Europäische Union 2001 in Göteborg verpflichtet, den Verlust der
zur langfristigen Absicherung unserer eigenen Lebensqualität.
biologischen Vielfalt in Europa bis Ende 2010 zu stoppen. Deutschland hat 2007 die „Nationale
Strategie
zur Biologischen
verabschiedet.
das 1992verpflichtet,
in Rio de Janeiro
be- der
In Ergänzung
dazu hat sichVielfalt“
die Europäische
UnionDiese
2001 soll
in Göteborg
den Verlust
schlossene
über
biologische
Vielfalt auf
nationaler hat
Ebene
umsetzen
und
biologischenÜbereinkommen
Vielfalt in Europa
bis die
Ende
2010 zu stoppen.
Deutschland
2007
die „Nationale
dazu
beitragen,
das EU-ZielVielfalt“
von Göteborg
zu erreichen.
erreicht
Strategie
zur Biologischen
verabschiedet.
Diese Da
solldas
dasGöteborg-Ziel
1992 in Rio denicht
Janeiro
be- wurde,
hat der Ministerrat
der EUüber
im Mai
eine neue
Biodiversitätsstrategie
vorgelegt.
Diese
schlossene
Übereinkommen
die 2011
biologische
Vielfalt
auf nationaler Ebene
umsetzen
und
Strategie
formuliert
prioritären
Ziele, mitzu
denen
bis 2020
für den
Biodiverdazu beitragen,
dasdie
EU-Ziel
von Göteborg
erreichen.
Da die
dasHauptursachen
Göteborg-Ziel nicht
erreicht
wursitätsverlust
beseitigt und
Belastungen
fürBiodiversitätsstrategie
die Natur und die Ökosystemleistungen
de, hat der Ministerrat
der die
EUgrößten
im Mai 2011
eine neue
vorgelegt. Diese in
der
EU reduziert
werden
sollen. Zudem
Biodiversitätsziele
in allen wichtigen
PolitikbereiStrategie
formuliert
die prioritären
Ziele, sollen
mit denen
bis 2020 die Hauptursachen
für den
Biodiverchen
verankert
werden.
sitätsverlust
beseitigt
und die größten Belastungen für die Natur und die Ökosystemleistungen in
der EU reduziert werden sollen. Zudem sollen Biodiversitätsziele in allen wichtigen PolitikbereiAuch das Land Baden-Württemberg hat sich mit der Unterzeichnung der „Countdown 2010chen verankert werden.
Erklärung“ dem Göteborg-Ziel angeschlossen und als konkretes Maßnahmenpaket im März 2008
den
zur Sicherung der Biologischen
Vielfalt
in Baden-Württemberg“
beschlossen.
Auch„Aktionsplan
das Land Baden-Württemberg
hat sich mit der
Unterzeichnung
der „Countdown
2010Dieser
soll dem
nicht Göteborg-Ziel
nur die Lebensbedingungen
Tierund Pflanzenarten
Ort2008
Erklärung“
angeschlossender
undheimischen
als konkretes
Maßnahmenpaket
imvor
März
dauerhaft
verbessern,
sondern insbesondere
das Vielfalt
Bewusstsein
für den Wert der Natur
fördern.
den „Aktionsplan
zur Sicherung
der Biologischen
in Baden-Württemberg“
beschlossen.
Das
Zielsoll
dernicht
„Countdown
2010-Erklärung“ wurde
allerdings imTierLand,
wie
auch europaweit,
bisher
Dieser
nur die Lebensbedingungen
der heimischen
und
Pflanzenarten
vor Ort
deutlich
verfehlt.
dauerhaft
verbessern, sondern insbesondere das Bewusstsein für den Wert der Natur fördern.
Das Ziel der „Countdown 2010-Erklärung“ wurde allerdings im Land, wie auch europaweit, bisher
Zur Erreichung dieses Ziels kommt naturverträglichen Formen der Landnutzung eine Schlüsseldeutlich verfehlt.
rolle zu, indem sie Lösungsansätze für eine gleichzeitige Förderung der biologischen Vielfalt und
eine
Reduktion dieses
klimaschädlicher
Treibhausgase
bieten.Formen
Vor allem
bevorstehende
Reform der
Zur Erreichung
Ziels kommt
naturverträglichen
der die
Landnutzung
eine SchlüsselEU-Agrarpolitik
ab Lösungsansätze
2014 bietet großefür
Chancen
für eine zielgerichtete
Verknüpfung
derVielfalt
Problemrolle zu, indem sie
eine gleichzeitige
Förderung der
biologischen
und
bereiche
Landnutzung,
Klimaschutz
und
biologische
Vielfalt.
eine Reduktion klimaschädlicher Treibhausgase bieten. Vor allem die bevorstehende Reform der
EU-Agrarpolitik ab 2014 bietet große Chancen für eine zielgerichtete Verknüpfung der ProblemAuch die Importe aus dem Ausland, insbesondere aus Übersee, haben sehr große Auswirkungen
bereiche Landnutzung, Klimaschutz und biologische Vielfalt.
auf den Erhalt der Biodiversität weltweit. Daher wird sich das Land mit aller Kraft dafür einsetzen,
dass
Handel
mit Produkten,
die die
zerstören,
eingedämmt
wird.
Auch der
die internationale
Importe aus dem
Ausland,
insbesondere
ausBiodiversität
Übersee, haben
sehr große
Auswirkungen
Darüber
hinausder
wird
das Land seine
Vorbildfunktion
esKraft
entsprechende
auf den Erhalt
Biodiversität
weltweit.
Daher wird wahrnehmen,
sich das Land indem
mit aller
dafür einsetzen,
Nachhaltigkeitskriterien
für den mit
Rohstoffeinsatz
beidie
Baumaßnahmen,
Energieversorgung
dass der internationale Handel
Produkten, die
Biodiversität zerstören,
eingedämmtund
wird.
Verköstigung
in wird
den Einrichtungen
des
Landes erlässt
und überwacht.
Darüber hinaus
das Land seine
Vorbildfunktion
wahrnehmen,
indem es entsprechende
Nachhaltigkeitskriterien für den Rohstoffeinsatz bei Baumaßnahmen, Energieversorgung und
Verköstigung in den Einrichtungen des Landes erlässt und überwacht.

III.4. Warum eine neue Naturschutzstrategie?
Die beiden ersten Naturschutzstrategien des Landes Baden-Württemberg stammen aus den Jahren 1989 und 1999. Seither haben sich sowohl Natur und Landschaft selbst, als auch die politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen erheblich verändert. Die Globalisierung hat
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zu
einer
Beschleunigung
Strukturwandels, der Technisierung und der KonzentrationsprozesIII.4.
Warum
eine neuedes
Naturschutzstrategie?
se, insbesondere in der Landwirtschaft, geführt. Der demographische Wandel und der KlimawanDie beiden ersten Naturschutzstrategien des Landes Baden-Württemberg stammen aus den Jahdel sind zwei Einflussgrößen, die sich sehr bestimmend auf die zukünftige Art der Landnutzung
ren 1989 und 1999. Seither haben sich sowohl Natur und Landschaft selbst, als auch die politiund damit auch auf das Landschaftsbild auswirken werden.
schen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen erheblich verändert. Die Globalisierung hat
Die
im März
2011 von derdes
damaligen
Landesregierung
vorgestellteund
Naturschutzstrategie
Bazu einer
Beschleunigung
Strukturwandels,
der Technisierung
der Konzentrationsprozesden-Württemberg
beinhaltete einegeführt.
Situationsbeschreibung
und Wandel
formulierte
Ziele
se, insbesondere in2020
der Landwirtschaft,
Der demographische
undzahlreiche
der Klimawanund
Maßnahmen.
Insgesamt aber
warsehr
die Strategie
nichtauf
ausreichend
auf das
Hauptziel
europäidel sind
zwei Einflussgrößen,
die sich
bestimmend
die zukünftige
Art der
Landnutzung
scher
und
nationaler
Naturschutzpolitik
ausgerichtet,
den
Verlust
der
biologischen
Vielfalt
bis
und damit auch auf das Landschaftsbild auswirken werden.
2020 zu stoppen. Außerdem fehlten für viele der vorgeschlagenen Maßnahmen konkrete ZielDie im März 2011 von der damaligen Landesregierung vorgestellte Naturschutzstrategie Baund Zeitvorgaben. Nicht zuletzt betrachtete diese Strategie den Naturschutz nicht ausreichend im
den-Württemberg 2020 beinhaltete eine Situationsbeschreibung und formulierte zahlreiche Ziele
Kontext nachhaltiger Entwicklung und blendete wichtige Themenfelder und Entwicklungen aus,
und Maßnahmen. Insgesamt aber war die Strategie nicht ausreichend auf das Hauptziel europäiohne deren Berücksichtigung der Schutz der Natur in unserem Land weder Erfolg noch Akzepscher und nationaler Naturschutzpolitik ausgerichtet, den Verlust der biologischen Vielfalt bis
tanz oder Perspektive haben kann. So bringt z.B. die Energiewende mit dem Ausbau der regene2020 zu stoppen. Außerdem fehlten für viele der vorgeschlagenen Maßnahmen konkrete Zielrativen Energien gänzlich neue Herausforderungen mit sich. Vor allem neue Energietrassen,
und Zeitvorgaben. Nicht zuletzt betrachtete diese Strategie den Naturschutz nicht ausreichend im
Pumpspeicherkraftwerke, Windparks und Biogasanlagen sollen so landschafts- und naturverträgKontext nachhaltiger Entwicklung und blendete wichtige Themenfelder und Entwicklungen aus,
lich wie möglich realisiert werden und erfordern fachlich und kommunikativ eine intensive Begleiohne deren Berücksichtigung der Schutz der Natur in unserem Land weder Erfolg noch Akzeptung. Spätestens mit diesen Herausforderungen ist der Naturschutz inmitten der Diskussion um
tanz oder Perspektive haben kann. So bringt z.B. die Energiewende mit dem Ausbau der regenedie nachhaltige Entwicklung unserer Wirtschaft und unseres Lebensstils angekommen.
rativen Energien gänzlich neue Herausforderungen mit sich. Vor allem neue Energietrassen,
Erfolgreicher
Naturschutz Windparks
lässt sich heute
nicht mehr allein
mit Schutzgebieten
durch den
Pumpspeicherkraftwerke,
und Biogasanlagen
sollen
so landschafts-oder
und naturverträgSchutz
seltenen
und/oder
gefährdeten
Tier-fachlich
und Pflanzenarten
auch außerhalb
von Schutzlich wie von
möglich
realisiert
werden
und erfordern
und kommunikativ
eine intensive
Begleigebieten
erreichen.
Zu
umfassend
und
komplex
ist
die
Gefährdungssituation
für
die
biologische
tung. Spätestens mit diesen Herausforderungen ist der Naturschutz inmitten der Diskussion um
Vielfalt
– nicht nur
in Baden-Württemberg
und national,
sondern
global. Ein
wesentlicher Grund
die nachhaltige
Entwicklung
unserer Wirtschaft
und unseres
Lebensstils
angekommen.
für die relative Erfolglosigkeit des Naturschutzes ist die Tatsache, dass die wesentlichen StressErfolgreicher Naturschutz lässt sich heute nicht mehr allein mit Schutzgebieten oder durch den
faktoren außerhalb der Zuständigkeit des Naturschutzes liegen. Hier ist in erster Linie der WanSchutz von seltenen und/oder gefährdeten Tier- und Pflanzenarten auch außerhalb von Schutzdel in der Landnutzung zu nennen, der insbesondere bei der Landwirtschaft in den industrialisiergebieten erreichen. Zu umfassend und komplex ist die Gefährdungssituation für die biologische
ten Ländern zu einer Intensivierung führt, die für die herkömmlichen Arten der Feldflur immer
Vielfalt – nicht nur in Baden-Württemberg und national, sondern global. Ein wesentlicher Grund
weniger Raum lässt. Ebenso zählen der „Flächenverbrauch“ für Siedlung und Verkehr und der
für die relative Erfolglosigkeit des Naturschutzes ist die Tatsache, dass die wesentlichen StressKlimawandel zu den Ursachen des zunehmenden Verlusts an biologischer Vielfalt.
faktoren außerhalb der Zuständigkeit des Naturschutzes liegen. Hier ist in erster Linie der WanNaturverträglichkeit
wirdzu
künftig
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Landwirtschaft
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welche
gesamtgesellschaftliche
Bedeutung
und welchen
hohen
volkswirtschaftten Ländern
zu einer
Intensivierung
führt, die für die
herkömmlichen
Arten der
Feldflur
immer
lichen
Wert
intakte
Ökosysteme
haben.
haben die TEEB-Berichte
(The
of Ecoweniger
Raum
lässt.
Ebenso zählen
derDies
„Flächenverbrauch“
für Siedlung
undEconomics
Verkehr und
der
systems
and Biodiversity)
deutlich
Klimawandel
zu den Ursachen
desgemacht.
zunehmenden Verlusts an biologischer Vielfalt.
Aufgrund
der genannten
Defiziteein
undSchlüsselindikator
Herausforderungen
die Landesregierung
imsein.
KoalitionsNaturverträglichkeit
wird künftig
für hat
nachhaltiges
Wirtschaften
Es wird
vertrag
vom April 2011
formuliert,
dass die Naturschutzstrategie
2020
auf Basis
der
Nationalen
immer deutlicher,
welche
gesamtgesellschaftliche
Bedeutung und
welchen
hohen
volkswirtschaftStrategie
zur
biologischen
Vielfalt
und
im
Dialog
mit
den
Verbänden
weiterentwickelt
undofmit
lichen Wert intakte Ökosysteme haben. Dies haben die TEEB-Berichte (The Economics
Ecokonkreten
Zeitund
Maßnahmenplanungen
umgesetzt
werden
soll.
systems and Biodiversity) deutlich gemacht.

Aufgrund der genannten Defizite und Herausforderungen hat die Landesregierung im Koalitionsvertrag vom April 2011 formuliert, dass die Naturschutzstrategie 2020 auf Basis der Nationalen
Strategie zur biologischen Vielfalt und im Dialog mit den Verbänden weiterentwickelt und mit
konkreten Zeit- und Maßnahmenplanungen umgesetzt werden soll.
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Ökosystemleistungen
Die Leistungen des Naturhaushalts und der biologischen Vielfalt werden in der Regel als selbstverständlich hingenommen und meist kostenlos, vielfach aber nicht folgenlos genutzt, so z.B. in
Form von Nahrung, Trinkwasser, fruchtbaren Böden, Brennstoffen, Arzneimitteln, Schutz vor
Überschwemmungen und Erosion, Klimaregulation und Speicherung von Kohlenstoff.
In welchem Umfang wir auf die ökosystemaren Dienstleistungen der Natur angewiesen sind und
wie immens deren volkswirtschaftlicher Wert ist, wird durch die TEEB-Studien belegt (The Economics of Ecosystems and Biodiversity). Beispiele dafür sind:

x

Fast die Hälfte unserer Medikamente wird aus Pflanzenmaterial gewonnen. Weltweit schätzt
man das Handelsvolumen mit diesen Medikamenten auf jährlich 250 Milliarden US-$.

x

45 Milliarden US-$ Investitionen in die Schutzgebiete der Erde (weltweit rd. 11 % der Landfläche) sichern Gegenleistungen der Natur in Höhe von 5.000 Milliarden US-$ jährlich. Z.B.
in Form von Küstenschutz durch Mangrovenwälder, Überschwemmungsschutz durch intakte
Flussauen, aber auch in Form von Arbeitsplätzen.

x

Der weltweite Wert der Bestäubung von Nutzpflanzen durch Insekten wird auf jährlich 153
Mrd. Euro geschätzt. So führt z.B. die Insektenwelt von kleinflächigen Waldflächen in der
Nähe von Kaffeeplantagen bereits zu um 20 % höheren Erträgen, eine Dienstleistung, deren
Wert auf 395 US-$ pro Hektar und Jahr geschätzt wird.

x

Die Rückführung der Entwaldung, weltweit um die Hälfte, würde helfen 1,5 bis 2,7 Gigatonnen CO2 einzusparen. Dies stellt einen Wert von 3,7 Billionen US-$ dar.

Fazit der TEEB-Studien ist, dass Investitionen in den Schutz der Biodiversität volkswirtschaftlich
rentabler sind als viele hoch subventionierte Nutzungen, die zerstörerische Wirkung auf den Naturhaushalt und die biologische Vielfalt haben.
Nicht zuletzt deshalb haben der EU-Ministerrat und die 10. Vertragsstaatenkonferenz der CBD in
Nagoya/Japan 2010 beschlossen, den Schwund der biologischen Vielfalt bis 2020 zu stoppen
und die Ökosystemleistungen nicht nur zu erhalten, sondern dort, wo es machbar ist, auch wiederherzustellen. Diesem Ziel sieht sich auch die Landesregierung verpflichtet.

III.5. Ziele der Naturschutzstrategie
Das zentrale Ziel der Naturschutzstrategie ist es, den Verlust der biologischen Vielfalt bis zum
Jahr 2020 vollständig zu stoppen und die biologische Vielfalt in Teilbereichen sogar zu erhöhen.
Um das zentrale Ziel der Naturschutzstrategie zu befördern, bedarf es neben einer Stärkung,
Optimierung und Förderung der Schutzbemühungen eine Reduktion der direkten und indirekten
negativen Einflüsse sowie eine Weiterentwicklung der Methoden, Instrumente und Strategien.
Entscheidend für das Erreichen des zentralen Ziels ist die Realisierung von zwei weiteren Zielen: nämlich

1. Das Wirtschaften ist so naturverträglich und klimaneutral zu gestalten, dass es biodibioversitätsförderlich ist.ist.Neben
Einrichtung
Stärkung
von
diversitätsförderlich
Nebender
der
Einrichtungund
und
Stärkung
vonGroßschutzgebietenals
Großschutzgebieten als
Modellregionen für nachhaltiges Wirtschaften hat die naturverträgliche und klimaschonen-
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de Ausrichtung von Landwirtschaft, Waldwirtschaft und Gewässerwirtschaft aufgrund
ihrer Flächenrelevanz höchste Priorität.
2. Naturschutz ist als elementarer Bestandteil der Bildung für nachhaltige Entwicklung zu
etablieren, flächendeckend sind vielfältige Möglichkeiten von Naturerfahrung und Naturerlebnis – auch im Rahmen des Tourismus – zu schaffen. Naturschutz, biologische Vielfalt
und naturverträgliches Wirtschaften sollen künftig als Synonyme für Lebensqualitätund
Lebensqualität und
Zukunftssicherung verstanden werden.
Um diese Ziele zu erreichen, müssen der Naturschutz und sein Stellenwert in allen Bereichen
des Regierungs- und Verwaltungshandelns (Querschnittsaufgabe Naturschutz) sowie in Wirtschaft und Gesellschaft gestärkt werden.
Dabei soll Naturschutz weit mehr als bisher, unter Beachtung strategischer und kommunikativer
Gesichtspunkte, entwickelt, im Kontext der Bildung für nachhaltige Entwicklung umgesetzt und
auf eine breitere Basis gestellt werden. Wenn Naturschutz erfolgreicher sein will als bisher, muss
er neue Partner suchen, neue Bündnisse eingehen und neuen Entwicklungen gegenüber grundsätzlich offen sein. Dies bedingt auch ein selbstkritisches Hinterfragen der bisherigen Instrumente
und Strategien des Naturschutzes.
Naturschutz muss mit den Menschen gestaltet und gelebt und unter stärkerer Einbeziehung und
Beteiligung der Wirtschaft umgesetzt werden. Die Situation von Natur, Landschaft und Umwelt
sowie die Entwicklung der biologischen Vielfalt werden künftig verstärkt als Indikatoren für naturverträgliches Wirtschaften und für Lebensqualität genutzt und somit auch als Standortfaktor
wahrgenommen. Der ökonomische Wert von Natur und Landschaft soll verstärkt kommuniziert,
erschlossen und zur gezielten Steigerung der Wertschöpfung, insbesondere im ländlichen Raum,
genutzt werden.

III.6. Schwerpunkte der Naturschutzstrategie
Der nachfolgende Text der Naturschutzstrategie ist in acht Hauptkapitel mit 34 Unterkapiteln gegliedert. Sie ordnen die unterschiedlichen Themenfelder, die für die Weiterentwicklung des Naturschutzes in Baden-Württemberg sowie für das Erreichen der Ziele dieser Strategie besonders
relevant sind und geben einen Überblick über die vielfältigen Ansatzpunkte, Naturschutz zu stärken und weiterzuentwickeln.
In Ergänzung zu dieser inhaltlichen Ordnung gibt es Schwerpunktthemen, die fachlich oder strategisch begründet sind und diese Naturschutzstrategie in besonderer Weise prägen und charakterisieren.
1. Naturverträgliche Landnutzung und Siedlungsentwicklung
Das Wirtschaften in der Fläche, konkret Land- und Forstwirtschaft sowie Wasserwirtschaft und
Siedlungsentwicklung, soll naturverträglichergestaltet
naturverträglicher gestaltetund
undhinsichtlich
hinsichtlichkünftiger
künftigerEntwicklungen
Entwicklungen
gezielt an der Förderung der Biodiversität ausgerichtet werden. Dazu tragen ein neuer Auftrag für
die agrarstrukturelle Flurneuordnung, die zu einem Instrument zur Erhaltung und Mehrung der
biologischen Vielfalt entwickelt werden soll, ebenso bei, wie die geplante landesweite gesamtbetriebliche Biodiversitätsberatung für landwirtschaftliche Betriebe, die in gemeinsamer Verantwortung mit den jeweiligen Fachverwaltungen aufgebaut werden soll. Verstärkte Aktivitäten gelten
auch dem Thema Stadtökologie. Hier ist ein Konzept zur Förderung der biologischen Vielfalt in
den Kommunen sowie die verstärkte Einrichtung von Naturerfahrungsräumen vorgesehen.
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auch
dem Thema
Stadtökologie.
Hier ist ein Konzept zur Förderung der biologischen Vielfalt in
2.
Naturschutz
und
Landschaftspflege
den Kommunen sowie die verstärkte Einrichtung von Naturerfahrungsräumen vorgesehen.
Die zügige Umsetzung von Natura 2000 – samt der dazu notwendigen personellen und finanziel2. Naturschutz
und Landschaftspflege
len
Ressourcenausstattung
–und die Realisierung eines Biotopverbunds auf 10 % der Landesfläche sind die Basis für ein konsistentes „Netzwerk Natur“. Zur Absicherung des LandschaftspfleDie zügige Umsetzung von Natura 2000 – samt der dazu notwendigen personellen und finanzielge- und Regionalmanagements werden flächendeckend Landschaftserhaltungsverbände eingelen Ressourcenausstattung – und die Realisierung eines Biotopverbunds auf 10 % der Landesrichtet. Das Artenschutzprogrammwird gezielt fortgeschrieben und auf Landkreisebene umgefläche sind die Basis für ein konsistentes „Netzwerk Natur“. Zur Absicherung des Landschaftssetzt. Wichtige Instrumente zur Umsetzungskontrolle sind aussagekräftige Monitoring-Systeme.
pflege- und Regionalmanagements werden flächendeckend Landschaftserhaltungsverbände ein3.
Klimaschutz
und Moore
gerichtet.
Das Artenschutzprogramm
wird gezielt fortgeschrieben und auf Landkreisebene umgesetzt. Wichtige Instrumente zur Umsetzungskontrolle sind aussagekräftige Monitoring-Systeme.
Einen eigenen Schwerpunkt bildet aufgrund seiner Relevanz für Biodiversität und Klima das
Thema
„Klimaschutz
Moore“. Hier geht es neben der Erarbeitung eines landesweiten Moor3. Klimaschutz
und und
Moore
schutzkonzepts vor allem um konkrete Umsetzungsmaßnahmen zur Renaturierung, WiederverEinen eigenen Schwerpunkt bildet aufgrund seiner Relevanz für Biodiversität und Klima das
nässung und klimaschonenden Bewirtschaftung von Mooren.
Thema „Klimaschutz und Moore“. Hier geht es neben der Erarbeitung eines landesweiten Moor4.
Nachhaltigesvor
und
naturverträgliches
Wirtschaften
schutzkonzepts
allem
um konkrete Umsetzungsmaßnahmen
zur Renaturierung, Wiedervernässung und klimaschonenden Bewirtschaftung von Mooren.
Großschutzgebiete sind Modellregionen für nachhaltige Entwicklung. Um laufende und mögliche
Projekte,
z.B. die und
Einrichtung
eines ersten Wirtschaften
Nationalparks und eines zweiten Biosphärengebiets,
4. Nachhaltiges
naturverträgliches
zu bündeln und stringent weiterzuentwickeln, wird eine landesweite Konzeption für großflächigen
Großschutzgebiete sind Modellregionen für nachhaltige Entwicklung. Um laufende und mögliche
Naturschutz erarbeitet. Neue Akzente stellen hier zudem die Themen Naturschutzökonomie soProjekte, z.B. die Einrichtung eines ersten Nationalparks und eines zweiten Biosphärengebiets,
wie eine verstärkte Ansprache und Einbindung der Wirtschaft dar.
zu bündeln und stringent weiterzuentwickeln, wird eine landesweite Konzeption für großflächigen
5.
Naturerfahrung,
Bildung,
Kommunikation
– für
einedie
nachhaltige
Entwicklung
Naturschutz
erarbeitet.
Neue Akzente
stellen hier
zudem
Themen Naturschutzökonomie
sowie eine verstärkte Ansprache und Einbindung der Wirtschaft dar.
Hier geht es um die elementare Bedeutung von Naturerfahrung und Naturerlebnisfür ein neues
Naturbewusstsein.
ist die Stärkung– der
für nachhaltige
Entwicklung in Bil5. Naturerfahrung,Schwerpunkt
Bildung, Kommunikation
für Bildung
eine nachhaltige
Entwicklung
dungsplänen und Bildungseinrichtungen. Zudem sollen Image, Akzeptanz und Bedeutung des
Hier geht es um die elementare Bedeutung von Naturerfahrung und Naturerlebnis für ein neues
Naturschutzes durch neue Akzente und Professionalisierung im Bereich der Kommunikation und
Naturbewusstsein. Schwerpunkt ist die Stärkung der Bildung für nachhaltige Entwicklung in BilÖffentlichkeitsarbeitgestärkt werden.
dungsplänen und Bildungseinrichtungen. Zudem sollen Image, Akzeptanz und Bedeutung des
Naturschutzes durch neue Akzente und Professionalisierung im Bereich der Kommunikation und
Öffentlichkeitsarbeit gestärkt werden.

III.7. Umsetzungsschwerpunkte und Umsetzungskontrolle
Unter der Überschrift „Handlungs- und Umsetzungsschwerpunkte“ finden sich in den
III.7. Umsetzungsschwerpunkte
und
Umsetzungskontrolle
einzelnen
Kapiteln diejenigen Ziele und
Maßnahmen
aufgelistet, die vorrangig in der laufenden
Legislaturperiode bis 2016 umgesetzt werden sollen und einen konkreten sowie kontrollier- bzw.
Unter der Überschrift „Handlungs- und Umsetzungsschwerpunkte“ finden sich in den einzelmessbaren Beitrag zur direkten oder indirekten Förderung der biologischen Vielfalt leisten.
nen Kapiteln diejenigen Ziele und Maßnahmen aufgelistet, die vorrangig in der laufenden LegislaDie
Auswahl
Handlungsund
Umsetzungsschwerpunkte
ist naturschutzfachlich-strategisch
turperiode
bisder
2016
umgesetzt
werden
sollen und einen konkreten
sowie kontrollier- bzw. messbegründet
undzur
stellt
keine inhaltliche
Priorisierung
dar.der
Vielmehr
sind alle
in derleisten.
Strategie genannbaren Beitrag
direkten
oder indirekten
Förderung
biologischen
Vielfalt
ten Ziele und Maßnahmen als gleichwertig zu betrachten und umzusetzen, um das übergeordneDie Auswahl der Handlungs- und Umsetzungsschwerpunkte ist naturschutzfachlich-strategisch
te Ziel „Schutz und Vermehrung der biologischen Vielfalt“ erreichen zu können.
begründet und stellt keine inhaltliche Priorisierung dar. Vielmehr sind alle in der Strategie geGroße
Bedeutung
die Landesregierung
einer
transparenten
bei.
nannten
Ziele und misst
Maßnahmen
als gleichwertig
zu betrachten
undUmsetzungskontrolle
umzusetzen, um das übergeDiese
umfasst
eine jährliche
Information
die Landesregierung
beratenden,
Fachausschusordnete
Ziel „Schutz
und Vermehrung
derdes,
biologischen
Vielfalt“ erreichen
zu können.
ses für Naturschutzfragen, dem u.a. Vertreterinnen und Vertreter der Naturschutzverbände, der
Große Bedeutung misst die Landesregierung einer transparenten Umsetzungskontrolle bei.
Land- und Forstwirtschaft sowie der Umweltwissenschaften angehören. Zudem wird die LandesDiese umfasst eine jährliche Information des, die Landesregierung beratenden, Fachausschusregierung einmal pro Legislaturperiode dem Landtag einen Bericht zur Umsetzung der Naturses für Naturschutzfragen, dem u.a. Vertreterinnen und Vertreter der Naturschutzverbände, der
schutzstrategie vorlegen. Zur weiteren Qualifizierung der Bewertung des Umsetzungsprozesses
Land- und Forstwirtschaft sowie der Umweltwissenschaften angehören. Zudem wird die Landesstrebt die Landesregierung im Nachgang zur Verabschiedung der Naturschutzstrategie die Erarregierung einmal pro Legislaturperiode dem Landtag einen Bericht zur Umsetzung der Naturbeitung eines auf diese Strategie zugeschnittenen Indikatorensets an. Auch die Öffentlichkeit
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wird
regelmäßigvorlegen.
über den Zur
Umsetzungsverlauf
informiert.
2013 werden
nicht nur alle im Land
schutzstrategie
weiteren Qualifizierung
der Ab
Bewertung
des Umsetzungsprozesses
vorliegenden
Daten zu Natur
Landschaft
in allgemein verständlicher
Form im Internet
strebt die Landesregierung
imund
Nachgang
zur Verabschiedung
der Naturschutzstrategie
dieveröfErarfentlicht
und abrufbar
sein,
sondern
auch aktuelle Informationen
zuran.
Umsetzung
der Naturschutzbeitung eines
auf diese
Strategie
zugeschnittenen
Indikatorensets
Auch die Öffentlichkeit
strategie.
wird regelmäßig über den Umsetzungsverlauf informiert. Ab 2013 werden nicht nur alle im Land
vorliegenden Daten zu Natur und Landschaft in allgemein verständlicher Form im Internet veröffentlicht und abrufbar sein, sondern auch aktuelle Informationen zur Umsetzung der Naturschutzstrategie.

III.8. Leitideen der Naturschutzstrategie

Die Naturschutzstrategie lässt sich von folgenden Ideen leiten:
xIII.8. Das
Natur- der
undNaturschutzstrategie
KulturerbeBaden-Württembergs mit seiner vielgestaltigen Landschaft
Leitideen
und seiner großen biologischen Vielfalt an Arten und Lebensräumen in Natur- und KulturDie Naturschutzstrategie lässt sich von folgenden Ideen leiten:
landschaften ist Geschenk und Verpflichtung zugleich. Diese Vielfalt zu erhalten und zu

Das Natur- ist
und
Kulturerbe
Baden-Württembergs
mit seiner
vielgestaltigen
Landschaft
vermehren
eine
der vorrangigen
kulturellen, sozialen
und ethischen
Aufgaben
unserer
Gesellschaft.
und seiner großen biologischen Vielfalt an Arten und Lebensräumen in Natur- und Kulturlandschaften ist Geschenk und Verpflichtung zugleich. Diese Vielfalt zu erhalten und zu
x
Die Aufgaben des Naturschutzes sindQuerschnittsaufgaben. Deshalb ist es zwingend
vermehren ist eine der vorrangigen kulturellen, sozialen und ethischen Aufgaben unserer
erforderlich, durch Vernetzung des Naturschutzes mit anderen Verwaltungsbereichen und
Gesellschaft.
Externen Fehlentwicklungen umzudrehen, Umsetzungsdefizite zu beseitigen, Synergien zu
suchen,
neue Bündnisse
zu schließen
und
damit effizienter handeln
zu können.

Die Aufgaben
des Naturschutzes
sind
Querschnittsaufgaben.
Deshalb
ist es zwingend
erforderlich, durch
Vernetzung
des Naturschutzes
mitWirtschaften
anderen Verwaltungsbereichen
x
Klimaschutz
sowie
naturverträgliches
Leben und
sind weit mehr als und
eine
Externen
Fehlentwicklungen
umzudrehen,
Umsetzungsdefizite
zu
beseitigen,
Synergien
zu
Verpflichtung. Sie müssen Ziel einer jeden Gesellschaft sein, die dauerhaft erfolgreich und
suchen,
Bündnisse
schließen und
effizienter
handeln zuwirtschaften
können.
nicht
aufneue
Kosten
künftigerzu
Generationen
unddamit
deren
Lebensgrundlagen
will. Ei-


x


x

ner
naturverträglichen
und biodiversitätsförderlichen
und Forstwirtschaft
kommt
Klimaschutz
sowie naturverträgliches
Leben undLandWirtschaften
sind weit mehr
als aufeine
grund
der Flächenrelevanz
der einer
Landnutzung
besondere sein,
Bedeutung
zu.
Verpflichtung.
Sie müssen Ziel
jeden Gesellschaft
die dauerhaft
erfolgreich und
nichtDienstleistungen
auf Kosten künftiger
und
deren
Lebensgrundlagen
wirtschaften
will. EiDie
vonGenerationen
Ökosystemen
und
Biodiversität
sind Grundlage
unseres
ner naturverträglichen
biodiversitätsförderlichen
Landund Forstwirtschaft
kommt aufWirtschaftens
und einerund
hohen
Lebensqualität. Dieses
„Naturkapital“
gilt es zu schützen
grund
der Flächenrelevanz
der
Landnutzung
besondere
Bedeutung
zu. Wertschöpfungsketund
nachhaltig
zu nutzen. Es
birgt
große Potenziale
in Form
regionaler
ten
Produkte aus Natur
Landschaft,und
die durch
Natur- und
Landschaftsmarketing
Die für
Dienstleistungen
von und
Ökosystemen
Biodiversität
sind
Grundlage unseres erschlossen
werden
Wirtschaftens
und können.
einer hohen Lebensqualität. Dieses „Naturkapital“ gilt es zu schützen
und nachhaltig zuNaturerlebnisund
nutzen. Es birgt große
Potenziale
in Form regionaler
WertschöpfungsketNaturerfahrung,
Bildung
für nachhaltige
Entwicklung
sind der
ten
für
Produkte
aus
Natur
und
Landschaft,
die
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Naturund
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erSchlüssel für ein neues Miteinander von Mensch und Natur. Frühe sinnliche und emotionale
schlossenzur
werden
Zugänge
Natur,können.
prägende Naturerlebnisse und Naturgenuss sowie das Verständnis für

die
komplexen Zusammenhänge
in der
Natur fördern
Verantwortungsbewusstsein
und eiNaturerfahrung,
Naturerlebnis und
Bildung
für nachhaltige
Entwicklung sind der
genes
Engagement
für Natur,
Umwelt
und
naturverträgliches
Wirtschaften.
Schlüssel
für ein neues
Miteinander
von
Mensch
und Natur. Frühe
sinnliche und emotionale
Zugänge zur Natur, prägende Naturerlebnisse und Naturgenuss sowie das Verständnis für
die komplexen Zusammenhänge in der Natur fördern Verantwortungsbewusstsein und eigenes Engagement für Natur, Umwelt und naturverträgliches Wirtschaften.
III.9. Naturschutz, Landnutzung, Tourismus – das „Magische Dreieck“



Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft stehen für die drei Säulen der Nachhaltigkeit. Naturschutz,
Landnutzung und Tourismus wiederum symbolisieren drei konkrete Umsetzungsfelder für nachIII.9. Naturschutz, Landnutzung, Tourismus – das „Magische Dreieck“
haltige Entwicklung.
Wirtschaft und
Gesellschaft
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xUmwelt,
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für nachonen der Ökosysteme zu erhalten.
haltige Entwicklung.
x
Land- und Forstwirtschaft haben – neben all ihren vielfältigen Zusatzfunktionen für Um
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liche Roh- und Baustoffe zu produzieren.
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x
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zeigt sich ein erfreulicher Nebeneffekt: Mit dem wirtschaftlichen Erfolg steigt auch das regionale
Bewusstsein bis hin zur Entwicklung einer neuen regionalen Identität, die zu mehr Lebendigkeit,
Attraktivität und Lebensqualität der ländlichen Räume beitragen kann.

IV.

Naturlandschaft – Kulturlandschaft

IV.1. Leitprinzipien der Kulturlandschaftsentwicklung
Der Schutz von Natur und Landschaft findet sich an prominenter Stelle in § 1 des BundesnaturIV. Naturlandschaft – Kulturlandschaft
schutzgesetzes ausgeführt und begründet. Hier geht es nicht nur um die dauerhafte Sicherung
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exakt der
dennatürlichen
Spannungsbogen
zwischen Schutz
und NutSich
wie wie
der demografische
Wandel, die prägend
Weiterentwicklung
der
zung,ändernde
zwischenRahmenbedingungen
Mensch und Natur nach,
er für jede Kulturlandschaft
ist.
Industrie- zur Wissensgesellschaft, der Rückgang der natürlichen Ressourcen sowie der KlimaDie Bewahrung, nachhaltige Nutzung und zukunftsfähige Fortentwicklung der vielfältigen Kulturwandel machen ganzheitliche Konzepte für einen wirksamen Schutz und eine zukunftsfähige
landschaft unseres Landes sind gesamtgesellschaftliche Aufgaben. Dabei sind Zielkonflikte zwiEntwicklung von Kulturlandschaften im Ländlichen Raum wie in Ballungsräumen erforderlich.
schen Nutzungsansprüchen und dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen unvermeidlich.
Kulturlandschaft
ist in permanentem Wandel
muss sich weiter
entwickeln
können. So sollen
Sich ändernde Rahmenbedingungen
wie der und
demografische
Wandel,
die Weiterentwicklung
der
einerseits
möglichst
viele der multifunktionalen
Qualitäten
der regional
unterschiedlichen
KulturIndustrie- zur
Wissensgesellschaft,
der Rückgang
der natürlichen
Ressourcen
sowie der Klimalandschaften
erhalten
werden.
Andererseits
ist
es
aber
auch
wichtig,
neue
Entwicklungen
zuzuwandel machen ganzheitliche Konzepte für einen wirksamen Schutz und eine zukunftsfähige
lassen
oder sogar
bewusst zu initiieren
und zu fördern.
Lebensräume
aus kulturhistorischen
Entwicklung
von Kulturlandschaften
im Ländlichen
Raum
wie in Ballungsräumen
erforderlich.oder
ökologischen Gründen dauerhaft zu pflegen, bleibt dort erforderlich, wo anders die spezifische
Kulturlandschaft ist in permanentem Wandel und muss sich weiter entwickeln können. So sollen
Biodiversität nicht erhalten werden kann oder diese Landschaften ein wertvolles geschichtliches
einerseits möglichst viele der multifunktionalen Qualitäten der regional unterschiedlichen KulturKulturerbe sind.
landschaften erhalten werden. Andererseits ist es aber auch wichtig, neue Entwicklungen zuzuEin
„allein
richtiges“
und damit
auch allgemein
akzeptiertes
Leitbild
für eine
lassen
oder
sogar bewusst
zu initiieren
und zu gültiges
fördern. und
Lebensräume
aus
kulturhistorischen
oder
„Wunschlandschaft
Baden-Württemberg“
gibtbleibt
es nicht.
unterschiedlich
sind die
ökologischen Gründen
dauerhaft zu pflegen,
dortZu
erforderlich,
wo anders
dieInteressen
spezifischeund
Anforderungen
vonerhalten
Landnutzerund
anderen
und VerBiodiversität nicht
werden
kann
oder Bevölkerungsgruppen,
diese Landschaften einEinzelpersonen
wertvolles geschichtliches
bänden.
Auch
wenn die meisten Menschen Heimat mit einem ganz bestimmten, gewohnten
Kulturerbe
sind.
Landschaftsbild verbinden, so findet in der Realität doch eine stete Veränderung der Landschaft
Ein „allein richtiges“ und damit auch allgemein gültiges und akzeptiertes Leitbild für eine „Wunstatt. Und dies nicht nur durch den Wechsel landwirtschaftlicher Kulturen oder Eingriffe, z.B. in
schlandschaft Baden-Württemberg“ gibt es nicht. Zu unterschiedlich sind die Interessen und AnForm von Abbaustätten. Auch Landschaftselemente wie Streuobstwiesen und Hecken wachsen,
forderungen von Landnutzer- und anderen Bevölkerungsgruppen, Einzelpersonen und Verbänverändern sich und altern. Und geradezu charakteristisch ist die Unberechenbarkeit der Entwickden. Auch wenn die meisten Menschen Heimat mit einem ganz bestimmten, gewohnten Landlung von Wildnis.
schaftsbild verbinden, so findet in der Realität doch eine stete Veränderung der Landschaft statt.
Einfacher
als die
auf einheitliche
Bilder ist daher
ein Konsens
über HandlungsUnd dies nicht
nurVerständigung
durch den Wechsel
landwirtschaftlicher
Kulturen
oder Eingriffe,
z.B. in Form
oder
Leitprinzipien.Auch
DieseLandschaftselemente
machen sich an konkreten
Qualitätszielen und
fest.Hecken
Sie fixieren
die Rahvon Abbaustätten.
wie Streuobstwiesen
wachsen,
vermenbedingungen,
lassen
jedoch
Freiheiten
für unterschiedliche
Entwicklungsmöglichkeiten.
ändern sich und altern.
Und
geradezu
charakteristisch
ist die Unberechenbarkeit
der Entwicklung
von Wildnis.

Einfacher als die Verständigung auf einheitliche Bilder ist daher ein Konsens über HandlungsLeitprinzipien
der Kulturlandschaftsentwicklung
oder Leitprinzipien.
Diese machen sich an konkreten Qualitätszielen fest. Sie fixieren die Rahmenbedingungen,
lassen orientiert
jedoch Freiheiten
für unterschiedliche
Entwicklungsmöglichkeiten.
Die
Naturschutzstrategie
sich an folgenden
Leitprinzipien
der Kulturlandschaftsentwicklung:

1. Die Entwicklung der Landschaft erfolgt im Sinne der nachhaltigen Entwicklung. Dies bedeuLeitprinzipien der Kulturlandschaftsentwicklung
tet Schutz sowie schonende Nutzung der natürlichen Ressourcen, ermöglicht auf der anderen
Die Seite
Naturschutzstrategie
orientiert sich
an folgenden
LeitprinzipienVeränderung,
der Kulturlandschaftsentaber auch wirtschaftliche
Entwicklung
und landschaftliche
sofern diese
wicklung:
natur-, umwelt- und sozialverträglich erfolgen.

2.
ist eine
kulturraumtypische
Vielfalt, dieEntwicklung.
HabitatvielfaltDies
und regio1. Zielvorgabe
Die Entwicklung
der naturraumLandschaft und
erfolgt
im Sinne der nachhaltigen
bedeunal
unterschiedlich
ausgeprägte
Biodiversität
einschließt.
tet Schutz
sowie schonende
Nutzung
der natürlichen
Ressourcen, ermöglicht auf der anderen
Seite
aber
auch
wirtschaftliche
Entwicklung
und
landschaftliche
Veränderung,
sofern diese
3. Die spezifische Identität der Landschaft bleibt gewahrt oder wird
durch eine andere
unvernatur-,
umweltund
sozialverträglich
erfolgen.
wechselbare Identität mit naturraumtypischen Kulturlandschaftselementen ersetzt.

2. Die
Zielvorgabe
ist eine naturraumund kulturraumtypische
die Habitatvielfalt
und regio4.
wirtschaftspolitischen
Rahmenbedingungen
werden Vielfalt,
so entwickelt,
dass die regionale
nal unterschiedlich
ausgeprägte
Biodiversität
einschließt.Kulturlandschaft soll nicht nur geWertschöpfung
gefördert
wird. Strukturund artenreiche
sondern auch
wirtschaftlich
genutztbleibt
werden.
3. pflegt,
Die spezifische
Identität
der Landschaft
gewahrt oder wird durch eine andere unverwechselbare
Identität
mit naturraumtypischen
Kulturlandschaftselementen
ersetzt. Grund5. Die
wichtigsten
Landschaftsfunktionen
werden
sichergestellt (z.B. Biotopverbund,
Wasserretention,
CO2-Bindung,
Erholung,
Naturerlebnis).
4. wasserneubildung,
Die wirtschaftspolitischen
Rahmenbedingungen
werden
so entwickelt,
dass die regionale
Wertschöpfung gefördert
wird. Struktur- und artenreiche
Kulturlandschaft
soll
nur ge6. Flächenverbrauch
und Landschaftszerschneidung
werden
minimiert und
wonicht
möglich

pflegt, sondern
auch wirtschaftlich genutzt werden.
rückgängig
gemacht.
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7.
Flächen
bereitgestellt, die ohne
Zielvorgaben
natürliche
und natürli5. Es
Diewerden
wichtigsten
Landschaftsfunktionen
werden
sichergestellt
(z.B. Dynamik
Biotopverbund,
Grundche
Prozesse ermöglichen.
wasserneubildung,
Wasserretention, CO2-Bindung, Erholung, Naturerlebnis).

8.
traditionelle Kulturlebensräume
wie z.B. Streuobstbestände,
Streuwiesen,
Magerrasen,
6. Für
Flächenverbrauch
und Landschaftszerschneidung
werden minimiert
und wo möglich
Steillagen-Weinbauterrassen,
Mittel- und Niederwälder werden gezielt Konzepte erarbeitet,
rückgängig gemacht.
eine neue
In-Wert-Setzung
ihrer
und eine möglichst
hohe
wirtschaftliche
Renta7. die
Es werden
Flächen
bereitgestellt,
dieProdukte
ohne Zielvorgaben
natürliche
Dynamik
und natürlibilität
der Nutzung
zum Ziel haben.
che Prozesse
ermöglichen.

9.
die keine Nutzfunktion
mehr
besitzen, werdenStreuwiesen,
geschützt undMagerrasen,
gepflegt,
8. Kulturlebensräume,
Für traditionelle Kulturlebensräume
wie z.B.
Streuobstbestände,
um
ihre spezifische Biodiversität
zu erhalten.
Steillagen-Weinbauterrassen,
Mittelund Niederwälder werden gezielt Konzepte erarbeitet,
die eine neue In-Wert-Setzung ihrer Produkte und eine möglichst hohe wirtschaftliche Rentabilität der Nutzung zum Ziel haben.
IV.2.
Natur- und klimaverträgliche
Landwirtschaft
9. Kulturlebensräume,
die keine Nutzfunktion
mehr besitzen, werden geschützt und gepflegt,
um ihre spezifische Biodiversität zu erhalten.
Wo stehen wir?

Etwa 45 % der Fläche Baden-Württembergs werden landwirtschaftlich genutzt. Landwirtschaft
erhält
und verändert
Lebensräume der Tierund Pflanzenwelt. Der Beitrag der Landwirtschaft zur
IV.2. Naturund klimaverträgliche
Landwirtschaft
Erhaltung und Pflege von Natur und Landschaft ist vielfach dokumentiert und gewürdigt. Das
Wo stehen
wir?
Land
Baden-Württemberg
hat Anfang der 1990er-Jahre mit der Einführung des Kulturlandschaftsprogramms
MEKA
und der Landschaftspflegerichtlinie
bundesweit
Pionierarbeit
geleistet.
Etwa 45 % der Fläche
Baden-Württembergs
werden landwirtschaftlich
genutzt.
Landwirtschaft
Beide
Programme
enthalten
generelle
Angebote,
von den
erhält und
verändert
Lebensräume
der und
Tier-individuelle
und Pflanzenwelt.
Derdie
Beitrag
derlandwirtschaftliLandwirtschaft zur
chen
Betrieben
in breitem
Umfang
werden,
innerhalb der
zu
Erhaltung
und Pflege
von Natur
undangenommen
Landschaft ist
vielfachund
dokumentiert
undLandwirtschaft
gewürdigt. Das
einer
deutlichen
Akzeptanzsteigerung
des
Naturschutzes
beigetragen
haben.
Parallel
dazu
haLand Baden-Württemberg hat Anfang der 1990er-Jahre mit der Einführung des Kulturlandben
allerdings ökonomische
und
Zwänge bewirkt, dass
die ökonomische
Realität
in
schaftsprogramms
MEKA und
derstrukturelle
Landschaftspflegerichtlinie
bundesweit
Pionierarbeit
geleistet.
der
Landwirtschaft
und die Zielvorstellungen
des Naturschutzes
weiter
Beide
Programme enthalten
generelle und individuelle
Angebote,immer
die von
den auseinanderdriften.
landwirtschaftli-

chen Betrieben in breitem Umfang angenommen werden, und innerhalb der Landwirtschaft zu
einer deutlichen Akzeptanzsteigerung des Naturschutzes beigetragen haben. Parallel dazu ha„Natürliche
Natur“:
Natur-Oasen
und Natur-Museen
ben allerdings
ökonomische
und strukturelle
Zwänge bewirkt, dass die ökonomische Realität in
der Landwirtschaft
undbegannen
die Zielvorstellungen
des mit
Naturschutzes
immer
auseinanderdriften.
Vor
ca. 10.000 Jahren
in Mitteleuropa
dem Ackerbau
die weiter
Rodung
der teils flächendeckend geschlossenen Wälder sowie die Kultivierung halboffener Weidelandschaften. Dies leitete den Wandel von der Natur- zur Kulturlandschaft ein. Waren es damals zunächst kleine Inseln
„Natürliche
Natur“:
Natur-Oasen
und existieren
Natur-Museen
von
Nutzflächen
in der
Naturlandschaft,
heute nur noch kleinflächige Relikte der ursprünglichen
Naturlandschaft
innerhalb
der flächendeckend
bewirtschafteten
Kulturlandschaft.
Vor ca. 10.000
Jahren begannen
in Mitteleuropa
mit dem Ackerbau
die Rodung
der teils flächenDiese
vermitteln
uns
als
„Natur-Museen“
einen
kleinen
Eindruck
der
ursprünglichen
Naturlanddeckend geschlossenen Wälder sowie die Kultivierung halb offener Weidelandschaften.
Dies
schaften.
leitete den Wandel von der Natur- zur Kulturlandschaft ein. Waren es damals zunächst kleine
Inseln von
Nutzflächen
in der
Naturlandschaft,
existierenQuellen,
heute nur
noch kleinflächige
Relikte der
Solche
Reste
„natürlicher
Natur“
sind z.B. Urwaldrelikte,
Waldbäche,
Uferabbrüche,
ursprünglichen
Naturlandschaft
derFelsen
flächendeckend
bewirtschafteten
Kulturlandschaft.
Wasserfälle,
Seen,
Hochmoore,innerhalb
Schluchten,
und Geröllhalden.
Sie finden
sich heute vor
Diese
vermitteln
uns
als
„Natur-Museen“
einen
kleinen
Eindruck
der
ursprünglichen
allem dort, wo sich eine Nutzung oder Bewirtschaftung nicht lohnt, wo es zu nass, zuNaturlandsteil, zu
schaften.
trocken
oder zu steinig ist. Viele dieser Orte, die nicht nutzbar sind, wurden früher als „Unland“
bezeichnet
– heute
stellenNatur“
sie oftsind
besonders
wertvolle Naturschutzflächen
unseres
Landes dar.
Solche Reste
„natürlicher
z.B. Urwaldrelikte,
Quellen, Waldbäche,
Uferabbrüche,
Viele
von ihnen
sindHochmoore,
im Rahmen Schluchten,
der FFH-Richtlinie
Wasserfälle,
Seen,
Felsen geschützt.
und Geröllhalden. Sie finden sich heute vor
allem dort,
wo sich eine
Bewirtschaftung
nicht
lohnt, woOrte
es zu
nass, zu Dynamik
steil, zu
Diese
Natur-Oasen
sind Nutzung
Orte der oder
Ungestörtheit
und Ruhe
einerseits,
natürlicher
trocken
odernatürlicher
zu steinig Prozesse
ist. Viele dieser
Orte, die
nicht nutzbar
sind,
früher als
„Unland“
und
aktiver
andererseits.
Vielfach
befinden
sie wurden
sich in eigens
dafür
ausgebezeichnet
–
heute
stellen
sie
oft
besonders
wertvolle
Naturschutzflächen
unseres
Landes
dar.
wiesenen Schutzgebieten und beherbergen eine außergewöhnliche biologische Vielfalt. Neben
Viele Bedeutung
von ihnen sind
im Rahmen
ihrer
für seltene
Tier- der
undFFH-Richtlinie
Pflanzenarten geschützt.
sind solche Natur-Museen wichtige Stätten
für
Umweltforschung,
Naturbeobachtung
und ungestörte
Hier
istnatürlicher
es möglich,Dynamik
Natur und
Diese
Natur-Oasen sind
Orte der Ungestörtheit
und RuheErholung.
einerseits,
Orte
insbesondere
ihre
unbeeinflussten
Prozesse
untersuchen,
erleben
und
bestaunen
zu
können.
und aktiver natürlicher Prozesse andererseits. Vielfach befinden sie sich in eigens dafür ausgewiesenen Schutzgebieten und beherbergen eine außergewöhnliche biologische Vielfalt. Neben
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ihrer Bedeutung für seltene Tier- und Pflanzenarten sind solche Natur-Museen wichtige Stätten
In
letzten Jahrzehnten
fand eine Intensivierung
der landwirtschaftlichen
Nutzung
statt
undund
fürden
Umweltforschung,
Naturbeobachtung
und ungestörte
Erholung. Hier ist es
möglich,
Natur
damit
fast flächendeckend
eine Landschaftsveränderung
historischer
Dimension.
den
insbesondere
ihre unbeeinflussten
Prozesse untersuchen,mit
erleben
und bestaunen
zuIn
können.
Gunstlagen haben Rationalisierungs- und Intensivierungsmaßnahmen aller Art zum Verlust von
Kleinlebensräumen sowie zum Abbau der Samenbank in Acker- und Grünlandböden und damit
In den letzten Jahrzehnten fand eine Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung statt und
zum Biodiversitätsverlust beigetragen. Speziell in Mittelgebirgslagen und auf arbeitsökonomisch
damit fast flächendeckend eine Landschaftsveränderung mit historischer Dimension. In den
ungünstigen Standorten sind dagegen manche Extensivgrünland-Standorte von Aufforstung bzw.
Gunstlagen haben Rationalisierungs- und Intensivierungsmaßnahmen aller Art zum Verlust von
Sukzession bedroht.
Kleinlebensräumen sowie zum Abbau der Samenbank in Acker- und Grünlandböden und damit
Der
Anbau nachwachsender
Rohstoffe,
insbesondere zur
führte
zumzunehmende
Biodiversitätsverlust
beigetragen. Speziell
in Mittelgebirgslagen
undEnergiegewinnung,
auf arbeitsökonomisch
in
den letztenStandorten
Jahren in vielen
Regionen
zu einer
zusätzlichen Flächenbeanspruchung,
zu Grünungünstigen
sind dagegen
manche
Extensivgrünland-Standorte
von Aufforstung
bzw.
landumbruch
und, möglicherweise stellenweise, auch zur Erhöhung der Nitratwerte in OberfläSukzession bedroht.
chen- und Grundwasser und damit zu weiteren Gefährdungen der Biodiversität. Auch aufgrund
Der zunehmende Anbau nachwachsender Rohstoffe, insbesondere zur Energiegewinnung, führte
dieser Problematik sowie aus Klimaschutzgründen hat die Landesregierung im Dezember 2011
in den letzten Jahren in vielen Regionen zu einer zusätzlichen Flächenbeanspruchung, zu Grünein zunächst bis Ende 2015 befristetes Umwandlungsverbot für Grünland erlassen.
landumbruch und, möglicherweise stellenweise, auch zur Erhöhung der Nitratwerte in Oberflächen- und Grundwasser und damit zu weiteren Gefährdungen der Biodiversität. Auch aufgrund
dieser Problematik sowie aus Klimaschutzgründen hat die Landesregierung im Dezember 2011
„Kultur-Natur“:
Die Landschaft
als Spiegel
der Gesellschaft
ein zunächst bis Ende
2015 befristetes
Umwandlungsverbot
für Grünland erlassen.
Landschaften stellen immer einen Spiegel des menschlichen Wirtschaftens dar. Natur in BadenWürttemberg bedeutet in der Regel Natur und Kultur, denn der größte Teil unserer Landschaften
ist
vom Menschen
über
Jahrhunderte
hinweg genutzt
und dadurch verändert worden. Die heutige
„Kultur-Natur“:
Die
Landschaft
als Spiegel
der Gesellschaft
landschaftliche Vielfalt entstand vielfach als Folge der Nutzung von Grenzertragsstandorten z.B.
Landschaften stellen immer einen Spiegel des menschlichen Wirtschaftens dar. Natur in Badenauf Kuppen, in Hanglagen und auf flachgründigen, steinigen Böden. Andere Kulturlebensräume
Württemberg bedeutet in der Regel Natur und Kultur, denn der größte Teil unserer Landschaften
entstanden aufgrund spezieller Produktionsziele bzw. Nutzungen, so z.B. Niederwälder, Streuist vom Menschen über Jahrhunderte hinweg genutzt und dadurch verändert worden. Die heutige
obstwiesen, Klosterweiher, Torfstiche oder Kopfweiden. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingunlandschaftliche Vielfalt entstand vielfach als Folge der Nutzung von Grenzertragsstandorten z.B.
gen für die Entstehung vieler solcher Landschaftselemente sind heute nicht mehr gegeben. Sie
auf Kuppen, in Hanglagen und auf flachgründigen, steinigen Böden. Andere Kulturlebensräume
sind Relikte der Wirtschaftsgeschichte, prägen jedoch noch heute das Erscheinungsbild unserer
entstanden aufgrund spezieller Produktionsziele bzw. Nutzungen, so z.B. Niederwälder, StreuLandschaft. Viele dieser Kulturlebensräume sind heute Bestandteil des europäischen Schutzgeobstwiesen, Klosterweiher, Torfstiche oder Kopfweiden. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingunbietsverbunds Natura 2000. Neben ihrer Bedeutung für den Naturschutz verfügen reich gegliegen für die Entstehung vieler solcher Landschaftselemente sind heute nicht mehr gegeben. Sie
derte Kulturlandschaften meist auch über einen hohen ästhetischen und soziokulturellen Wert.
sind Relikte der Wirtschaftsgeschichte, prägen jedoch noch heute das Erscheinungsbild unserer
Auch
Siedlungsräume,
und Abbaustätten
stellen KulturlandLandschaft.
Viele dieserStadtlandschaften,
KulturlebensräumeGewerbeflächen
sind heute Bestandteil
des europäischen
Schutzgeschaften
dar. Teilweise
sind Neben
diese sehr
teilweise
weisen sie
aber auch
hohe
bietsverbunds
Natura 2000.
ihrerlebensfeindlich,
Bedeutung für den
Naturschutz
verfügen
reicheine
geglieVielfalt
an
Lebensräumen
und
Arten
auf.
Vielfach
sind
es
besonders
spezialisierte
oder
anpasderte Kulturlandschaften meist auch über einen hohen ästhetischen und soziokulturellen Wert.
sungsfähige Tier- und Pflanzenarten, die hier vorkommen. Auch in der offenen Landschaft gibt es
Auch Siedlungsräume, Stadtlandschaften, Gewerbeflächen und Abbaustätten stellen Kulturlandbeide Extreme: hier großflächig intensiv genutzte, maschinengerecht gestaltete Äcker, Wiesen,
schaften dar. Teilweise sind diese sehr lebensfeindlich, teilweise weisen sie aber auch eine hohe
Fichtenmonokulturen und Sonderkulturen; dort extensiv genutzte Kulturlandschaften, naturnahe
Vielfalt an Lebensräumen und Arten auf. Vielfach sind es besonders spezialisierte oder anpasWälder oder durch Landschaftspflege erhaltene Lebensräume mit oftmals seltenen und hochgrasungsfähige Tier- und Pflanzenarten, die hier vorkommen. Auch in der offenen Landschaft gibt es
dig gefährdeten Tier- und Pflanzenarten.
beide Extreme: hier großflächig intensiv genutzte, maschinengerecht gestaltete Äcker, Wiesen,
Fichtenmonokulturen und Sonderkulturen; dort extensiv genutzte Kulturlandschaften, naturnahe
Bewirtschaftungs-Veränderungen
in der
Landwirtschaft
sind unverändert
der Hauptgefahren
Wälder oder durch Landschaftspflege
erhaltene
Lebensräume
mit oftmalseine
seltenen
und hochgrafür
die
Artenvielfalt.
Die
meisten
Vogelarten,
die
auf
Äckern,
Wiesen
und
Weiden
brüten,
gehen
dig gefährdeten Tier- und Pflanzenarten.
wegen der hohen Intensität der landwirtschaftlichen Nutzung weiter im Bestand zurück. Fast
60 % der Vogelarten der offenen Kultur- und Agrarlandschaft in Deutschland sind als gefährdet
Bewirtschaftungs-Veränderungen in der Landwirtschaft sind unverändert eine der Hauptgefahren
eingestuft oder stehen auf der sogenannten Vorwarnliste. Genauso hoch ist der Anteil der Feldfür die Artenvielfalt. Die meisten Vogelarten, die auf Äckern, Wiesen und Weiden brüten, gehen
vogelarten, der aktuell eine abnehmende Bestandsentwicklung zeigt. Die Umstellung auf ökologiwegen der hohen Intensität der landwirtschaftlichen Nutzung weiter im Bestand zurück. Fast
schen Landbau stellt in diesem Zusammenhang eine aktive Maßnahme zur Förderung der Biodi60 % der Vogelarten der offenen Kultur- und Agrarlandschaft in Deutschland sind als gefährdet
versität dar. Auch aus diesem Grund wurde im Sommer 2011 die zuvor ausgesetzte Umstel-
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lungsförderung
auf ökologischen
Landbau wieder
eingeführt
und 2012
einist
Gesamtplan
„BioFeldaus
eingestuft oder stehen
auf der sogenannten
Vorwarnliste.
Genauso
hoch
der Anteil der
Baden-Württemberg“
Wertvolle Bestandsentwicklung
Lebensräume sind durch
Brachfallen
einerseits
und
vogelarten, der aktuellgestartet.
eine abnehmende
zeigt.
Die Umstellung
auf ökologiIntensivierung
bedroht.
Zur großflächigen
Intensivierung
trägt
vor allem
die
schen Landbauandererseits
stellt in diesem
Zusammenhang
eine aktive
Maßnahme
zuraktuell
Förderung
der BioBiomassegewinnung
bei.diesem
Aber auch
derwurde
Anbau
veränderter
Pflanzen – derzeit
in
diversität dar. Auch aus
Grund
imgentechnisch
Sommer 2011
die zuvor ausgesetzte
UmstelDeutschland
grundsätzlich
nicht zugelassen
– kann
eine Gefährdung
lungsförderung
auf ökologischen
Landbau wieder
eingeführt
und 2012der
einbiologischen
GesamtplanVielfalt
„Bio aus
darstellen,
u.a. für Vögel,
Bienen,
Schmetterlinge
und Wildpflanzen.
Baden-Württemberg“
gestartet.
Wertvolle
Lebensräume
sind durch Brachfallen einerseits und
Intensivierung andererseits bedroht. Zur großflächigen Intensivierung trägt aktuell vor allem die
Landwirtschaft ist untrennbar mit Bodenschutz verbunden und Böden spielen eine wichtige Rolle
Biomassegewinnung bei. Aber auch der Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen – derzeit in
im weltweiten Klimageschehen. Sie bilden nach den Meeren den zweitgrößten KohlenstoffspeiDeutschland grundsätzlich nicht zugelassen – kann eine Gefährdung der biologischen Vielfalt
cher. In den Böden der Erde sind rund 1500 Gigatonnen Kohlenstoff in Form von Humus und Torf
darstellen, u.a. für Vögel, Bienen, Schmetterlinge und Wildpflanzen.
gespeichert, rund doppelt so viel wie in der Atmosphäre und rund dreimal so viel wie in der lebenden
Biomasse.
Insbesondere
organische Böden
wie Moore,
Anmoore
undeine
Anmoorgleye
speiLandwirtschaft
ist untrennbar
mit Bodenschutz
verbunden
und Böden
spielen
wichtige Rolle
chern
große Mengen
an Kohlenstoff.
im weltweiten
Klimageschehen.
Sie bilden nach den Meeren den zweitgrößten Kohlenstoffspeicher. In den Böden der Erde sind rund 1500 Gigatonnen Kohlenstoff in Form von Humus und Torf
Neben den natürlichen Bodenverhältnissen entscheidet primär die Art und Intensität landwirtgespeichert, rund doppelt so viel wie in der Atmosphäre und rund dreimal so viel wie in der leschaftlicher Nutzung, in welchen Mengen und Raten klimawirksame Gase in Form von Kohlendibenden Biomasse. Insbesondere organische Böden wie Moore, Anmoore und Anmoorgleye speioxid, Lachgas und Methan in die Atmosphäre entweichen. Sie sind auch entscheidend dafür, wie
chern große Mengen an Kohlenstoff.
sich der Kohlenstoffvorrat ändert, ob Böden eine Senke oder eine Quelle für Treibhausgase sind.
So
fördert
pflugloseBodenverhältnissen
Bearbeitung und die
Umwandlung
vondie
Acker
in Grünland
KohlenNeben
deneine
natürlichen
entscheidet
primär
Art und
Intensitätdie
landwirtstoffbindung.
Jedoch führen
der Umbruch
von Raten
Grünland
und die Entwässerung
vonvon
Mooren
oder
schaftlicher Nutzung,
in welchen
Mengen und
klimawirksame
Gase in Form
Kohlendigrundwasserbeeinflussten
zum Abbau entweichen.
von organischer
Substanz
damit zur dafür,
Freisetoxid, Lachgas und Methan Böden
in die Atmosphäre
Sie sind
auch und
entscheidend
wie
zung
vonKohlenstoffvorrat
klimarelevanten ändert,
Gasen. ob Böden eine Senke oder eine Quelle für Treibhausgase sind.
sich der
So fördert eine pfluglose Bearbeitung und die Umwandlung von Acker in Grünland die Kohlenstoffbindung. Jedoch führen der Umbruch von Grünland und die Entwässerung von Mooren oder
Unsere
Handlungs- und Umsetzungsschwerpunkte
grundwasserbeeinflussten
Böden zum Abbau von organischer Substanz und damit zur Freisetzung von
Gasen. der Biodiversitätin den Agrarökosystemen des Landes
1.
Wir klimarelevanten
werden den Rückgang
stoppen und für die typischen Arten der Agrarlandschaft einen Aufwärtstrend erreichen.
>>>Wir werden
dafür einsetzen, dass die Agrarförderprogramme in der ersten
Unsere Handlungsund uns
Umsetzungsschwerpunkte
und zweiten Säule um Maßnahmen zur Erhaltung der biologischen Vielfalt ergänzt
1.
Wir werden den Rückgang der Biodiversität in den Agrarökosystemen des Landes
und finanziell ausreichend ausgestattet werden.
stoppen und für die typischen Arten der Agrarlandschaft einen Aufwärtstrend erreichen.
2.
Wir werden einen „günstigen Erhaltungszustand“ für alle für die Kulturlandschaft des
>>> Wir werden uns dafür einsetzen, dass die Agrarförderprogramme in der ersten
Landes typischen Arten sowie für die europarechtlich geschützten Lebensraumtypen und
und zweiten Säule um Maßnahmen zur Erhaltung der biologischen Vielfalt ergänzt
Tier- und Pflanzenarten erreichen.
und finanziell ausreichend ausgestattet werden.
>>>Wir werden die Kreispflegeprogramme verstärkt an diesem Ziel ausrichten.
2.
Wir werden einen „günstigen Erhaltungszustand“ für alle für die Kulturlandschaft des
3.
Wir
werden
eine umfassende
undLebensraumtypen
sukzessive umsetzen.
Landes
typischen
Arten sowieStreuobstkonzeption
für die europarechtlicherarbeiten
geschützten
und
Tier-werden
und Pflanzenarten erreichen.
Wir

>>> WirStreuobstkonzeption
werden die Kreispflegeprogramme
verstärkt an diesemerarbeiten,
Ziel ausrichten.
>>>die
im Laufe der Legislaturperiode

3.

4.

Wir >>>die
werden Sortenerhaltungszentrale
eine umfassende Streuobstkonzeption
erarbeiten
und sukzessive umsetzen.
ausbauen und die
Sortenerhaltungsgärten
erfassen, weiterentwickeln und mit ähnlichen Einrichtungen in anderen Bundesländern
Wir werden
bis Ende 2014 vernetzen,
>>> die Streuobstkonzeption im Laufe der Legislaturperiode erarbeiten,
>>>die Streuobst-Aufpreisvermarktung unterstützen und weiter ausbauen.
>>> die Sortenerhaltungszentrale ausbauen und die Sortenerhaltungsgärten erfasWir werden
Nährstoffüberschüsse
der Landwirtschaft,
insbesondere
Stickstoff
sen,die
weiterentwickeln
und mit ähnlichen
Einrichtungen
in anderen von
Bundesländern
und Phosphor,
reduzieren.
Diese führen zu einer Belastung und Eutrophierung von Böden,
bis Ende
2014 vernetzen,
Grundwasser, Oberflächengewässer, Luft und Klima mit negativen Auswirkungen auf Bio>>> die Streuobst-Aufpreisvermarktung unterstützen und weiter ausbauen.
topqualität und Biodiversität. In der Nationalen Strategie zur Biologischen Vielfalt ist für
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4.

5.

5.

Wir werden die
Nährstoffüberschüsse
der Landwirtschaft, auf
insbesondere
Stickstoff
Deutschland
eine
Rückführung des Stickstoffüberschusses
unter 80 kgvon
N/ha
bis 2015
bzw.
unter 50 kg
N/ha bis 2020
angestrebt.
und Phosphor,
reduzieren.
Diese
führen zu einer Belastung und Eutrophierung von Böden,
Grundwasser, Oberflächengewässer, Luft und Klima mit negativen Auswirkungen auf Bio>>>Als Flächenland trägt Baden-Württemberg aktiv zum Gelingen dieses Zieles bei.
topqualität und Biodiversität. In der Nationalen Strategie zur Biologischen Vielfalt ist für
Wir
werden sowohl
die AgrarumweltprogrammeMEKA
undauf
Landschaftspflegerichtlinie
Deutschland
eine Rückführung
des Stickstoffüberschusses
unter 80 kg N/ha bis 2015
(LPR),
als auch
Qualitätszeichen
Baden-Württemberg zielgerichtet auf Naturschutz
bzw. unter
50 kgdas
N/ha
bis 2020 angestrebt.
und Ressourcenschutz ausrichten. Erfolgsorientierte Förderungen wie z.B. die Maßnahme
>>> Als Flächenland trägt Baden-Württemberg aktiv zum Gelingen dieses Zieles bei.
„Artenreiches Grünland“ sollen den Vorzug vor maßnahmenorientierten Förderungen erhalten
auchsowohl
auf Artenschutzmaßnahmen
(z.B. Präsenz
Arten) ausgeweitet werWir und
werden
die Agrarumweltprogramme
MEKAseltener
und Landschaftspflegerichtlinie
den.
(LPR), als auch das Qualitätszeichen Baden-Württemberg zielgerichtet auf Naturschutz
und Ressourcenschutz ausrichten. Erfolgsorientierte Förderungen wie z.B. die Maßnahme
>>>Wir werden MEKA im MEPL III um ein Maßnahmenpaket Biologische Vielfalt er„Artenreiches Grünland“ sollen den Vorzug vor maßnahmenorientierten Förderungen erhalgänzen.
ten und auch auf Artenschutzmaßnahmen (z.B. Präsenz seltener Arten) ausgeweitet werden.>>>Wir halten es für erforderlich, die Mittelausstattung der LPR stufenweise zu erhöhen.
>>> Wir werden MEKA im MEPL III um ein Maßnahmenpaket Biologische Vielfalt er>>>Wir
werdendas Qualitätszeichen Baden-Württemberg hinsichtlich seiner Anfordegänzen.
rungs-Kriterien um Biodiversitäts-Aspekte und um den Standard „gentechnikfrei“
>>> Wir halten es für erforderlich, die Mittelausstattung der LPR stufenweise zu erhöergänzen.
hen.

>>> Wir werden das Qualitätszeichen Baden-Württemberg hinsichtlich seiner AnforWas wollen wir
erreichen? – Unsere
Ziele
derungs-Kriterien
um Biodiversitäts-Aspekte
und um den Standard „gentechnikfrei“
ergänzen.
In den nächsten
Jahren werden wir
uns für den Umbau der Agrarförderung in der Europäischen Union und im Land im Rahder wir
Förderperiode
bis 2020
einsetzen. Richtschnur des Umbaus ist die Maxime
Wasmen
wollen
erreichen?2014
– Unsere
Ziele
„öffentliches Geld für öffentliche Güter“. Dies bedeutet den Ab- und Umbau von FörderanreiIn den nächsten Jahren werden wir
zen, die sich negativ auf Kulturlandschaft und Biodiversität auswirken. Bei den FörderproinUmbau
rein nationaler
Verantwortunginsteht
diesbezüglich Union
das EEG
„Strom
 grammen
uns für den
der Agrarförderung
der Europäischen
undmit
im dem
LandTeil
im Rahaus
im Fokus.
menBiomasse“
der Förderperiode
2014 bis 2020 einsetzen. Richtschnur des Umbaus ist die Maxime
„öffentliches Geld für öffentliche Güter“. Dies bedeutet den Ab- und Umbau von Förderanreix die Landwirtschaftnoch stärker im Sinne der Nachhaltigkeit sowie der Erhaltung der Biodizen, die sich negativ auf Kulturlandschaft und Biodiversität auswirken. Bei den Förderproversität entwickeln und die Bewirtschaftung nach den Kriterien des ökologischen Landgrammen in rein nationaler Verantwortung steht diesbezüglich das EEG mit dem Teil „Strom
baus stärker fördern. Primäre Ziele sind ökonomisch tragfähige Betriebe, die unter besondeaus Biomasse“ im Fokus.
rer Berücksichtigung des Klima-, Ressourcen-, Natur- und Tierschutzes auf naturverträgliche
hochwertigenoch
Lebensmittel
sowie
Rohstoffe
produzierensowie
sowieder
eine
vielfältige
und
att Weise
die Landwirtschaft
stärker im
Sinne
der Nachhaltigkeit
Erhaltung
der
Bioraktive
Kulturlandschaft
erhalten
und entwickeln.
diversität
entwickeln und
die Bewirtschaftung
nach den Kriterien des ökologischen Landbaus stärker fördern. Primäre Ziele sind ökonomisch tragfähige Betriebe, die unter besondex den Erhalt unserer über Jahrhunderte entstandenen Kulturlandschaften durch naturverträgrer Berücksichtigung des Klima-, Ressourcen-, Natur- und Tierschutzes auf naturverträgliche
liche und Ressourcen schonende land- und forstwirtschaftliche Nutzung sichern. Die BetrieWeise hochwertige Lebensmittel sowie Rohstoffe produzieren sowie eine vielfältige und atbe und ihre Bewirtschafter sollen mit dieser nachhaltigen Landbewirtschaftung und der Protraktive Kulturlandschaft erhalten und entwickeln.
duktion hochwertiger Lebensmittel und Rohstoffe ein ausreichendes Einkommen erzielen
Gleichzeitig
sollJahrhunderte
die Attraktivität
der Agrarlandschaften
für Erholung
suchende
Men können.
den Erhalt
unserer über
entstandenen
Kulturlandschaften
durch
naturverträgschen
erhöht
werden. schonende land- und forstwirtschaftliche Nutzung sichern. Die Betrieliche und
Ressourcen
be und ihre Bewirtschafter sollen mit dieser nachhaltigen Landbewirtschaftung und der Prox durch vorsorgenden Bodenschutz die Inanspruchnahme und VersiegelungvonBöden für
duktion hochwertiger Lebensmittel und Rohstoffe ein ausreichendes Einkommen erzielen
Bebauung und Verkehr auf ein Minimum reduzieren.
können. Gleichzeitig soll die Attraktivität der Agrarlandschaften für Erholung suchende Menx den
zunehmend
problematischen Auswirkungen des Ausbaus der Biomasseproduktion zur
schen
erhöht werden.
Energiegewinnung auf Landschaft, Ressourcen, Grundwasser und Biodiversität entgegen durch vorsorgenden Bodenschutz die Inanspruchnahme und Versiegelung von Böden für
treten. Ziel ist die Eindämmung von Fehlentwicklungen wie großflächigen MaisBebauung und Verkehr auf ein Minimum reduzieren.
x
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Monokulturen
sowie
die gezielte Entwicklung
unddes
Förderung
und biodiversitätsden zunehmend
problematischen
Auswirkungen
Ausbausnaturder Biomasseproduktion
zur
verträglicher
Produktionsund Gewinnungsmethoden.
Energiegewinnung
auf Landschaft,
Ressourcen, Grundwasser und Biodiversität entgegentreten. Ziel ist die Eindämmung von Fehlentwicklungen wie großflächigen Maisx eine „betriebsbezogene Biotopvernetzung“ auf mindestens 10 % der Betriebsflächen reaMonokulturen sowie die gezielte Entwicklung und Förderung natur- und biodiversitätsverträglisieren. Dies können sowohl Flächen für Biotopvernetzung oder Gewässerrandstreifen sein,
licher Produktions- und Gewinnungsmethoden.
wie auch Blühflächen und Saumstrukturen an Wegen, Gräben, Hecken oder Waldrändern.
 eine „betriebsbezogene Biotopvernetzung“ auf mindestens 10 % der Betriebsflächen reax dem Rückgang und der Entwertung unserer europaweit bedeutsamen Streuobstbestände
lisieren. Dies können sowohl Flächen für Biotopvernetzung oder Gewässerrandstreifen sein,
entgegenwirken und uns für eine Verbesserung der Rentabilität des Streuobstbaus engagiewie auch Blühflächen und Saumstrukturen an Wegen, Gräben, Hecken oder Waldrändern.
ren.
 dem Rückgang und der Entwertung unserer europaweit bedeutsamen Streuobstbestände
x geeignete Strategien für eine Fortführungeiner standortgerechten, extensiven Grünlandnutentgegenwirken und uns für eine Verbesserung der Rentabilität des Streuobstbaus engagiezung speziell in den Mittelgebirgen entwickeln.
ren.
x die Entwicklung und Umsetzung vielfältiger Beweidungskonzepte auf naturschutzwichtigen
 geeignete Strategien für eine Fortführung einer standortgerechten, extensiven GrünlandFlächen unterstützen.
nutzung speziell in den Mittelgebirgen entwickeln.
x dafür sorgen, dass in der Landwirtschaft weder im Pflanzenbau noch in der Tierzucht Gen die Entwicklung und Umsetzung vielfältiger Beweidungskonzepte auf naturschutzwichtigen
technik zur Anwendung kommt, da diese die biologische Vielfalt gefährden kann und von
Flächen unterstützen.
den Verbrauchern im Land überwiegend nicht gewollt ist.
 dafür sorgen, dass in der Landwirtschaft weder im Pflanzenbau noch in der Tierzucht Genx die Bedeutung der Kulturlandschaft für unsere Gesellschaft deutlich machen. Nur über
technik zur Anwendung kommt, da diese die biologische Vielfalt gefährden kann und von
eine breite gesellschaftliche Diskussion können Verständnis, Akzeptanz und Unterstützung
den Verbrauchern im Land überwiegend nicht gewollt ist.
für notwendige Entwicklungen und Veränderungen als auch für bewahrende Landschaftsund die mit
ihrKulturlandschaft
verbundenen Kosten
erreichtGesellschaft
werden.
 pflege
die Bedeutung
der
für unsere
deutlich machen. Nur über
eine breite gesellschaftliche Diskussion können Verständnis, Akzeptanz und Unterstützung
für notwendige Entwicklungen und Veränderungen als auch für bewahrende LandschaftsUnsere
Maßnahmen
Zielerreichung
pflege
und die mitzur
ihr verbundenen
Kosten erreicht werden.



In den nächsten Jahren werden wir

zurReform
Zielerreichung
xUnsere
uns Maßnahmen
deshalb bei der
der Gemeinsamen Agrarpolitik nach 2013 (GAP 2014) für ein
wirksames „Greening“ der Direktzahlungen einsetzen. Die Direktzahlungen der ersten
In den nächsten Jahren werden wir
Säule beanspruchen in Europa und Deutschland bisher ca. 80 % der gesamten Agrarför(Baden-Württemberg:
60 %). Aus
Naturschutzsicht
sinnvoll
alsfür
Auflagen
 dermittel
uns deshalb
bei der Reform derbisher
Gemeinsamen
Agrarpolitik
nach 2013
(GAPsind
2014)
ein
ein
Grünlandumwandlungsverbot,
ein Mindestfruchtfolgewechsel
auf Ackerflächen
und ganz
wirksames
„Greening“ der Direktzahlungen
einsetzen. Die Direktzahlungen
der ersten
besonders
die Verpflichtung,
aufund
Betriebsebene
Mindestfläche
10 % mitAgrarförnachweisSäule beanspruchen
in Europa
Deutschlandeine
bisher
ca. 80 % dervon
gesamten
lich
günstigen
Auswirkungen
auf
die
biologische
Vielfalt
(Ökologische
Vorrangflächen)
bereit
dermittel (Baden-Württemberg: bisher 60 %). Aus Naturschutzsicht sinnvoll sind als Auflagen
zu
einstellen.
Grünlandumwandlungsverbot, ein Mindestfruchtfolgewechsel auf Ackerflächen und ganz
besonders die Verpflichtung, auf Betriebsebene eine Mindestfläche von 10 % mit nachweisx uns für eine finanziell angemessene und attraktive Prämienhöhe der Agrarumweltmaßlich günstigen Auswirkungen auf die biologische Vielfalt (Ökologische Vorrangflächen) bereit
nahmen einsetzen. Dies war in den letzten Jahren bzgl. der MEKA-Förderung für einen Teil
zu stellen.
der Betriebe nicht mehr gegeben. Vor allem die Prämienhöhen für artenreiches Grünland, arBiotoppflegemaßnahmen
müssen deutlich
werden. Auch
 tenreiches
uns für eineAckerland
finanziell und
angemessene
und attraktive Prämienhöhe
dererhöht
Agrarumweltmaßsetzen
wireinsetzen.
uns für dieDies
Wiedereinführung
einer
Anreizkomponente
ein.
nahmen
war in den letzten
Jahren
bzgl. der MEKA-Förderung
für einen Teil
der Betriebe nicht mehr gegeben. Vor allem die Prämienhöhen für artenreiches Grünland, arx die Agrarinvestitionsförderung so ausgestalten, dass sie die Ziele des Naturschutzes in
tenreiches Ackerland und Biotoppflegemaßnahmen müssen deutlich erhöht werden. Auch
der Kulturlandschaft wirksam unterstützt. Sie soll verstärkt an Tierschutz-, Umweltsetzen wir uns für die Wiedereinführung einer Anreizkomponente ein.
verträglichkeits- und Klimaschutzaspekten ausgerichtet werden.
 die Agrarinvestitionsförderung so ausgestalten, dass sie die Ziele des Naturschutzes in
x die naturverträgliche FFH-Grünlandbewirtschaftung auch außerhalb von FFH-Gebieten
der Kulturlandschaft wirksam unterstützt. Sie soll verstärkt an Tierschutz-, Umweltverträgfördern und die Förderbeträge im MEKA G deutlich anheben.
lichkeits- und Klimaschutzaspekten ausgerichtet werden.
x die Natur förderndeBewirtschaftung von Grünland durch extensive Beweidung und Wiesennutzung fördern. Dabei werden wir die Förderprogramme bevorzugen, die besonders ef-
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fektiv
zum dauerhaften
Erhalt artenreichen Grünlands beitragen
und dievon
Ergebnisse
der Prodie naturverträgliche
FFH-Grünlandbewirtschaftung
auch außerhalb
FFH-Gebieten
jekte
derund
Nachhaltigkeitsstrategie
„Wiesen
Weiden“
sowie „Weiterentwicklung der
fördern
die Förderbeträge im MEKA
G und
deutlich
anheben.
Schafhaltung in Baden-Württemberg“ berücksichtigen.
die Natur fördernde Bewirtschaftung von Grünland durch extensive Beweidung und WieMoorund Anmoorböden
durch Anhebung
des Wasserstandes
sukzessive
sennutzung
fördern. Dabei werden
wir die Förderprogramme
bevorzugen,
diewiedervernäsbesonders efsen.
Im
Falle
von
Rückwandlungen
in
Grünland
erfolgt
die
Grünlandeinsaat
mit
gebietsheifektiv zum dauerhaften Erhalt artenreichen Grünlands beitragen und die Ergebnisse
der Promischem
Saatgut. Hierzu wird die „Wiesen
in Aufbauund
befindliche
jekte der Nachhaltigkeitsstrategie
Weiden“ Spenderflächendatenbank
sowie „Weiterentwicklung derfür
Grünlandsaatgut
zur Gewinnung vonberücksichtigen.
Saatgut für extensive Grünlandstandorte ausgebaut.
Schafhaltung in Baden-Württemberg“
den
Streuobstbau
vielfältigdurch
fördern,
u.a. durch
Stärkung
der Versuchsund ForschungsarMoorund Anmoorböden
Anhebung
des
Wasserstandes
sukzessive
wiedervernäsbeit
mehr Versuchsflächen),
Ergänzung
der Grünlandeinsaat
Naturschutzkriterien
bei der Pflesen.(insbesondere
Im Falle von Rückwandlungen
in Grünland
erfolgt die
mit gebietsheige
und in Saatgut.
Agrarumweltprogrammen,
Marketing,
ökonomische Ansätze, Fragen
mischem
Hierzu wird die in spezifisches
Aufbau befindliche
Spenderflächendatenbank
für
der
Bildung in Kindergärten,
Schulen
Ernährungszentren
sowie Kooperationen
zwischen
Grünlandsaatgut
zur Gewinnung
vonund
Saatgut
für extensive Grünlandstandorte
ausgebaut.
Erzeugerinnen und Erzeugern, Verwerterinnen und Verwertern und Verbraucherinnen und
den Streuobstbau vielfältig fördern, u.a. durch Stärkung der Versuchs- und ForschungsarVerbrauchern.
beit (insbesondere mehr Versuchsflächen), Ergänzung der Naturschutzkriterien bei der Pfledie
agrarstrukturelle
Flurneuordnung
zu einem Instrument
Erhaltung der
biologischen
ge und
in Agrarumweltprogrammen,
spezifisches
Marketing,zur
ökonomische
Ansätze,
Fragen
Vielfalt,
zur Sicherung
der natürlichen
Ressourcen
und zur Verbesserung
der Grünen
Infrader Bildung
in Kindergärten,
Schulen und
Ernährungszentren
sowie Kooperationen
zwischen
struktur
weiterentwickeln
und
gleichzeitig
mit
landund
forstwirtschaftlichen
Belangen
EinErzeugerinnen und Erzeugern, Verwerterinnen und Verwertern und Verbraucherinneninund
klang
bringen.
Verbrauchern.
den
Naturschutz in die
Beratung für landwirtschaftliche
integrieren
und diese
die agrarstrukturelle
Flurneuordnung
zu einem InstrumentBetriebe
zur Erhaltung
der biologischen
Beratung
flächendeckend
anbieten.
Vielfalt, zur Sicherung der natürlichen Ressourcen und zur Verbesserung der Grünen Infrastruktur weiterentwickeln und gleichzeitig mit land- und forstwirtschaftlichen Belangen in Eindem Stickstoffbilanzüberschuss in der Landwirtschaft entgegenwirken und dazu die Wisklang bringen.
sensgrundlagen nutzen, die in einem Projekt des Umweltministeriums gemeinsam mit dem
Ministerium
für Ländlichen
Raum und
Verbraucherschutz sowie
demintegrieren
Ministerium
fürdiese
Verkehr
den Naturschutz
in die Beratung
für landwirtschaftliche
Betriebe
und
und
Infrastruktur
erarbeitet
werden.
Beratung flächendeckend anbieten.

x

im
Rahmen
des Nationalen Aktionsplans
nachhaltigen
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den Anbau einheimischer gentechnikfreier Eiweißfuttermittel durch die Förderung der
Forschung und des Anbaus unterstützen.

IV.3. Naturnahe Waldwirtschaft

 die Agro-Biodiversität durch Erhaltung landestypischer Kulturpflanzensorten und NutztierWo stehen wir?
rassen im natürlichen Lebensumfeld bzw. in landwirtschaftlichen Betrieben fördern.
Die große Bedeutung der Wälder für den Ressourcenschutz (Wasser, Boden, Luft), Biotop- und
Artenschutz sowie für die Rohstoffversorgung und als Erholungsraum für den Menschen ist vielfach dokumentiert.
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schaftliche Begleitung dieser Gebiete lassen sich Rückschlüsse auf die natürlichen Anpasder Wälder. Zudem stellen der Klimawandel und die dadurch verursachten zunehmenden Wittesungsmechanismen von Waldökosystemen an sich verändernde Umweltbedingungen ziehen.
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angestrebt werden, um Randlinieneffekte zu minimieren. Bannwälder sollen gezielt zur Umsetzung des Naturschutzziels „Prozessschutz“ beitragen und damit das Vorkommen von Urwaldreliktarten fördern. Gleichzeitig sind Prozessschutzgebiete wichtige Orte der Forschung und UmProzessschutzgebiete
weltbildung.
Prozessschutzgebiete sind Bannwälder und Kernzonen von bestehenden und geplanten GroßDauerhaft gesicherte Prozessschutzflächen in Form von Bannwäldern, Großschutzgebietsschutzgebieten. Für Bannwaldflächen und Kernzonen sollte eine Mindestgröße von 100 Hektar
Kernzonen sowie Waldrefugien und Habitatbaumgruppen des AuT-Konzepts sollen bis 2020
angestrebt werden, um Randlinieneffekte zu minimieren. Bannwälder sollen gezielt zur Umsetmindestens 10 % der Staatswaldfläche ausmachen, davon mindestens 3 % in Form von Bannzung des Naturschutzziels „Prozessschutz“ beitragen und damit das Vorkommen von Urwaldrewald- und Kernzonenflächen.
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Unsere
HandlungsUmsetzungsschwerpunkte
Dauerhaft
gesicherteund
Prozessschutzflächen
in Form von Bannwäldern, GroßschutzgebietsKernzonen
sowie die
Waldrefugien
und Habitatbaumgruppen
sollen bisWald2020
1.
Wir werden
Staatswaldflächen
grundsätzlich nach des
demAuT-Konzepts
Prinzip dernaturnahen
mindestens
10 %bewirtschaften.
der Staatswaldfläche
ausmachen, davon mindestens
3 % in Form
Bannwirtschaft
Die Waldentwicklungstypen
(WET), insbesondere
vonvon
Schlusswald- und
Kernzonenflächen.
waldgesellschaften,
werden am Ziel kleinflächig strukturierter, altholzreicher Bestände unter Verzicht auf großflächige Räumung des Altholzes ausgerichtet.
2.
Wir
werden ein und
„Lichtwaldarten-Konzept“
entwickeln, um Licht liebende Arten zu fördern,
Unsere
HandlungsUmsetzungsschwerpunkte
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Wir werden die Staatswaldflächen grundsätzlich nach dem Prinzip der naturnahen
terhin werden wir u.a. mit Waldweideprojekten und neu auszuweisenden Schonwäldern
Waldwirtschaft bewirtschaften. Die Waldentwicklungstypen (WET), insbesondere von
dort lichte Wälder fördern, wo aus Artenschutzgründen oder aufgrund der Natura 2000Schlusswaldgesellschaften, werden am Ziel kleinflächig strukturierter, altholzreicher BeManagementplanung besondere Verantwortung besteht.
stände unter Verzicht auf großflächige Räumung des Altholzes ausgerichtet.
>>>Zur Förderung von lichten Wäldern und von Lichtwaldarten werden wir im Rahmen
2.
Wir werden ein „Lichtwaldarten-Konzept“ entwickeln, um Licht liebende Arten zu fördern,
der „GesamtkonzeptionWaldnaturschutz“für den Staatswald 2013 ein operatidie in bewirtschafteten oder ungenutzten, geschlossenen Wäldern nicht vorkommen. Weives Ziel mit quantitativer Vorgabe entwickeln. Für den Privatwald werden wir im
terhin werden wir u.a. mit Waldweideprojekten und neu auszuweisenden Schonwäldern
Rahmen des Vertragsnaturschutzes Finanzierungsmodelle entwickeln.
dort lichte Wälder fördern, wo aus Artenschutzgründen oder aufgrund der Natura 2000Managementplanung besondere Verantwortung besteht.
Was wollen
Unsere
>>>wir
Zurerreichen?
Förderung –von
lichtenZiele
Wäldern und von Lichtwaldarten werden wir im Rahmen
der
„Gesamtkonzeption
Waldnaturschutz“ für den Staatswald 2013 ein operatiIn den nächsten
Jahren
werden wir
ves Ziel mit quantitativer Vorgabe entwickeln. Für den Privatwald werden wir im
x die WälderRahmen
als besonders
naturnahes Ökosysteme
sowie großräumigentwickeln.
unzerschnittene
des Vertragsnaturschutzes
Finanzierungsmodelle
Waldgebiete erhalten und fördern.
x

die Fläche vorratsreicher und alter Wälder mit einem hohen Naturschutzwert weiter erhöhen, soweit dies unter Klimawandel- und Risikoaspekten möglich ist.
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wollen
wir erreichen?
– Unsere
Ziele
xWasdie
naturnahe
Waldwirtschaft
unter
Berücksichtigung der Herausforderungen des Klimawandels
und
von
Naturschutzzielen
weiterentwickeln.
Dazu wollen wir das natürliche AnpasIn den nächsten Jahren werden wir
sungs-Potenzial der heimischen Baumarten durch einen konsequenten Waldumbau hin zu
 möglichst
die Wälderstrukturals besonders
naturnahes
Ökosystemeumfassend
sowie großräumig
unzerschnittene
und artenreichen
Mischbeständen
ausschöpfen.
Zur ErreiWaldgebiete
erhalten
und
fördern.
chung der Naturschutzziele kommt der Integration alter Bäume auf der gesamten Waldfläche
geeignete
waldbauliche
eine mit
besondere
Bedeutung
zu. Ebensoweiter
soll der
ge durch
die Fläche
vorratsreicher
undVerfahren
alter Wälder
einem hohen
Naturschutzwert
erhösamte
Lebenszyklus
des
Waldes,
einschließlich
der
Totholzund
Zerfallsphasen,
im
Wirthen, soweit dies unter Klimawandel- und Risikoaspekten möglich ist.
schaftswald abgebildet werden. Daneben sollen die Habitatansprüche lichtbedürftiger Wald arten
die naturnahe
Waldwirtschaft
unter
Berücksichtigung der Herausforderungen des Klimaangemessen
berücksichtigt
werden.
wandels und von Naturschutzzielen weiterentwickeln. Dazu wollen wir das natürliche Anpasx bei
der Waldbewirtschaftung
die Baumarten
Belange des
Artenund
Naturschutzes,
insbesondere
sungs-Potenzial
der heimischen
durch
einen
konsequenten
Waldumbau
hin zu
den
Erhalt
seltener
und
gefährdeter
Arten,
mit
hoher
Priorität
berücksichtigen.
Bis
zum
Jahr
möglichst struktur- und artenreichen Mischbeständen umfassend ausschöpfen. Zur Errei2020
sich die Bestände
der im
Wald
vorkommenden
europarechtlich
geschützten
Archungsollen
der Naturschutzziele
kommt
der
Integration
alter Bäume
auf der gesamten
Waldfläche
ten
sowie
der Arten,
für die dasVerfahren
Land eineeine
besondere
Verantwortung
hat,Ebenso
in einem
günstigen
durch
geeignete
waldbauliche
besondere
Bedeutung zu.
soll
der geErhaltungszustand
befinden.
samte Lebenszyklus des Waldes, einschließlich der Totholz- und Zerfallsphasen, im Wirtschaftswald abgebildet
werden.
Daneben sollen die durch
Habitatansprüche
Waldx entsprechend
der nationalen
Biodiversitätsstrategie
Ausweisung lichtbedürftiger
von weiteren Proarten angemessen berücksichtigt
zessschutzgebieten
und durch diewerden.
Umsetzung des Alt- und Totholz-Konzepts den Anteil mit


natürlicher
Waldentwicklung
10 % der
Fläche
des
Staatswaldes
erhöhen.
Für die Gebei der Waldbewirtschaftung
dieauf
Belange
des
Artenund
Naturschutzes,
insbesondere
samtwaldfläche
aller
Waldbesitzarten
wird
–
unter
Beachtung
des
Freiwilligkeitsprinzips
– ein
den Erhalt seltener und gefährdeter Arten, mit hoher Priorität berücksichtigen. Bis zum Jahr
Anteil
von 5 sich
% angestrebt.
2020 sollen
die Bestände der im Wald vorkommenden europarechtlich geschützten Ar-

x

ten sowie
der Arten, für
dieMittel
das Land
eine besondere
hat, in einem
uns
dafür einsetzen,
dass
aus dem
Handel mitVerantwortung
Emissions-Zertifikaten
vorgünstigen
dem HinErhaltungszustand
befinden.
tergrund des Klimawandels für den Erhalt alter Waldbestände und Waldmoore und deren
ökologische
Leistungsfähigkeit
verwendet werden. durch Ausweisung von weiteren Proentsprechend
der nationalen Biodiversitätsstrategie


x

zessschutzgebieten
und durch Aufwendungen
die Umsetzung des
und Totholz-Konzeptssowie
den Anteil
erreichen,
dass die monetären
für AltNaturschutzleistungen
Natur-mit
natürlicher
Waldentwicklung
auf 10
% der Flächeals
desTransferleistung
Staatswaldes erhöhen.
Für die
und
Waldpädagogik
wie in anderen
Bundesländern
des Landes
im Gesamtwaldflächedes
aller
Waldbesitzarten
wird – unter
Beachtung
desEntsprechend
Freiwilligkeitsprinzips
– ein
Haushaltsplan
Landesbetriebs
ForstBW
abgebildet
werden.
des Ansatzes
Anteil
von
5
%
angestrebt.
des TEEB-Prozesses sollen in einer Studie TEEB-BW auch die Ökosystemleistungen des



Waldes
z.B.
für den Erhalt
der Biodiversität,
den Ressourcenschutz
oder soziokulturelle
uns dafür
einsetzen,
dass Mittel
aus dem Handel
mit Emissions-Zertifikaten
vor demLeisHintungen
im
Bereich
Naturerfahrung
und
Naturpädagogik
ökonomisch
quantifiziert
und
vor
dem
tergrund des Klimawandels für den Erhalt alter Waldbestände und Waldmoore und deren
Kapitel
des Landesbetriebs
ForstBW
in denwerden.
Haushaltsplan integriert werden.
ökologische
Leistungsfähigkeit
verwendet

erreichen, dass die monetären Aufwendungen für Naturschutzleistungen sowie Naturund Waldpädagogik
Darüber
hinaus wollen wirwie in anderen Bundesländern als Transferleistung des Landes im
Haushaltsplan des Landesbetriebs ForstBW abgebildet werden. Entsprechend des Ansatzes
x das Alt- und Totholzkonzept im Staatswald konsequent umsetzen und durch ein Monitodes TEEB-Prozesses sollen in einer Studie TEEB-BW auch die Ökosystemleistungen des
ring begleiten, das naturschutzfachliche, ökonomische sowie Arbeitssicherheitsbelange beWaldes z.B. für den Erhalt der Biodiversität, den Ressourcenschutz oder soziokulturelle Leisrücksichtigt. Für die Umsetzung des AuT-Konzepts im Kommunal- und Privatwald werden wir
tungen im Bereich Naturerfahrung und Naturpädagogik ökonomisch quantifiziert und vor dem
die Möglichkeiten des Ökokontos konsequent nutzen.
Kapitel des Landesbetriebs ForstBW in den Haushaltsplan integriert werden.
x zur Förderung und dauerhaften Sicherung der naturnahen Waldbewirtschaftung in Zusammenarbeit mit der Jägerschaft landesweit einen waldverträglichen Wildbestand erreichen,
Darüber
hinaus
wollenVerjüngung
wir
der die
natürliche
der Haupt- und Nebenbaumarten ermöglicht.


x
x

dasZusammenarbeit
Alt- und Totholzkonzept
imForstStaatswald
konsequent umsetzen und
durch ein Monitodie
zwischen
und Naturschutzverwaltung
stärken.
ring begleiten, das naturschutzfachliche, ökonomische sowie Arbeitssicherheitsbelange beNaturschutzbelange
frühzeitig in
dieAuT-Konzepts
konzeptionellen
und
die waldbaulichen
rücksichtigt. Für die Umsetzung
des
im Überlegungen
Kommunal- und
Privatwald
werden wir
Entscheidungen
der
Forstwirtschaft
einbeziehen
und
die
Biodiversitätsberatung
für
Walddie Möglichkeiten des Ökokontos konsequent nutzen.
besitzende verbessern.
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x

zur Förderung
und dauerhaften
Sicherung der
Waldbewirtschaftung
in ZusamZiele
und Ergebnisse
der Forsteinrichtung
fürnaturnahen
den Staatswald
in der Öffentlichkeit
kommumenarbeit
mitneue
der Jägerschaft
landesweit
einen waldverträglichen
nizieren
und
Möglichkeiten
der Bürgerbeteiligung
entwickeln. Wildbestand erreichen,
der die natürliche Verjüngung der Haupt- und Nebenbaumarten ermöglicht.

 die Zusammenarbeit
zwischen Forst- und Naturschutzverwaltung stärken.
Unsere
Maßnahmen zur Zielerreichung
 den
Naturschutzbelange
frühzeitig
In
nächsten Jahren werden
wir in die konzeptionellen Überlegungen und die waldbaulichen
Entscheidungen der Forstwirtschaft einbeziehen und die Biodiversitätsberatung für Waldx eine
Anpassung
desKonzepts der naturnahen Waldwirtschaft Baden-Württembergs
besitzende
verbessern.
durch ForstBW unter Beteiligung der Interessensverbände, der Naturschutzverwaltung und
 der
Zieleökologischen
und Ergebnisse
der Forsteinrichtung
fürund
denspätestens
StaatswaldEnde
in der
Öffentlichkeit
kommuWissenschaften
vornehmen
2015
abschließen.
Desnizieren
und
neue
Möglichkeiten
der
Bürgerbeteiligung
entwickeln.
sen prioritäre Ziele sind:
x Erhalt und Entwicklung der natürlichen und naturnahen Waldgesellschaften.
Unsere
Maßnahmen
Zielerreichung
x Förderung
derzur
biologischen
Vielfalt.
x nächsten
ErhöhungJahren
der natürlichen
In den
werden wirAnpassungsfähigkeit unserer Wälder an den Klimawandel.
x Der Fokus bei der Baumartenwahl liegt auf heimischen, standortgemäßen Baumarten
 und
eine einer
Anpassung
des Konzepts der naturnahen Waldwirtschaft Baden-Württembergs
hohen Baumartenvielfalt.
durch
ForstBWund
unter
Beteiligung
der Interessensverbände,
der Naturschutzverwaltung
x Kahlhiebe
flächige
Räumungen
des Altholzes sind grundsätzlich
zu vermeiden, und
daalder
ökologischen
Wissenschaften
vornehmen
und
spätestens
Ende
2015
abschließen.
Deste Bäume überall auf der Fläche vorhanden sein können.
sen
prioritäre Ziele
sind:
x Überführung
und
Sicherung von strukturierten Mischwäldern.
x Erarbeitung
einer spezifischen
Konzeption
Lichtbaumarten
im Rahmen der WeiterErhalt und Entwicklung
der natürlichen
undfür
naturnahen
Waldgesellschaften.
entwicklung
derder
Waldentwicklungstypen-Richtlinie.
 Förderung
biologischen Vielfalt.
x Der
Naturverjüngung
wird Anpassungsfähigkeit
der Vorrang vor einem
pflanzaktiven
gegeben und
Erhöhung
der natürlichen
unserer
Wälder Waldbau
an den Klimawandel.
Pflanzungen
ein Mindestmaß
 Der Fokuswerden
bei derauf
Baumartenwahl
liegtreduziert.
auf heimischen, standortgemäßen Baumarten
x und
Förderung
von Baumartenvielfalt.
Tier- und Pflanzenarten lichter Wälder (Lichtwaldartenkonzept).
einer hohen
x

x


x

x


x


x

 Kahlhiebe und flächige Räumungen des Altholzes sind grundsätzlich zu vermeiden, da
die
desauf
bestehenden
überprüfen
alteWirksamkeit
Bäume überall
der Fläche Jagdrechts
vorhanden sein
können.und mögliche Vollzugsdefizite
identifizieren.
Aufund
dieser
Grundlage
wir dasMischwäldern.
Landesjagdgesetz sowie die dazugehö Überführung
Sicherung
von werden
strukturierten
rigen
Durchführungsverordnungen
an die Erfordernisse
der naturnahen
Waldwirtschaft
und
 Erarbeitung
einer spezifischen Konzeption
für Lichtbaumarten
im Rahmen
der Weiteran
wildökologische
Anforderungen anpassen. In Schutzgebieten muss sich die Jagd am
entwicklung
der Waldentwicklungstypen-Richtlinie.
Schutzziel
orientieren. wird der Vorrang vor einem pflanzaktiven Waldbau gegeben und
 Der Naturverjüngung
Pflanzungen
werden
auf
einReduktion
Mindestmaß
den
Beitrag der
Wälder
zur
derreduziert.
Treibhausgasemissionen, insbesondere

Förderung
von
Tierund
Pflanzenarten
lichter
Wälder
(Lichtwaldartenkonzept).
durch die Förderung vorratsreicher Wälder sowie durch
Erhaltung
und Renaturierung von
Mooren und anmoorigen Standortensowie durch die Nutzung des nachwachsenden und klidie Wirksamkeit
des bestehenden
Jagdrechts
und mögliche
Vollzugsdefizite
maneutralen
Rohstoffs
und Energieträgers
Holzüberprüfen
(Substitutionseffekt)
ausbauen.
identifizieren. Auf dieser Grundlage werden wir das Landesjagdgesetz sowie die dazugehödie Erforschung der Folgen des Klimawandels auf den Wald und möglicher Anpassungsrigen Durchführungsverordnungen an die Erfordernisse der naturnahen Waldwirtschaft und
strategien fortsetzen. Außerdem werden wir ab 2014 die Unterstützung eines klimaan wildökologische Anforderungen anpassen. In Schutzgebieten muss sich die Jagd am
angepassten Waldumbaus intensivieren.
Schutzziel orientieren.
zum Schutz von Wäldern im Verdichtungsraum und zum Schutz unzerschnittener Freiden Beitrag der Wälder zur Reduktion der Treibhausgasemissionen, insbesondere
räume mit hohem Waldanteil die bestehenden Vorgaben des Landesentwicklungsplans
durch die Förderung vorratsreicher Wälder sowie durch Erhaltung und Renaturierung von
von den nachgeordneten Planungsebenen entsprechend ausformen.
Mooren und anmoorigen Standorten sowie durch die Nutzung des nachwachsenden und
auf
Basis der Monitoring-Ergebnisse
des Alt- Holz
und Totholzkonzepts
imausbauen.
Staatswald den
klimaneutralen
Rohstoffs und Energieträgers
(Substitutionseffekt)
kommunalen und privaten Waldbesitz bezüglich der freiwilligen Umsetzung des AuTdie Erforschung der Folgen des Klimawandels auf den Wald und möglicher AnpassungsKonzepts im Wald beraten und motivieren.
strategien fortsetzen. Außerdem werden wir ab 2014 die Unterstützung eines klimadie forstlicheWaldumbaus
Förderung für
private und kommunale Waldbesitzerinnen und -besitzer erangepassten
intensivieren.
gänzen, um aktuellen naturschutzfachlichen Herausforderungen zu begegnen. Ab 2014 wer-
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den
mit der
von
Vertragsnaturschutzprogrammen
Privat- und Kommunalzum wir
Schutz
vonUmsetzung
Wäldern im
Verdichtungsraum
und zum Schutzimunzerschnittener
Freiwald
beginnen.
räume
mit hohem Waldanteil die bestehenden Vorgaben des Landesentwicklungsplans
von den nachgeordneten Planungsebenen entsprechend ausformen.
x die Mittel des Forstgrundstocks auch für den Erwerb naturschutzwichtiger Waldflächen
 einsetzen.
auf Basis der Monitoring-Ergebnisse des Alt- und Totholzkonzepts im Staatswald den
kommunalen und privaten Waldbesitz bezüglich der freiwilligen Umsetzung des AuTx durch Ausweisung von Prozessschutzgebieten und durch die Umsetzung des Alt- und
Konzepts im Wald beraten und motivieren.
Totholz-Konzepts bis 2020 auf 10 % der Fläche des Staatswaldes die „Urwälder von morschaffen, Förderung
die Waldschutzgebietskonzeption
Baden-Württemberg
und
 gen“
die forstliche
für private und kommunale
Waldbesitzerinnen fortentwickeln
und -besitzer erdie
Einrichtung
von
Waldschutzgebieten
als
wichtiges
Instrument
des
Waldnaturschutzes
gänzen, um aktuellen naturschutzfachlichen Herausforderungen zu begegnen. Ab 2014 wernutzen.
Bei der
der Umsetzung
Auswahl sollen
urwaldähnliche Waldbestände
sowie
den wir mit
von bevorzugt
Vertragsnaturschutzprogrammen
im PrivatundVorkommen
Kommunalvon
bzw. repräsentativen Waldgesellschaften berücksichtigt werden. Durch
waldUrwaldreliktarten
beginnen.
Flächentausch, Flächenkauf und im Rahmen von Kompensationsmaßnahmen im Zuge der
 die Mittel des Forstgrundstocks auch für den Erwerb naturschutzwichtiger Waldflächen
Eingriffsregelung können auf freiwilliger Basis Flächen aller Waldbesitzarten einbezogen
einsetzen.
werden.
 durch Ausweisung von Prozessschutzgebieten und durch die Umsetzung des Alt- und Totx bis zum Jahr 2013 die Zertifizierung des gesamten Staatswaldes nach dem Forst Steholz-Konzepts bis 2020 auf 10 % der Fläche des Staatswaldes die „Urwälder von morgen“
wardship Council (FSC) vornehmen und abschließen. Wir werden die hohen ökologischen
schaffen, die Waldschutzgebietskonzeption Baden-Württemberg fortentwickeln und die
und sozialen Standards der FSC-Zertifizierung im Staatswald vorbildhaft umsetzen.
Einrichtung von Waldschutzgebieten als wichtiges Instrument des Waldnaturschutzes nutx eine
Biodiversitätsberatung
für Waldbesitzende
sicherstellen.
zen. landesweite
Bei der Auswahl
sollen bevorzugt urwaldähnliche
Waldbestände
sowie Vorkommen von
Urwaldreliktarten bzw. repräsentativen Waldgesellschaften berücksichtigt werden. Durch
x durch die aufgabengerechte Stärkung der Forst- und Naturschutzverwaltung die erfolgFlächentausch, Flächenkauf und im Rahmen von Kompensationsmaßnahmen im Zuge der
reiche Umsetzung der Konzeption naturnahe Waldwirtschaft, der Gesamtkonzeption WaldEingriffsregelung können auf freiwilliger Basis Flächen aller Waldbesitzarten einbezogen
naturschutz, der FSC-Zertifizierung im Staatswald, der FFH- und der Vogelschutzrichtlinie im
werden.
Wald sowie die Waldpädagogik und die Naturschutzberatung für private und kommunale
undZertifizierung
-besitzer voranbringen.
 Waldbesitzerinnen
bis zum Jahr 2013 die
des gesamten Staatswaldes nach dem Forst Stewardship Council (FSC) vornehmen und abschließen. Wir werden die hohen ökologischen
und sozialen Standards der FSC-Zertifizierung im Staatswald vorbildhaft umsetzen.
Darüber hinaus werden wir
 eine landesweite Biodiversitätsberatung für Waldbesitzende sicherstellen.
x vor dem Hintergrund des Klimawandels nicht nur den naturnahen Umbau der Wälder, son dern
durchauch
die aufgabengerechte
und Naturschutzverwaltung
erfolgdie Förderung derStärkung
Nutzungder
desForstnachwachsenden
und klimaneutralendie
Rohstoffs
reiche
Umsetzung der
Konzeption
naturnahe
Waldwirtschaft,
der Gesamtkonzeption
Waldund
Energieträgers
Holz
unterstützen.
Im Sinne
einer verstärkten
CO2-Speicherung werden
naturschutz,
derdeutliche
FSC-Zertifizierung
Staatswald,
derheimischer,
FFH- und der
Vogelschutzrichtlinie
wir
uns für eine
Steigerungimder
Verwendung
hochwertiger
Hölzer ein-im
Wald sowie
Waldpädagogik
und die
für private
und kommunale
setzen,
ohnedie
dass
dadurch der Wert
derNaturschutzberatung
Wälder als ein besonders
naturnahes
Ökosystem
Waldbesitzerinnen
und
-besitzer
voranbringen.
beeinträchtigt werden darf.



x im Dialog mit der Jägerschaft und Waldbesitzenden die Effektivität der Wildbewirtschaftung hinaus
hinsichtlich
derwir
Ziele einer naturnahen Waldwirtschaft überprüfen.
Darüber
werden
x

zur
der Naturschutzbelange
in nicht
der Waldwirtschaft
die KommunikationundVernetvor Stärkung
dem Hintergrund
des Klimawandels
nur den naturnahen
Umbau der Wälder, sonzung
von Waldbesitz
und Naturschutz
sowie die ökologiebezogene
Wissensverdern auch
die Förderung
der Nutzungausbauen
des nachwachsenden
und klimaneutralen
Rohstoffs
mittlung
verstärken.Holz unterstützen. Im Sinne einer verstärkten CO2-Speicherung werden
und Energieträgers
wir uns für eine deutliche Steigerung der Verwendung heimischer, hochwertiger Hölzer einsetzen, ohne dass dadurch der Wert der Wälder als ein besonders naturnahes Ökosystem
beeinträchtigt werden darf.

IV.4.
Wasserwirtschaft
– alles im
Fluss
 im
Dialog mit der Jägerschaft
und
Waldbesitzenden die Effektivität der Wildbewirtschaftung hinsichtlich
der Ziele einer naturnahen Waldwirtschaft überprüfen.
Wo stehen
wir?

In der Vergangenheit bestand das primäre Ziel beim Umgang mit Flüssen und Bächen darin, sie
für den Menschen nutzbar zu machen. Die Auen und natürlichen Überflutungsflächen wurden
oftmals bebaut oder landwirtschaftlich intensiv genutzt. Die Eigendynamik der Flüsse wurde
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immer
eingeschränkt.
Dies führte zu in
nachteiligen
Folgen für
und Umwelt, aber
auch
 zurmehr
Stärkung
der Naturschutzbelange
der Waldwirtschaft
dieNatur
Kommunikation
und Verfür den
Menschen
selbst.
netzung
von Waldbesitz
und Naturschutz ausbauen sowie die ökologiebezogene Wissensverstärken.
Nichtvermittlung
zuletzt deshalb
wurden an den drei großen Flüssen des Landes Rhein, Donau und Neckar
besondere Programme aufgelegt:
Das Integrierte Rheinprogramm (IRP) zielt auf die Wiederherstellung eines umweltverträglichen Hochwasserschutzes, wie er vor dem Oberrheinausbau für Schifffahrt und EnergiegeIV.4. Wasserwirtschaft – alles im Fluss
winnung vorhanden war. Gleichzeitig sollen die Auenlandschaften am Oberrhein erhalten
Wo stehen
wir? werden. Durch die „ökologischen Flutungen“ werden die Hochwasserschutzund renaturiert
maßnahmen
umweltund das
naturverträglich
In der
Vergangenheit
bestand
primäre Ziel gestaltet.
beim Umgang mit Flüssen und Bächen darin, sie

x

nutzbar
zu machen. Die
Auen
und natürlichen
Überflutungsflächen
xfür den
DasMenschen
Integrierte
Donau-Programm
(IDP)
verbindet
seit fast zwei
Jahrzehnten allewurden
wasseroftmals
bebaut oder Aktivitäten
landwirtschaftlich
intensiv genutzt.
Die Eigendynamikund
derdes
Flüsse
wurde imwirtschaftlichen
zur Verbesserung
der Gewässerökologie
Hochwassermer schutzes
mehr eingeschränkt.
Dies führte zu nachteiligen
Folgen für Natur und Umwelt, aber auch für
an der baden-württembergischen
Donau.
den Menschen selbst.
x Die Integrierende Konzeption Neckar-Einzugsgebiet (IKoNE) wurde 1999 auf den Weg
Nichtgebracht.
zuletzt deshalb
wurden
an den drei großen
des Landes Rhein,
Donau und
Neckar
Sie stellt
den Handlungsrahmen
fürFlüssen
alle wasserwirtschaftlich
relevanten
Aktivitäten
besondere
Programme
aufgelegt:
im Neckar-Einzugsgebiet dar. Ergänzend wurde 2007 vom damaligen Umweltministerium die


Initiative
„UnserRheinprogramm
Neckar“ ins Leben
gerufen,
welche
die Vernetzung und
Zusammenarbeit
Das Integrierte
(IRP)
zielt auf
die Wiederherstellung
eines
umweltverträgder
Akteursgruppen
am
Neckar
und
seinen
Zuflüssen
stärken
soll.
lichen Hochwasserschutzes, wie er vor dem Oberrheinausbau für Schifffahrt und Energiege-

winnung vorhanden war.
Gleichzeitig sollen die Auenlandschaften
am Oberrhein
erhalten
Landesentwicklungsplan
und Landesplanungsgesetz
sehen die Festlegung
von Gebieten
für den
und
renaturiert
werden.
Durch
die
„ökologischen
Flutungen“
werden
die
Hochwasserschutzvorbeugenden Hochwasserschutz in Regionalplänen vor. Ergänzend wirken zahlreiche Initiativen
maßnahmenKommunen
umwelt- und
naturverträglich
von Verbänden,
und
der Wirtschaftgestaltet.
auf eine Verbesserung der ökologischen
Situation
und
der
Erlebbarkeit
von
Flüssen
hin
(z.B.
Lebendiger
Lebendigealle
Donau).
 Das Integrierte Donau-Programm (IDP) verbindet
seit fastNeckar,
zwei Jahrzehnten
wasserwirtschaftlichen
Aktivitäten
Verbesserung
der Gewässerökologie
und des
Spätestens
mit Inkrafttreten
derzur
europäischen
Wasserrahmenrichtlinie
(WRRL)
imHochwasserJahr 2000, der
schutzes
an der baden-württembergischen
Donau.
Häufung
außergewöhnlicher
Hochwasser in ganz
Europa und dem Inkrafttreten der
Hochwasserrisikomanagementrichtlinie
2007 hat sich ein neues
Bewusstsein
im Umgang
 Die Integrierende Konzeption Neckar-Einzugsgebiet
(IKoNE)
wurde 1999
auf den mit
Weg
Fließgewässern
gebildet.
Hochwasserereignisse
als Teil des Wasserkreislaufs
zu den
gebracht. Sie
stellt den
Handlungsrahmen fürgehören
alle wasserwirtschaftlich
relevanten Aktivitäten
natürlichen
Vorgängen in der Landschaft.
Diese
Dynamik
die Auen zu
den für die
im Neckar-Einzugsgebiet
dar. Ergänzend
wurde
2007macht
vom damaligen
Umweltministerium
die
biologische
Vielfalt
produktivsten
Räumen
und
zu
einem
natürlichen
Biotopverbundsystem.
Die
Initiative „Unser Neckar“ ins Leben gerufen, welche die Vernetzung und Zusammenarbeit
Hochwassersituation
hat am
sichNeckar
durch die
Jahrzehnten
der Akteursgruppen
undseit
seinen
Zuflüssenandauernde
stärken soll.Versiegelung der
Landschaft, die durch den Klimawandel veränderten Niederschlagsereignisse, aber auchdurch
Landesentwicklungsplan
und Infrastruktureinrichtungen
Landesplanungsgesetz sehen
die Festlegung
von Gebieten für den
den
Bau von Siedlungen und
in ehemaligen
natürlichen
vorbeugenden Hochwasserschutz
in Regionalplänen
Ergänzend wirken
zahlreiche
Initiativen
Überschwemmungsflächen
verschärft.
Fließgewässervor.
zu renaturieren
bedeutet
vor allem,
den
von
Verbänden,
Kommunen
und
der
Wirtschaft
auf
eine
Verbesserung
der
ökologischen
SituatiGewässern Flächen für dynamische Entwicklung zurückzugeben sowie Auendynamik zuzulassen
on und
Erlebbarkeit
von Flüssen
(z.B.
Lebendiger Neckar,
Lebendige
bzw.
zuder
initiieren.
Dies kommt
sowohlhin
dem
Hochwasserschutz
(mehr
FlächenDonau).
für
Hochwasserabfluss
und dender
Wasserrückhalt
der Fläche) als auch der
biologischen
Spätestens mit Inkrafttreten
europäischeninWasserrahmenrichtlinie
(WRRL)
im JahrVielfalt
2000, der
(dynamische
Vielfalt
der
unterschiedlichsten
aquatischen,
amphibischen
und
terrestrischen
Häufung außergewöhnlicher Hochwasser in ganz Europa und dem Inkrafttreten der HochwasserLebensräume,
z.B. Flachwasserzonen,
Kolke,
Uferabbrüche,
Auenwälder
oder
Altwasser)
und
risikomanagementrichtlinie
2007 hat sich
ein neues
Bewusstsein
im Umgang
mit
Fließgewässern
der
Erlebbarkeit
einer vielfältigengehören
und dynamischen
zugute.
gebildet.
Hochwasserereignisse
als Teil desNatur
Wasserkreislaufs
zu den natürlichen Vorgängen
in der
Landschaft.
Diese Dynamik
macht
die Auen zu des
denNaturschutzes
für die biologische
proDie
WRRL
greift
in ihrer Zielsetzung
zahlreiche
Kernanliegen
auf. Vielfalt
So ist es
duktivsten
Räumen undbis
zu spätestens
einem natürlichen
Biotopverbundsystem.
Die Hochwassersituation
eines
der WRRL-Ziele,
2027 möglichst
für alle oberirdischen
Gewässer einen hat
sich durch
die seit Jahrzehnten
andauernde Zustand“
Versiegelung
der Landschaft,
den Klima„guten
ökologischen
und guten chemischen
zu erreichen.
Neben die
der durch
Herstellung
einer
wandel
veränderten
Niederschlagsereignisse,
aber
auch
durch
den
Bau
von
Siedlungen
und
Infguten Wasserqualität zielt die WRRL auch auf die Wiederherstellung ökologisch intakter
rastruktureinrichtungen in
Gewässerlebensräume
ab.ehemaligen natürlichen Überschwemmungsflächen verschärft. Fließgewässer zu renaturieren bedeutet vor allem, den Gewässern Flächen für dynamische EntwickBäche
und Flüsse durchziehen
Baden-Württemberg
einzufeinverzweigtes
Dieses
lung zurückzugeben
sowie Auendynamik
zuzulassenwie
bzw.
initiieren. Dies Adernetz.
kommt sowohl
dem
umfasst
viele tausend
Kilometer
und
zusammen mit und
den den
gewässerbegleitenden
Auen
das
Hochwasserschutz
(mehr
Flächen
fürbildet
Hochwasserabfluss
Wasserrückhalt in der
Fläche)
Rückgrat der grünen Infrastruktur und zugleich den größten natürlichen Biotopverbund. Vernetzt
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sind
von Natur
aus nicht nur
die aquatischen
Lebensräume,
in denen Fische teilweise
weite amals auch
der biologischen
Vielfalt
(dynamische
Vielfalt der unterschiedlichsten
aquatischen,
Wanderungen
den Flüssen z.B.
orientieren
sich auch ziehende
Vogel- und
phibischen undunternehmen.
terrestrischenAn
Lebensräume,
Flachwasserzonen,
Kolke, Uferabbrüche,
AuFledermausarten
und die Flusstäler
sind die natürlichen
Ausbreitungskorridore
für viele
und
enwälder oder Altwasser)
und der Erlebbarkeit
einer vielfältigen
und dynamischen
NaturTierzugute.
Pflanzenarten.
Die WRRL greift in ihrer Zielsetzung zahlreiche Kernanliegen des Naturschutzes auf. So ist es
Durch
Baumaßnahmen
derspätestens
unterschiedlichsten
Art ist das
ursprüngliche
Adernetz
der einen „gueines der
WRRL-Ziele, bis
2027 möglichst
für alle
oberirdischen
Gewässer
Fließgewässer
heute
Tausende
unterbrechen
die
ten ökologischen
und stark
gutenbeeinträchtigt.
chemischen Zustand“
zukünstlicher
erreichen. Querbauwerke
Neben der Herstellung
einer guFließgewässer.
Durch
sind auch die Auen
und Talräume
vielen
ten Wasserqualität
zieltSiedlungen
die WRRL und
auchInfrastruktur
auf die Wiederherstellung
ökologisch
intakter an
GewässerStellen
fragmentiert
und
zerschnitten.
lebensräume ab.
Vorrangiges
Ziel istdurchziehen
es, die Durchgängigkeit
der Gewässer
ihrerAdernetz.
Auen
Bäche und Flüsse
Baden-Württemberg
wie eineinschließlich
feinverzweigtes
Dieses
wiederherzustellen.
DieKilometer
Sicherung,
und Wiederentwicklung
funktionierender
umfasst viele tausend
undVerbesserung
bildet zusammen
mit den gewässerbegleitenden
Auen das
Fließgewässerlebensräume
verlangt
durchgängige
Fließgewässer
und einen Vernetzt
Rückgrat der grünen Infrastruktur
undbiologisch
zugleich den
größten natürlichen
Biotopverbund.
ausreichenden
Anteil
naturnaher,
sich eigendynamisch
entwickelnder
Gewässerstrecken.
sind von Natur aus
nicht
nur die aquatischen
Lebensräume,
in denen Fische
teilweise weite
Ebenso
intakteunternehmen.
Auen mit natürlicher
Nurauch
hier ziehende
können sich
überund
undFlederunter
Wanderungen
An denÜberflutungsdynamik.
Flüssen orientieren sich
Vogelder
Wasseroberfläche
stabile sind
Populationen
der heimischen
Organismen dauerhaft
bilden.
mausarten
und die Flusstäler
die natürlichen
Ausbreitungskorridore
für viele Tierund Pflanzenarten.
Die klein- wie großräumige Vernetzung der Fließgewässerökosysteme ist Grundvoraussetzung
dafür,
diese im Falle
Extremsituationen
wie Niedrigwasserperioden
Durch dass
Baumaßnahmen
derklimawandelbedingter
unterschiedlichsten Art
ist das ursprüngliche
Adernetz der Fließgeund
Hitzewellen
in ihrer
Funktionsfähigkeit
nicht
mehr alsQuerbauwerke
nötig beeinträchtigt
werden. die Fließwässer
heute stark
beeinträchtigt.
Tausende
künstlicher
unterbrechen
gewässer. Durch Siedlungen und Infrastruktur sind auch die Auen und Talräume an vielen StelDer Schutz der biologischen Vielfalt in und an Gewässern soll durch eine engere
len fragmentiert und zerschnitten.
Zusammenarbeit zwischen Naturschutz-, Wasserwirtschafts-, Fischerei- und
Landwirtschaftsverwaltung
werden.der
Hierbei
geht es
auch darum,ihrer
im Hinblick
auf
Vorrangiges Ziel ist es, die optimiert
Durchgängigkeit
Gewässer
einschließlich
Auen wiederherKlimaschutz
die notwendige
Förderung
Energiegewinnung
einen
Ausgleich
zustellen. Dieund
Sicherung,
Verbesserung
undregenerativer
Wiederentwicklung
funktionierender
Fließgewässerzwischen
Naturschutz
und einer naturverträglichen
Nutzung derund
Wasserkraft
zu finden. Anteil
lebensräume
verlangt biologisch
durchgängige Fließgewässer
einen ausreichenden
naturnaher, sich eigendynamisch entwickelnder Gewässerstrecken. Ebenso intakte Auen mit
Mit dem Projekt „Unsere Bäche und Flüsse – die Lebensadern Baden-Württembergs“ sind die
natürlicher Überflutungsdynamik. Nur hier können sich über und unter der Wasseroberfläche
Gewässer auch ein wichtiges Thema im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes.
stabile Populationen der heimischen Organismen dauerhaft bilden.

Die klein- wie großräumige Vernetzung der Fließgewässerökosysteme ist Grundvoraussetzung
Unsere
Handlungsund Umsetzungsschwerpunkte
dafür, dass
diese im Falle
klimawandelbedingter Extremsituationen wie Niedrigwasserperioden
und
Hitzewellen
in
ihrer
Funktionsfähigkeit
mehr als nötig beeinträchtigt
werden.
Wir werden die Überschwemmungs- und nicht
Retentionsflächen
erhalten, erweitern,
wo möglich
durch
Vorlandabsenkung
oder
Deichrückverlegung
aktivieren
so eine
Gewässerauen
Der Schutz
der biologischen
Vielfalt
in und an Gewässern
sollund
durch
engere Zusammenarzurückgewinnen.
Sie
dienen
neben
dem
Naturschutz
auch
der
Vermeidung
zusätzlicher optibeit zwischen Naturschutz-, Wasserwirtschafts-, Fischerei- und Landwirtschaftsverwaltung
Schadensrisiken.
Sie
werden
–
wo
immer
möglich
–
in
das
Biotopverbundsystem
einbezogen
und
miert werden. Hierbei geht es auch darum, im Hinblick auf Klimaschutz und die notwendige
Förüber
Festlegungen
nach
Raumordnungs-einen
und Baurecht
derung
regenerativer
Energiegewinnung
Ausgleichgesichert.
zwischen Naturschutz und einer natur-

verträglichen
Nutzung
der Wasserkraft
zu finden.
>>>Zur
Realisierung
dieser Maßnahmen
wollen wir die notwendigen Mittel zur
Verfügung
stellen.
Mit dem Projekt „Unsere Bäche und Flüsse – die Lebensadern Baden-Württembergs“ sind die
Gewässer auch ein wichtiges Thema im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes.
Was wollen wir erreichen? – Unsere Ziele

Unsere
Handlungsund
Umsetzungsschwerpunkte
In
den nächsten
Jahren
werden
wir
die Überschwemmungsund Retentionsflächen
erweitern,
wo möglich
xWir werden
die natürliche
Dynamik von Bächen
und Flüssen – nach erhalten,
Abwägung
mit anderen
Belangen
durch–Vorlandabsenkung
oder
Deichrückverlegung
aktivieren
und
so
Gewässerauen
zurückgezulassen bzw. wieder initiieren. Eigendynamische Entwicklung von Gewässern ist nicht
winnen.
neben dem
auch
der Vermeidung zusätzlicher
Schadensrisiken.
nurSie
diedienen
Voraussetzung
für Naturschutz
funktionierende
Gewässerökosysteme
und Grundlage
der
Sie werden
–
wo
immer
möglich
–
in
das
Biotopverbundsystem
einbezogen
und
über
Festlegunbiologischen Vielfalt, sondern kann einen Beitrag zum Hochwasserschutz leisten und
gen nach
Raumordnungs- und Baurecht gesichert.
schafft
attraktive Landschaften für die Menschen.
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>>> Zur Realisierung
dieser
Maßnahmen
wollen
die notwendigen
sicherstellen,
dass natürliche
Auen,
d.h. Flächen,
die wir
an das
natürliche Mittel zur Verfügung stellen.
Überflutungsregime
des Gewässers angeschlossen sind und nicht oder nur extensiv
genutzt werden, erhalten werden. Dies ist zugleich ein Beitrag zur Vermeidung neuer
Hochwasserrisiken.
Was wollen wir erreichen? – Unsere Ziele
x
Hochwasservorsorge und Hochwasserschutz mit höchster Priorität umsetzen. Daher
In denwerden
nächsten
werden wir zur Umsetzung des „Integrierten Rheinprogramms“ und des
wir Jahren
die Anstrengungen
„Integrierten
Donauprogramms“erhöhen.
Kombination
Hochwasservorsorge
und 
die natürliche
Dynamik von Bächen undInFlüssen
– nachmit
Abwägung
mit anderen Belangen
schutz
sollen
– wo
immer
möglichEigendynamische
– gleichzeitig ZieleEntwicklung
des Naturschutzes
realisiertist
werden.
– zulassen
bzw.
wieder
initiieren.
von Gewässern
nicht
x

nur ökologischen
die Voraussetzung
für funktionierende
Gewässerökosysteme
unddie
Grundlage
der biolodie
Funktionen
der Gewässer
weiter verbessern und
Ausweisung
von
gischen
Vielfalt,
sondern
kann
einen
Beitrag
zum
Hochwasserschutz
leisten
und
schafft
ausreichend breiten Gewässerrandstreifen sicherstellen.
attraktive Landschaften für die Menschen.
x
Gewässerrandstreifen mit Bibervorkommen vorrangig erwerben und naturnah

sicherstellen, dass
natürliche
d.h. Flächen, die an dasz.B.
natürliche
Überflutungsreausgestalten.
Hierfür
sind auchAuen,
neue Umsetzungsstrategien,
im Rahmen
der
gime
des
Gewässers
angeschlossen
sind
und
nicht
oder
nur
extensiv
genutzt
werden, erFlurneuordnung zu prüfen.
halten werden. Dies ist zugleich ein Beitrag zur Vermeidung neuer Hochwasserrisiken.
x
auf sich selbst reproduzierende, am natürlichen Artenvorkommen orientierte

Hochwasservorsorge
und Hochwasserschutz
mit höchster
Priorität umsetzen. Daher
Fischbestände in den Fließgewässern
und größeren
Seen hinwirken.
werden wir die Anstrengungen zur Umsetzung des „Integrierten Rheinprogramms“ und des
„Integrierten Donauprogramms“ erhöhen. In Kombination mit Hochwasservorsorge und schutz
sollen
– wowir
immer möglich – gleichzeitig Ziele des Naturschutzes realisiert werden.
Darüber
hinaus
wollen
x

x

die
Funktionen
der Gewässer weiter
verbessern
und
die Ausweisung
die ökologischen
Wasserqualität
der Oberflächengewässer
erhalten
und weiter
verbessern.
Dabei von
sollen
ausreichend breiten
Gewässerrandstreifen
sicherstellen. weiter verringert werden.
insbesondere
die Nährstoffeinträge
aus der Landwirtschaft

x

Gewässerrandstreifen
mit Bibervorkommen
vorrangig erwerben
und naturnah
ausgestaldie Herstellung der großräumigen
Durchwanderbarkeit
der Gewässer
weiter zügig
ten. Hierfür sind
neue Umsetzungsstrategien,
z.B. imsollen
Rahmen
der Flurneuordnung
zu
voranbringen.
Beiauch
Projekten
zur Nutzung der Wasserkraft
vorhandene
hohe
prüfen.
Sohlschwellen
oder Abstürze wieder durchgängig gemacht werden, etwa durch Fischaufoder
Abstiege.
auf sich
selbst reproduzierende, am natürlichen Artenvorkommen orientierte Fischbestän-


x

de
in den
Fließgewässern
und größeren
Seen hinwirken. der Gewässer einen für die
in den
durch
Wasserkraft bedingten
Ausleitungsstrecken
gewässertypische Fauna notwendigen Mindestabflusssicherstellen.

xDarüber
verbliebene
Fließwasserstrecken
erhalten, schützen und weiterentwickeln.
hinaus wollen
wir
x



x

x



dass
die Fließgewässer
im Land Naturoasen und
Naturerlebnisräume
zugleich
sind.sollen
die
Wasserqualität
der Oberflächengewässer
erhalten
und weiter verbessern.
Dabei
Unter
Berücksichtigung
des Naturschutzes
sie daher weiter
für dieverringert
Menschenwerden.
vom Land
insbesondere
die Nährstoffeinträge
aus dersollen
Landwirtschaft
und vom Wasser aus vermehrt erlebbar werden. Gewässerrenaturierung hat eine dreifach
die Herstellung
der
großräumigen Durchwanderbarkeit
der Naturerlebnis.
Gewässer weiter
zügig wird
voranpositive
Wirkung:
Biotopvernetzung,
Hochwasserschutz und
Dadurch
bringen.
Bei Bezug
Projekten
Nutzung der
Wasserkraft
vorhandene
hohe
Sohlschwellen
der
positive
der zur
Bevölkerung
zu den
Flüssen sollen
und Bächen
im Land
gestärkt.
oder Abstürze wieder durchgängig gemacht werden, etwa durch Fischauf- oder Abstiege.
durch eine engere Zusammenarbeit der Umwelt-, Wasserwirtschafts-, Fischerei-,
in
den durch Wasserkraft
bedingtenund
Ausleitungsstrecken
der Gewässer
einen füran
dieund
ge-in
Landwirtschafts-,
FlurneuordnungsNaturschutzverwaltung
den Naturschutz
wässertypische
Fauna
notwendigen Mindestabfluss
sicherstellen.
Gewässern
sowie
die gewässerbezogene
Umweltbildung
stärken.

verbliebene
Fließwasserstrecken
erhalten,
schützen
und weiterentwickeln.
dass im Bewusstsein
der Öffentlichkeit
Bäche
und Flüsse
in ihrer ökologischen und
ökonomischen
Bedeutung
Wertschätzung
als „Lebensadern“ im
wahrsten
Sinne
dass die Fließgewässer
imeine
Landneue
Naturoasen
und Naturerlebnisräume
zugleich
sind.
Undes
Wortes bekommen.
ter Berücksichtigung
des Naturschutzes sollen sie daher für die Menschen vom Land und

vom Wasser aus vermehrt erlebbar werden. Gewässerrenaturierung hat eine dreifach positive Wirkung: Biotopvernetzung, Hochwasserschutz und Naturerlebnis. Dadurch wird der
Unsere
Maßnahmen
zurBevölkerung
Zielerreichung
positive
Bezug der
zu den Flüssen und Bächen im Land gestärkt.
In den nächsten Jahren werden wir
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x


x

durch
eine Maßnahmenprogrammen
engere Zusammenarbeitzur
derUmsetzung
Umwelt-, Wasserwirtschafts-,
Fischerei-,
Landdie in den
der WRRL formulierten
Maßnahmen,
insbesondere
gewässerökologische
Maßnahmen, so weitden
wieNaturschutz
möglich umsetzen.
wirtschafts-, Flurneuordnungsund Naturschutzverwaltung
an und in GeMaßnahmen
sind
die Herstellung der
Gewässerdurchgängigkeit,
die Sicherstellung des
wässern sowie
diev.a.
gewässerbezogene
Umweltbildung
stärken.
Mindestabflusses sowie die Verbesserung der Gewässerstruktur nach dem Trittsteinprinzip.
dass im Bewusstsein der Öffentlichkeit Bäche und Flüsse in ihrer ökologischen und ökodas Ökokonto
als ein Finanzierungsinstrument
Ausschöpfung
Aufwertungsnomischen
Bedeutung
eine neue Wertschätzungfür
alsdie
„Lebensadern“
imdes
wahrsten
Sinne des
Potenzials
von Gewässerlebensräumen und die Umsetzung der Schutzprogramme
Wortes bekommen.
ausbauen.

xUnsere
durch
ein gezieltes
und eine entsprechende
Maßnahmen
zurFlächenmanagement
Zielerreichung
Genehmigungspraxis die Auenflächen von Überbauung und unangepasster Nutzung
In denfreihalten
nächstenbzw.
Jahren
werden
– wo
immerwir
möglich –befreien. Auch der Rohstoffabbau in den intakten
Überflutungsauen
und rechtskräftig ausgewiesenen
zählt zu

die in den Maßnahmenprogrammen
zur Umsetzung Überschwemmungsgebieten
der WRRL formulierten Maßnahmen,
den
unangepassten
Nutzungen.
insbesondere
gewässerökologische
Maßnahmen, so weit wie möglich umsetzen. Maßx

nahmen
sindoder
v.a. Bauprojekte
die Herstellung
der Gewässerdurchgängigkeit,
die Sicherstellung
des
Baugebiete
in hochwassergefährdeten
Auengebieten
von
Mindestabflusses sowie dieausschließen.
Verbesserung der Gewässerstruktur nach dem Trittsteinprinzip.
öffentlichenFörderungen

x

das
Ökokonto als ein Finanzierungsinstrument
fürder
die Ausschöpfung des AufwertungsHochwassergefahrenkarten
und die Aufstellung
Potenzials von Gewässerlebensräumenmit
undVorrang
die Umsetzung
der Schutzprogramme
Hochwasserrisikomanagementpläne
zum Abschluss
bringen, um sie ausals
bauen.
Grundlage für das Auenmanagement nutzen zu können.

x

durch
gezieltes
Flächenmanagement
und eine entsprechende
Genehmigungspradurch ein
weitere
gezielte
Reduzierung der Emissionen,
Abwassereinleitungen
sowie
xis
die
Auenflächen
von
Überbauung
und
unangepasster
Nutzung
freihalten
bzw. – wo imSchad- und Nährstoffeinträge die Gewässerqualitäten verbessern.
mer möglich – befreien. Auch der Rohstoffabbau in den intakten Überflutungsauen und
die naturverträgliche
Erlebbarkeit
von Gewässern vom Land
vomunangepassten
Wasser aus
rechtskräftig
ausgewiesenen
Überschwemmungsgebieten
zähltund
zu den
verbessern.
Nutzungen. Hierzu werden die Projekte der Gewässerpädagogik im Land ausgebaut, um
vor allem jungen Menschen Wert und Schönheit der Gewässerlandschaften nahezubringen.
Baugebiete oder Bauprojekte in hochwassergefährdeten Auengebieten von öffentlichen
die Umweltbildung
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che und Flüsse – die Lebensadern Baden-Württembergs“ entsteht.

x


x


x

durch
weitere gezielte überarbeiten
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wir?
wuerttemberg.de“ eingestellt werden, das im Zuge des Nachhaltigkeitsprojekts „Unsere BäStädte sind weltweit zum Hauptlebensraum des Menschen geworden. Heute lebt bereits mehr als
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IV.5. Stadtökologie und Stadtnatur

Die Neuschaffung von Wohnraum und Gewerbeflächen kollidiert häufig mit Interessen des Ressourcenschutzes, Naturschutzes oder der Lebensqualität der Menschen, sofern nicht entspre-
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Anwohnerinnen und Anwohnern, Schulen, Kindertagesstätten usw. in Modellprojekten, z.B.
Grundwässer) in den Stadtgebieten verstärken. Dies verbessert die Lebensbedingungen
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Aufbauend auf dem vorliegenden Leitfaden „Moderne Unternehmen im
(„urban
gardening“).
Einklang mit der Natur“ werden zur Förderung von naturnahen Betriebsflächen sukzessix durch Landesinitiativen, wie die vom Ministerium für Verkehr und Infrastruktur gestartete
ve weitere Bausteine und Modellvorhaben zusammen mit Unternehmensverbänden und
Initiative „Mittendrin ist Leben. Grün in Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg“
einzelnen Unternehmen entwickelt und umgesetzt.
dazu beitragen, dass gleichzeitig die städtebauliche und ökologische Qualität im Sied lungsbestand
durch interdisziplinäre
Biodiversität, Naturkontakt
erhöht undModellprojekte
die Attraktivität Naturentwicklung,
insbesondere der Innenbereiche
von Städten
und Gemeinden
Lebensqualität
in
den
Innenstädten
gleichzeitig
unterstützen.
Speziell
in baulich vergestärkt wird.
dichteten und stark versiegelten Innenstadtbereichen sollen die Möglichkeiten untersucht
x uns bei öffentlichen Gebäuden entsprechend der Vorbildfunktion des Landes dafür einwerden, diese mit mehr „Grün“ auszustatten. An erster Stelle soll die Schaffung von Freisetzen, dass zunehmend Mittel für „Natur am Bau“ aufgewendet werden und im Rahflächen durch Entsiegelungsmaßnahmen stehen, hinzu kommen Begrünungsmaßnahmen
men von Bau-, Umbau- und Sanierungsmaßnahmen u.a. auch Nisthilfen für Vögel, Flewie Fassaden- und Dachbegrünung sowie die Umwandlung von Hinterhöfen und aufzudermäuse und Wildbienen angebracht werden.
wertenden Brachflächen des Siedlungsbereiches im Sinne des „Gärtnerns in der Stadt“
x der
Lichtverschmutzung
entgegenwirken, indem wir den Leuchtenbestand öffentlicher
(„urban
gardening“).
Einrichtungen auf Funktion und Zweckbestimmung hin untersuchen und die Erstellung
 durch Landesinitiativen, wie die vom Ministerium für Verkehr und Infrastruktur gestartete
von Lichtkonzepten für Kommunen und Unternehmen anregen.
Initiative „Mittendrin ist Leben. Grün in Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg“
dazu beitragen, dass gleichzeitig die städtebauliche und ökologische Qualität im Sied-
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Zusammen
mit den Kommunen
wir
lungsbestand
erhöht undwerden
die Attraktivität
insbesondere der Innenbereiche von Städten
und Gemeinden gestärkt wird.
x Grundlagenkartierungen durchführen, um einen Überblick über städtische Biotope, Branaturschutzrelevante
Kleinstrukturen
und
erhalten.
 chen,
uns bei
öffentlichen Gebäuden
entsprechend
derFlächenversiegelung
Vorbildfunktion des zu
Landes
dafürDiese
eindienen
Analyse
und Interpretation
des Ist-Zustands
sowie der Identifikation
qualifiziersetzen, der
dass
zunehmend
Mittel für „Natur
am Bau“ aufgewendet
werden und im
Rahter
Maßnahmen
zur Erhaltung
und Förderung der städtischen
men
von Bau-, Umbauund Sanierungsmaßnahmen
u.a. auchBiodiversität.
Nisthilfen für Vögel, Fledermäuse und Wildbienen angebracht werden.
x naturschutzschutzorientierte Freiflächenverbundsysteme entwickeln, die vom Stadtrand
 bis
der in
Lichtverschmutzung
entgegenwirken,
wir den Leuchtenbestand
öffentlicher
die Innenstadtbereiche
hineinreichen. indem
Die Kernflächen
eines Freiflächenverbundsystems
im Innenbereich
stellen
Parks und Grünanlagen
dar, die vollständig
erhalten und
Einrichtungen
auf Funktion
und Zweckbestimmung
hin untersuchen
und die Erstellung
wo
möglich neu
Eine besondere
Bedeutung innerhalb eines
vonimmer
Lichtkonzepten
für geschaffen
Kommunenwerden.
und Unternehmen
anregen.
Freiflächenverbundsystems besitzen oftmals Stadtbrachen und Kleingärten.
x einenmit
möglichst
großen Anteil
anwir
Freiflächennaturnah gestalten, insbesondere große
Zusammen
den Kommunen
werden
zusammenhängende Grün- bzw. Freiflächen. Diese werden durch ein „Netzwerk“ kleine rer,
Grundlagenkartierungen
durchführen,
um (kleine
einen Überblick
überkleine
städtische
Biotope, Braunversiegelter Biotopstrukturen
ergänzt
Grünflächen,
Ruderalbiotope,
chen, naturschutzrelevante
und Flächenversiegelung zu erhalten. Diese
Saumbiotope,
Böschungen,Kleinstrukturen
Hecken).
dienen der Analyse und Interpretation des Ist-Zustands sowie der Identifikation qualifizierx mit
Fortbildungsangeboten
darauf
möglichst viele
Grünflächenextensiter Maßnahmen
zur Erhaltung
undhinwirken,
Förderungdass
der städtischen
Biodiversität.
ver gepflegt werden, z.B. durch reduzierte Mähfrequenz oder das Stehenlassen von Alt stauden
naturschutzschutzorientierte
Freiflächenverbundsysteme
entwickeln,
die vom
Stadtrand
über den Winter hinweg
sowie durch Verzicht auf Torf
sowie durch
reduzierten
bis in dievon
Innenstadtbereiche
hineinreichen.
Die Kernflächen eines FreiflächenverbundEinsatz
Pflanzenschutzmitteln
und Mineraldünger.
systems im Innenbereich stellen Parks und Grünanlagen dar, die vollständig erhalten und
x im
von Bildungseinrichtungen,
Schulen
und Kindertagesstätten
gezielt
Mögwo Umfeld
immer möglich
neu geschaffen werden.
Eine besondere
Bedeutung innerhalb
eines
lichkeiten
zur Naturbeobachtung
und oftmals
Naturerfahrung
schaffen,
durch die Einrichtung
Freiflächenverbundsystems
besitzen
Stadtbrachen
undz.B.
Kleingärten.
von Schulgärten, „grünen Klassenzimmern“ und Freilandlaboren.
 einen möglichst großen Anteil an Freiflächen naturnah gestalten, insbesondere große
zusammenhängende Grün- bzw. Freiflächen. Diese werden durch ein „Netzwerk“ kleineDarüberrer,
hinaus
werden wirBiotopstrukturen ergänzt (kleine Grünflächen, kleine Ruderalbiotope,
unversiegelter
Saumbiotope, Böschungen, Hecken).
x uns dafür einsetzen, dass Modellprojekte zur Bildung, Erziehung und Naturerfahrung
Stadtkindern gefördert werden.
Hierzu gehört
Konzept der
„Ju von
mit Fortbildungsangeboten
darauf hinwirken,
dass beispielsweise
möglichst vieledas
Grünflächen
extensigendfarmen“.
ver gepflegt werden, z.B. durch reduzierte Mähfrequenz oder das Stehenlassen von Altstauden über den Winter hinweg sowie durch Verzicht auf Torf sowie durch reduzierten
x die Entwicklung stadtökologischer Lehr- und Erlebnispfade konzeptionell unterstützen,
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und Mineraldünger.
die dazu beitragen, umwelt- und naturschutzbezogenes Wissen und ökosystemare Zubreiten Bevölkerungsgruppen
zu erschließen
und zu vermitteln.
 sammenhänge
im Umfeld von Bildungseinrichtungen,
Schulen
und Kindertagesstätten
gezielt Möglichkeiten zur Naturbeobachtung und Naturerfahrung schaffen, z.B. durch die Einrichtung
von Schulgärten, „grünen Klassenzimmern“ und Freilandlaboren.

V.

Natur im Spannungsfeld zwischen Eingriff und Planung

Darüber
hinaus werden wir
V.1.
Landschaftsplanung
uns dafür
Wo stehen
wir? einsetzen, dass Modellprojekte zur Bildung, Erziehung und Naturerfahrung
von Stadtkindern gefördert werden. Hierzu gehört beispielsweise das Konzept der „JuDie Einführung der Landschaftsplanung wurde als Schritt vom konservierenden, bewahrenden
gendfarmen“.
Naturschutz hin zum präventiven, gestaltenden Naturschutz gesehen, mit dem das Vorsorgeprinzip auch
imEntwicklung
Naturschutzstadtökologischer
eingeführt werden sollte.
genauso alt wiekonzeptionell
die Landschaftsplanung
 die
Lehr- Fast
und Erlebnispfade
unterstützen,
ist die Diskussion
um ihre Effizienz.
Ein wesentlicher
KritikpunktWissen
ist die fehlende
Verbindlichkeit
die dazu beitragen,
umwelt- und
naturschutzbezogenes
und ökosystemare
Zuder Landschaftsplanung,
die nur
im Falle der Übernahme
in die Regionalpläne
oder die Bauleitsammenhänge breiten
Bevölkerungsgruppen
zu erschließen
und zu vermitteln.
pläne erreicht wird.
Mit der Novelle des Naturschutzgesetzes 2005 wurde die flächendeckende Landschaftsplanung
auf allen Ebenen eingeführt und die Verbindlichkeit der Landschaftsplanung durch eine Begrün-
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dungspflicht
gestärkt.
Das neue
BNatSchG
hat Planung
zwar die BegründungsV. Naturbei
imPlanabweichungen
Spannungsfeld
zwischen
Eingriff
und
pflicht aufrechterhalten, die flächendeckende Landschaftsplanung allerdings auf den LandV.1. Landschaftsplanung
schaftsrahmenplan als Pendant zum Regionalplan beschränkt.
Wo stehen wir?
Nach einer 2007 durchgeführten Umfrage haben 85 % der baden-württembergischen Gemeinden
Die Einführung
der Landschaftsplanung
wurde als
Schritt
vom
einen
Landschaftsplan,
in 23 % der Gemeinden
befand
sich
derkonservierenden,
Landschaftsplanbewahrenden
in der AufstelNaturschutz
hin zum präventiven,
Naturschutzhatten
gesehen,
mit zwei
dem einen
das Vorsorgeprinlung
oder Fortschreibung.
Von dengestaltenden
12 Regionalverbänden
in 2010
abgezip auch im Naturschutz
eingeführt werden
sollte.
Fast genauso alt wie
Landschaftsplanung
schlossenen
Landschaftsrahmenplan;
bei neun
Regionalverbänden
wardie
er in
Arbeit, ganz überist die Diskussion
um ihre
Effizienz.
wesentlicher
Kritikpunkt
die fehlende Verbindlichkeit
wiegend
mit dem Ziel,
ihn 2011
oderEin
2012
fertigzustellen.
Nur einistRegionalverband
hat bislang
der Landschaftsplanung,
die nur im Falle der Übernahme in die Regionalpläne oder die Bauleitkeine
entsprechende Planung.
pläne erreicht wird.
Das Vorliegen eines aktuellen Landschaftsplans ist Voraussetzung zur Konzipierung und UmsetMit der
Novelle
des Naturschutzgesetzes
2005 wurde die flächendeckende
zung
von
Ökokonto-Maßnahmen.
Die Naturschutzverwaltung
hat zahlreicheLandschaftsplanung
Planungshilfen und
auf allen Ebenen
eingeführt
und die Verbindlichkeit
derz.B.
Landschaftsplanung
durch eine BegrünModellpläne
für die
Landschaftsplanung
erarbeitet, so
einen Modell-Landschaftsplan,
Matedungspflicht
bei Planabweichungen gestärkt.
BNatSchG hat zwar
diedas
Begründungsrialien
zum Landschaftsrahmenprogramm
wieDas
die neue
Naturraumsteckbriefe
sowie
internetgepflicht aufrechterhalten,
stützte
Zielartenkonzept.die flächendeckende Landschaftsplanung allerdings auf den Landschaftsrahmenplan als Pendant zum Regionalplan beschränkt.
Mit den sogenannten Biodiversitäts-Checks für Gemeinden, der modellhaften Anwendung des
Nach einer 2007 durchgeführten
Umfrage
% der hinaus
baden-württembergischen
Gemeinden
Zielartenkonzepts
auf kommunaler
Ebene,haben
konnte85
darüber
ein effizientes Instrument
für
einen
Landschaftsplan,
in 23 % der
Gemeinden
sich der Landschaftsplan
in der Aufsteldie
Erarbeitung
des faunistischen
Beitrags
für diebefand
Landschaftsplanung
entwickelt werden.
lung oder Fortschreibung. Von den 12 Regionalverbänden hatten in 2010 zwei einen abgeschlossenen Landschaftsrahmenplan; bei neun Regionalverbänden war er in Arbeit, ganz überWas
wollen
wir erreichen?
– Unsere
Ziele
wiegend
mit dem
Ziel, ihn 2011
oder 2012
fertigzustellen. Nur ein Regionalverband hat bislang
keine
Planung.
In
denentsprechende
nächsten Jahren
werden wir

eines aktuellen Landschaftsplans
ist Voraussetzung
undund
UmsetxDas Vorliegen
die Landschaftsplanung
zu einem wirksamen
Instrument fürzur
denKonzipierung
Freiraumschutz
die
zung von
Ökokonto-Maßnahmen.
Die
Naturschutzverwaltung
hat
zahlreiche
Planungshilfen
und
Sicherung wertvoller Biotope entwickeln und ihre Verbindlichkeit stärken.
Modellpläne für die Landschaftsplanung erarbeitet, so z.B. einen Modell-Landschaftsplan, Materialien zum Landschaftsrahmenprogramm wie die Naturraumsteckbriefe sowie das internetgestützte Zielartenkonzept.
Unsere
Maßnahmen zur Zielerreichung
Mitden
dennächsten
sogenannten
Biodiversitäts-Checks
für Gemeinden, der modellhaften Anwendung des
In
Jahren
werden wir auf Landesebene
Zielartenkonzepts auf kommunaler Ebene, konnte darüber hinaus ein effizientes Instrument für
x
für Landschaftspläne Mindestqualitäten, Mindestinhalte und Fortschreibungspflichten
die Erarbeitung des faunistischen Beitrags für die Landschaftsplanung entwickelt werden.
erstellen und festschreiben.
x
für den landesweiten Biotopverbund (§§ 20, 21 BNatSchG) eine digitale PlanungsgrundWas wollen
wir erreichen?
Unsere
Ziele Instrumentarien Zielartenkonzept, Generalwildlage erarbeiten,
die u.a.–die
vorhandenen
Hinweise
der
In denwegeplan
nächstenund
Jahren
werden
wirLUBW zum Biotopverbund bündelt. Dieser Datenpool, der
themenspezifisch ausgewertet werden kann, ist gleichzeitig eine Grundlage für die Landes
die
zu einem
wirksamen
Instrument
den Freiraumschutz
und die
undLandschaftsplanung
Regionalplanung und muss
für die
passive Nutzung
imfür
Internet
zugänglich sein.
Sicherung wertvoller Biotope entwickeln und ihre Verbindlichkeit stärken.
x
für die ausreichende Berücksichtigung des Gebiets- und Artenschutzes bereits im Vorfeld
von Windenergieprojekten fachliche Hinweise zu artenschutzrechtlichen Fragen bei der
Planung
und Genehmigung
von Windenergieanlagen erarbeiten, die den WindenergieerUnsere
Maßnahmen
zur Zielerreichung
lass ergänzen (insbesondere eine Liste der windenergieempfindlichen Arten, die KartiermeIn den nächsten Jahren werden wir auf Landesebene
thodik, Standortbewertung aus Artenschutzsicht, Maßnahmen zur Vermeidung von Kollisio
für
Mindestqualitäten, Mindestinhalte und Fortschreibungspflichten ernenLandschaftspläne
und erforderliche Monitoringmaßnahmen).
stellen und festschreiben.
In den nächsten Jahren werden wir auf regionaler Ebene

für den landesweiten Biotopverbund (§§ 20, 21 BNatSchG) eine digitale Planungsgrundx
den Biotopverbund auf der Grundlage der landesweiten Konzeption sowie der Kenntnisse
lage erarbeiten, die u.a. die vorhandenen Instrumentarien Zielartenkonzept, Generalwildaus Artenschutzprogramm und Zielartenkonzept durch die Regionalverbände in den Landwegeplan und Hinweise der LUBW zum Biotopverbund bündelt. Dieser Datenpool, der
schaftsrahmenplänen konkretisieren. Der „Fachbeitrag“ der Naturschutzbehörde wird als
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Grundlage
für Aussagen
zu Biotopverbund,
2000-Gebieten
und Schutzgebieten
themenspezifisch
ausgewertet
werden kann,Natura
ist gleichzeitig
eine Grundlage
für die Landesgem.
§ 4 Abs. 4 NatSchG
erarbeitet.
und Regionalplanung
und modellhaft
muss für die
passive Nutzung im Internet zugänglich sein.
ein
Indikatorenset
Bewertung der „Landschaftsqualitätsziele“
auf regionaler
für die
ausreichendezur
Berücksichtigung
des Gebiets- und Artenschutzes
bereits imEbene
Vorfeld
entwickeln.
von Windenergieprojekten fachliche Hinweise zu artenschutzrechtlichen Fragen bei der
Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen erarbeiten, die den WindenergieerIn den nächsten Jahren werden wir auf kommunaler Ebene
lass ergänzen (insbesondere eine Liste der windenergieempfindlichen Arten, die Kartiermex
darauf
dass geeignete
Inhalte des Landschaftsplans
in dievon
Flächenthodik, hinwirken,
Standortbewertung
aus Artenschutzsicht,
Maßnahmen zurverstärkt
Vermeidung
Kollisionutzungspläne
aufgenommen
werden.
Dies
wird
auch
bei
der
Novellierung
des
Naturnen und erforderliche Monitoringmaßnahmen).
schutzgesetzes zu prüfen sein.
In den nächsten Jahren werden wir auf regionaler Ebene
x
Planungshilfen vom Printmedium bis zum Internet-basierten Informationspool bereitstellen,

den Biotopverbund auf der Grundlage der landesweiten Konzeption sowie der Kenntnisse
abrufbar gleichermaßen für auftragsvergebende Stellen, Planer und Planerinnen, Verbände
aus Artenschutzprogramm und Zielartenkonzept durch die Regionalverbände in den Landund Bevölkerung.
schaftsrahmenplänen konkretisieren. Der „Fachbeitrag“ der Naturschutzbehörde wird als
x
einen
modellhaften
Grünordnungsplan
in einer
größeren
Kommune
erarbeiten.
Damit soll
Grundlage
für Aussagen
zu Biotopverbund,
Natura
2000-Gebieten
und
Schutzgebieten
beispielhaft
gezeigt
werden,
wie mit dem
Zielkonflikt zwischen Innenentwicklung und Nachgem. § 4 Abs.
4 NatSchG
modellhaft
erarbeitet.
verdichtung einerseits und innerörtlichem Freiflächenschutz als Beitrag zur innerstädtischen

ein Indikatorenset zur Bewertung der „Landschaftsqualitätsziele“ auf regionaler Ebene
Lebensqualität andererseits umgegangen und wie dieser bewältigt werden kann.
entwickeln.
x
den „Biodiversitäts-Check für Gemeinden“ unterstützen, der auf einem Modellprojekt im
In den nächsten Jahren werden wir auf kommunaler Ebene
Rahmen des Aktionsplans „Biologische Vielfalt Baden-Württemberg“ basiert. Dieser sichert

darauf
hinwirken, dass
Inhalte des
Landschaftsplans
verstärkt inDaten
die Flächeneine systematische
undgeeignete
flächendeckende
Berücksichtigung
tierökologischer
in der
nutzungspläne
aufgenommen
Dies wirdBeitrag
auch bei
der
Novellierung
des
NaturLandschaftsplanung
und damitwerden.
einen konkreten
der
Kommunen
zum
Erhalt
der Bischutzgesetzes
zu prüfen
odiversität. Darüber
hinaussein.
liefert dieses Instrument wichtige Grundlagen für Maßnahmen
zur Realisierung des landesweiten Biotopverbunds sowie für zielführende Ökokontomaß
Planungshilfen vom Printmedium bis zum Internet-basierten Informationspool bereitstellen,
nahmen.
abrufbar gleichermaßen für auftragsvergebende Stellen, Planer und Planerinnen, Verbände
und Bevölkerung.
x

einen modellhaften Grünordnungsplan in einer größeren Kommune erarbeiten. Damit soll
beispielhaft gezeigt werden, wie mit dem Zielkonflikt zwischen Innenentwicklung und NachV.2. Reduzierung des Flächenverbrauchs – Flächen gewinnen
verdichtung einerseits und innerörtlichem Freiflächenschutz als Beitrag zur innerstädtischen
Wo stehen
wir?
Lebensqualität
andererseits umgegangen und wie dieser bewältigt werden kann.


In
hat die Siedlungsund Verkehrsfläche
zwischen
und
2011 von im
 Baden-Württemberg
den „Biodiversitäts-Check
für Gemeinden“
unterstützen,
der auf1988
einem
Modellprojekt
11,8 %
auf 14,2des
% der
Landesfläche
zugenommen
im Jahr 2008 die 500.000
Rahmen
Aktionsplans
„Biologische
Vielfaltund
Baden-Württemberg“
basiert.Hektar-Marke
Dieser sichert
überschritten.
Ein stetiger und
Zuwachs
an Siedlungsund Verkehrsfläche
steht jedochDaten
im Widereine systematische
flächendeckende
Berücksichtigung
tierökologischer
in der
spruchLandschaftsplanung
zu einer nachhaltigen
Entwicklung
und
schränkt
Handlungsspielräume
künftiger
Generatiund damit einen konkreten Beitrag der Kommunen zum Erhalt der
onen ein.
Um
dieser
Entwicklung
entgegenzutreten,
hat das wichtige
damaligeGrundlagen
Umweltministerium
2004
Biodiversität. Darüber hinaus
liefert dieses Instrument
für Maßnahmen
das Aktionsbündnis
„Flächen
gewinnen inBiotopverbunds
Baden-Württemberg“
gegründet,
in dem
die mit dem
zur Realisierung
des landesweiten
sowie für
zielführende
ÖkokontomaßThema
Flächeninanspruchnahme befassten gesellschaftlichen Gruppen vertreten sind. 2007 hat
nahmen.
die Landesregierung ein „Strategieprogramm zur Reduzierung des Flächenverbrauchs“ gestartet.
Damals lag der Flächenverbrauch bei 10,3 ha pro Tag.
Diese Aktivitäten haben das Problembewusstsein geschärft. Ob eine Trendumkehr eingeleitet
wurde,
bleibt abzuwarten.
zeigten die Flächenverbrauchsdaten
zum vierten Mal in Folge
V.2. Reduzierung
des 2011
Flächenverbrauchs
– Flächen gewinnen
einen signifikanten Rückgang. Zwar nahm die Siedlungs- und Verkehrsfläche in BadenWo stehen wir?
Württemberg im Jahr 2011 erneut um 0,5 % zu und ist mit 6,3 Hektar an neu in Anspruch geIn Baden-Württemberg
Siedlungsund
Verkehrsfläche
und
2011
von
nommenen
Flächen prohat
Tagdie
noch
immer zu
hoch.
Gleichzeitig zwischen
aber stellt1988
dieser
Wert
den
tiefsten
11,8
%
auf
14,2
%
der
Landesfläche
zugenommen
und
im
Jahr
2008
die
500.000
Hektar-Marke
Stand seit Beginn der statistischen Erfassungen in den 1950er-Jahren dar.
überschritten. Ein stetiger Zuwachs an Siedlungs- und Verkehrsfläche steht jedoch im WiderWie zuvor schon das Baugesetzbuch, der Landesentwicklungsplan und das Bodenschutzgesetz
spruch zu einer nachhaltigen Entwicklung und schränkt Handlungsspielräume künftiger Generatihaben auch das neue Landes- und Bundesnaturschutzgesetz den Vorrang der Innenentwicklung
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als
Leitprinzip
festgeschrieben.
Aufgrund
der demographischen
Entwicklung
hat sich der Wettonen
ein. Um dieser
Entwicklung
entgegenzutreten,
hat das damalige
Umweltministerium
2004
bewerb
zwischen den
Kommunen
um Gewerbebetriebe
und „junge
Familien“
Dies
kann
das Aktionsbündnis
„Flächen
gewinnen
in Baden-Württemberg“
gegründet,
in verstärkt.
dem die mit
dem
die
Reduzierung
des Flächenverbrauchs
beeinträchtigen.
Zudem
sollte die
Schaffung
Ar- hat
Thema
Flächeninanspruchnahme
befassten
gesellschaftlichen
Gruppen
vertreten
sind.von
2007
beitsplätzen
durch größere
Investitionen und Unternehmensansiedlungen
und damit diegestartet.
Sichedie Landesregierung
ein „Strategieprogramm
zur Reduzierung des Flächenverbrauchs“
rung
derlag
wirtschaftlichen
Entwicklung
Damals
der Flächenverbrauch
bei des
10,3Landes
ha pro nicht
Tag. beeinträchtigt werden.
Die
Hebel
zur weiteren
des Flächenverbrauchs
undeine
damit
auch für dieeingeleitet
Erreichung
Diese
Aktivitäten
habenReduzierung
das Problembewusstsein
geschärft. Ob
Trendumkehr
des
angestrebten
„Netto-Null“-Ziels
liegen
der Landes- und Regionalplanung,
wurde,
bleibt abzuwarten.
2011 zeigten
dieinFlächenverbrauchsdaten
zum viertender
Malkommunalen
in Folge
Bauleitplanung
sowie
der
Steuerund
Verkehrspolitik.
Allerdings
muss
dieses
Ziel
auf
allen politieinen signifikanten Rückgang. Zwar nahm die Siedlungs- und Verkehrsfläche in Badenschen
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Erkenntnis
dem Modellprobewerb zwischen den Kommunen
um Gewerbebetriebe
und „junge
Familien“aus
verstärkt.
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Flä-die
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und30
dieha
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duzieren,
zu erreichen.
x
die finanziellen und steuerlichen Anreize, die den Flächenverbrauch befördern, analysieren undwir
auferreichen?
den Prüfstand
stellen.Ziele
Was wollen
– Unsere
xIn denden
gesetzlich
verankerten
Vorrang der Innenentwicklung in der Regional- und Bauleitnächsten
Jahren
werden wir
planung durchsetzen.
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undZielerreichung
steuerlichen Anreize, die den Flächenverbrauch befördern, analysieund aufJahren
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In denren
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und Erweiterung
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den sorgen
Klima- und
Grundwasserschutz
nicht weiter überbaut werden.
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den.
Regierungspräsidien bündeln, um einen landesweit einheitlichen stringenten Maßstab bei
x
die
nicht umgesetzten,
aber als Ausgleichsmaßnahme planfestgestellten Rückbauder noch
Genehmigung
zu erreichen.
maßnahmen von Straßen und anderen versiegelten Flächen durch die jeweils zuständige
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Bundesebene
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der Grundsteuer
und Grunderwerbsteuer
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darauf hinwirken, dass für weitere Siedlungs- und Verkehrsflächen vorrangig solche Flächen in Anspruch genommen werden, die bereits vorgenutzt oder vorbelastet sind. Auch
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dasWohnflächenbedarfsprognosen
Förderprogramm „Flächen gewinnen
durch Innenentwicklung“
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Arbeitshilfen
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unter Einbeziehung
derPlanungsWirtschaftund
entwickeln,
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darauf hinwirken, dass großflächige Freiflächen-Photovoltaikanlagen bevorzugt auf
schon versiegelten Flächen (z.B. Deponieflächen, Parkplätze, Dachflächen, Lärmschutzwände), Konversionsflächen oder Flächen entlang von Infrastrukturtrassen verwirklicht werden.

V.3. Eingriffsregelung und Ökokonto
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März 2010zuführen.
in Kraft getreten ist, hat zu Änderungen
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Der Vorrang des Ausgleichs vor dem Ersatz wird ersetzt durch die Gleichstellung dieser Instrumente. Für Ersatzmaßnahmen sind nun die „Naturräume 3. Ordnung“ als Kompensationsräume
Flächenagentur Baden-Württemberg
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Flächenagenreits vorgesehen
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bw.de) bereitgestellt, auf der neben Ökopunkten und Ökokonto-Maßnahmen auch aufwertungsAm 1. April 2011 ist die Ökokonto-Verordnung in Kraft getreten, mit der in Baden-Württemberg
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Die Flächenagentur
Baden-Württemberg GmbH
istNaturschutzbeauftragten
eine anerkannte Stelle nach
§ 11 Ökokontoeiner
Umfrage der Landesarbeitsgemeinschaft
der
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in seiner Denkschrift
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derein
anerkannten
Naturschutzverbände
vor erheblichen
in ÖkokontoNatur und
Maßnahmen
und
durch
stufenweise
Umsetzung
von
Ausgleichsmaßnahmen
erreicht
werLandschaft ermöglicht wird.
den.

einen effektiven, ökologisch wirksamen Eingriffsausgleich im Sinne der Nachhaltigkeit
x
die
ordnungsgemäße Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen sowie deren Funktiosicherstellen.
nalität sicherstellen und regelmäßig prüfen (Monitoring).

den Vorrang der Naturalkompensation erhalten und damit den Verursacher verpflichten,
die Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes selbst zu kompensieren. Planer und Eingriffsträger
wollen wir zur
bei Zielerreichung
der Auswahl geeigneter Flächen unterstützen.
Unsere
Maßnahmen
x

 dengrundsätzlich
einenwerden
dauerhaften
Ausgleich sicherstellen, weil auch die Eingriffe in der
In
nächsten Jahren
wir
Regel von Dauer sind. Kompensationsflächen müssen dauerhaft in dem geplanten Erhalx
bei der Anwendung
derÖkokontoverordnung hohe Qualitätsstandards sicherstellen.
tungszustand
verbleiben.
x

x



auf langfristig
Basis des Kompensationsverzeichnisses
ab 2015 einen
Umsetzungsindikator
in die
bei
wirkenden Eingriffen (z.B. Kiesabbau)
sicherstellen,
dass kein verzögerter
Nachhaltigkeitsstrategie
des Landes
und jährlich
aktualisieren,
um dieÖkokontoQualität
Ausgleich oder ein Ausgleich
erst amaufnehmen
Ende des Abbaus
erfolgt.
Dies kann durch
der
geführtenund
Maßnahmen
fortlaufend
zu überprüfen.
Maßnahmen
durch stufenweise
Umsetzung
von Ausgleichsmaßnahmen erreicht werden.
den Aufbau von Flächenpools (Verzeichnisse aufwertungsbedürftiger und aufwertungswürdiger
Flächen) unterstützen.
die ordnungsgemäße
Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen sowie deren Funktionalität sicherstellen und regelmäßig prüfen (Monitoring).
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prüfen, ob die landeseigenen Eingriffsverwaltungen wie die Straßenbauverwaltung finanziell
in die Lage versetzt
werden können, eigene Ökokonto-Maßnahmen durchzuführen,
Unsere Maßnahmen
zur Zielerreichung
z.B. über ein jährliches Budget. Über die Jahre und durch die Verzinsung könnten diese
In denMaßnahmen
nächsten Jahren
werden
wir und so zu einer zunehmenden Flexibilität bei den Genehan Wert
gewinnen
migungsverfahren

bei der Anwendungführen.
der Ökokontoverordnung hohe Qualitätsstandards sicherstellen.

x

x

einen
tragfähigen
Markt für handelbare Ökokontomaßnahmen
entwickeln. Planung
auf
Basis
des Kompensationsverzeichnisses
ab 2015 einen Umsetzungsindikator
in und
die
Umsetzung
von
vorgezogenen
Kompensationsmaßnahmen
sollen
durch
zertifizierte
leisNachhaltigkeitsstrategie des Landes aufnehmen und jährlich aktualisieren, um die Qualität
tungsfähige
Flächenagenturen
durchgeführt
und für den Handel vorgehalten werden.
der geführten
Maßnahmen fortlaufend
zu überprüfen.

x

bei Planfeststellungsverfahren
sensiblen Naturräumen
durch eine ökologische
Bauden
Aufbau von Flächenpoolsin(Verzeichnisse
aufwertungsbedürftiger
und aufwertungsbegleitungsicherstellen,
dass unvorhergesehene Beeinträchtigungen während der Bauwürdiger Flächen) unterstützen.
phase soweit wie möglich vermieden werden. Damit kann im Einzelfall das Risiko eines
prüfen, ob die landeseigenen
Eingriffsverwaltungen wie die Straßenbauverwaltung finanUmweltschadens
reduziert werden.
ziell in die Lage versetzt werden können, eigene Ökokonto-Maßnahmen durchzuführen,
Bestrebungen
auf Bundesebene,
die die
auf Jahre
eine Aufweichung
jetzigenkönnten
Systems
des
z.B.
über ein jährliches
Budget. Über
und durch diedes
Verzinsung
diese
Eingriffsausgleichs
Maßnahmen an Wert abzielen,
gewinnenentgegentreten.
und so zu einer zunehmenden Flexibilität bei den Genehmigungsverfahren führen.


x

einen tragfähigen Markt für handelbare Ökokontomaßnahmen entwickeln. Planung und
Umsetzung von vorgezogenen Kompensationsmaßnahmen sollen durch zertifizierte leisV.4. Flurneuordnung
tungsfähige Flächenagenturen durchgeführt und für den Handel vorgehalten werden.
Wo stehen wir?

bei Planfeststellungsverfahren in sensiblen Naturräumen durch eine ökologische BaubeLandesweit
gabsicherstellen,
es Ende 2012
363unvorhergesehene
Flurneuordnungsverfahren
auf einer Fläche
vonder
insgesamt
gleitung
dass
Beeinträchtigungen
während
Bauphase
ca. 272.000
Hektar.
Jährlich
werden
auf
Wunsch
der
Gemeinden,
Grundstückseigentümer
oder
soweit wie möglich vermieden werden. Damit kann im Einzelfall das Risiko eines UmweltUnternehmensträger
ca. 15
bis 20 Verfahren mit rund 10.000 Hektar neu angeordnet. Ungefähr
schadens reduziert
werden.
60 % der Sachmittel der agrarstrukturellen Flurneuordnung werden für Wegebaumaßnahmen

Bestrebungen auf Bundesebene, die auf eine Aufweichung des jetzigen Systems des
ausgegeben, die einerseits zur Verbesserung der Erschließung und einer effizienteren FlächenEingriffsausgleichs abzielen, entgegentreten.
bewirtschaftung, andererseits aber auch zur Nutzungsintensivierung sowie zur Versiegelung und
Fragmentierung der Landschaft beitragen.


Die Möglichkeiten, Naturschutzbelange in der Flurneuordnung zu verwirklichen, sind durch verschiedene
Faktoren beschränkt. So können z.B. Flurneuordnungsverfahren zu NaturschutzzweV.4. Flurneuordnung
cken seitens der Flurneuordnungsverwaltung nicht eigenständig initiiert und durchgeführt werden,
Wo stehen
wir? Finanzierung kein Träger findet. Auch können im Rahmen der verfügbaren
wenn
sich mangels
Grunderwerbsmittel
im Landeshaushalt
Maßnahmen, die über Eingriffsausgleich
hinausgehen,
Landesweit gab es Ende
2012 363 Flurneuordnungsverfahren
auf einer Fläche von
insgesamt
nur
ausnahmsweise
durchgeführt
werden.
Die Gemeinden
oder andere
Eigentümerinnen und
ca. 272.000
Hektar. Jährlich
werden
auf Wunsch
der Gemeinden,
Grundstückseigentümer
oder
Eigentümer
müssen zwar
nach
Übergabemit
dierund
Pflege
der landschaftspflegerischen
Anlagen im
Unternehmensträger
ca. 15
bis der
20 Verfahren
10.000
Hektar neu angeordnet. Ungefähr
Sinne
des
Verursacherprinzips
und
nach
dem
Naturschutzrecht
grundsätzlich
ohne
einen
finan60 % der Sachmittel der agrarstrukturellen Flurneuordnung werden für Wegebaumaßnahmen
ziellen
Ausgleich
aus der Flurneuordnung
übernehmen.
Die Pflege
Anlagen
ist jedoch
nicht
ausgegeben,
die einerseits
zur Verbesserung
der Erschließung
undder
einer
effizienteren
Flächensicher
gewährleistet
und viele aber
sind im
Laufe
Jahre nicht mehr im gewünschten
Zustand, über
bewirtschaftung,
andererseits
auch
zur der
Nutzungsintensivierung
sowie zur Versiegelung
und
10
% sind sogar der
gar Landschaft
nicht mehr vorhanden.
Fragmentierung
beitragen. Auch wird vielfach kein ausreichendes Naturschutzund Biodiversitäts-Monitoring durchgeführt. Eine Wirkungskontrolle für KompensationsmaßnahDie Möglichkeiten, Naturschutzbelange in der Flurneuordnung zu verwirklichen, sind durch vermen und sonstige landschaftspflegerische Anlagen nach Abschluss der Flurneuordnung fehlt.
schiedene Faktoren beschränkt. So können z.B. Flurneuordnungsverfahren zu NaturschutzzweStärken
der Flurneuordnung
liegen darin, dassnicht
die Abstimmung
Planung
mit allen betroffenen
cken seitens
der Flurneuordnungsverwaltung
eigenständig der
initiiert
und durchgeführt
werden,
Trägern
öffentlicher
Belange
und
den
anerkannten
Naturschutzverbänden
erfolgt.
Die
vorgesewenn sich mangels Finanzierung kein Träger findet. Auch können im Rahmen der verfügbaren
henen
landschaftspflegerischen
AnlagenMaßnahmen,
basieren bei die
Normalverfahren
auf einer hinausgehen,
ökologischen
Grunderwerbsmittel
im Landeshaushalt
über Eingriffsausgleich
Ressourcenanalyse
artenschutzrechtlichen
Prüfung. Ökologische
die über
nur ausnahmsweise und
durchgeführt
werden. Die Gemeinden
oder andereMaßnahmen,
Eigentümerinnen
undden
Ausgleich
hinausgehen,
mitÜbergabe
einem höheren
Zuschuss
gefördert. Zudem können
im Flur-im
Eigentümer
müssen zwarwerden
nach der
die Pflege
der landschaftspflegerischen
Anlagen
neuordnungsverfahren Planungen anderer Träger und somit z.B. auch die Biotopverbundplanung
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der
Naturschutzverwaltung
oderund
die nach
Arrondierung
von Kompensationsflächenpools
Sinne
des Verursacherprinzips
dem Naturschutzrecht
grundsätzlich ohnebodenordneeinen finanrisch
werden.
ziellenunterstützt
Ausgleichund
ausgesichert
der Flurneuordnung
übernehmen. Die Pflege der Anlagen ist jedoch nicht
sicher gewährleistet und viele sind im Laufe der Jahre nicht mehr im gewünschten Zustand, über
10 % sind sogar gar nicht mehr vorhanden. Auch wird vielfach kein ausreichendes NaturschutzUnsere
Handlungs- und Umsetzungsschwerpunkte
und Biodiversitäts-Monitoring
durchgeführt. Eine Wirkungskontrolle für Kompensationsmaßnahmen
und
sonstige
landschaftspflegerische
Anlagen nach Abschluss
der Flurneuordnung
fehlt.
1.
Wir werden die agrarstrukturelle Flurneuordnung
auch zu einem
Instrument zurErhal-

tung
Mehrung der
biologischen
Vielfalt,
zur Sicherung
der natürlichen
Ressourcen
Stärken
derund
Flurneuordnung
liegen
darin, dass
die Abstimmung
der Planung
mit allen
betroffenen
und
zur
Verbesserung
der
grünen
Infrastruktur
weiterentwickeln
und
gleichzeitig
auch hinTrägern öffentlicher Belange und den anerkannten Naturschutzverbänden erfolgt. Die vorgesesichtlich
Verfahrensdauer
und
Kostenbelastung
mit
landund
forstwirtschaftlichen
Belanhenen landschaftspflegerischen Anlagen basieren bei Normalverfahren auf einer ökologischen
gen in Einklangund
bringen.
Ressourcenanalyse
artenschutzrechtlichen Prüfung. Ökologische Maßnahmen, die über den
Ausgleich>>>Die
hinausgehen,
werden
mit einem höheren
Zuschuss gefördert.
können
im Flurnotwendige
Ökologisierung
der Flurneuordnung
werdenZudem
wir durch
Anpassung
neuordnungsverfahren
Planungen anderer
undRechtsgrundlagen
somit z.B. auch die
Biotopverbundplanung
der Verwaltungspraxis
undTräger
ggfs. der
ermöglichen.
der Naturschutzverwaltung oder die Arrondierung von Kompensationsflächenpools bodenordne2.
Unser Ziel ist es, dass laufende und künftige Flurneuordnungsverfahren einen Beitrag
risch unterstützt und gesichert werden.
zu Biotopverbund undBiotopvernetzung leisten, um die Vorgabe des Bundesnaturschutzgesetzes hinsichtlich eines funktionsfähigen Biotopverbundes zu erfüllen.

Unsere Handlungsund prüfen,
Umsetzungsschwerpunkte
>>>Wir werden
ob die Grunderwerbsförderung in der Flurneuordnung wieder die
eingeführt
werden soll.Flurneuordnung
Dadurch wollen wir
naturschutzwichtige
Flächen
siWir werden
agrarstrukturelle
auch
zu einem Instrument
zur Erhalchern,
die naturnahe
Ausgestaltung
vonzur
Gewässerrandstreifen
fördernRessourcen
und zur
tung und
Mehrung
der biologischen
Vielfalt,
Sicherung der natürlichen
Konfliktentschärfung
beitragen,
wie z.B.weiterentwickeln
im Fall von Bibervorkommen.
und zur Verbesserung
der grünen
Infrastruktur
und gleichzeitig auch hinsichtlich Verfahrensdauer und Kostenbelastung mit land- und forstwirtschaftlichen Belangen in Einklang bringen.
Was wollen wir erreichen? – Unsere Ziele
>>> Die notwendige Ökologisierung der Flurneuordnung werden wir durch Anpassung
In den nächsten Jahren werden wir
der Verwaltungspraxis und ggfs. der Rechtsgrundlagen ermöglichen.
x
agrarstrukturelle Flurneuordnungsverfahren nur dann durchführen, wenn verbindlich
2.
Unser Ziel ist es, dass laufende und künftige Flurneuordnungsverfahren einen Beitrag
sichergestellt werden kann, dass die biologische Vielfalt durch die Flurneuordnung profitiert
zu Biotopverbund und Biotopvernetzung leisten, um die Vorgabe des Bundesnatur(Netto-Gewinn) und alle pflichtmäßigen Gemeinwohlbelange mit umgesetzt werden (Natura
schutzgesetzes hinsichtlich eines funktionsfähigen Biotopverbundes zu erfüllen.
2000, Artenschutz (ASP, ZAK, insbesondere über Biodiversitäts-Check der Gemeinden)
>>> Wir werden prüfen, ob die Grunderwerbsförderung
der Flurneuordnung wieBiotopverbund/Generalwildwegeplan,
Mindestausstattung mit in
Biotopverbundelementen,
der
eingeführt
werden
soll.
Dadurch
wollen
wir
naturschutzwichtige
Flächen siWRRL-Maßnahmenpläne, Gewässerrandstreifen usw.).
chern, die naturnahe Ausgestaltung von Gewässerrandstreifen fördern und zur
x
die Voraussetzungen
für Flurneuordnungsverfahren
Naturschutzzwecken
Konfliktentschärfung
beitragen, wie z.B. im Fallzuvon
Bibervorkommen. verbessern.

1.

Darüber hinaus wollen wir
Was wollen wir erreichen? – Unsere Ziele
x
die Flurneuordnung so weiterentwickeln, dass Naturschutzbelange in allen Verfahren
In denstärker
nächsten
Jahren werden
wir
berücksichtigt
und regelmäßig
auch die Naturschutzplanungen für den jeweiligen
Raum
realisiert werden.

agrarstrukturelle
Flurneuordnungsverfahren nur dann durchführen, wenn verbindlich
x

x
x

sichergestellt
werden kann,
dass die biologische
Vielfalt durch
die Flurneuordnung
bei
der Neuschaffung
von Trittsteinen
künftig vorwiegend
Flächen
ohne dauerndeprofitiert
Pfle(Netto-Gewinn)
und
alle
pflichtmäßigen
Gemeinwohlbelange
mit
umgesetzt
werden
(Natura
gemaßnahmen realisieren, z.B. nährstoffarme Trockenbiotope, kleine stehende Gewässer
2000,
Artenschutz (ASP,
insbesondere
über Biodiversitäts-Check
der Gemeinden)
und
„Urwaldinseln“,
auch ZAK,
als Angebote
an zuwandernde
Arten.
Biotopverbund/Generalwildwegeplan, Mindestausstattung mit Biotopverbundelementen,
die
Betreuung landschaftspflegerischer
Anlagen auch
WRRL-Maßnahmenpläne,
Gewässerrandstreifen
usw.).nachVerfahrensende sichern.
die
Dauerhaftigkeit der
sichern.
die Voraussetzungen
für Maßnahmen
Flurneuordnungsverfahren
zu Naturschutzzwecken verbessern.

Darüber hinaus wollen wir
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Unsere
zur so
Zielerreichung

dieMaßnahmen
Flurneuordnung
weiterentwickeln, dass Naturschutzbelange in allen Verfahren
stärker
berücksichtigt
und
auch die Naturschutzplanungen für den jeweiligen
In den nächsten Jahren werden regelmäßig
wir
Raum realisiert werden.
x
ein Gesamtkonzept einer dem Natur- und Umweltschutz dienenden und verpflichteten

bei
der Neuschaffung
Trittsteinen künftig
vorwiegend
Flächen ohne
dauernde
PfleFlurneuordnung
unter von
Berücksichtigung
der Folgen
des Klimawandels
erarbeiten
und
umgemaßnahmen
realisieren,
z.B.
nährstoffarme
Trockenbiotope,
kleine
stehende
Gewässer
setzen.
und „Urwaldinseln“, auch als Angebote an zuwandernde Arten.
x
die Voraussetzungen für Flurneuordnungsverfahren zur Einrichtung und Sicherung des

die
Betreuung
landschaftspflegerischer
Anlagen
auch nach Verfahrensende sichern.
landesweiten
und
regionalen Biotopverbunds
schaffen.
x

die
der Maßnahmen
sichern.
eineDauerhaftigkeit
frühere und intensivere
Beteiligung
der Bürgerschaft und der Verbände als bisher
sicherstellen.

zurKontrolle
Zielerreichung
xUnsere
einMaßnahmen
Monitoring zur
der Existenz und zur Überprüfung der Wirksamkeit der ökologischen Maßnahmen als nachwirkende Verpflichtung aus dem Flurneuordnungsverfahren
In den nächsten Jahren werden wir
entwickeln und etablieren, das in mehrjährigen Abständen durchgeführt wird.

ein Gesamtkonzept einer dem Natur- und Umweltschutz dienenden und verpflichteten
x
Naturschutzwichtige Flächen werden wir sichern
Flurneuordnung unter Berücksichtigung der Folgen des Klimawandels erarbeiten und umsetzen.
x
auf der Grundlage eines Konzepts zur Nachbetreuunglandschaftspflegerischer
Anlagen im landschaftspflegerischen Begleitplan sowie durch konsequentes In-die
die Voraussetzungen für Flurneuordnungsverfahren zur Einrichtung und Sicherung des
Pflicht-Nehmen der Träger der Unterhaltungslast auch über den Verfahrensablandesweiten und regionalen Biotopverbunds schaffen.
schluss hinaus.

eine frühere und intensivere Beteiligung der Bürgerschaft und der Verbände als bisher
x
durch Realisierung von Maßnahmen zur Biotopvernetzung unter Berücksichtisicherstellen.
gung vonWildwegekorridoren in Flurneuordnungsverfahren, bevorzugt in stark

ein Monitoring
zur Kontrolle
der
Existenz
Überprüfungdes
derFlächenabzugs
Wirksamkeit der
ausgeräumten
Gebieten.
Hierbei
sindund
diezur
Möglichkeiten
zuökolonutgischen
Maßnahmen
als
nachwirkende
Verpflichtung
aus
dem
Flurneuordnungsverfahren
zen.
entwickeln und etablieren, das in mehrjährigen Abständen durchgeführt wird.
x
durch freiwilligen Landtausch oder Flurneuordnungen gezielt zugunsten des Natur
Naturschutzwichtige
Flächen werden wir sichern
schutzes.
auf der Grundlage eines Konzepts zur Nachbetreuung landschaftspflegerischer
Anlagen im landschaftspflegerischen Begleitplan sowie durch konsequentes In-diePflicht-Nehmen der Träger der Unterhaltungslast auch über den VerfahrensabV.5. Verkehr und Verkehrswege
schluss hinaus.
Wo stehen wir?

durch Realisierung von Maßnahmen zur Biotopvernetzung unter BerücksichtiRund 5 % der
Landesfläche
in Baden-Württemberg
entfallen auf Verkehrsanlagen.
Einen
großen
gung
von Wildwegekorridoren
in Flurneuordnungsverfahren,
bevorzugt
in stark
Teil davon machen
StraßenGebieten.
aus. DasHierbei
Straßennetz
im Möglichkeiten
Land umfasst des
gut 1.000
km Autobahnen
ausgeräumten
sind die
Flächenabzugs
zu nutsowie ca. 26.500
zen. km Bundes-, Landes- und Kreisstraßen. Hinzu kommen ca. 46.500 km Gemeindestraßen, von denen ca. 33.000 km innerorts verlaufen.

durch freiwilligen Landtausch oder Flurneuordnungen gezielt zugunsten des NaturGut ausgebaute
Verkehrssysteme ermöglichen ein hohes Maß an individueller Bewegungsfreischutzes.
heit, sind Grundlage des regionalen und internationalen Güterverkehrs, des Geschäftsreiseverkehrs und der Tourismusbranche sowie für die Erreichbarkeit des Arbeitsplatzes. Dies erfordert
für einen zukunftsfähigen Industrie- und Dienstleistungsstandort wie Baden-Württemberg, die
V.5. Verkehr und Verkehrswege
Verkehrsinfrastruktur
zu sichern und unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit und der langfristigen Finanzierbarkeit aber auch auf das Notwendige zu begrenzen und nur bedarfsgerecht zu
Wo stehen wir?
ergänzen. Ein Neubau von Straßen wird daher angesichts der insgesamt guten VerkehrserRund 5 % der
in Baden-Württemberg
entfallen
aufGebots,
Verkehrsanlagen.
Einen großen
schließung
desLandesfläche
Landes, aufgrund
der Siedlungsdichte
und des
den Flächenverbrauch
zu
Teil davon machen
aus. DasEinzelfällen
Straßennetzrealisiert.
im LandDies
umfasst
gutz.B.
1.000
km Autobahnen
reduzieren,
nur nochStraßen
in begründeten
betrifft
wirtschaftliche
und
sowie ca. 26.500
km Bundes-,
Landes- und Kreisstraßen.
Hinzuimkommen
ca.Raum
46.500sowie
km Geökologisch
vertretbare
Infrastrukturergänzungen
insbesondere
ländlichen
die
meindestraßen, von denen ca. 33.000 km innerorts verlaufen.
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Entlastung
stark Verkehrssysteme
frequentierter Ortsdurchfahrten
beihohes
gleichzeitiger
innerörtlicher
Gut ausgebaute
ermöglichen ein
Maß ankonsequenter
individueller BewegungsfreiVerkehrsberuhigung
im Interesse
derund
dortinternationalen
wohnenden Bürgerinnen
und des
Bürger.
heit, sind Grundlage des
regionalen
Güterverkehrs,
Geschäftsreiseverkehrs und der Tourismusbranche sowie für die Erreichbarkeit des Arbeitsplatzes. Dies erfordert
Neben dem volks- und betriebswirtschaftlichen Nutzen des Verkehrs sind mit diesem jedoch
für einen zukunftsfähigen Industrie- und Dienstleistungsstandort wie Baden-Württemberg, die
auch in hohem Maße negative Auswirkungen auf Gesundheit, Erholungsqualitäten, Umwelt und
Verkehrsinfrastruktur zu sichern und unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit und der langdie biologische Vielfalt – und damit wiederum auch auf die Volkswirtschaft – verbunden. Hauptfristigen Finanzierbarkeit aber auch auf das Notwendige zu begrenzen und nur bedarfsgerecht zu
probleme aus Naturschutzsicht sind klimarelevante Emissionen und Luftschadstoffe sowie die
ergänzen. Ein Neubau von Straßen wird daher angesichts der insgesamt guten VerkehrserVersiegelung und Fragmentierung der Landschaft. So ist der Verkehrssektor in Badenschließung des Landes, aufgrund der Siedlungsdichte und des Gebots, den Flächenverbrauch zu
Württemberg mit rund 30 % einer der größten Emittenten von Kohlendioxid. Innerhalb der Verreduzieren, nur noch in begründeten Einzelfällen realisiert. Dies betrifft z.B. wirtschaftliche und
kehrsemissionen kommt dem Straßenverkehr ein Anteil von rund 90 % zu. Auch existieren im
ökologisch vertretbare Infrastrukturergänzungen insbesondere im ländlichen Raum sowie die
Land derzeit nur noch 18 „unzerschnittene, verkehrsarme Räume“ mit einer Größe von mehr als
Entlastung stark frequentierter Ortsdurchfahrten bei gleichzeitiger konsequenter innerörtlicher
100 km² sowie zwei Räume, die geringfügig kleiner als 100 km² sind. Eine große Zahl an Tieren
Verkehrsberuhigung im Interesse der dort wohnenden Bürgerinnen und Bürger.
kann stark befahrene Verkehrswege nur mit Schwierigkeiten oder gar nicht überwinden bzw. fällt
dem
Verkehr
auf Straßen
und an Trassen direktNutzen
zum Opfer,
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um die
Potenziale
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chen wieder verwendet werden. Der Schutz des Grundwassers hat oberste Priorität.
x
sicherstellen, dass in jeder Abbaustätte die während des Abbaus wie auch danach besteWas wollen
wirMöglichkeiten
erreichen? –zu
Unsere
Ziele
henden
Schutz
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werden. Zeitweise
nicht wir
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Jahren wollen
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on überlassen werden.
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die
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und
laufenmenbestehenden
Lebensräumen
stellen
die über
das ganze
verteiltenArtenschutz
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und Ausbreitungsinseln
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dar.
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darauf achten, dass bei allen Maßnahmen des Rohstoffabbaus Ober- und Unterboden
gesichert, vor Erosion geschützt und möglichst zeitnah auf eigenen RekultivierungsfläDarüberchen
hinaus
wollen
wir
wieder
verwendet
werden. Der Schutz des Grundwassers hat oberste Priorität.
x

langfristig
ein dass
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während des Abbaus wieals
auch
danachund
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entwickeln.
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dessen
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alle
Stadien
des
Abbaus
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henden Möglichkeiten zu Schutz und Förderung der Biodiversität genutzt und optimiert
zur
Folgenutzung
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Biodiversitäts-Management
entwickelt
werden.der
Dieses
werden.
Zeitweiseein
nicht
benötigte
Areale in Abbaustätten sollen
vorübergehend
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soll langfristig auch Abbaustätten-übergreifend im Sinne einer großräumigen Gesamtbe-
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trachtung
Abbaustätten
realisiert werden.
Könnten
die Abbauschritte
zeitlich
so abgeüberlassender
werden
(„Wanderbiotope“).
In jeder
Abbaustätte
sollen Flächen
der Sukzessistimmt
werden,werden.
dass bestimmte Habitatqualitäten sowie Lebensräume für ausgewählte
on überlassen
Arten im Sinne eines rotierenden Systems permanent zur Verfügung stehen, würde dies

die bestehenden bzw. möglichen Probleme, die sich zwischen Artenschutz und laufeneine neue Qualität eines nutzungsintegrierten Naturschutzes bedeuten.
dem Abbaubetrieb ergeben, offen diskutieren mit dem Ziel, das hohe Potenzial von Abbaustätten für die biologische Vielfalt („Wanderbiotope“) in Kooperation zwischen Wirtund Naturschutz
zu optimieren.
Unsereschaft
Maßnahmen
zur Zielerreichung
In den nächsten Jahren werden wir
Darüber hinaus wollen wir
x
den Dialog zwischen Naturschutzverwaltung und Naturschutzverbänden auf der einen,

langfristig
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mitVerbänden
Biodiversitäts-Indikatoren
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und deren
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verstärkt fördern.
Steuerungsinstrument entwickeln. Auf dessen Basis soll für alle Stadien des Abbaus bis
x
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soll im
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Rohstoffabbau
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Könnten die von
Abbauschritte
zeitlichund
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Lebensräume
für ausgewählte
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werden.
Artenund
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Sinne eines
rotierenden Systems permanent zur Verfügung stehen, würde dies
eine neue Qualität
eines
bedeuten. erstellen, die
x
aufbauend
auf Daten
dernutzungsintegrierten
Rohstoffwirtschaft eineNaturschutzes
Biodiversitäts-Datenbank

nicht nur die Entwicklung der Artenvielfalt dokumentiert, sondern auch eine Optimierung
des Artenschutzmanagements ermöglicht und somit gleichzeitig als Steuerungsinstrument
Unsere Maßnahmen zur Zielerreichung
dient.
In den nächsten Jahren werden wir
x
das Instrument Ökokonto verstärkt dahingehend nutzen, dass in Abbaustätten ökolo
den Dialog
zwischen
Naturschutzverwaltung
und Naturschutzverbänden
aufArtenschutzder einen,
gisch
bedeutsame
Lebensräume
geschaffen bzw.
langfristig erhalten sowie
sowie
Abbau-Unternehmen
und
deren
Verbänden
auf
der
anderen
Seite
verstärkt
fördern.
maßnahmen durchgeführt werden.
x



durch
ein Pilotprojekt
spezifische
Biodiversitäts-Indikatoren
identifizieren,
die als Be-der
uns
dafür
einsetzen, dass
Rohstoffabbaustätten
nach Abbauende
zur Kompensation
wertungsgrundlage
für die Boden
biologische
inFall
Abbaustätten
werden.
GleichEingriffe
in das Schutzgut
nicht Vielfalt
in jedem
vollständiganerkannt
verfüllt werden
müssen.
zeitig
soll
im
Rahmen
dieses
Projektes
die
Vereinbarkeit
von
Rohstoffabbau
und
ArSo sollen die aus Naturschutzsicht in der Regel besonders wertvollen Pionierstandorte
tenschutzerhalten
in sich anthropogen-bedingt
dynamisch
Lebensräumen
diskumöglichst
und Ziele des Artenschutzes
undverändernden
eines dynamischen
Naturschutzes
tiert undals
optimiert
werden.
stärker
bisher berücksichtigt
werden. Aus Gründen des Boden- und Grundwasserschutzes sollen jedoch grundwasserschützende Deckschichten und entsprechende Boaufbauend auf Daten der Rohstoffwirtschaft eine Biodiversitäts-Datenbank erstellen, die
denfunktionen in der Regel zumindest durch Teilverfüllung wiederhergestellt werden.
nicht nur die Entwicklung der Artenvielfalt dokumentiert, sondern auch eine Optimierung
des Artenschutzmanagements ermöglicht und somit gleichzeitig als Steuerungsinstrument
dient.

das Instrument Ökokonto verstärkt dahingehend nutzen, dass in Abbaustätten ökologisch bedeutsame Lebensräume geschaffen bzw. langfristig erhalten sowie ArtenschutzVI.1. Schutzgebiete
maßnahmen durchgeführt werden.


VI.

Natur zwischen Management und Wildnis

Wo
wir? einsetzen, dass Rohstoffabbaustätten nach Abbauende zur Kompensation der
 stehen
uns dafür
Eingriffe
in das Schutzgut
Boden nicht in Schutzgebietskategorien
jedem Fall vollständig verfüllt
werden müssen.
Das Netz
an Schutzgebieten
der verschiedenen
(weitergehende
AusSo
sollen
die
aus
Naturschutzsicht
in
der
Regel
besonders
wertvollen
Pionierstandorte
führungen zu Biosphärengebieten, Nationalparks und Naturparks finden sich im Kapitel VIII.3.
möglichst erhalten
und Ziele des
und eines dynamischen
Naturschutzes
„Großschutzgebiete
– Modellregionen
fürArtenschutzes
nachhaltige Entwicklung“)stellt
das Rückgrat
des Nastärker
als
bisher
berücksichtigt
werden.
Aus
Gründen
des
Bodenund
Grundwasserturschutzes im Land dar und bewahrt unser wertvolles Naturerbe. Die Naturschutzgebiete (NSG)
sollen jedoch
und entsprechende
Bound dieschutzes
Waldschutzgebiete
sindgrundwasserschützende
mit 2,4 % bzw. rund 0,8Deckschichten
% der Landesfläche
Refugien für viele
denfunktionen
derDrittel
Regelder
zumindest
durch
Teilverfüllung
wiederhergestellt
werden.Argefährdete
Arten. Überinein
bekannten
Vorkommen
der als
gefährdet eingestuften
ten finden sich in den NSG, manche nur dort. Mit den gesetzlich geschützten Biotopen werden
seltene oder gefährdete, für den Natur- und Artenschutz besonders wichtige Landschaftsteile
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gegen
nachteilige
Veränderungen
geschützt. Sie
sind
zumeist kleinflächig und nehmen im OffenVI. Natur
zwischen
Management
und
Wildnis
land und im Wald zusammen 4,2 % der Landesfläche ein.

VI.1. Schutzgebiete

Das Biosphärengebiet Schwäbische Alb (2,4 % der Landesfläche), Waldbiotope (1,2 %) und NaWo stehen wir?
turdenkmale vervollständigen mit unterschiedlichen Zielsetzungen das Netz. Dabei umfasst das
Das Netz an Schutzgebieten
derAlb
verschiedenen
Schutzgebietskategorien
(weitergehende
AusBiosphärengebiet
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zuführungenEs
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Entwicklung“)
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Nawichtigen
neuen Baustein
im Netzwerkfür
dernachhaltige
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diedas
Sicherung
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gesetzturschutzes
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und bewahrt unser
wertvollesGeneralwildwegeplan
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(NSG)
lich
vorgeschriebenen
Biotopverbunds
einschließlich
und der Fließgewäsundsamt
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sind und
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% dieses
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Landesfläche
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Gewässerrandstreifen
Auen
„Netzwerk
Natur“
ergänzen. Refugien für viele
gefährdete Arten. Über ein Drittel der bekannten Vorkommen der als gefährdet eingestuften ArMit den Natura 2000-Gebieten hat der Naturschutz im Land eine neue Flächendimension erten finden sich in den NSG, manche nur dort. Mit den gesetzlich geschützten Biotopen werden
reicht. Mit 350 Gebieten (260 FFH- und 90 Vogelschutzgebiete), die rund 17,4 % der Landesfläseltene oder gefährdete, für den Natur- und Artenschutz besonders wichtige Landschaftsteile
che umfassen, konnten erstmals große zusammenhängende Ökosysteme unter Schutz gestellt
gegen nachteilige Veränderungen geschützt. Sie sind zumeist kleinflächig und nehmen im Offenwerden. Allerdings bestehen diese Gebiete nur zu einem Bruchteil von etwa 30-40 % aus den
land und im Wald zusammen 4,2 % der Landesfläche ein.
von der EU-Vogelschutzrichtlinie und der FFH-Richtlinie „gemeinten“ Lebensraumtypen und ArtDas Biosphärengebiet
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% der
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2.645 ha und seiner
von der
35.410
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rechtlicher
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geschaffen,
um von
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derPflegezone
Lebensräume
Vogelarten
wichtigen
neuenStörungen
Baustein im
der
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soll die Sicherung
des gesetzund
erhebliche
zu Netzwerk
verhindern.
Für
FFH-Gebiete Künftig
ist ein entsprechender
Schutzstatus
lich
vorgeschriebenen
Biotopverbunds
einschließlich
Generalwildwegeplan
und
der
Fließgewäszu schaffen. Ergänzend ist in den Natura 2000-Gebietendie Ausweisung weiterer Naturschutzgeser samt
Gewässerrandstreifen
biete
im Einzelfall
zielführend. und Auen dieses „Netzwerk Natur“ ergänzen.

Mit den
Natura
2000-Gebieten
hatNaturschutzder Naturschutz
Land eine neue Flächendimension
Die
Natura
2000-Flächen
und die
und im
Waldschutzgebiete
des Landes sowie erdie
reicht. Mitder
350
(260 FFH- und von
90 Vogelschutzgebiete),
rund 17,4
% der
LandesfläFlächen
Alt-Gebieten
und Totholzkonzeption
Forst BW bilden das die
Rückgrat
dieses
Netzwerks.
Die
che umfassen,
konnten
erstmals
große zusammenhängende
Ökosysteme
unter Schutz gestellt
Bannwälder
stellen
bereits
ein lockeres
Netz über die verschiedenen
Landschaftsräume
Badenwerden. Allerdings
diese Gebiete
nur zu einem
Bruchteil von
etwaLandschaftsschutz30-40 % aus den
Württembergs
dar. bestehen
Ergänzt werden
diese strengen
Schutzkategorien
durch
von der und
EU-Vogelschutzrichtlinie
und der FFH-Richtlinie „gemeinten“ Lebensraumtypen und Artgebiete
Naturparke.
vorkommen. Für die Vogelschutzgebiete wurden mit der Verordnung zur Festlegung der EuropäiDie Landschaftsschutzgebiete (LSG - rund 23 % der Landesfläche) zielen auf den Erhalt der Beschen Vogelschutzgebiete (VSG-VO) die wertgebenden Vogelarten, die Erhaltungsziele und die
sonderheiten unserer vielfältigen Kulturlandschaften; sie bieten großflächig Lebensräume für die
Gebietsabgrenzungen festgelegt. In Verbindung mit dem Verschlechterungsverbot wurde ein
meisten Tier- und Pflanzenarten Baden-Württembergs, bleiben aber in erster Linie Wirtschaftsrechtlicher Schutzstatus geschaffen, um die Verschlechterung der Lebensräume der Vogelarten
und Erholungsraum, wie die Naturparke.
und erhebliche Störungen zu verhindern. Für FFH-Gebiete ist ein entsprechender Schutzstatus
Die
Naturparke
in Baden-Württemberg
dienen
auf einer Fläche
von 1,15 Mio.
Hektar
der Erhalzu schaffen.
Ergänzend
ist in den Natura
2000-Gebieten
die Ausweisung
weiterer
Naturschutztung
undimFörderung
Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft sowie der
gebiete
Einzelfall der
zielführend.
Sicherung und Entwicklung einer vorbildlichen Erholungslandschaft. Sie umfassen naturnahe
Die Natura 2000-Flächen und die Naturschutz- und Waldschutzgebiete des Landes sowie die
Landschaften, Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete auf 32 % der Fläche BadenFlächen der Alt- und Totholzkonzeption von Forst BW bilden das Rückgrat dieses Netzwerks. Die
Württembergs und bieten den Rahmen für eine umweltangepasste Entwicklung der ländlichen
Bannwälder stellen bereits ein lockeres Netz über die verschiedenen Landschaftsräume BadenGebiete auf der Grundlage von abgestimmten Naturparkplänen.
Württembergs dar. Ergänzt werden diese strengen Schutzkategorien durch LandschaftsschutzAusreichend
große Schutzgebiete und deren Vernetzung zu funktionalen Einheiten sind für die
gebiete und Naturparke.
Erhaltung der biologischen Vielfalt von entscheidender Bedeutung. Existenziell ist dies für TierarDie Landschaftsschutzgebiete (LSG - rund 23 % der Landesfläche) zielen auf den Erhalt der Beten mit großem Lebensraumanspruch, wie z.B. Wildkatze und Schwarzstorch. Die Ausweisung
sonderheiten unserer vielfältigen Kulturlandschaften; sie bieten großflächig Lebensräume für die
von Schutzgebieten erfolgte in der Vergangenheit nicht ausschließlich nach fachlichen Kriterien
meisten Tier- und Pflanzenarten Baden-Württembergs, bleiben aber in erster Linie Wirtschaftsunter Betrachtung des einzelnen Schutzgebiets, sondern auch nach den örtlichen Realisieund Erholungsraum, wie die Naturparke.
rungsmöglichkeiten.
Die Naturparke in Baden-Württemberg dienen auf einer Fläche von 1,15 Mio. Hektar der ErhalTrotz steigenden Schutzgebietsflächen konnte in den vergangenen Jahrzehnten der Rückgang
tung und Förderung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft sowie der
der Biodiversität nicht aufgehalten werden. Dies ist ein Beleg dafür, dass dieser Rückgang nicht
Sicherung und Entwicklung einer vorbildlichen Erholungslandschaft. Sie umfassen naturnahe
allein in der Quantität, sondern mit Sicherheit auch in der Qualität der Schutzgebiete begründet
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ist.
So sind z.B.Naturschutzdie ausgewiesenen
Schutzgebiete oft relativauf
kleinflächig
2013 waren von
Landschaften,
und Landschaftsschutzgebiete
32 % der (Anfang
Fläche Baden1030
NSG 69 %
kleiner
alsden
50 Rahmen
ha, 6 % umfassten
250-1000 ha undEntwicklung
nur 9 Gebiete
0,9 % waren
Württembergs
und
bieten
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der= ländlichen
größer
ha) und zudem
isoliert gelegen.
Dadurch sind viele dieser Schutzgebiete weder
Gebieteals
auf1000
der Grundlage
von abgestimmten
Naturparkplänen.
als Lebensraum für Arten mit größerem Flächenanspruch geeignet, noch ermöglichen sie den für
Ausreichend große Schutzgebiete und deren Vernetzung zu funktionalen Einheiten sind für die
das langfristige Überleben notwendigen genetischen Austausch zwischen verschiedenen PopulaErhaltung der biologischen Vielfalt von entscheidender Bedeutung. Existenziell ist dies für Tierartionen. Hinzu kommen erhebliche Zerschneidungseffekte durch Straßen, Siedlungen und sonstiten mit großem Lebensraumanspruch, wie z.B. Wildkatze und Schwarzstorch. Die Ausweisung
ge Infrastruktureinrichtungen, aber auch durch großflächige Intensivkulturen wie Mais. Auch die
von Schutzgebieten erfolgte in der Vergangenheit nicht ausschließlich nach fachlichen Kriterien
Betreuung vieler Schutzgebiete ist ungenügend. Nur etwa für die Hälfte der Naturschutzgebiete
unter Betrachtung des einzelnen Schutzgebiets, sondern auch nach den örtlichen Realisieexistieren Management- bzw. Pflegepläne. Vielerorts fehlen derzeit die Ressourcen, um Manarungsmöglichkeiten.
gementpläne zu erstellen und umzusetzen. Eine wissenschaftliche Analyse über die Ursachen für
TrotzRückgang
steigenden
konnte
in denallerdings
vergangenen
den
derSchutzgebietsflächen
Biodiversität des Landes
existiert
nicht.Jahrzehnten der Rückgang
der Biodiversität nicht aufgehalten werden. Dies ist ein Beleg dafür, dass dieser Rückgang nicht
allein in der Quantität, sondern mit Sicherheit auch in der Qualität der Schutzgebiete begründet
Unsere
Handlungsund Umsetzungsschwerpunkte
ist. So sind
z.B. die ausgewiesenen
Schutzgebiete oft relativ kleinflächig (Anfang 2013 waren von
1030 NSG 69 % kleiner als 50 ha, 6 % umfassten 250-1000 ha und nur 9 Gebiete = 0,9 % waren
1.
Wir werden die Pflege und Nutzungder Naturschutzgebiete zur Sicherstellung der
größer als 1000 ha) und zudem isoliert gelegen. Dadurch sind viele dieser Schutzgebiete weder
Schutzziele deutlich verbessern. Die Ausweisung von Naturschutzgebieten werden wir
als Lebensraum für Arten mit größerem Flächenanspruch geeignet, noch ermöglichen sie den für
verstärken, wenn die jeweiligen Schutzziele über einen rein freiwilligen Naturschutz (Verdas langfristige Überleben notwendigen genetischen Austausch zwischen verschiedenen Populatragsnaturschutz) nicht oder weniger gut erreicht werden.
tionen. Hinzu kommen erhebliche Zerschneidungseffekte durch Straßen, Siedlungen und sonsti>>>Wir werden bis Ende
2015 durch
ein Konzept
zur Qualitätssicherung
ge Infrastruktureinrichtungen,
aber auch
großflächige
Intensivkulturen wieentwickeln.
Mais. Auch die
Betreuung vieler Schutzgebiete ist ungenügend. Nur etwa für die Hälfte der Naturschutzgebiete
existieren Management- bzw. Pflegepläne. Vielerorts fehlen derzeit die Ressourcen, um MaWas wollen wir erreichen? – Unsere Ziele
nagementpläne zu erstellen und umzusetzen. Eine wissenschaftliche Analyse über die Ursachen
In
Jahren
werden wir des Landes existiert allerdings nicht.
fürden
dennächsten
Rückgang
der Biodiversität
die Realisierung des Biosphärengebiets Südschwarzwald und des Nationalparks
Schwarzwald anstreben und setzen dabei auf den Dialog mit allen Akteurinnen und AkUnsere Handlungs- und Umsetzungsschwerpunkte
teuren vor Ort.
1.
Wir werden die Pflege und Nutzung der Naturschutzgebiete zur Sicherstellung der
x
vorhandenedeutlich
und neu
auszuweisende
Schutzgebiete
des
Landesim Sinne eines
LebensSchutzziele
verbessern.
Die Ausweisung
von
Naturschutzgebieten
werden
wir
raumgesamtverbundes
(landesweiter
Biotopverbund)
einem
„Netzwerk
Natur“ (Verweiverstärken,
wenn die jeweiligen
Schutzziele
über einen zu
rein
freiwilligen
Naturschutz
terentwickeln. nicht oder weniger gut erreicht werden.
tragsnaturschutz)
x

die>>>
Schutzgebiete
Natur“
als Kernelemente
durch einen Biotopverbund
Wir werdendes
bis „Netzwerks
Ende 2015 ein
Konzept
zur Qualitätssicherung
entwickeln.
zusammenführen und damit die Effektivität für den Schutz und die Überlebensmöglichkeiten von heimischen Tier- und Pflanzenarten deutlich erhöhen.
Was wollen wir erreichen? – Unsere Ziele
x
die Ausweitung des gesetzlichen Biotopschutzes auf weitere Biotoptypen (Streuobstwiesen, Flachlandund Bergmähwiesen
etc.) prüfen.
In den nächsten
Jahren werden
wir
x

x



die anstehenden
Aufgaben
bei Natura 2000
(Erstellung von Managementplänen
und deRealisierung des
Biosphärengebiets
Südschwarzwald
und des Nationalparks
ren
Umsetzung,anstreben
Wiederherstellung
des
günstigen
von Arten
und
Schwarzwald
und setzen
dabei
auf denErhaltungszustandes
Dialog mit allen Akteurinnen
und
AktLebensraumtypen)
beschleunigt umsetzen und die Chance nutzen, ein öffentliches Beeuren vor Ort.
wusstsein für die grenzüberschreitende Bedeutung und Funktion des Naturschutzes zu
vorhandene und neu auszuweisende Schutzgebiete des Landes im Sinne eines Lebensschaffen.
raumgesamtverbundes (landesweiter Biotopverbund) zu einem „Netzwerk Natur“ weiterentwickeln.

Darüber
hinaus
wollen wirdes „Netzwerks Natur“ als Kernelemente durch einen Biotopverbund

die
Schutzgebiete
zusammenführen
und damit die
den Schutz
und die Überlebensmöglichkeix
im
Haushalt des Ministeriums
fürEffektivität
LändlichenfürRaum
und Verbraucherschutz
die Vorausten
von
heimischen
Tierund
Pflanzenarten
deutlich
erhöhen.
setzungen für die finanzielle Förderung von Projekten in Großschutzgebieten schaffen,
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da
Gebietedes
neben
ihrer Bedeutung
für Natur- und
wichtige
Impulse
die diese
Ausweitung
gesetzlichen
Biotopschutzes
aufUmweltschutz
weitere Biotoptypen
(Streuobstfür
die Stärkung
vonund
Tourismus,
Regionalentwicklung
wiesen,
FlachlandBergmähwiesen
etc.) prüfen. und Landnutzung geben.

x

die anstehenden
sieben Naturparks
in Baden-Württemberg
zusammen
mitManagementplänen
den Naturparkträgern
Aufgaben
bei Natura 2000 (Erstellung
von
undals
deErholungslandschaften
sichern
und
sie
stärker
auf
eine
nachhaltige
Regionalentwicklung
ren Umsetzung, Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes von Arten und
und
insbesondere den
gezielten Schutz
der biologischen
Vielfalt
ausrichten
sowie als BeNaLebensraumtypen)
beschleunigt
umsetzen
und die Chance
nutzen,
ein öffentliches
turerlebnisräume
mit hoher Naturschutzwertigkeit
wusstsein für die grenzüberschreitende
Bedeutungweiterentwickeln.
und Funktion des Naturschutzes zu
schaffen.

Unsere Maßnahmen zur Zielerreichung
Darüber
hinaus wollen
In
den nächsten
Jahrenwir
werden wir





x

x

im Haushalt
des Ministeriums
für Ländlichen
Raum und Verbraucherschutz
eine
Gesamtkonzeption
zur Stärkung
der Großschutzgebiete
erarbeitendie
undVorausumsetsetzungen
für
die
finanzielle
Förderung
von
Projekten
in
Großschutzgebieten
schaffen,
zen, die nationale und internationale Kriterien und Standards berücksichtigt sowie in den
da diese Gebiete
neben
ihrer
Bedeutung stärkt.
für Natur- und Umweltschutz wichtige Impulse
Naturparks
den Artenund
Biotopschutz
für die Stärkung von Tourismus, Regionalentwicklung und Landnutzung geben.
neue Schutzgebieteausweisen, sowohl zur Verbesserung der Vernetzung und Kohädie sieben
Naturparks
in Baden-Württemberg
zusammen
den Naturparkträgern
renz
bestehender
Schutzgebiete
und Biotope als
auch zur mit
optimalen
Erfüllung der als
Erholungslandschaften
sichern und
sie stärker
eine nachhaltige
Schutzziele
der zu schützenden
Flächen.
Dabeiauf
werden
wir auch dieRegionalentwicklung
Abgrenzungen beund
insbesondere
den
gezielten
Schutz
der
biologischen
Vielfalt
ausrichten
sowie als Nastehender Schutzgebiete und deren Verordnungsinhalte überprüfen und gegebenenfalls
turerlebnisräume
mit
hoher
Naturschutzwertigkeit
weiterentwickeln.
anpassen. Eine Verschärfung der Raumkonkurrenz zu den SektorenVerkehr, Rohstoffe,
und Energie soll vermieden werden.

x die
Ausweisung
insbesondere großflächigen Naturschutzgebieten wieder verUnsere
Maßnahmen
zurvon
Zielerreichung
stärken, auch und gerade zur Umsetzung der Natura 2000-Schutzziele. Ziel ist es, fläIn den nächsten Jahren werden wir
chenmäßig an den Bundesdurchschnitt anzuschließen.
 eine Gesamtkonzeption zur Stärkung der Großschutzgebiete erarbeiten und umsetx im Rahmen der anstehenden Novellierung des Naturschutzgesetzes eine Verordnungszen, die nationale und internationale Kriterien und Standards berücksichtigt sowie in den
ermächtigung zur Festlegung von FFH-Gebieten hinsichtlich Schutzgütern, ErhalNaturparks den Arten- und Biotopschutz stärkt.
tungszielen und Gebietsabgrenzungen aufnehmen und anschließend eine entspre chende
neue Schutzgebiete
ausweisen, sowohl zur Verbesserung der Vernetzung und KohäVerordnung erlassen.
renz bestehender Schutzgebiete und Biotope als auch zur optimalen Erfüllung der
x eine wissenschaftliche Analyse zu den Ursachen des Rückgangs der Biodiversität in
Schutzziele der zu schützenden Flächen. Dabei werden wir auch die Abgrenzungen beBaden-Württemberg in Auftrag geben.
stehender Schutzgebiete und deren Verordnungsinhalte überprüfen und gegebenenfalls
anpassen.
Eineals
Verschärfung
der Raumkonkurrenz
zu Sicherung
den Sektoren
Rohstoffe,
x das
Ökokonto
ein Finanzierungsinstrument
für die
vonVerkehr,
naturschutzwichtiund Flächen
Energie soll
vermieden
werden. der Aufwertungs-Potenziale in Schutzgebieten ausgen
sowie
zur Ausschöpfung
bauen.
 die Ausweisung von insbesondere großflächigen Naturschutzgebieten wieder verstärken, auch und gerade zur Umsetzung der Natura 2000-Schutzziele. Ziel ist es, fläVI.2. Biotopverbund
chenmäßig an den Bundesdurchschnitt anzuschließen.
Wo stehen wir?
 im Rahmen der anstehenden Novellierung des Naturschutzgesetzes eine VerordnungsMit unserem bisherigen Schutzgebietssystem können lediglich 30-40 % der heimischen Arten in
ermächtigung zur Festlegung von FFH-Gebieten hinsichtlich Schutzgütern, Erhalüberlebensfähigen Populationen erhalten werden. Um das Überleben eines wesentlichen Teils
tungszielen und Gebietsabgrenzungen aufnehmen und anschließend eine entspreder heimischen Fauna und Flora zu ermöglichen, müssen auch außerhalb von Schutzgebieten in
chende Verordnung erlassen.
der überwiegend land- und forstwirtschaftlich genutzten Kulturlandschaft geeignete Lebensbe einegeschaffen
wissenschaftliche
den
Rückgangs
der Biodiversität
dingungen
werden.Analyse
Hierbei zu
geht
esUrsachen
primär um des
günstige
Voraussetzungen
für die in
Ausbreitung
und Wanderunginder
Arten.geben.
Hierzu zählen auch durchgängige Wildtierkorridore, da
Baden-Württemberg
Auftrag
diese durch Verkehrswege, Siedlungen oder auch durch große, einheitlich genutzte Agrarflächen
 das Ökokonto als ein Finanzierungsinstrument für die Sicherung von naturschutzwichtiunterbrochen sind. Durch die gesetzlich vorgeschriebene Realisierung eines Biotopverbunds auf
gen Flächen sowie zur Ausschöpfung der Aufwertungs-Potenziale in Schutzgebieten ausmindestens 10 % der Landesfläche können die Überlebenschancen vieler Tier- und Pflanzenarbauen.
ten wesentlich erhöht werden.
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Der
(LEP) 2002 BW legt zur Entwicklung eines ökologisch wirksamen
VI.2.Landesentwicklungsplan
Biotopverbund
großräumigen Freiraumverbunds überregional bedeutsame naturnahe Landschaftsräume fest,
Wo stehen wir?
deren Bestandteile konkret und entwicklungsoffen benannt werden. Mit seinen Zielvorgaben für
Mit ökologisches
unserem bisherigen
Schutzgebietssystem
lediglich
30-40 % der von
heimischen
Arten
in
ein
Verbundsystem
trägt der LEPkönnen
zugleich
den Zielsetzungen
FFH- und
Vogelüberlebensfähigen
Populationen
erhalten
werden. Um
das Überleben eines
wesentlichen
Teils
schutzrichtlinie
für den
Aufbau eines
europäischen
Schutzgebietsnetzes
Natura
2000 Rechnung.
der heimischen
Fauna
und Flora
ermöglichen, müssen erarbeitet
auch außerhalb
von Schutzgebieten
in
Die
LUBW hat erste
Entwürfe
vonzu
Biotopverbundkulissen
und Arbeitshilfen
für die Umder überwiegend
land- und forstwirtschaftlich
genutzten
Kulturlandschaft
geeignete
Lebensbesetzung
in der Regionalplanung
entwickelt. Der
erste Praxistest
durch einige
Regionalverbände
dingungen
geschaffen werden. Hierbei geht es primär um günstige Voraussetzungen für die
ist
positiv verlaufen.
Ausbreitung und Wanderung der Arten. Hierzu zählen auch durchgängige Wildtierkorridore, da
Vielerorts wurden auch im Rahmen der Eingriffs-/Ausgleichsregelung für einen Biotopverbund
diese durch Verkehrswege, Siedlungen oder auch durch große, einheitlich genutzte Agrarflächen
geeignete Ausgleichsflächen sowie in Flurneuordnungsverfahren naturnahe Landschaftselemenunterbrochen sind. Durch die gesetzlich vorgeschriebene Realisierung eines Biotopverbunds auf
te neu geschaffen. Seit nahezu 20 Jahren wird in Baden-Württemberg das Instrument der kommindestens 10 % der Landesfläche können die Überlebenschancen vieler Tier- und Pflanzenarmunalen Biotopvernetzungskonzepte genutzt, mit dem Biotope neu angelegt sowie Flächen exten wesentlich erhöht werden.
tensiviert und vernetzt werden. Maßnahmen der Biotopvernetzung werden momentan auf etwa
Der Landesentwicklungsplan
(LEP) 2002
legt zur Entwicklung eines ökologisch
5.000
ha landwirtschaftlicher Fläche
über BW
die Landschaftspflegerichtlinie
gefördert. wirksamen
großräumigen Freiraumverbunds überregional bedeutsame naturnahe Landschaftsräume fest,
Baden-Württemberg hat vor fünf Jahren mit den „Wildtierkorridoren“ einen wichtigen Baustein für
deren Bestandteile konkret und entwicklungsoffen benannt werden. Mit seinen Zielvorgaben für
den landesweiten Biotopverbund vorgelegt. Basierend darauf wurde der Generalwildwegeplan
ein ökologisches Verbundsystem trägt der LEP zugleich den Zielsetzungen von FFH- und VogelBaden-Württemberg von der FVA erarbeitet und 2010 von der Landesregierung als Planungsschutzrichtlinie für den Aufbau eines europäischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000 Rechnung.
grundlage für ein Verbundkonzept und bei raumwirksamen Vorhaben beschlossen. Im April 2012
Die LUBW hat erste Entwürfe von Biotopverbundkulissen erarbeitet und Arbeitshilfen für die Umhat der Ministerrat die Planungsgrundlage „Landesweiter Biotopverbund Baden-Württemberg“
setzung in der Regionalplanung entwickelt. Der erste Praxistest durch einige Regionalverbände
einschließlich des Generalwildwegeplans beschlossen, der darüber hinaus das Zielartenkonzept
ist positiv verlaufen.
des Landes sowie eine bereits in früheren Jahren bei der LUBW erarbeitete Konzeption für einen
Vielerorts
wurdenVorgaben
auch im Rahmen
der Eingriffs-/Ausgleichsregelung
für einen
Biotopverbund
den
gesetzlichen
entsprechenden
landesweiten Biotopverbund
integriert.
Die Plageeignete Ausgleichsflächen
sowie in Flurneuordnungsverfahren
naturnahe Landschaftselemennungsgrundlage
wurde allen Planungsträgern
zur Verfügung gestellt.
te neu geschaffen. Seit nahezu 20 Jahren wird in Baden-Württemberg das Instrument der kommunalen Biotopvernetzungskonzepte genutzt, mit dem Biotope neu angelegt sowie Flächen exUnsere
Umsetzungsschwerpunkte
tensiviertHandlungsund vernetztund
werden.
Maßnahmen der Biotopvernetzung werden momentan auf etwa
5.000
ha landwirtschaftlicher
Fläche regionaler
über die Landschaftspflegerichtlinie
gefördert.
Wir
werden
den Biotopverbundauf
und lokaler Ebene weiterentwickeln.
Insbesondere
werden wir den
der landesweiten
Konzeption
durchfür
Baden-Württemberg
hat Biotopverbund
vor fünf Jahren auf
mit der
denGrundlage
„Wildtierkorridoren“
einen wichtigen
Baustein
die
Regionalverbände
in
den
Landschaftsrahmenplänen
konkretisieren
und
über
die
Regionalden landesweiten Biotopverbund vorgelegt. Basierend darauf wurde der Generalwildwegeplan
planung
– soweit erforderlich
und geeignet
sichern.
Baden-Württemberg
von der FVA
erarbeitet–planungsrechtlich
und 2010 von der Landesregierung
als Planungs-

grundlage >>>
für ein
und bei raumwirksamen
Vorhaben
beschlossen.
Imregionaler
April 2012
WirVerbundkonzept
werden darauf hinwirken,
dass der landesweite
Biotopverbund
auf
hat der Ministerrat
Planungsgrundlage
„Landesweiter
Biotopverbund Baden-Württemberg“
und die
lokaler
Ebene unter Einbeziehung
der Fließgewässer
samt ihrer Auen eine
einschließlich des
Generalwildwegeplans
beschlossen,
der
darüber
hinaus
dasLebensräume
Zielartenkonzept
möglichst hohe Kohärenz erlangt, wobei einer Vernetzung der
audes Landes sowie
eine
bereits
in
früheren
Jahren
bei
der
LUBW
erarbeitete
Konzeption
für
einen
ßerhalb von Schutzgebieten und in stark ausgeräumten Gebieten Priorität eingeden gesetzlichen
Vorgaben
räumt
wird. entsprechenden landesweiten Biotopverbund integriert. Die Planungsgrundlage wurde allen Planungsträgern zur Verfügung gestellt.
Was wollen wir erreichen? – Unsere Ziele
Unsere Handlungs- und Umsetzungsschwerpunkte
In den nächsten Jahren werden wir
Wir werden den Biotopverbund auf regionaler und lokaler Ebene weiterentwickeln. Insbexsondereden
Biotopverbund
sukzessiveauf
realisieren
und inder
diesem
Rahmen Konzeption
verstärkt Möglichkeiwerden
wir den Biotopverbund
der Grundlage
landesweiten
durch
ten
für
Wanderund
Ausweichbewegungen
der
Arten
sowie
für
dynamische
Prozesse
die Regionalverbände in den Landschaftsrahmenplänen konkretisieren und über die Regional-zur
der Ökosysteme
und hierbei auch
die hierfür wesentlichen
planungKlimaanpassung
– soweit erforderlich
und geeignetschaffen
– planungsrechtlich
sichern.
Standortfaktoren beachten.
>>> Wir werden darauf hinwirken, dass der landesweite Biotopverbund auf regionaler
und lokaler Ebene unter Einbeziehung der Fließgewässer samt ihrer Auen eine
hohe Kohärenz erlangt, wobei einer Vernetzung der Lebensräume auDarüber hinausmöglichst
wollen wir
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x

ßerhalb von Schutzgebieten
undentsprechende
in stark ausgeräumten
Gebieten
Priorität eingeden Biotopverbundverdichten,
durch
Anpassung
und Vervollständigung
räumt wird.
der Biotopvernetzungsplanungen
mit den Gemeinden.

dass die landwirtschaftlich genutzten Flächen, die für den Biotopverbund extensiviert,
offen wir
gehalten
oder bepflanzt
werden,
Was wollen
erreichen?
– Unsere
Ziele wenn möglich gleichzeitig dem Erosionsschutz
dienen. Bei der Auswahl der Flächen werden die Arbeitskarten Erosion der LUBW und
In den nächsten
Jahren werden
das Erosionskataster
derwir
Landwirtschaftsverwaltung berücksichtigt.

x

x

den
sukzessive
realisieren
diesem Rahmen verstärkt Möglichkeiden Biotopverbund
Biotopverbund durch
geeignete
Trittsteineund
undinFreiflächenverbundsysteme
bis in
ten
für
Wanderund
Ausweichbewegungen
der
Arten
sowie
für
dynamische
Prozesse
zur
die Siedlungen hinein ergänzen.
Klimaanpassung der Ökosysteme schaffen und hierbei auch die hierfür wesentlichen
Standortfaktoren beachten.

Unsere Maßnahmen zur Zielerreichung
In
den nächsten
Jahrenwir
werden wir
Darüber
hinaus wollen
bei
Regionalverbänden
daraufdurch
hinwirken,
den Biotopverbund
mitund
dem
denden
Biotopverbund
verdichten,
entsprechende
Anpassung
Vervollständigung
Generalwildwegeplan
in
der
Landschaftsrahmenplanung
auf
Regionsebene
zu
der Biotopvernetzungsplanungen mit den Gemeinden.
konkretisieren. Die Regionalverbände integrieren, sofern geeignet und erforderlich, den

dass die landwirtschaftlich
genutzteneinbinden
Flächen, und
die für
den Biotopverbund
extensiviert,
Biotopverbund
in die Regionalpläne
sichern
ihn insoweit planungsrechtlich
offen gehalten oder bepflanzt werden, wenn möglich gleichzeitig dem Erosionsschutz
ab.
dienen. Bei der Auswahl der Flächen werden die Arbeitskarten Erosion der LUBW und
x
darauf
hinwirken, dassder
dieLandwirtschaftsverwaltung
Kommunen die Flächen des
landesweiten und regionalen
das Erosionskataster
berücksichtigt.
Biotopverbunds in die Landschafts- und Grünordnungspläne aufnehmen und in den

den Biotopverbund durch
geeignete Trittsteine
und Freiflächenverbundsysteme
bis in
Flächennutzungsund Bebauungsplänen
planungsrechtlich
sichern.
die Siedlungen hinein ergänzen.
x
die Kernelemente des Biotopverbunds durch Schutzgebietsverordnungen oder Grundbucheintragungen rechtlich langfristig sichern. Wo dies rechtlich oder tatsächlich nicht
ist, sollten
langfristige vertragliche Regelungen geprüft werden.
Unseremöglich
Maßnahmen
zur Zielerreichung
x

xIn den nächsten
den Biotopverbund
auf regionaler
und lokaler Ebene nicht nur über die unteren NaturJahren werden
wir
schutzbehörden umsetzen – unter anderem über eine Berücksichtigung in den Kreispfle
bei den Regionalverbänden darauf hinwirken, den Biotopverbund mit dem
geprogrammen, sondern insbesondere auch über die Regionalverbände, die GemeinGeneralwildwegeplan in der Landschaftsrahmenplanung auf Regionsebene zu
den, die Forsteinrichtung und die Flurneuordnung.
konkretisieren. Die Regionalverbände integrieren, sofern geeignet und erforderlich, den
x
Kompensationsmaßnahmen
und Ersatzgelder
fürihn
dieinsoweit
Realisierung
des landesBiotopverbund in die Regionalpläne
einbinden undgezielt
sichern
planungsrechtlich
weiten,
regionalen
und
kommunalen
Biotopverbunds
einsetzen.
ab.
x




x



den
Biodiversitäts-Check
für Kommunen
mit dem des
bisherigen
Konzept
derregionalen
kommunalen
darauf
hinwirken, dass die Kommunen
die Flächen
landesweiten
und
Biotopvernetzung
in Planung
und Umsetzung
harmonisieren und
die Durchführung
förBiotopverbunds in die
Landschaftsund Grünordnungspläne
aufnehmen
und in den
dern.
Entscheidend
für
das
Gelingen
der
kommunalen
Biotopvernetzung
sind
eine
modeFlächennutzungs- und Bebauungsplänen planungsrechtlich sichern.
rierte Planung, sorgfältige Auswahl der Standorte unter Beachtung der abiotischen
die Kernelemente des Biotopverbunds durch Schutzgebietsverordnungen oder GrundStandortfaktoren und die Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger und der Landwirtbucheintragungen rechtlich langfristig sichern. Wo dies rechtlich oder tatsächlich nicht
schaft. Die kommunale Biotopvernetzung ist am landesweiten Biotopverbundkonzept bzw.
möglich ist, sollten langfristige vertragliche Regelungen geprüft werden.
seinen regionalen Ausformungen sowie an der Umsetzung europäischer Naturschutzrichtden Biotopverbund
linien
auszurichten. auf regionaler und lokaler Ebene nicht nur über die unteren Naturschutzbehörden umsetzen – unter anderem über eine Berücksichtigung in den Kreispfleden Generalwildwegeplan als Teil des Biotopverbunds durch die FVA fachlich
geprogrammen, sondern insbesondere auch über die Regionalverbände, die Gemeinweiterentwickeln und insbesondere in der Verkehrswegeplanung sowie der Landes- und
den, die Forsteinrichtung und die Flurneuordnung.
Regionalplanung berücksichtigen. Grünbrücken und andere Querungshilfen tragen
Kompensationsmaßnahmen
und Ersatzgelder
gezielt
für die Realisierung
des landesergänzend
dazu bei, Wildtierkorridore
durchgängig
zu gestalten,
Lebensräume
weiten, regionalen
und kommunalen
Biotopverbunds
einsetzen. zu steigern.
miteinander
zu vernetzen
und gleichzeitig
die Verkehrssicherheit
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den2015
Biodiversitäts-Check
Kommunen
mitFVA
demHandreichungen
bisherigen Konzept
bis
in Zusammenarbeitfürvon
LUBW und
für der
einekommunalen
effiziente
Biotopvernetzung
in Planung Biotopverbunds
und Umsetzung erarbeiten
harmonisieren
und
dieModelle
Durchführung
Umsetzung
des landesweiten
lassen
und
für eineföreffiziente
Umsetzung entwickeln,
die insbesondere
auch Biotopvernetzung
Maßnahmen ohnesind
dauernde
Pfledern. Entscheidend
für das Gelingen
der kommunalen
eine modegenotwendigkeit
zum Ziel haben.
Bis
2020
werdenunter
wir unter
Einbeziehung
der Landnutzerierte Planung, sorgfältige
Auswahl
der
Standorte
Beachtung
der abiotischen
rinnen
und Landnutzer
naturraumbezogene,
modellhafte und
Biotopverbundmaßnahmen
Standortfaktoren
und die
Einbeziehung der Bürgerinnen
Bürger und der Landwirt-umsetzen,
die kommunale
auch den Abbau
bestehender Zerschneidungen
zum
Ziel haben.
schaft. Die
Biotopvernetzung
ist am landesweiten
Biotopverbundkonzept
bzw.
seinen regionalen Ausformungen sowie an der Umsetzung europäischer Naturschutzrichtx
die 10 %-Flächenvorgabe mit einem Flächenmix aus dauerhaft gesicherten und zusätzlinien auszurichten.
lich für den Verbund als wichtig bewerteten Flächen sowie freiwilligen Maßnahmen um
den
Generalwildwegeplan
als Teil des
Biotopverbunds
durch
die FVA
fachlich
setzen.
Auch Ausgleichsmaßnahmen
und
Ökokontoflächen
können
in den
Biotopverbund
integriert werden.und insbesondere in der Verkehrswegeplanung sowie der Landes- und
weiterentwickeln
Regionalplanung berücksichtigen. Grünbrücken und andere Querungshilfen tragen
x
die Flurneuordnung gezielt für den Aufbau des Biotopverbundes einsetzen, der künftig
ergänzend dazu bei, Wildtierkorridore durchgängig zu gestalten, Lebensräume
zu einer wichtigen Aufgabe der Flurneuordnungsverwaltung wird.
miteinander zu vernetzen und gleichzeitig die Verkehrssicherheit zu steigern.
x
die Funktionsfähigkeit der „grünen Infrastruktur“ regelmäßig überprüfen.

bis 2015 in Zusammenarbeit von LUBW und FVA Handreichungen für eine effiziente
Umsetzung des landesweiten Biotopverbunds erarbeiten lassen und Modelle für eine effiziente Umsetzung entwickeln, die insbesondere auch Maßnahmen ohne dauernde Pflegenotwendigkeit zum Ziel haben. Bis 2020 werden wir unter Einbeziehung der LandnutzeVI.3. Artenschutz
rinnen und Landnutzer naturraumbezogene, modellhafte Biotopverbundmaßnahmen umsetzen,
die auch den Abbau bestehender Zerschneidungen zum Ziel haben.
Wo stehen
wir?
x

 ihrer die
10 %-Flächenvorgabe
mit einem
Flächenmix aus
dauerhaft
gesicherten
In
Vielfalt
charakterisieren Arten
bzw. Artvorkommen
unsere
Landschaften
und und
sindzusätzdamit
lich für
als wichtig
bewerteten
Flächen sowie
Maßnahmender
umIndikatoren
für den
den Verbund
Zustand unserer
Umwelt.
Die Verbesserung
derfreiwilligen
Lebensbedingungen
für
setzen.
Auch
Ausgleichsmaßnahmen
und
Ökokontoflächen
können
in
den
Biotopverbund
unseren Lebensraum charakteristischen Arten erhöht gleichzeitig die Lebensqualität für die Menwerden.
schen inintegriert
Baden-Württemberg.
Eine Voraussetzung für einen erfolgreichen Artenschutz ist die
Verwirklichung
des Biotopverbundes,
notwendig
für des
Gen-Austausch
und für
Ausweichbewegun
die Flurneuordnung
gezielt für
den Aufbau
Biotopverbundes
einsetzen,
der künftig
gen im Rahmen der Klimaveränderungen.
zu einer wichtigen Aufgabe der Flurneuordnungsverwaltung wird.
In Baden-Württemberg kommen schätzungsweise 50.000 wildlebende Tier- und Pflanzenarten

die Funktionsfähigkeit der „grünen Infrastruktur“ regelmäßig überprüfen.
vor. In den letzten 50 Jahren hat die Zahl der vorkommenden Arten bei vielen Artengruppen drastisch abgenommen. Die Roten Listen dokumentieren die Bestandsveränderungen und stufen
aktuell 30- 40 % der Fauna und Flora im Land als gefährdet ein, bei Fischen sogar 60 %. Besonders besorgniserregend ist dabei die Geschwindigkeit des Rückgangs. Vor allem der AgrarstrukVI.3. Artenschutz
turwandel,
die Entwicklung von Industrie und Verkehr, die Zunahme der Siedlungsfläche, die
strukturellen
Defizite an Gewässern und die Fragmentierung der Landschaft haben zu erhebliWo stehen wir?
chen Veränderungen unserer Kulturlandschaft geführt und stellen die Hauptursachen für den
In ihrer Vielfalt charakterisieren Arten bzw. Artvorkommen unsere Landschaften und sind damit
Rückgang der Arten dar.
Indikatoren für den Zustand unserer Umwelt. Die Verbesserung der Lebensbedingungen der für
Die
bisherigen
Artenschutzbemühungen
nur teilweise
erfolgreich.
Für rund 10 für
% der
unseren
Lebensraum
charakteristischen waren
Arten erhöht
gleichzeitig
die Lebensqualität
die Arten
Menin
Deutschland
hat sich die Situation
deutlich verbessert.
Arten
wie Blaukehlchen,
Wanderfalke
schen
in Baden-Württemberg.
Eine Voraussetzung
für einen
erfolgreichen
Artenschutz
ist die
oder
Schleiereule
mittlerweilenotwendig
aus der Roten
Liste der gefährdeten
entlassen werVerwirklichung
deskonnten
Biotopverbundes,
für Gen-Austausch
und für Arten
Ausweichbewegunden.
Verschollene
Arten
wie
der
Biber
sind
wieder
eingewandert
oder
wie
die
Wildkatze
wieder
gen im Rahmen der Klimaveränderungen.
entdeckt worden. Im Wesentlichen aber konnte mit den bisherigen Ressourcen und Instrumenten
In Baden-Württemberg kommen schätzungsweise 50.000 wildlebende Tier- und Pflanzenarten
der starke Wandel in den Lebensbedingungen, die aus dem Landnutzungswandel und dem Klivor. In den letzten 50 Jahren hat die Zahl der vorkommenden Arten bei vielen Artengruppen drasmawandel resultieren, nicht aufgefangen werden. Bundes- wie landesweit sind besonders die
tisch abgenommen. Die Roten Listen dokumentieren die Bestandsveränderungen und stufen
Arten der offenen Agrarlandschaft und der Streuobstwiesen betroffen, wie beispielsweise Feldaktuell 30- 40 % der Fauna und Flora im Land als gefährdet ein, bei Fischen sogar 60 %. Besonhamster, Kiebitz, Feldlerche, Rebhuhn, Grauammer, Wendehals und Halsbandschnäpper. Der
ders besorgniserregend ist dabei die Geschwindigkeit des Rückgangs. Vor allem der AgrarstrukRückgang ist einerseits auf eine Nutzungsintensivierung, andererseits aber auch auf Nutzungsturwandel, die Entwicklung von Industrie und Verkehr, die Zunahme der Siedlungsfläche, die
aufgabe und nachfolgende Verbuschung zurückzuführen. Darüber hinaus führt der durch den
strukturellen Defizite an Gewässern und die Fragmentierung der Landschaft haben zu erhebli-
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Menschen
hervorgerufene
Klimawandel
dazu, dass
insbesondere
an Sonderstandorte
angechen Veränderungen
unserer
Kulturlandschaft
geführt
und stellen die Hauptursachen
für den
passten
Arten
zu verlieren drohen, wie z.B. die Sibirische Winterlibelle.
Rückgang
der ihren
Arten Lebensraum
dar.
Weitergehende
Aussagen zu aktuellen Fragestellungen
der angewandten
Ornithologie,
z.B.Arten
zum
Die bisherigen Artenschutzbemühungen
waren nur teilweise
erfolgreich. Für
rund 10 % der
Konfliktfeld
Windkraft
und
sind nicht zuletzt
erschwert,Wanderfalke
dass Badenin Deutschland
hat sich
dieZugvogelkorridore,
Situation deutlich verbessert.
Arten dadurch
wie Blaukehlchen,
Württemberg
als einziges
staatliche
Vogelschutzwarte
mehr
unterhält.
oder Schleiereule
konntenBundesland
mittlerweile keine
aus der
Roten Liste
der gefährdeten
Arten
entlassen werden. Verschollene Arten wie der Biber sind wieder eingewandert oder wie die Wildkatze wieder
entdeckt worden. Im Wesentlichen aber konnte mit den bisherigen Ressourcen und Instrumenten
Artenschutzprogramme
und -konzepte im Einzelnen:
der starke Wandel in den Lebensbedingungen,
die aus dem Landnutzungswandel und dem Klimawandel
resultieren,
nicht
aufgefangen
werden.
Bundes- Arten
wie landesweit
sind besonders
die
¾ Spezielle Schutzgebiete für europaweit geschützte
(FFH-Richtlinie,
VogelschutzArten
der offenen
und der Streuobstwiesen
betroffen,
wie
beispielsweise Feldrichtlinie)
sindAgrarlandschaft
als Natura 2000-Gebiete
festgelegt. Im Rahmen
von
Managementplänen
hamster,
Kiebitz,
Feldlerche,von
Rebhuhn,
Grauammer,
Wendehals
Halsbandschnäpper.
Der
werden
die Vorkommen
Arten der
FFH-Richtlinie
(Anhangund
II) und
der VogelschutzrichtliRückgang
ist einerseits
auf eine
Nutzungsintensivierung,
andererseits
auch
Nutzungsnie erfasst
und bewertet.
Es werden
konkrete Maßnahmen
für ihre aber
Pflege
undauf
Entwicklung
aufgabe
und
nachfolgende
Verbuschung
zurückzuführen.
Darüber
hinaus
führt
der
durch
empfohlen. Streng geschützte Arten des Anhanges IV sind auch außerhalb von Naturaden
Menschen
hervorgerufene
Klimawandel dazu, dass insbesondere die an Sonderstandorte ange2000-Gebieten
zu erhalten.
passten Arten ihren Lebensraum zu verlieren drohen, wie z.B. die Sibirische Winterlibelle.
¾ Das in Zusammenarbeit von privatem und amtlichem Naturschutz erarbeitete landesweite
Weitergehende
Aussagen zu(ASP)
aktuellen
der angewandten
Ornithologie,
Artenschutzprogramm
wirdFragestellungen
seit 1992 umgesetzt
und regelmäßig
aktualisiert.z.B.
Es zum
Konfliktfeld
nicht zuletzt dadurch
erschwert,
Badenstellt einWindkraft
wichtigesund
undZugvogelkorridore,
reaktionsschnelles sind
Instrumentarium
zum Schutz
und zurdass
Erhaltung
Württemberg
als einziges
Bundesland
keinedar.
staatliche
Vogelschutzwarte
mehrderzeit
unterhält.
stark bedrohter
Tier- und
Pflanzenarten
Im Rahmen
des ASP werden
nur hoch
bedrohte Arten aus ausgewählten Artengruppen erfasst, während andere europarechtlich
geschützter Arten, für die Baden-Württemberg eine besondere Verantwortung trägt (z.B. aus
Artenschutzprogramme und -konzepte im Einzelnen:
der Gruppe der Fledermäuse), aktuell nicht berücksichtigt sind.
 Spezielle Schutzgebiete für europaweit geschützte Arten (FFH-Richtlinie, Vogelschutz¾ Grundlagenwerke zum Artenschutz sind – durch die Stiftung Naturschutzfonds gefördert richtlinie) sind als Natura 2000-Gebiete festgelegt. Im Rahmen von Managementplänen
für wichtige Artengruppen erschienen. Sie enthalten das vorhandene Wissen zu den in
werden die Vorkommen von Arten der FFH-Richtlinie (Anhang II) und der VogelschutzrichtliBaden-Württemberg vorkommenden Arten, sind für die Naturschutzpraxis unentbehrlich und
nie erfasst und bewertet. Es werden konkrete Maßnahmen für ihre Pflege und Entwicklung
bilden die fachliche Basis des landesweiten Artenschutzprogramms.
empfohlen. Streng geschützte Arten des Anhanges IV sind auch außerhalb von Natura
¾ 2000-Gebieten
Weitere Programme,
Projekte und Konzepte (wie z.B. PLENUM, Alt- und Totholzkonzept)
zu erhalten.
tragen ebenfalls zur Erhaltung und Stabilisierung von Arten bei, werden aber nur auf
 Das in Zusammenarbeit von privatem und amtlichem Naturschutz erarbeitete landesweite
begrenzten Flächen umgesetzt.
Artenschutzprogramm (ASP) wird seit 1992 umgesetzt und regelmäßig aktualisiert. Es
¾ stellt
Der gesetzliche
Artenschutz
und seine Umsetzung
sind ein
weiterer
zur
Sicherung
ein wichtiges
und reaktionsschnelles
Instrumentarium
zum
SchutzBeitrag
und zur
Erhaltung
der
Artenvielfalt
in
Baden-Württemberg
(§§
43
ff.
Bundesnaturschutzgesetz).
Allerdings
ist
stark bedrohter Tier- und Pflanzenarten dar. Im Rahmen des ASP werden derzeit nur hoch
das
Artenschutzrecht
äußerst kompliziert,
was dieerfasst,
Anwendung
in der
Praxis
sehr erschwert.
bedrohte
Arten aus ausgewählten
Artengruppen
während
andere
europarechtlich
Speziell
das Arten,
lückenhafte
über Vorkommen
Habitatansprüche
von geschützten
geschützter
für dieWissen
Baden-Württemberg
eineund
besondere
Verantwortung
trägt (z.B. aus
Arten
führt zu
Problemen
mit der
Rechtsund
damit auch der
Planungssicherheit für
der Gruppe
der
Fledermäuse),
aktuell
nicht
berücksichtigt
sind.
Vorhabensträger.
 Grundlagenwerke zum Artenschutz sind – durch die Stiftung Naturschutzfonds gefördert ¾ für
Daswichtige
Zielartenkonzept
Baden-Württemberg
formuliertdas
regionale
Rahmenziele
zurden
Erhaltung
Artengruppen
erschienen. Sie enthalten
vorhandene
Wissen zu
in
undBaden-Württemberg
Wiederherstellung langfristig
überlebensfähiger
ausgewählter
Tierarten. Das
vorkommenden
Arten, sind Populationen
für die Naturschutzpraxis
unentbehrlich
und
zugehörige
Informationssystem,
von der LUBW
zur Verfügung gestellt wird, unterstützt als
bilden die
fachliche Basis desdas
landesweiten
Artenschutzprogramms.
Planungswerkzeug insbesondere Kommunen bei vorsorgenden Naturschutzfachplanungen,
 Weitere Programme, Projekte und Konzepte (wie z.B. PLENUM, Alt- und Totholzkonzept)
bspw. bei der Planung von Ökokonto-Maßnahmen, der Erstellung von Landschaftsplänen oder
tragen ebenfalls zur Erhaltung und Stabilisierung von Arten bei, werden aber nur auf
Biotopverbundplanungen. Mit dem Biodiversitäts-Check kann das Zielartenkonzept auf
begrenzten Flächen umgesetzt.
kommunaler Ebene unmittelbar angewendet werden.
 Der gesetzliche Artenschutz und seine Umsetzung sind ein weiterer Beitrag zur Sicherung
der Artenvielfalt in Baden-Württemberg (§§ 43 ff. Bundesnaturschutzgesetz). Allerdings ist
Unsere
Handlungs- und äußerst
Umsetzungsschwerpunkte
das Artenschutzrecht
kompliziert, was die Anwendung in der Praxis sehr erschwert.
Speziell das lückenhafte Wissen über Vorkommen und Habitatansprüche von geschützten
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1. Arten
Wir führt
werden
das Artenschutzprogramm
(ASP)
mitauch
demder
ZielPlanungssicherheit
fortschreiben, für Arten,
die in
zu Problemen
mit der Rechts- und
damit
für
Baden-Württemberg akut vom Aussterben bedroht oder sehr stark zurückgegangen sind
Vorhabensträger.
sowie für europarechtlich geschützte Arten, einen „günstigen Erhaltungszustand“ beizube Das Zielartenkonzept Baden-Württemberg formuliert regionale Rahmenziele zur Erhaltung
halten oder wiederherzustellen. Ziel ist es, bis 2020 den Gefährdungszustand der Arten
und Wiederherstellung langfristig überlebensfähiger Populationen ausgewählter Tierarten. Das
spürbar zu senken und möglichst weitgehend in einen guten Erhaltungszustand zu bringen.
zugehörige Informationssystem, das von der LUBW zur Verfügung gestellt wird, unterstützt als
>>>Wir werden
das ASP über
die Regierungspräsidien
Kreispflegeprogramme
Planungswerkzeug
insbesondere
Kommunen
bei vorsorgendenund
Naturschutzfachplanungen,
umsetzen
auf dieses Ziel ausrichten.
bspw. bei der
Planungund
vonverstärkt
Ökokonto-Maßnahmen,
der Erstellung von Landschaftsplänen oder
Biotopverbundplanungen. Mit dem Biodiversitäts-Check kann das Zielartenkonzept auf
kommunaler Ebene unmittelbar angewendet werden.
Was wollen wir erreichen? – Unsere Ziele
In den nächsten Jahren wollen wir
Unsere Handlungs- und Umsetzungsschwerpunkte
x
die typischen Artengemeinschaften, wie sie der naturräumlichen und nutzungsge1.
Wir
werden dasVielfalt
Artenschutzprogramm
(ASP) mit
dem Ziel fortschreiben,
für Arten,Erhaldie in
schichtlichen
des Landes entsprechen,
flächendeckend
in einen günstigen
Baden-Württemberg
akut
vom
Aussterben
bedroht
oder
sehr
stark
zurückgegangen
sind
tungszustand überführen und dauerhaft sichern. Besonderes Engagement gilt den „Vesowie
für europarechtlichfür
geschützte
Arten, einen „günstigen
beizuberantwortungs-Arten“,
die Baden-Württemberg
innerhalbErhaltungszustand“
Europas und weltweit
eine
halten
oder
wiederherzustellen.
Ziel
ist
es,
bis
2020
den
Gefährdungszustand
der
Arten
besondere Verantwortung trägt.
spürbar zu senken und möglichst weitgehend in einen guten Erhaltungszustand zu bringen.
x
sicherstellen, dass auch in intensiv bewirtschafteten Regionen des Landes Mindestvor>>> Wir werden das ASP über die Regierungspräsidien und Kreispflegeprogramme
kommen naturraumtypischer Arten dauerhaft überleben können.
umsetzen und verstärkt auf dieses Ziel ausrichten.
Darüber hinaus wollen wir
Was wollen wir erreichen? – Unsere Ziele
x
im Zusammenhang mit dem Klimawandel, und den damit einhergehenden Veränderungen
In den nächsten Jahren wollen wir
in der Landnutzung, den im Land vorkommenden Artengemeinschaften ein „Ausweichen“
in
Habitat-Areale
ermöglichen wie
(„Klima-Elastizität“)
und gleichzeitig
neu zuwan
diegünstige
typischen
Artengemeinschaften,
sie der naturräumlichen
und nutzungsgedernde,
nicht invasive
Arten
unterstützen.
schichtlichen
Vielfalt des
Landes
entsprechen, flächendeckend in einen günstigen Erhaltungszustand überführen und dauerhaft sichern. Besonderes Engagement gilt den „Verx
für Vorhabensträgerund Planungsbehörden zeitnah möglichst weitgehende Informatioantwortungs-Arten“, für die Baden-Württemberg innerhalb Europas und weltweit eine
nen über die Betroffenheit planungsrelevanter Arten zur Verfügung stellen.
besondere Verantwortung trägt.


sicherstellen, dass auch in intensiv bewirtschafteten Regionen des Landes MindestvorUnserekommen
Maßnahmen
zur Zielerreichung
naturraumtypischer
Arten dauerhaft überleben können.
In den nächsten Jahren werden wir
xDarüberbeim
Ausbau
hinaus
wollendes
wir Vertragsnaturschutzes speziell auf die Bedürfnisse der besonders
gefährdeten, auf Agrarlebensräume angewiesenen Arten eingehen.

im Zusammenhang mit dem Klimawandel, und den damit einhergehenden Veränderungen
x
die
Forst-,
Land-, Wasserwirtschafts-,
Flurneuordnungsbehörden
des Landes
sowie die
in der
Landnutzung,
den im Land vorkommenden
Artengemeinschaften
ein „Ausweichen“
Kommunen
in die Umsetzung
des ASP(„Klima-Elastizität“)
einbinden. Mit dem Biodiversitäts-Check
für
in günstige Habitat-Areale
ermöglichen
und gleichzeitig neu zuwanKommunen
steht
hier
ein
anwendungsorientiertes
Instrument
zur
Verfügung.
dernde, nicht invasive Arten unterstützen.
x

bei
Ersatzmaßnahmen,
Ersatzgeld
und Ökokonto-Maßnahmen
verstärkt Maßnahmen
für Vorhabensträger
und
Planungsbehörden
zeitnah möglichst weitgehende
Informatides
berücksichtigen.
onenArtenschutzes
über die Betroffenheit
planungsrelevanter Arten zur Verfügung stellen.

den Biotopverbund so ausgestalten und fördern, dass vom Klimawandel betroffene
Arten die Möglichkeit haben, in klimagünstige Areale zu wandern.
Unsere Maßnahmen zur Zielerreichung
x
die Roten Listen der gefährdeten Arten im 10-Jahres-Rhythmus aktualisieren und im
In den nächsten Jahren werden wir
Internet veröffentlichen. Im Rahmen der regelmäßigen Aktualisierungen sollen „Blaue
Listen“ Auskunft über positive Entwicklungstrends im Artenschutz geben.
x
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x


x



beim
AusbauArtenkartierungen
des Vertragsnaturschutzes
speziell
auf die
Bedürfnisse
landesweite
als fachliche
Grundlage
von
gezielten der besonders
Artenschutzmaßnahmen
sowie zur Aktualisierung
Grundlagenwerke
verstärkt
gefährdeten,
auf Agrarlebensräume
angewiesenender
Arten
eingehen.
durchführen und für naturschutzfachlich wichtige Artengruppen die Erstellung von
die Forst-, Land-, Wasserwirtschafts-, Flurneuordnungsbehörden des Landes sowie die
Grundlagenwerken prüfen.
Kommunen in die Umsetzung des ASP einbinden. Mit dem Biodiversitäts-Check für
alle im Landsteht
Baden-Württemberg
erhobenen Artendaten
in einer
Kommunen
hier ein anwendungsorientiertes
Instrument
zur zentralen
Verfügung.Datenbank
zusammenführen und ergänzend ein öffentlich zugängliches Arteninformationssystem
bei Ersatzmaßnahmen, Ersatzgeld und Ökokonto-Maßnahmen verstärkt Maßnahmen
aufbauen.
des Artenschutzes berücksichtigen.

den Biotopverbund so ausgestalten und fördern, dass vom Klimawandel betroffene
Arten
diemit
Möglichkeit
Wie gehen
wir
Neobiotahaben,
um? in klimagünstige Areale zu wandern.


 Neobiota
die Roten
Listen man
der gefährdeten
Arten
im 10-Jahres-Rhythmus
aktualisieren
und im
Als
bezeichnet
gebietsfremde
Arten,
die einen Lebensraum
infolge direktem
(z.B.
Internet
veröffentlichen.
Im Rahmen
der
regelmäßigen
Aktualisierungen sollen
„Blaue
Anpflanzen,
Aussetzen)
oder indirektem
(z.B.
Einfuhr
mit Verpackungsmaterial)
menschlichen
Auskunft
Entwicklungstrends
geben. unterschieden.
EinflussListen“
besiedeln.
Dabeiüber
wird positive
nach Pflanzen
(Neophyten) im
undArtenschutz
Tieren (Neozoen)
 Für landesweite
Artenkartierungen
als Neobiota
fachliche soll
Grundlage
von gezielten
¾
potenziell problematische
(invasive)
ein Monitoring
eingerichtet werden.

sowie
der Grundlagenwerke
verstärkt
DiesArtenschutzmaßnahmen
gilt insbesondere für Arten,
fürzur
dieAktualisierung
infolge der Klimaveränderung
zunehmend
günstige
durchführen
und
für
naturschutzfachlich
wichtige
Artengruppen
die
Erstellung
von
Lebensbedingungen herrschen bzw. zu erwarten sind. Die Ergebnisse dieses Monitorings
Grundlagenwerken
prüfen.
werden
als Teil des Naturschutzmonitorings
fortlaufend im Internet veröffentlicht.

 Für alle
im Land
Baden-Württemberg
erhobenen Artendaten
in einer zentralen
Datenbank
¾
invasive
Neobiota,
die also zu nachgewiesenen
und tief greifenden
Konflikten
mit der

zusammenführen
und ergänzend
ein Artenvielfalt
öffentlich zugängliches
Arteninformationssystem
Erhaltung
der autochthonen
heimischen
führen, werden
–insbesondere in
aufbauen.
Schutzgebieten – spezifische Aktionspläne erarbeitet und umgesetzt, sofern es
verhältnismäßige und Erfolg versprechende Maßnahmen gibt. Dabei wird die Bevölkerung mit
einbezogen.
Wie gehen wir mit Neobiota um?
¾ Neobiota, die sich unauffällig in die autochthonen Lebensgemeinschaften integrieren und
Als dort
Neobiota
man gebietsfremde
Arten,
die einen
Lebensraum
infolge
direktem (z.B.
keinebezeichnet
Verdrängungsprozesse
initiieren,
werden
als nicht
problematisch
eingestuft.
Anpflanzen, Aussetzen) oder indirektem (z.B. Einfuhr mit Verpackungsmaterial) menschlichen
¾ Schutzbestimmungen und -maßnahmen gegen Einschleppung sowie ungewollte
Einfluss besiedeln. Dabei wird nach Pflanzen (Neophyten) und Tieren (Neozoen) unterschieden.
Freisetzung potenziell invasiver Arten (v.a. im Zuge des globalisierten Handels und beim
 biologischen
Für potenziellPflanzenschutz)
problematische müssen
(invasive)
soll ein Monitoring
eingerichtet
anNeobiota
der Gefährdung
der einheimischen
Arten werden.
Dies
gilt
insbesondere
für
Arten,
für
die
infolge
der
Klimaveränderung
zunehmend
günstige
ausgerichtet und fortlaufend angepasst werden.
Lebensbedingungen herrschen bzw. zu erwarten sind. Die Ergebnisse dieses Monitorings
werden als Teil des Naturschutzmonitorings fortlaufend im Internet veröffentlicht.

VI.4. Prozessschutz, natürliche Dynamik, Wildnisgebiete
 Für invasive Neobiota, die also zu nachgewiesenen und tief greifenden Konflikten mit der

Wo Erhaltung
stehen wir?
der autochthonen heimischen Artenvielfalt führen, werden – insbesondere in
Schutzgebieten
spezifische
Aktionspläne
erarbeitet
und umgesetzt,
sofern es
Kulturlandschaft
wird– nahezu
flächendeckend
durch
Nutzungen
der unterschiedlichsten
Art geverhältnismäßige
und
Erfolg
versprechende
Maßnahmen
gibt.
Dabei
wird
die
Bevölkerung
prägt. Flächen, auf denen die Natur sich eigendynamisch entwickeln kann, existieren heute nurmit
einbezogen.
ganz
vereinzelt. Neben besonderen Naturerscheinungen wie z.B. Felsen, Blockschutthalden,
Schluchten,
undinWasserfällen,
die vom
Menschen unbeeinflusstintegrieren
existieren,und
sind
 Neobiota,Mooren,
die sichQuellen
unauffällig
die autochthonen
Lebensgemeinschaften
es die
Kernzonen
des
Biosphärengebiets
Schwäbische
Alb,
einige
Naturschutzgebiete,
die
dort keine Verdrängungsprozesse initiieren, werden als nicht problematisch eingestuft.
Bannwälder und Waldrefugien sowie die letzten sich frei entwickelnden Fließgewässer.
 Schutzbestimmungen und -maßnahmen gegen Einschleppung sowie ungewollte
ZielFreisetzung
der Nationalen
Strategie
zur biologischen
istdes
es, globalisierten
dass sich in Deutschland
2020
potenziell
invasiver
Arten (v.a.Vielfalt
im Zuge
Handels undbis
beim
die Natur
auf
mindestens
2
%
der
Landesfläche
wieder
nach
ihren
eigenen
Gesetzmäßigkeiten
biologischen Pflanzenschutz) müssen an der Gefährdung der einheimischen Arten
entwickeln
kann.und
Solche
Lebensräume
mit natürlichen
ausgerichtet
fortlaufend
angepasst
werden. und ungestörten Entwicklungsprozessen
werden nachfolgend als „Wildnisgebiete“ bezeichnet und können sich innerhalb wie außerhalb
von Schutzgebieten befinden.
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VI.4. Prozessschutz, natürliche Dynamik, Wildnisgebiete

Katalog existierender bzw. möglicher Wildnisgebiete:
Wo Naturnahe
stehen wir?
¾
Fließgewässer sowie Gewässer ohne Fischerei-Nutzung

Kulturlandschaft wird nahezu flächendeckend durch Nutzungen der unterschiedlichsten Art ge¾
Überflutungsbereiche entlang von Flüssen, die für eine geregelte Land- und Forstwirtschaft

prägt. Flächen, auf denen die Natur sich eigendynamisch entwickeln kann, existieren heute nur
ungeeignet sind (vor allem Überschwemmungskernbereiche nach § 77 Abs. 2 Wassergesetz)
ganz vereinzelt. Neben besonderen Naturerscheinungen wie z.B. Felsen, Blockschutthalden,
¾
Moorstandorte,
wiedervernässt
und sichdie
selbst
Schluchten,
Mooren,die
Quellen
und Wasserfällen,
vomüberlassen
Menschenwerden
unbeeinflusst existieren, sind
es die
Kernzonen desanBiosphärengebiets
Schwäbische
Alb,
einige
Naturschutzgebiete,
¾
Schluchtwälder
Steilhängen z.B. im
Schwarzwald
und
an der
Schwäbischen Alb,die
die aufBannwälder
und
Waldrefugien
sowie
die
letzten
sich
frei
entwickelnden
Fließgewässer.
grund der Topographie nicht oder zumindest nicht wirtschaftlich nutzbar sind
ZielBergstürze
der Nationalen
zur biologischen Vielfalt ist es, dass sich in Deutschland bis 2020
¾
undStrategie
Rutschungen

die Natur auf mindestens 2 % der Landesfläche wieder nach ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten

¾
Kulturlandschaftsbiotope,
die nicht
genutzt und
werden
bzw. deren
Aufwuchs nicht mehr
entwickeln
kann. Solche Lebensräume
mitmehr
natürlichen
ungestörten
Entwicklungsprozessen

verwertet
wird und
der natürlichenbezeichnet
Sukzessionund
überlassen
werden
werden
nachfolgend
alsdie
„Wildnisgebiete“
können sich
innerhalb wie außerhalb
vonStillgelegte
Schutzgebieten
befinden.
¾
Rohstoff-Abbaustätten.
Während der Abbauphase kann durch gezieltes Management der Ablauf von dynamischen Prozessen begünstigt werden

¾ Brandflächen und ausgewählte Sturmwurfflächen

Katalog existierender bzw. möglicher Wildnisgebiete:

 Naturnahe Fließgewässer sowie Gewässer ohne Fischerei-Nutzung
Außerhalb des Waldes existiert bislang kein Konzept zur gezielten Schaffung bzw. Entwicklung
 Überflutungsbereiche
entlang
von Flüssen,Prozesse
die für eine
geregelte
Land- undwerden
Forstwirtschaft
von
Wildnisgebieten, auch nicht
für dynamische
„auf
Zeit“. Gleichzeitig
durch
ungeeignet
sind
(vor
allem
Überschwemmungskernbereiche
nach
§
77
Abs.
2
Wassergesetz)
den zunehmenden Rückzug der Landwirtschaft aus den Mittelgebirgslagen und von anderen unrentablen
Standortendie
bewirtschaftete
Flächen
frei,selbst
für dieüberlassen
neue Konzepte
notwendig sind. Sowohl
 Moorstandorte,
wiedervernässt
und sich
werden
die begrenzten Finanzmittel für dauerhafte Landschaftspflege auf großer Fläche als auch das
 Schluchtwälder
Steilhängen z.B. für
im Schwarzwald
und an dersprechen
Schwäbischen
die aufFehlen
ausreichenderan
Retentionsflächen
den Hochwasserschutz
für die Alb,
Realisieder Topographie nicht oder zumindest nicht wirtschaftlich nutzbar sind
runggrund
von Wildnisgebieten.
 Wildnisgebieten
Bergstürze undsoll
Rutschungen
In
sich die Natur ungestört, unbeeinflusst und unabhängig vom Menschen
entwickeln
können. Wildtiere sollen
leben.
Nebenbzw.
Waldstandorten
und frei
wer Kulturlandschaftsbiotope,
die hier
nichtungestört
mehr genutzt
werden
deren Aufwuchs
nicht
mehr
denden
Grenzertragsflächen
Landwirtschaft
eignenüberlassen
sich vor allem
Überflutungsflächen entverwertet
wird und die derder
natürlichen
Sukzession
werden
lang der Flüsse sowie ehemalige Militär- und Rohstoffabbaustätten dafür. Wildnisgebiete sind
 Stillgelegte Rohstoff-Abbaustätten. Während der Abbauphase kann durch gezieltes Manicht nur Lebensraum von spezialisierten, vielfach selten gewordenen Tier- und Pflanzenarten.
nagement der Ablauf von dynamischen Prozessen begünstigt werden
Als Überflutungsflächen entlang der Flüsse und als Rückhalteflächen in der genutzten Landschaft
 Brandflächen
undund
ausgewählte
Sturmwurfflächen
sind
sie ein wichtiger
kostengünstiger
Beitrag zum Hochwasserschutz. Sie haben einen außergewöhnlichen Erlebniswert und zunehmende Bedeutung für die Umweltbildung. Vor dem Hintergrund des Klimawandels sind sie als Referenzflächen für die wissenschaftliche Untersuchung
Außerhalb
des Waldes
existiertEntwicklungen
bislang kein Konzept
zur gezieltennatürlicher
Schaffung Prozesse
bzw. Entwicklung
und
Beobachtung
langfristiger
und unbeeinflusster
unvervon
Wildnisgebieten,
auch
nicht
für
dynamische
Prozesse
„auf
Zeit“.
Gleichzeitig
werden
durch
zichtbar.
den zunehmenden Rückzug der Landwirtschaft aus den Mittelgebirgslagen und von anderen unrentablen Standorten bewirtschaftete Flächen frei, für die neue Konzepte notwendig sind. Sowohl
Was
wollen wirFinanzmittel
erreichen?für
– Unsere
Ziele
die begrenzten
dauerhafte
Landschaftspflege auf großer Fläche als auch das
Fehlen ausreichender Retentionsflächen für den Hochwasserschutz sprechen für die Realisiex
Entsprechend der Nationalen Strategie zur Biologischen Vielfalt streben wir an, dass bis
rung von Wildnisgebieten.
2020 auf 2 % der Landesfläche natürliche dynamische Prozesse, z.B. in einem geplanIn Wildnisgebieten
soll sich
die Natur ungestört,ablaufen
unbeeinflusst
unabhängig vom
Menschen
ten Nationalpark
im Nordschwarzwald,
könnenund
(Prozessschutz).
Hier
können
entwickeln
Wildtiereausgewiesen
sollen hier ungestört
auchkönnen.
Wildruhezonen
werden.leben. Neben Waldstandorten und frei werdenden Grenzertragsflächen der Landwirtschaft eignen sich vor allem Überflutungsflächen entx
Alternativ zum Sich-Selbst-Überlassen von Flächen wollen wir auch deren ungesteuerte
lang der Flüsse sowie ehemalige Militär- und Rohstoffabbaustätten dafür. Wildnisgebiete sind
Beweidung erproben, die zu halboffenen Weidelandschaften führt.
nicht nur Lebensraum von spezialisierten, vielfach selten gewordenen Tier- und Pflanzenarten.
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Als Überflutungsflächen
der Flüsse und als Rückhalteflächen in der genutzten Landschaft
Unsere
Maßnahmen zurentlang
Zielerreichung
sind sie ein wichtiger und kostengünstiger Beitrag zum Hochwasserschutz. Sie haben einen auIn den nächsten Jahren werden wir
ßergewöhnlichen Erlebniswert und zunehmende Bedeutung für die Umweltbildung. Vor dem Hinxtergrundein
Gesamtkonzept
Wildnis
entwickeln,
in der die
Bedeutung
von
des
Klimawandels sind
sie als
Referenzflächen
fürnaturschutzfachliche
die wissenschaftliche
Untersuchung
Wildnisgebieten
dargelegt
wird.
und Beobachtung
langfristiger
Entwicklungen
und unbeeinflusster natürlicher Prozesse unverzichtbar.
x
Daten zu den ökonomischen und sozioökonomischen Begleiteffekten sowie zur Akzeptanz von Wildnisgebieten sammeln.

xWas wollen
Flächenwidmungen
für
die natürliche
Entwicklung im Rahmen von Ausgleichsmaßwir erreichen? –
Unsere
Ziele
nahmen oder Schutzgebietsausweisungen gezielt prüfen.

Entsprechend der Nationalen Strategie zur Biologischen Vielfalt streben wir an, dass bis
x
das
des Landesfortschreiben
und umsetzen.
2020Bannwaldkonzept
auf 2 % der Landesfläche
natürliche dynamische
Prozesse, z.B. in einem geplanten Nationalpark im Nordschwarzwald, ablaufen können (Prozessschutz). Hier können
x
in Staatswaldflächen der Großschutzgebiete Wildruhezonen ausweisen.
auch Wildruhezonen ausgewiesen werden.
x
alternativ zum Sich-Selbst-Überlassen von Flächen deren Entwicklung zu halboffenen

Alternativ zum Sich-Selbst-Überlassen von Flächen wollen wir auch deren ungesteuerte
Weidelandschaften ermöglichen und erproben. Basis ist eine „ungesteuerte Beweidung“
Beweidung erproben, die zu halboffenen Weidelandschaften führt.
ohne oder nur mit geringem Nutzungshintergrund.
Darüber hinaus werden wir längerfristig
Unsere Maßnahmen zur Zielerreichung
x
den Grunderwerb für potenzielle Wildnisgebieteim Rahmen der verfügbaren HaushaltsIn den nächsten
Jahren
werden wir
mitteldurch
Grunderwerbszuschüsse
unterstützen.
x

ein Folgenutzung
Gesamtkonzept
Wildnis entwickeln, in dervermehrt
die naturschutzfachliche
Bedeutung
als
inRohstoff-Abbauflächen
Prozessschutzflächen
in denvon
ReWildnisgebieten dargelegt
wird.
kultivierungsplänen
anstreben.



Daten zu den ökonomischen und sozioökonomischen Begleiteffekten sowie zur Akzeptanz von Wildnisgebieten sammeln.


Flächenwidmungen
für die natürliche
Entwicklung im Rahmen von AusgleichsmaßVI.5.
Management,
Dokumentation,
Erfolgskontrolle

nahmen oder Schutzgebietsausweisungen gezielt prüfen.
Wo stehen wir?

das Bannwaldkonzept des Landes fortschreiben und umsetzen.
Das Netz an Schutzgebieten und weiteren Flächen, die direkt oder indirekt dem Schutz der biolo
inVielfalt
Staatswaldflächen
Großschutzgebiete
Wildruhezonen
ausweisen.
gischen
dienen, kannder
seine
Aufgabe nur erfüllen,
wenn die Qualität
erhalten und weiter
entwickelt
wird. Durch
gezieltes Management müssen
einzelne
Arten
bzw. Artengruppen
und ihre

alternativ
zum Sich-Selbst-Überlassen
von Flächen
deren
Entwicklung
zu halboffenen
Lebensgemeinschaften
gefördert
und Schönheit,
Eigenart
und ist
Erholungswert
der Landschaft
Weidelandschaften
ermöglichen
und erproben.
Basis
eine „ungesteuerte
Beweidung“
erhaltenohne
werden.
oder nur mit geringem Nutzungshintergrund.
Eine besondere
Herausforderung
stellen die 350 Natura 2000-Gebiete in Baden-Württemberg
Darüber
hinaus werden
wir längerfristig
dar, für die seit 2006 Managementpläne erarbeitet werden, die 2018 für alle Natura 2000-Gebiete
vorliegen
densollen.
Grunderwerb
für potenzielle
Wildnisgebiete
im Rahmen derwerden
verfügbaren
HaushaltsBei der Erstellung
der Natura
2000-Managementpläne
Gemeinden,
Inmittel
durch
Grunderwerbszuschüsse
unterstützen.
teressensvertretungen, Eigentümer und Landnutzer beteiligt. Die Umsetzung der Managementdurch Verträge
oder freiwillige Maßnahmen,
die Finanzierung
der Umsetzung
pläne soll
als v.a.
Folgenutzung
in Rohstoff-Abbauflächen
vermehrt
Prozessschutzflächen
in denüber
bestehende
Förderprogrammeanstreben.
erfolgen. Mit den vorhandenen Ressourcen ist der Zuwachs an zu
Rekultivierungsplänen
pflegenden und zu entwickelnden Flächen allerdings nicht zu bewältigen.
Bei den 1030 Naturschutzgebieten im Land liegen für etwa 60 % Pflege- und Entwicklungspläne
vor. Sie wurden meist vor 1995 erstellt, müssen großenteils evaluiert und fortgeschrieben, manVI.5.
Management,
Dokumentation,
Erfolgskontrolle
cherorts
auch überhaupt
erst umgesetzt werden.
Eine erfolgreiche Umsetzung der Pflege- und
Entwicklungspläne
findet
dort
statt,
wo
ausreichend
qualifiziertes Personal bei RegierungspräsiWo stehen wir?
dien und Landratsämtern zur Verfügung steht, um Direktmaßnahmen zu beauftragen, Verträge
Das
Netz an Schutzgebieten
und weiteren
Flächen, die direkt
oder indirekt dem Schutz der bioloabzuschließen
und eine regelmäßige
Qualitätssicherung
sicherzustellen.
gischen Vielfalt dienen, kann seine Aufgabe nur erfüllen, wenn die Qualität erhalten und weiter
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Die Betreuung
regelmäßige
Zustandskontrolle
dereinzelne
gesetzlich
geschützten
Biotope imund
Offenentwickelt
wird.und
Durch
gezieltes Management
müssen
Arten
bzw. Artengruppen
ihre
land nach § 30 BNatSchG
und § 32
ist oftmals
Mit der der
Aktualisierung
Lebensgemeinschaften
gefördert
undNatSchG
Schönheit,
Eigenartungenügend.
und Erholungswert
Landschaft der
Biotopkartierung
erhalten
werden. im Offenland wurde im Jahre 2010 pilothaft durch die LUBW begonnen. Auch
die für die Kreispflegeprogramme zuständigen unteren Naturschutzbehörden können mit dem
Eine besondere Herausforderung stellen die 350 Natura 2000-Gebiete in Baden-Württemberg
vorhandenen Personalbestand und den derzeit zur Verfügung gestellten Landschaftspflegemitdar, für die seit 2006 Managementpläne erarbeitet werden, die 2018 für alle Natura 2000-Gebiete
teln bei Weitem nicht alle Anforderungen erfüllen.
vorliegen sollen. Bei der Erstellung der Natura 2000-Managementpläne werden Gemeinden, Interessensvertretungen, Eigentümer und Landnutzer beteiligt. Die Umsetzung der Managementpläne soll v.a. durch Verträge oder freiwillige Maßnahmen, die Finanzierung der Umsetzung über
Was wollen wir erreichen? – Unsere Ziele
bestehende Förderprogramme erfolgen. Mit den vorhandenen Ressourcen ist der Zuwachs an zu
In
den nächsten
Jahren
werden wirFlächen allerdings nicht zu bewältigen.
pflegenden
und zu
entwickelnden
xBei denfür
vorhandene
und neu auszuweisende
Schutzgebiete
Managementpläne
erarbeiten
1030
Naturschutzgebieten
im Land liegen
für etwa 60 %
Pflege- und Entwicklungspläne
überarbeiten.
Wir werden
Management
derfür
den Erhalt
der biologischen manVielvor. Siebzw.
wurden
meist vor 1995
erstellt,das
müssen
großenteils
evaluiert
und fortgeschrieben,
falt
wichtigen
Flächen
so
gestalten,
dass
diese
ihre
Funktion
erfüllen
können.
cherorts auch überhaupt erst umgesetzt werden. Eine erfolgreiche Umsetzung der Pflege- und

dort statt,
ausreichend
qualifiziertes Personal bei RegierungspräsixEntwicklungspläne
Konzeption, findet
Umsetzung
und wo
Evaluation
der Managementmaßnahmen
eng abstimmen.
dien und
Landratsämtern
zur
Verfügung
steht,
um
Direktmaßnahmen
zu
beauftragen,
Verträge
Für Managementziele und -maßnahmen führen wir eine qualifizierte Dokumentation
ein
abzuschließen
und
eine
regelmäßige
Qualitätssicherung
sicherzustellen.
und verknüpfen diese mit Erfolgskontrollen, deren Indikatoren wir transparent machen.
und regelmäßige
Zustandskontrolle
derder
gesetzlich
geschützten
xDie Betreuung
die landesweite
Biotopkartierung
im Rahmen
Kartierungen
für die Biotope
FFH- im Offenland nach
§
30
BNatSchG
und
§
32
NatSchG
ist
oftmals
ungenügend.
Mit
der
Aktualisierung
der
Berichtspflicht in einem zwölfjährigen Turnus aktualisieren.
Biotopkartierung im Offenland wurde im Jahre 2010 pilothaft durch die LUBW begonnen. Auch
die für die Kreispflegeprogramme zuständigen unteren Naturschutzbehörden können mit dem
Darüber
hinaus
wollen wir
vorhandenen
Personalbestand
und den derzeit zur Verfügung gestellten LandschaftspflegemitWeitem
nicht alleVorbildfunktion
Anforderungen erfüllen.
xteln beials
Land unserer
gerecht werden. Wir streben u.a. mittels PachtvertragsGestaltung an, dass auf den landeseigenen Flächen Schutz und Entwicklung der biologischen Vielfalt besonders berücksichtigt wird und auf den naturschutzrelevanten Flächen
Was wollen wir erreichen? – Unsere Ziele
der öffentlichen Hand der „günstige Erhaltungszustand“ für Lebensraumtypen und Arten
erreicht wird.
In den nächsten
Jahren werden wir

für vorhandene und neu auszuweisende Schutzgebiete Managementpläne erarbeiten
überarbeiten.
Wir werden das Management der für den Erhalt der biologischen VielUnserebzw.
Maßnahmen
zur Zielerreichung
falt wichtigen Flächen so gestalten, dass diese ihre Funktion erfüllen können.
In den nächsten Jahren werden wir

Konzeption, Umsetzung und Evaluation der Managementmaßnahmen eng abstimmen.
x
umsetzungsreife
Managementpläne
für führen
alle Natura
2000-Gebiete
Jahr 2018ein
in
Für Managementziele
und -maßnahmen
wir eine
qualifizierte biszum
Dokumentation
enger
Zusammenarbeit
zwischen
Planungsbüros,
Behörden,
Umweltverbänden,
örtlichen
und verknüpfen
diese mit
Erfolgskontrollen,
deren
Indikatoren
wir transparent machen.
Entscheidungsträgern und Landnutzern erstellen. Den Landschaftserhaltungsverbän
die landesweite
Biotopkartierung
im Rahmen
derwollen,
Kartierungen
FFHden,
die wir möglichst
flächendeckend
einrichten
werden für
wirdie
insbesondere
zur
Berichtspflicht
in
einem
zwölfjährigen
Turnus
aktualisieren.
Umsetzung der Managementpläne Mittel zur Verfügung stellen. Ergänzend sollen die unteren Naturschutzbehörden mit Natura-Beauftragten gestärkt werden. Die Erfahrungen
PLENUM-Gebieten
und dem Biosphärengebiet werden bei der Umsetzung der MaDarüberaus
hinaus
wollen wir
nagementpläne berücksichtigt. Nach Planfertigstellung wollen wir alle notwendigen So
als Land unserer Vorbildfunktion gerecht werden. Wir streben u.a. mittels Pachtvertragsfortmaßnahmen nach vorheriger Abstimmung mit den betroffenen LandbewirtschafterinGestaltung an, dass auf den landeseigenen Flächen Schutz und Entwicklung der biologinen und Landbewirtschaftern möglichst innerhalb von drei Jahren und die weiteren Erhalschen Vielfalt besonders berücksichtigt wird und auf den naturschutzrelevanten Flächen
tungsmaßnahmen innerhalb von fünf Jahren umsetzen. Die Entwicklungsmaßnahmen
der öffentlichen Hand der „günstige Erhaltungszustand“ für Lebensraumtypen und Arten
streben wir an, Zug um Zug, und in Abstimmung mit den Landnutzerinnen und Landnuterreicht wird.
zern, zu realisieren.


x

neue Managementpläne für diejenigen Naturschutzgebiete erstellen, die noch keine haben und bestehende Managementpläne, insbesondere von Naturschutzgebieten, auf ih-
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UnserereMaßnahmen
zur
Zielerreichung
Aktualität und
Umsetzung
hin prüfen, gegebenenfalls aktualisieren und regelmäßig
fortschreiben.
In den nächsten Jahren werden wir
x
Biodiversitätspläne für alle Stadt- und Landkreise pilothaft entwickeln. Vergleichbar

umsetzungsreife Managementpläne für alle Natura 2000-Gebiete bis zum Jahr 2018 in
den Biodiversitäts-Checks für Gemeinden enthalten sie Maßnahmen zum Schutz der bioenger Zusammenarbeit zwischen Planungsbüros, Behörden, Umweltverbänden, örtlichen
logischen Vielfalt unter besonderer Berücksichtigung tierökologischer Aspekte und beEntscheidungsträgern und Landnutzern erstellen. Den Landschaftserhaltungsverbänrücksichtigen die Planungen des landesweiten Biotopverbunds. Anhand dieser Liste sind
den, die wir möglichst flächendeckend einrichten wollen, werden wir insbesondere zur
die vorhandenen Kreispflegeprogramme auszurichten und entsprechend zu erweitern. EiUmsetzung der Managementpläne Mittel zur Verfügung stellen. Ergänzend sollen die unne regelmäßige Fortschreibung ist erforderlich.
teren Naturschutzbehörden mit Natura-Beauftragten gestärkt werden. Die Erfahrungen
aus
PLENUM-Gebieten
und dem
Biosphärengebiet
werden
der Umsetzung
der Max
die gesetzlich
geschützten
Biotope
auf der Grundlage
derbei
aktualisierten
Biotopkartienagementpläne
berücksichtigt.
Nach Planfertigstellung
wollen wir alle notwendigen Sorung erhalten, pflegen
und erforderlichenfalls
wieder herstellen.
fortmaßnahmen nach vorheriger Abstimmung mit den betroffenen Landbewirtschafterinx
Naturschutzkonzepte für landeseigene Flächen im Offenland entwickeln. Diese sollen
nen und Landbewirtschaftern möglichst innerhalb von drei Jahren und die weiteren ErhalBewirtschaftungsrichtlinien formulieren, auf deren Basis die ökologischen Funktionen dietungsmaßnahmen innerhalb von fünf Jahren umsetzen. Die Entwicklungsmaßnahmen
ser Flächen prioritäre Bedeutung erhalten. Auch die Aufgabe von Nutzungen kommt in
streben wir an, Zug um Zug, und in Abstimmung mit den Landnutzerinnen und LandnutFrage. Dieses Konzept werden wir bis 2013 entwickeln und im folgenden 10-Jahreszern, zu realisieren.
Zeitraum umsetzen und 2024 evaluieren.

neue Managementpläne für diejenigen Naturschutzgebiete erstellen, die noch keine hax
im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel die Finanzausstattung der Landschaftsben und bestehende Managementpläne, insbesondere von Naturschutzgebieten, auf ihpflegerichtlinie (LPR) stärken.
re Aktualität und Umsetzung hin prüfen, gegebenenfalls aktualisieren und regelmäßig
x
prüfen, ob es im Einklang mit der Konsolidierung des Landeshaushalts möglich sein wird,
fortschreiben.
die Grunderwerbsmittel aufzustocken, um Grunderwerb für Naturschutzzwecke im not
Biodiversitätspläne für alle Stadt- und Landkreise pilothaft entwickeln. Vergleichbar
wendigen Umfang tätigen zu können. Dies betrifft den Naturschutzhaushalt, den Flurneuden Biodiversitäts-Checks für Gemeinden enthalten sie Maßnahmen zum Schutz der bioordnungshaushalt, den Forstgrundstock und das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft.
logischen Vielfalt unter besonderer Berücksichtigung tierökologischer Aspekte und beEs sollen Flächen erworben werden können, die für die Biodiversität besonders wertvoll
rücksichtigen die Planungen des landesweiten Biotopverbunds. Anhand dieser Liste sind
sind, bei denen nach den Pflege- und Entwicklungsplänen eine wirtschaftlich tragfähige
die vorhandenen Kreispflegeprogramme auszurichten und entsprechend zu erweitern. EiNutzung nicht mehr möglich ist, bei denen die Instrumente des freiwilligen Naturschutzes
ne regelmäßige Fortschreibung ist erforderlich.
nicht wirken oder die angesammelt im Rahmen von Flurneuordnungsverfahren zur groß
die
gesetzlich
geschützten
Biotope auf der
Grundlage der
aktualisierten
Biotopkartieflächigen
Arrondierung
von Schutzgebieten
eingetauscht
werden
können (z.B.
bei Moorrung
erhalten,
pflegen
und
erforderlichenfalls
wieder
herstellen.
renaturierungen).
Naturschutzkonzepte für landeseigene Flächen im Offenland entwickeln. Diese sollen
Bewirtschaftungsrichtlinien formulieren, auf deren Basis die ökologischen Funktionen dieVI.6. Naturschutzmonitoring
ser Flächen prioritäre Bedeutung erhalten. Auch die Aufgabe von Nutzungen kommt in
Wo stehen
wir?
Frage.
Dieses Konzept werden wir bis 2013 entwickeln und im folgenden 10-JahresZeitraum
umsetzen
und 2024 evaluieren.
Fundierte
und aktuelle
Informationen
zum Zustand und zur Entwicklung von Natur und Land

schaft
sowie
der biologischen
VielfaltHaushaltsmittel
sind unverzichtbar.
Sie sind nicht nur Grundlage
für eine

im Rahmen
der verfügbaren
die Finanzausstattung
der Landschaftserfolgreiche
Naturschutz-,
Klimaschutzpflegerichtlinie
(LPR)
stärken. und Umweltvorsorgepolitik. Sie sind auch notwendig für
die fachliche Bewertung des Erfolgs von Naturschutzmaßnahmen und dienen dem effizienten

prüfen, ob es im Einklang mit der Konsolidierung des Landeshaushalts möglich sein wird,
Einsatz von Personal und Finanzmitteln. Regelmäßige Berichte über Erfolge und Entwicklung
die Grunderwerbsmittel aufzustocken, um Grunderwerb für Naturschutzzwecke im notdes Naturschutzes fördern zudem die öffentliche Bereitschaft, Anliegen des Naturschutzes zu
wendigen Umfang tätigen zu können. Dies betrifft den Naturschutzhaushalt, den Flurneuunterstützen. Nicht zuletzt müssen auch aus Gründen der Rechtssicherheit und für die Erfüllung
ordnungshaushalt, den Forstgrundstock und das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft.
internationaler, europarechtlicher und nationaler Verpflichtungen (insbesondere VogelschutzEs sollen Flächen erworben werden können, die für die Biodiversität besonders wertvoll
Richtlinie, Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL), Wasserrahmenrichtlinie) aktuelle Daten versind, bei denen nach den Pflege- und Entwicklungsplänen eine wirtschaftlich tragfähige
fügbar sein.
Nutzung nicht mehr möglich ist, bei denen die Instrumente des freiwilligen Naturschutzes
Die bestehenden
landesweiten
Messstellennetze
zur Umweltbeobachtung
sind bislang zur
nurgroßauf
nicht wirken
oder die angesammelt
im Rahmen
von Flurneuordnungsverfahren
die abiotischen
Ressourcen
oder
im
Hinblick
auf
Sektor
spezifische
Zielsetzungen
ausgelegt
flächigen Arrondierung von Schutzgebieten eingetauscht werden können (z.B. bei Moor(z.B. Schadstoffe,
chemischer und ökologischer Wasserzustand). Für die Beobachtung von Natur
renaturierungen).
und Landschaft existiert noch kein Messnetz. Aktuelle und detaillierte Aussagen zum Erhaltungs-
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zustand und Entwicklungstrend müssen für Lebensraumtypen und Arten der FFH-RL vorliegen.
Das FFH-Monitoring befindet sich für die meisten Artengruppen noch im Aufbau, ferner wird ein
VI.6. Naturschutzmonitoring
Brutvogelmonitoring der häufigsten Arten der Normallandschaft durchgeführt.
Wo stehen wir?
Eine landesweite Erfassung der gesetzlich geschützten Biotope im Offenland fand in den Jahren
Fundierte
und aktuelle
zum Zustand
und zurwurde
Entwicklung
Natur
und durch
Land- die
1992
bis 2003
statt. MitInformationen
der Aktualisierung
der Kartierung
im Jahr von
2010
pilothaft
schaft sowie
der biologischen
Vielfalt
sind
sind nicht nur Grundlage
für eine
LUBW
begonnen.
Die Kartierung
ist für
dieunverzichtbar.
Planungs- undSie
Naturschutzpraxis
unabdingbar.
Die
erfolgreiche
Naturschutz-,
Klimaschutzund
Umweltvorsorgepolitik.
Sie
sind
auch
notwendig
Waldbiotope wurden von 1989 bis 1998 erstmals erfasst und werden im zehnjährigen Turnus für
die fachlicheDie
Bewertung
desder
Erfolgs
von Naturschutzmaßnahmen
undmittelfristigen
dienen dem effizienten
aktualisiert.
Ergebnisse
Waldbiotopkartierung
werden bei der
BetriebsplaEinsatz
von
und Finanzmitteln.
Berichte über Erfolge und Entwicklung
nung
und
derPersonal
Waldbewirtschaftung
durchRegelmäßige
ForstBW berücksichtigt.
des Naturschutzes fördern zudem die öffentliche Bereitschaft, Anliegen des Naturschutzes zu
Weitere Mess- und Beobachtungsreihen liegen zur Beantwortung spezifischer Fragestellungen
unterstützen. Nicht zuletzt müssen auch aus Gründen der Rechtssicherheit und für die Erfüllung
vor (z.B. Beobachtungen der Entwicklung von seltenen und gefährdeten Arten im Rahmen des
internationaler, europarechtlicher und nationaler Verpflichtungen (insbesondere Vogelschutzlandesweiten Artenschutzprogramms, landesweite Streuobstwiesenerhebung, Evaluierung „ArRichtlinie, Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL), Wasserrahmenrichtlinie) aktuelle Daten vertenreiches Grünland“ nach MEKA III, Daten aus den Offenhaltungsversuchen). Sie bieten jedoch
fügbar sein.
aufgrund ihrer räumlichen und thematischen Begrenzung sowie der häufig nicht gesicherten
Die bestehenden
landesweiten
sind bislang nur auf
Fortschreibung
keine
geeigneteMessstellennetze
Informationsbasiszur
für Umweltbeobachtung
eine umfassende naturschutzorientierte
die abiotischen Ressourcen oder im Hinblick auf Sektor spezifische Zielsetzungen ausgelegt
Umweltbeobachtung.
(z.B. Schadstoffe, chemischer und ökologischer Wasserzustand). Für die Beobachtung von Natur
und Landschaft existiert noch kein Messnetz. Aktuelle und detaillierte Aussagen zum ErhaltungsUnsere
und Umsetzungsschwerpunkte
zustand Handlungsund Entwicklungstrend
müssen für Lebensraumtypen und Arten der FFH-RL vorliegen.
Das FFH-Monitoring
füraussagekräftigen
die meisten Artengruppen
noch im Aufbau,
ferner
wird
1.
Wir werden denbefindet
Aufbausich
eines
FFH-Monitorings
abschließen
und
einein
Brutvogelmonitoring
derVogelmonitoring
häufigsten Arten unter
der Normallandschaft
durchgeführt.
entsprechendes
Einschluss der Anhang
I-Arten und der Zugvogelarten der Vogelschutzrichtlinie
aufbauen.
Dieses werden
verdichten,
Aussagen
Eine landesweite
Erfassung der gesetzlich
geschützten
Biotopewir
im so
Offenland
fanddass
in den
Jahren
über
die statt.
Entwicklungen
im Land möglich
sind.
1992 bis
2003
Mit der Aktualisierung
der Kartierung
wurde im Jahr 2010 pilothaft durch die
LUBWWir
begonnen.
Dielandesweite
Kartierung ist
für die Planungs-im
und
Naturschutzpraxis
unabdingbar.
Die
2.
werden die
Biotopkartierung
Rahmen
der Kartierungen
für die FFHWaldbiotope
wurden in
von
1989zwölfjährigen
bis 1998 erstmals
erfasst
und werden im zehnjährigen Turnus
Berichtspflicht
einem
Turnus
aktualisieren.
aktualisiert. Die Ergebnisse der Waldbiotopkartierung werden bei der mittelfristigen Betriebspla3.
Wir der
werden
einen Bericht zurdurch
LageForstBW
der Natur
in Baden Württemberg etablieren.Mit dienung und
Waldbewirtschaftung
berücksichtigt.
sem wird auf Basis eines Sets ausgewählter Indikatoren dem Landtag in jeder LegislaturWeitere
Mess-über
und den
Beobachtungsreihen
liegen zur Beantwortung
spezifischer
Fragestellungen
periode
Zustand und die Entwicklung
der biologischen
Vielfalt im
Land berichtet.
vor (z.B. Beobachtungen der Entwicklung von seltenen und gefährdeten Arten im Rahmen des
landesweiten Artenschutzprogramms, landesweite Streuobstwiesenerhebung, Evaluierung „Artenreiches
Grünland“
nach MEKA
III, Daten
Was
wollen
wir erreichen?
– Unsere
Zieleaus den Offenhaltungsversuchen). Sie bieten jedoch
aufgrund ihrer räumlichen und thematischen Begrenzung sowie der häufig nicht gesicherten
In den nächsten Jahren werden wir
Fortschreibung keine geeignete Informationsbasis für eine umfassende naturschutzorientierte
xUmweltbeobachtung.
die Grundlagen für ein „Klima-Biomonitoring“ erarbeiten, mit dem die Folgen des Klimawandels für die Artenzusammensetzung (u.a. durch zuwandernde, teilweise invasive Arten), die Verschiebung der Verbreitungsareale und die Veränderung der Biodiversität der
Unsere
Handlungsund Umsetzungsschwerpunkte
Ökosysteme
beobachtet
werden können. Das Klima-Biomonitoring wird mit den vorhandenen
Monitoringsystemen
verknüpft.
1.
Wir werden
den Aufbau eines
aussagekräftigen FFH-Monitorings abschließen und ein
x

2.
x

entsprechendes
unter Einschluss
der in
Anhang
und der
die
BeobachtungVogelmonitoring
von Natur und Landschaft
bis 2020
enger I-Arten
Kooperation
mitZugvogelnichtarten der Vogelschutzrichtlinie
aufbauen. Dieses
werden wir
so verdichten,
Aussagen
staatlichen
Einrichtungen und Ehrenamtlichen
schrittweise
weiter
ausbauen,dass
sodass
ausüber die Entwicklungen
im Land möglich
sind.
sagekräftige,
aktuelle Informationen
zum Zustand
und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft
und für Biotopkartierung
Bürger, Politik undim
Verwaltung
leicht
zugänglich für
sind.
Wir werdenvorliegen
die landesweite
Rahmen der
Kartierungen
die FFHBerichtspflicht
in einem zwölfjährigen
aktualisieren.
die
Daten so aufbereiten,
dass sie als Turnus
Grundlage
für Planungsprozesse und für die Forschung genutzt werden können.
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3.
Wir
werden einen
zur Lage der Natur in Baden Württemberg etablieren. Mit dieUnsere
Maßnahmen
zurBericht
Zielerreichung
sem wird auf Basis eines Sets ausgewählter Indikatoren dem Landtag in jeder LegislaturIn den nächsten Jahren werden wir
periode über den Zustand und die Entwicklung der biologischen Vielfalt im Land berichtet.
x
mit der fortlaufenden Erhebung der Daten des FFH-Monitorings Aussagen zum aktuellen
Erhaltungszustand und zum Entwicklungstrend der wichtigsten FFH-Lebensraumtypen und
Was wollen
erreichen? – Unsere
Ziele
Arten inwir
Baden-Württemberg
treffen.
Der Aufbau des dazu notwendigen Monitoringsystems
so erfolgen,
die im
In denwird
nächsten
Jahrendass
werden
wirJahr 2013 europaweit anstehende Berichtspflicht erfüllt wird.
Das FFH-Monitoring wird so angelegt, dass es auch Aussagen zur Wirkung und zum Erfolg

die Grundlagen
für ein „Klima-Biomonitoring“
erarbeiten, mit dem die Folgen des Klimavon
Naturschutzmaßnahmen
ermöglicht.
wandels für die Artenzusammensetzung (u.a. durch zuwandernde, teilweise invasive Arx
die pilothaft
begonneneder
landkreisweise
Aktualisierung
der gesetzlich
geschütztender
Bioten),
die Verschiebung
Verbreitungsareale
und die Veränderung
der Biodiversität
tope
fortsetzen.
Diese Kartierung
ist ein unverzichtbarer
Beitrag für wird
die FFHÖkosysteme
beobachtet
werden können.
Das Klima-Biomonitoring
mit den vorhandeBerichterstattung
und
soll
künftig
nach
landeseinheitlichen
Maßstäben
durch
die LUBW weinen Monitoringsystemen verknüpft.
tergeführt werden.

die Beobachtung von Natur und Landschaft bis 2020 in enger Kooperation mit nichtx
die vorliegenden
Daten zuund
Natur
und Landschaft
im Internet
in ausbauen,
allgemein verständlicher
staatlichen
Einrichtungen
Ehrenamtlichen
schrittweise
weiter
sodass ausForm
veröffentlichen
und
leicht
zugänglich
machen
(ab
2013).
Allgemein
zugängliche
sagekräftige, aktuelle Informationen zum Zustand und zur Entwicklung von Natur und AuswertungsAbfragesysteme
ermöglichen
es Bürgerinnen
und Bürgern,
Informationen
zu
Landschaftund
vorliegen
und für Bürger,
Politik und
Verwaltung leicht
zugänglich
sind.
den wichtigsten Schutzgütern (Arten, Schutzgebiete, geschützte Biotope) differenziert abzu
die Daten so aufbereiten, dass sie als Grundlage für Planungsprozesse und für die Forfragen.
schung genutzt werden können.
x
die zuständigen Landesanstalten, insbesondere die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW), angemessen mit personellen und finanUnsere
Maßnahmen
zur Zielerreichung
ziellen
Mitteln ausstatten.
In den nächsten Jahren werden wir


mit hinaus
der fortlaufenden
der Daten des FFH-Monitorings Aussagen zum aktuellen
Darüber
werden wirErhebung
längerfristig
Erhaltungszustand und zum Entwicklungstrend der wichtigsten FFH-Lebensraumtypen und
x
das Artenschutzprogramm so ausgestalten, dass aktuelle Aussagen zum ErhaltungszuArten in Baden-Württemberg treffen. Der Aufbau des dazu notwendigen Monitoringsystems
stand und zur Entwicklung gefährdeter Arten sowie zu Arten, für die Baden-Württemberg
wird so erfolgen, dass die im Jahr 2013 europaweit anstehende Berichtspflicht erfüllt wird.
eine besondere Verantwortung trägt, möglich sind.
Das FFH-Monitoring wird so angelegt, dass es auch Aussagen zur Wirkung und zum Erfolg
von
Naturschutzmaßnahmen
ermöglicht.
x
die Ökologische
Flächenstichprobe
(ÖFS) einführen, die auf der Grundlage von repräsentativ ausgewählten Dauerbeobachtungsflächen unter Berücksichtigung der Schutzgebie
die pilothaft begonnene landkreisweise Aktualisierung der gesetzlich geschützten Biote Informationen zum Zustand und zur Entwicklung der Normallandschaft liefert und damit
tope fortsetzen. Diese Kartierung ist ein unverzichtbarer Beitrag für die FFHdie Trends des FFH- und des Vogelmonitorings auf ihre Richtigkeit überprüfen lässt.
Berichterstattung und soll künftig nach landeseinheitlichen Maßstäben durch die LUBW weitergeführt
werden.
x
das Wissen
um Natur und Landschaft durch Kooperationen mit ehrenamtlich tätigen Naturschutzexperten und naturkundlichen Arbeitsgruppen, interessierten Bürgerinnen und

die vorliegenden Daten zu Natur und Landschaft im Internet in allgemein verständlicher
Bürgern sowie den Naturkundemuseen fortlaufend verbessern.
Form veröffentlichen und leicht zugänglich machen (ab 2013). Allgemein zugängliche Auswertungs- und Abfragesysteme ermöglichen es Bürgerinnen und Bürgern, Informationen zu
den wichtigsten Schutzgütern (Arten, Schutzgebiete, geschützte Biotope) differenziert abzufragen.

VII.

Klimaschutz


die zuständigen Landesanstalten, insbesondere die Landesanstalt für Umwelt, Messungen
VII.1.und
Klimawandel
Gefahr und Chance
für die
biologische
Naturschutz–Baden-Württemberg
(LUBW),
angemessen
mitVielfalt
personellen und finanziellen Mitteln
Wo stehen
wir?ausstatten.
Spätestens seit Veröffentlichung der Berichte des Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC)
der weltweite
Klimawandel
unbestritten. In Deutschland ist Baden-Württemberg eine
Darüberisthinaus
werden wir
längerfristig
der am stärksten betroffenen Regionen: Natur und Landschaft im Land werden sich durch die
Folgen des Klimawandels stark verändern. Schon jetzt hat sich die Durchschnittstemperatur
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weltweit
Mittel um 0,7, in Baden-Württemberg
sogar
1,0 Grad
Celsius zum
erhöht.
Allerdings

dasim
Artenschutzprogramm
so ausgestalten,
dassum
aktuelle
Aussagen
Erhaltungszuwird der
Klimawandel
nicht im ganzen
Land die
gleichen
haben.
Naturschutz
stand
und zur Entwicklung
gefährdeter
Arten
sowie Auswirkungen
zu Arten, für die
Baden-Württemberg
selbsteine
kannbesondere
dem Klimawandel
nur in geringem
Umfange
Verantwortung
trägt, möglich
sind. entgegenwirken, da es in erster Linie
darum geht, den Ausstoß klimawirksamer Gase zu vermindern. Auf der Basis eines Klimaschutz
die Ökologische Flächenstichprobe (ÖFS) einführen, die auf der Grundlage von reprägesetzes, das verbindliche Ziele zur Reduzierung von Treibhausgasen festlegen soll, beabsichsentativ ausgewählten Dauerbeobachtungsflächen unter Berücksichtigung der Schutzgebietigt die Landesregierung, ein integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept zur Erreichung der
te Informationen zum Zustand und zur Entwicklung der Normallandschaft liefert und damit
angestrebten Klimaschutzziele zu verabschieden.
die Trends des FFH- und des Vogelmonitorings auf ihre Richtigkeit überprüfen lässt.
Der Klimawandel verändert schon heute die Lebensbedingungen der heimischen Tier- und Pflan
dasBereits
Wissenseit
umJahren
Natur und
Landschaft
durch Kooperationen
mit ehrenamtlich
tätigen
Nazenwelt.
werden
klimabedingte
Wanderbewegungen
von Tier- und
Pflanzenund im
naturkundlichen
interessiertenbei
Bürgerinnen
und
arten turschutzexperten
sowie Veränderungen
Verhalten der Arbeitsgruppen,
Tierarten (z.B. Zugverhalten
Vögeln) und
in der
Bürgern
sowie
den
Naturkundemuseen
fortlaufend
verbessern.
Physiologie von Pflanzenarten (z.B. früherer Beginn der Obstbaumblüten) festgestellt. Deutschlandweit rechnet man in Folge des Klimawandels mit einem Artenverlust von bis zu 30 %. Negative Folgen des Klimawandels werden vor allem für solche Arten und Lebensgemeinschaften
erwartet, die auf Gewässer und Feuchtgebiete, auf submontane Lagen oder auf kleinräumige
Sonderstandorte
spezialisiert sind. Umgekehrt können sich Verbreitungsareale von wärmelieVII. Klimaschutz
benden und trockenheitstoleranten Arten nach Baden-Württemberg ausdehnen. Dies kann zu
VII.1. Klimawandel – Gefahr und Chance für die biologische Vielfalt
einer Erweiterung des Artenspektrums führen. Allerdings befinden sich darunter auch invasive
Wo stehen
wir?
Arten,
die heimische
Lebensgemeinschaften und wildlebende Tier- und Pflanzenarten ebenso
wie
Nutzarten
den Menschen
direkt
schädigen
könnten.
Spätestens
seitoder
Veröffentlichung
der
Berichte
des Intergovernmental
Panel on Climate Change

(IPCC)
ist der
weltweite
Klimawandel
unbestritten.
Deutschland
ist Baden-Württemberg
eine
Im
Rahmen
des
Aktionsplans
„Biologische
Vielfalt“ In
und
der Nachhaltigkeitsstrategie
des Landes
der am stärksten
Regionen:
Natur und
Landschaft
im Land
werden sich
die
wurden
im Projektbetroffenen
„Klimawandel
und biologische
Vielfalt“
Vorschläge
erarbeitet,
wie durch
das aktuelle
Folgen des Klimawandels
stark verändern.
Schon
jetzt
hat sich die optimiert
Durchschnittstemperatur
Instrumentarium
des Naturschutzes
hinsichtlich
des
Klimawandels
werden kann. Darweltweit
im Mittel
um Land
0,7, ineine
Baden-Württemberg
sogar
Graddes
Celsius
erhöht. Allerdings
über
hinaus
wird das
Anpassungsstrategie
anum
die1,0
Folgen
Klimawandels
erarbeiwird
der
Klimawandel
nicht
im
ganzen
Land
die
gleichen
Auswirkungen
haben.
Naturschutz
ten, die speziell auf baden-württembergische Verhältnisse abgestimmt ist. Im Rahmen der Straselbstsollen
kann auch
dem Klimawandel
nur in geringem Umfange
entgegenwirken,
es in ersterVielfalt
Linie
tegie
konkrete Anpassungsmaßnahmen
für das
Handlungsfeldda
„Biologische
darum
geht, den Ausstoß
klimawirksamer
Gase zu vermindern. Auf der Basis eines Klimaschutzund
Naturschutz“
entwickelt
werden.
gesetzes, das verbindliche Ziele zur Reduzierung von Treibhausgasen festlegen soll, beabsichMaßnahmen wie die Wiedervernässung von Mooren, die Umwandlung von Acker in Grünland
tigt die Landesregierung, ein integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept zur Erreichung der
oder die pfluglose Bodenbearbeitung können dazu beitragen, CO2 weiterhin zu binden und CO2angestrebten Klimaschutzziele zu verabschieden.
Emissionen zu reduzieren. Wälder und Böden stehen hinsichtlich des Klimawandels doppelt im
Der Klimawandel
verändert
schonErhaltung
heute die und
Lebensbedingungen
der heimischen
Tier- und PflanBlickpunkt.
Einerseits
kann durch
Mehrung der Waldfläche,
durch Vermeiden
von
zenwelt.
Bereits
seit
Jahren
werden
klimabedingte
Wanderbewegungen
von
Tierund
PflanzenWaldumwandlungen und durch gezielte waldbauliche Maßnahmen in erheblichem Umfang CO2
arten sowiewerden;
Veränderungen
im Verhalten
der in
Tierarten
(z.B. Holzprodukten
Zugverhalten bei
und in der
gebunden
ebenso durch
Festlegung
langlebigen
undVögeln)
durch SubstitutiPhysiologie
Pflanzenarten
(z.B. früherer Beginn
der Obstbaumblüten)
on
endlichervon
Rohstoffe
durch nachwachsende
Rohstoffe.
Andererseits sindfestgestellt.
Wälder als Deutschlanglebige
landweit
rechnet man
in Folge des Klimawandels
einem
Artenverlust
von bis zu 30
%. Negaund
nur langfristig
anpassungsfähige
Ökosystememit
vom
Klimawandel
in besonderem
Maße
betive Folgen
Klimawandels
werden vor
für solche Arten und
Lebensgemeinschaften
troffen.
Auchdes
Böden
können einerseits
zur allem
Kohlenstoffspeicherung
beitragen
und sind aber andeerwartet,
die
auf
Gewässer
und
Feuchtgebiete,
auf
submontane
Lagen
oder
auf
kleinräumige
rerseits in ihren natürlichen Bodenfunktionen von den Auswirkungen des Klimawandels
betroffen.
Sonderstandorte
spezialisiert
sind.
Umgekehrt
können
sich
Verbreitungsareale
von
wärmelieAls mögliche Beeinträchtigung werden abnehmende Humusgehalte und -vorräte, zunehmende
benden und
ArtenRisiken
nach Baden-Württemberg
ausdehnen. Dies
zu
Wasserundtrockenheitstoleranten
Winderosion, zunehmende
von Bodenschadverdichtungen
sowiekann
Verändeeiner Erweiterung
des Artenspektrums
führen. Allerdings befinden sich darunter auch invasive
rungen
des Bodenwasserhaushalts
gesehen.
Arten, die heimische Lebensgemeinschaften und wildlebende Tier- und Pflanzenarten ebenso
wie Nutzarten oder den Menschen direkt schädigen könnten.
Was wollen wir erreichen? – Unsere Ziele
Im Rahmen des Aktionsplans „Biologische Vielfalt“ und der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes
In
den nächsten
Jahren
werden wir
wurden
im Projekt
„Klimawandel
und biologische Vielfalt“ Vorschläge erarbeitet, wie das aktuelle
desund
Naturschutzes
hinsichtlich
desLandschaft
Klimawandels
kann. DarxInstrumentarium
für heimische
zuwandernde
Arten in der
eine optimiert
möglichstwerden
große Optionsvielüber hinaus
das Land eine
Anpassungsstrategie
die Folgen
des Klimawandels
erarbei-infalt an wird
Lebensräumen
vorhalten.
Je größer die an
Vielfalt
der Ökosysteme
und die Vielfalt
ten, die
speziell
baden-württembergische
Verhältnisse
abgestimmt
ist. Im Rahmen
der Stranerhalb
derauf
Ökosysteme,
umso elastischer
können diese
bei Veränderungen
reagieren,
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umso weniger
wahrscheinlich
sind extreme Reaktionen.
Zentrale Ziele„Biologische
sind daher Erhalt
tegie sollen
auch konkrete
Anpassungsmaßnahmen
für das Handlungsfeld
Vielfalt
und Förderung
einer möglichst
und Naturschutz“
entwickelt
werden. großen biologischen Vielfalt einschließlich der regionaltypischen genetischen Vielfalt der Kulturpflanzen und Nutztierrassen sowie einer möglichst
Maßnahmen wie die Wiedervernässung von Mooren, die Umwandlung von Acker in Grünland
großen landschaftsstrukturellen Vielfalt.
oder die pfluglose Bodenbearbeitung können dazu beitragen, CO2 weiterhin zu binden und CO2zu reduzieren.
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die standörtliche Vielfalt erhöhen, indem wir natürlichen, dynamischen Prozessen mehr
Raum geben. Hierbei kommt der Renaturierung der Fließgewässer und ihrer Auen sowie
VII.2. Moorschutz – aktiver Klimaschutz
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VIII.1. Naturschutz und Nachhaltigkeit
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im Land. Aus diesem Grund sollen Ziele definiert werden, die das abstrakte Leitbild der Nachhaltigkeit konkretisieren und zuspitzen. Hierbei sollen die Ziele der Naturschutzstrategie in geeigneDarüber hinaus werden wir längerfristig
ter Form mit aufgenommen werden.

darauf hinwirken, dass Mittel aus dem Handel mit Emissions-Zertifikaten für den
Baden-Württemberg wird zudem Nachhaltigkeitsindikatoren einführen, um nachhaltige EntwickMoorschutz verwendet werden.
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VIII.3. Großschutzgebiete – Modellregionen für nachhaltige Entwicklung
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Naturparks sind großflächige Kulturlandschaften mit einem hohen Anteil an LandschaftsBeteiligungsprozesses und den Vorschlägen aus der Region. Ab Herbst 2013 wird sich der
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Was wollen wir erreichen? – Unsere Ziele
Unsere Maßnahmen zur Zielerreichung
In den nächsten Jahren werden wir
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den Aspekt einer naturverträglichen Nutzung und Entwicklung regenerativer Energien in
bestehenden wie neu auszuweisenden Naturparks und Biosphärengebieten angemessen
berücksichtigen.

VIII.4. Wirtschaft und Unternehmen pro Natur
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einen Landes-Biodiversitätspreis für biodiversitätsfreundliche Unternehmen ausloben.
VIII.5.
Naturtourismus
 stehen
im Sinne
Wo
wir? der Kultur des Dialogs eingeführte Initiativen und Kampagnen sowie Veranstaltungen Dritter unterstützen, die dem Austausch der Unternehmen zu Fragen der
Naturtourismus hat seine Ursprünge in den 1970er-Jahren, als sich Angebot und Nachfrage eiNachhaltigkeit und der Biodiversität dienen, ein verstärktes Engagement der Wirtschaft
nes „sanften Tourismus“ entwickelten – eine Reaktion auf den Pauschal- und Massentourismus
zum Schutz der Biodiversität sowie die Integration von Biodiversität in das Nachhaltigmit all seinen negativen Begleiterscheinungen für Landschaft, Natur und Umwelt. Der Begriff des
keits-Management von Unternehmen zum Ziel haben oder branchenspezifische BiodiverÖkotourismus gilt heute am ehesten als Dach für touristische Angebote im Sinne einer nachhaltisitäts-Label entwickeln.
gen Entwicklung. Alternativ wurde der meist weiter gefasste Begriff „Naturtourismus“ eingeführt.
Dieser beschreibt in der Regel Nutzung und Anbieten von Natur ohne ausdrückliches Schutzoder Erhaltungsziel, meist in Verbindung mit Naturerlebnis, Outdoor-Sport, Expeditions- oder
Darüber hinaus werden wir
Abenteuertourismus.

eine Initiative zur naturverträglichen Gestaltung von Firmengeländen und ProduktiUmwelttouristische Angebote liegen international im Trend. Sie wachsen dreimal so schnell wie
onsflächen sowie von Industrie- und Gewerbegebieten in 2013 starten. Diese soll in Koder Gesamttourismussektor und machen rund 20 % des gesamten Reisemarkts aus. Natururlaub
operation mit Wirtschaftsverbänden, Handwerkskammern, Gewerkschaften und kommuund Naturerleben stehen in aktuellen Umfragen stets in der Spitzengruppe der Reisemotive und
nalen Landesverbänden das Ziel verfolgen, 5.000 Hektar Firmenflächen naturnah zu geüber 50 % der Bundesbürger bezeichnen die Möglichkeit zu unmittelbarem Naturerleben als
stalten.
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die Dachmarke "Grüner Süden" ausgestalten und die Einführung von naturtouristischen
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Natur- und Naturerlebnis-Marketing entwickeln, das eng mit dem Gelebnisbezug
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samttourismus-Marketing korrespondiert und zur Stärkung der regionalen Destinationen
x
einen Nachhaltigkeits-Check für die 20 besucherstärksten Tourismusziele im Land durchund Naturbesonderheiten des Landes beiträgt.
führen, um diese im Sinne nachhaltiger Entwicklung zu optimieren.

PR und Marketing in enger Abstimmung mit den Akteursgruppen weiterentwickeln, zentral
x
die naturtouristische Infrastruktur weiterentwickeln bzw. weiterhin fördern und die Erlebbündeln und koordinieren und die Vermarktung in Kooperationen umsetzen. Um Kommuninisqualitäten mit den jeweiligen Leistungsmöglichkeiten der Destinationen verbinden.
kation, Austausch und Vernetzung sowie die interne Abstimmung zu optimieren, werden wir
gemeinsam
mitZusammenarbeit
der TMBW prüfen,
x
die
regionale
von Tourismus mit Landwirtschaft, Gastronomie und Naturschutz
fördern.
o
eineweiterhin
interaktive
Informationsplattform einzurichten.
x

o
einen „Best practice-Zirkel“ einzurichten, der sich mit dem Thema und erzielbaren
Resultaten
Darüber hinaus
werdenauseinandersetzt
wir längerfristig und Empfehlungen ausspricht.
x

o
einen
Fundraising-Zirkel
der die Erschließung
bzw.NachhaltigkeitsGewinnung
über
die
Erkenntnisse
des für dieeinzurichten,
Haupttourismusziele
durchgeführten
öffentlicher,
privater
undeine
in der
Praxis erwirtschafteter
Mittel zur
Umsetzung der des
Checks
informieren,
um auf
nachhaltige
und naturverträgliche
Weiterentwicklung
Empfehlungen
zumLand
Ziel hat.
Tourismus
im gesamten
hinzuwirken.
o

ein Qualitätsmanagemement für die konstante Prozess- und Resultatsüberwachung
mit Information in die interne Stakeholder-Gemeinschaft zu etablieren, das Vertrauen
Ausgewählte Themenfelder für Werbung mit Naturtourismus
schafft und zur Erleichterung künftiger Schritte beiträgt.

x



x


x

Art
Naturerlebnisses: Natur
als Kulisse für Sport
bzw. aktionsorientierte
touristischevodie des
Internationalisierung
des naturtouristischen
Angebots
im Fall eines Nationalparks
Aktivitäten
(Tauchen,
Schwimmen,
Kajakfahren,
Angeln,
Jagd,
Reiten,
Klettern,
Mountainrantreiben.
biken, Wandern, Skifahren, Ballonfahren, Drachen- und Gleitschirmfliegen u.a.) oder Natur
die Dachmarke "Grüner Süden" ausgestalten und die Einführung von naturtouristischen
als Kern des Erlebnisses (Naturbeobachtung, Naturerleben, Naturerfahrung, NaturfotograErlebnismarken vorbereiten.
fie, Naturmeditation, Stille u.a.), wobei sich bestimmte Aktivitäten wie z.B. Wandern, Skilanglauf,
Radwandern
beiden
Bereichen
finden. mit Natur- oder Naturerauf ein großes
Angebotund
an Camping
vermarkt-inund
kaufbaren
Produkten
lebnisbezug hinwirken.
Landschaftsdestinationen wie z.B. Schwarzwald, Bodensee, Allgäu, Schwäbische Alb,
einen Nachhaltigkeits-Check für die 20 besucherstärksten Tourismusziele im Land durchOdenwald.
führen, um diese im Sinne nachhaltiger Entwicklung zu optimieren.
Natur- und Kulturlandschaftstypen wie z.B. Mittelgebirge, Wälder, Flüsse, Seen, Moore,
die naturtouristische Infrastruktur weiterentwickeln bzw. weiterhin fördern und die ErlebHutewälder, Wacholderheiden, Streuobstwiesen, Steillagenweinberge.
nisqualitäten mit den jeweiligen Leistungsmöglichkeiten der Destinationen verbinden.

x

Schutzund Flächenkategorien
wieTourismus
z.B. Großschutzgebiete
(Nationalparks,
Biosphärendie regionale
Zusammenarbeit von
mit Landwirtschaft,
Gastronomie
und Nagebiete,
Natura 2000-Gebiete inkl. Vogelschutzgebiete, Naturschutzgebiete,
turschutzNaturparks),
weiterhin fördern.
Bannwälder, Naturdenkmale, PLENUM-Gebiete, Naturschutzgroßprojekte, Geo-Parks und
Landschaftsschutzgebiete.
Darüber hinaus werden wir längerfristig
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über die
des für und
die Haupttourismusziele
durchgeführten NachhaltigkeitsOrte
für Erkenntnisse
Naturbeobachtung
Naturerlebnis, z.B. Wasservogelrastplätze
am BodenChecks
informieren,
um
auf
eine
nachhaltige
und
naturverträgliche
Weiterentwicklung
des
see, Pfrunger-Burgweiler Ried, Federsee-Steg, Wildnispfad, Luchspfad.
Tourismus im gesamten Land hinzuwirken.
x
Vorkommenattraktiver oder seltener Arten, z.B. Auerhuhn, Wiedehopf, Kolbenente,
Smaragdeidechse, Gottesanbeterin, Bodensee-Vergissmeinnicht oder größere VorkomAusgewählte
für Werbung
mit Naturtourismus
men bzw.Themenfelder
Blühaspekte attraktiver
Pflanzen
(z.B. Frauenschuh, Trollblume, Iris, Märzenbecher).

Art des Naturerlebnisses: Natur als Kulisse für Sport bzw. aktionsorientierte touristische
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Kajakfahren, Angeln,
Jagd, Reiten,
Klettern, Mountainx
Naturbildung,
z.B. Angebote
für Bildungsurlaub,
naturkundliche
Exkursionen.
biken, Wandern, Skifahren, Ballonfahren, Drachen- und Gleitschirmfliegen u.a.) oder Natur
x
Umweltbildungseinrichtungen,
z.B. staatliche
und private Naturschutzzentren,
Biosphäals Kern des Erlebnisses (Naturbeobachtung,
Naturerleben,
Naturerfahrung, Naturfotograrenzentrum
Schwäbische
HausAktivitäten
des Waldes,
Freiburg.
fie, Naturmeditation,
Stille Alb,
u.a.),Naturparkzentren,
wobei sich bestimmte
wieÖkostation
z.B. Wandern,
Skilanglauf, Radwandern und Camping in beiden Bereichen finden.
x
Naturbezogene Gastronomie und Naturgenuss, z.B. Bio-Hotels, Slow Food
Landschaftsdestinationen wie z.B. Schwarzwald, Bodensee, Allgäu, Schwäbische Alb,
Restaurants, Naturparkwirte, ökologisch oder regional erzeugte Qualitätsprodukte (NaturOdenwald.
schutz im Regal) z.B. aus PLENUM-Projekten, Produkte aus Natur- und Kulturlandschaften

Natur- und Kulturlandschaftstypen wie z.B. Mittelgebirge, Wälder, Flüsse, Seen, Moore,
(Wacholderheiden-Lamm, Hirsch-Salami, Schwarzwald-Forelle, Bodensee-Felchen, AlbHutewälder, Wacholderheiden,
Steillagenweinberge.
Büffel-Mozzarella,
Streuobstsaft,Streuobstwiesen,
Steillagenwein, sortenreine
Obstbrände, Honig).

Schutz- und Flächenkategorien wie z.B. Großschutzgebiete (Nationalparks, Biosphärengebiete, Naturparks),
Natura 2000-Gebiete inkl.
Vogelschutzgebiete,
Naturschutzgebiete,
x
Unterkünfte
mit Nachhaltigkeitsanspruch
oder
Naturbezug, z.B. BiosphärengastgeberBannwälder,
PLENUM-Gebiete,
Naturschutzgroßprojekte,
und
Hotels,
FerienNaturdenkmale,
auf dem Bauernhof,
EMAS-zertifizierte
Hotels, Haus am See,Geo-Parks
Baumhotels,
Landschaftsschutzgebiete.
Naturfreundehäuser,
Radfahrer-Herbergen, Heuhotels, Öko-Campingplätze.

x


x



IX.

Orte für Naturbeobachtung und Naturerlebnis, z.B. Wasservogelrastplätze am BodenGeologische
und naturästhetische
Besonderheiten
wie z.B.
Felsformationen, Donausee, Pfrunger-Burgweiler
Ried, Federsee-Steg,
Wildnispfad,
Luchspfad.
durchbruch, Blautopf, Eistobel, Bergrutsch bei Mössingen, Wutachschlucht, Krokusblüte,
Vorkommen attraktiver oder seltener Arten, z.B. Auerhuhn, Wiedehopf, Kolbenente,
Kirschblüte, Goldener Herbst am Albrand.
Smaragdeidechse, Gottesanbeterin, Bodensee-Vergissmeinnicht oder größere Vorkommen bzw. Blühaspekte attraktiver Pflanzen (z.B. Frauenschuh, Trollblume, Iris, Märzenbecher).
Naturbildung,
z.B. –
Angebote
für Bildungsurlaub, naturkundliche
Exkursionen.
Kooperation
Regionalmanagement
– Beratung


Umweltbildungseinrichtungen, z.B. staatliche und private Naturschutzzentren, BiosphäIX.1. Mehr Erfolg durch Kooperation

renzentrum Schwäbische Alb, Naturparkzentren, Haus des Waldes, Ökostation Freiburg.
Wo
wir?
 stehen
Naturbezogene
Gastronomie und Naturgenuss, z.B. Bio-Hotels, Slow FoodRestaurants, Naturparkwirte,
ökologisch
regional erzeugte
Qualitätsprodukte
Die Landesregierung
legt großen Wert
auf ein oder
konstruktives
Miteinander
und unterstützt (Naturausschutz
im
Regal)
z.B.
aus
PLENUM-Projekten,
Produkte
aus
Naturund
Kulturlandschaften
drücklich den Dialog innerhalb wie außerhalb der Verwaltung. Gute Kooperation ist eine ent(Wacholderheiden-Lamm,
Hirsch-Salami,
Schwarzwald-Forelle, Bodensee-Felchen, Albscheidende
Voraussetzung für erfolgreichen
Naturschutz.
Büffel-Mozzarella, Streuobstsaft, Steillagenwein, sortenreine Obstbrände, Honig).
Die Zusammenarbeit zwischen Naturschutzverwaltung und den Naturschutzverbänden hat sich

Unterkünfte mit Nachhaltigkeitsanspruch oder Naturbezug, z.B. Biosphärengastgeberseit vielen Jahren bewährt, kann jedoch noch weiter verbessert und intensiviert werden. Ohne
Hotels, Ferien auf dem Bauernhof, EMAS-zertifizierte Hotels, Haus am See, Baumhotels,
bürgerschaftliches Engagement und insbesondere ohne die Unterstützung der NaturschutzverNaturfreundehäuser, Radfahrer-Herbergen, Heuhotels, Öko-Campingplätze.
bände und ihrer lokalen Gruppen ist Naturschutz in der Fläche nicht vorstellbar. Ein beispielge
Geologische und naturästhetische Besonderheiten wie z.B. Felsformationen, Donaubendes Modellprojekt für Kooperationen mit Externen ist das von der Stiftung Naturschutzfonds
durchbruch, Blautopf, Eistobel, Bergrutsch bei Mössingen, Wutachschlucht, Krokusblüte,
geförderte „Netzwerk Naturschutz“ des Regierungspräsidiums Tübingen, in dem NaturschutzverKirschblüte, Goldener Herbst am Albrand.
waltung, Bürgerinnen und Bürger sowie Naturschutzverbände zusammenarbeiten. Zur Einbindung und Partizipation zivilgesellschaftlicher Akteure wurde 2006 ebenfalls mit Unterstützung der
Stiftung Naturschutzfonds das Netzwerk „Nachhaltigkeit lernen“ ins Leben gerufen, das die umfassende Verankerung einer nachhaltigen Entwicklung in allen Bildungsbereichen sowie in allen
Regionen Baden-Württembergs fördert.
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Auch
Akademie für Naturund Umweltschutz hat zahlreiche
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IX. die
Kooperation
– Regionalmanagement
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z.B. das gemeinsam mit den höheren Naturschutzbehörden aufgebaute Landesnetzwerk BiodiIX.1. Mehr Erfolg durch Kooperation
versität. In diesem sind über 700 vorwiegend ehrenamtliche Fachberaterinnen und Fachberater
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enger Abstimmung zwischen Naturschutzverwaltung und Naturschutzverbänden entwickelt wurDie Zusammenarbeit zwischen Naturschutzverwaltung und den Naturschutzverbänden hat sich
de.
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bendes Modellprojekt für Kooperationen mit Externen ist das von der Stiftung Naturschutzfonds
steigern und gleichzeitig den Ausbau der Erneuerbaren Energien so naturverträglich wie möglich
geförderte „Netzwerk Naturschutz“ des Regierungspräsidiums Tübingen, in dem Naturschutzverzu gestalten.
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wurdemit
2006
mitmüssen
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das die Vorumnoch
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erst aufgebaut
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Kooperation,
beispielsweise
beim Sponsoring,
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Baden-Württembergs
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zeigen.
Naturschutzverbände
können
freier agieren als die Verwaltung. So entstand z.B., ausgehend vom Konflikt zwischen Rohstoffabbau und Naturschutz, im Jahr 2000 die erste gemeinsame
Auch die Akademie für Natur- und Umweltschutz hat zahlreiche Kooperationsprojekte initiiert, so
Erklärung von NABU und dem Industrieverband Steine und Erden Baden-Württemberg ISTE, der
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sprechende Kooperationsprojekte vor allem auf regionaler Ebene, z.B. bei Naturschutzzentren, in
zusammengeschlossen, die durch die unteren Naturschutzbehörden an Interessierte weiterverNaturparks, PLENUM-Gebieten und im Biosphärengebiet Schwäbische Alb sowie beim Aktionsmittelt werden. Ein weiteres Beispiel sind die geprüften Natur- und Landschaftsführerinnen und plan Biologische Vielfalt.
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und
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landesweit
Verwal
die Zusammenarbeit zwischen den Landesanstalten, insbesondereeinheitlichen
zwischen LUBW,
LEL
tungshandeln
bei
und
dient
der
Vernetzung
aller
im
Naturschutz
hauptund
ehrenamtlich
Tätiund FVA intensivieren und Synergien optimieren.
gen.

die Kooperation mit Kultusministerium, Schulämtern, Schulen und JugendorganisaDarüber hinaus betreut der Fachdienst die Veröffentlichungsreihe „Naturschutz-Spectrum“, mit
tionen mit dem Ziel intensivieren, die Themen BNE, Nachhaltigkeit, Biodiversität, Naturerder über den Buchhandel auch die an Naturschutzfragen interessierte Öffentlichkeit angesprofahrung und Ethik in den Bildungsplänen zu stärken und entsprechende Vor-Ort-Angebote
chen wird. In dieser Reihe werden vor allem Naturschutzthemen mit landesweiter Bedeutung
zu schaffen.
aufbereitet sowie Gebiete von lokaler oder regionaler Bedeutung vorgestellt.

den Informations- und Fachaustausch mit den botanischen und zoologischen Gärten
sowie den Naturkundemuseen zu Fragen des Natur- und Artenschutzes, der Natur- und
Umweltpädagogik und von Veranstaltungskooperationen stärken.
IX.2. Landschaftspflege- und Regional-Management
Fachdienst
Naturschutz
Wo
stehen wir?
Der
Fachdienst
Naturschutz
der LUBW
dient
der Information
und
Unterstützung
des hauptund
In
den
beiden letzten
Jahrzehnten
wurden
zahlreiche
neue, auf
Kooperation
basierende
großfläehrenamtlichen
Naturschutzes
und
wirkt
über
diese
Multiplikatoren
auch
in
die
Öffentlichkeit.
chige Naturschutzkonzepte entwickelt und umgesetzt, so dass mittlerweile ein reichhaltiger Erfahrungsschatz vorliegt. Dabei handelt es sich sowohl um auf Dauer angelegte Strukturen (z.B.
Der Fachdienst ist Herausgeber des „Naturschutz-Info“ als gemeinsame KommunikationsplattLandschaftserhaltungsverbände, Naturparks, Biosphärengebiet) als auch um befristete Projektform der Naturschutzverwaltung unter Einschluss der Naturschutzverbände. Er gibt auch Handstrukturen (z.B. PLENUM, LEADER).
reichungen und Arbeitshilfen zu aktuellen Handlungsfeldern des Naturschutzes und der Landschaftspflege
heraus.
Mit diesen Materialiendes
trägt
er zu einem
landesweit
einheitlichen VerwalIm
Rahmen von
Naturschutzgroßprojekten
Bundes
und von
EU-Förderprogrammen
(LIFE,
tungshandeln
bei und
dient der
Vernetzung mit
allerKommunen,
im Naturschutz
haupt- und
TätiLIFE+,
INTERREG)
wurden
in Kooperation
Verbänden
und ehrenamtlich
Nutzergruppen
ebenfalls erfolgreich Projekte zum Schutz von Natur und Landschaft umgesetzt. Vielfach gingen
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von
gen.diesen Projekten wichtige Impulse für die Regionalentwicklung aus. Dabei hat sich gezeigt,
dass Landschaftspflege- und Regional-Management kein Projekt, sondern eine Daueraufgabe
Darüber hinaus betreut der Fachdienst die Veröffentlichungsreihe „Naturschutz-Spectrum“, mit
ist.
der über den Buchhandel auch die an Naturschutzfragen interessierte Öffentlichkeit angesproAufgrund
zentralen
Rolle
der Landschaftserhaltungsverbände
fürlandesweiter
Erhalt und Pflege
der Kulchen wird.der
In dieser
Reihe
werden
vor allem Naturschutzthemen mit
Bedeutung
turlandschaft
und Gebiete
zur weiteren
Umsetzung
NaturaBedeutung
2000 hat die
Landesregierung im Juli 2011
aufbereitet sowie
von lokaler
oder von
regionaler
vorgestellt.
eine wesentlich verbesserte Unterstützung bei der Gründung von Landschaftserhaltungsverbänden angeboten. Künftig wird sich das Land im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel mit Zuschüssen von 1,5 Stellenäquivalenten an der Finanzierung jedes Landschaftserhaltungsverbandes
wenn der jeweilige
weitere 0,5 Stellenäquivalente finanziert. Damit
IX.2.beteiligen,
Landschaftspflegeund Trägerverein
Regional-Management
wirkt das Land auf eine flächendeckende Einrichtung von Landschaftserhaltungsverbänden hin.
Wo stehen wir?

In den beiden letzten Jahrzehnten wurden zahlreiche neue, auf Kooperation basierende großflächige
Naturschutzkonzepte entwickelt
und umgesetzt, so dass mittlerweile ein reichhaltiger ErLandschaftserhaltungsverbände
(LEV)
fahrungsschatz vorliegt. Dabei handelt es sich sowohl um auf Dauer angelegte Strukturen (z.B.
In ganz Deutschland gibt es Landschaftserhaltungs- bzw. -pflegeverbände mit,je nach regionaLandschaftserhaltungsverbände, Naturparks, Biosphärengebiet) als auch um befristete Projektlen Rahmenbedingungen,unterschiedlichen Aufgabenschwerpunkten. Es reicht beispielsweise
strukturen (z.B. PLENUM, LEADER).
von der Umsetzung von Biotop- und Landschaftspflegemaßnahmen, Beratungsangeboten zu
Im
Rahmen
von Naturschutzgroßprojekten
Bundes
und von EU-Förderprogrammen
(LIFE,
den
Agrar-Umweltprogrammen
der Länderdes
über
die Regionalvermarktung
und Umweltbildung
LIFE+,
wurden
in ErsatzKooperation
mit Kommunen, Verbänden
und Nutzergruppen Bei
bis hinINTERREG)
zur Durchführung
von
und Ausgleichsmaßnahmen
und Ökokontobetreuung.
ebenfalls
erfolgreich
Projekte
zum
Schutz
von
Natur
und
Landschaft
umgesetzt.
Vielfach
gingen
aller inhaltlichen Vielfalt haben die Landschaftspflegeverbände gemeinsam, dass
sich der
Vorvon
diesen
Projekten
für die Regionalentwicklung
aus. Dabei hat und
sichder
gezeigt,
stand
paritätisch
auswichtige
AkteurenImpulse
des Naturschutzes,
der Land- und Forstwirtschaft
dass
Landschaftspflegeund Regional-Management
sondern
Kommunalund Kreisverwaltungen
zusammensetzt.kein
Die Projekt,
Entwicklung
von eine
NaturDaueraufgabe
und Landist.
schaft im Konsens aller Beteiligten ist eine zentrale Aufgabe aller LEV. In § 3 Abs. 4 BNatSchG
wird das der
Instrument
derRolle
LEVder
zurLandschaftserhaltungsverbände
Umsetzung von Landschaftspflegeund naturschutzfachlichen
Aufgrund
zentralen
für Erhalt
und Pflege der KulMaßnahmen
empfohlen.
Kernaufgaben
der
bestehenden
und
neu
einzurichtenden
turlandschaft und zur weiteren Umsetzung von Natura 2000 hat die LandesregierungLandim Juli 2011
schaftserhaltungsverbände
in
Baden-Württemberg
sind
der
Erhalt
und
die
Pflege
der
Kultureine wesentlich verbesserte Unterstützung bei der Gründung von Landschaftserhaltungsverbänlandschaft
sowie
die Umsetzung
der Land
Natura
durch
den
angeboten.
Künftig
wird sich das
im2000-Managementpläne
Rahmen der verfügbareninsbesondere
Haushaltsmittel
mitFörZudermaßnahmen
nach
der
Landschaftspflegerichtlinie.
Damit
leisten
sie
einen
essenziellen
Beischüssen von 1,5 Stellenäquivalenten an der Finanzierung jedes Landschaftserhaltungsverbantragbeteiligen,
zur Erfüllung
derder
Natura
2000-Verpflichtungen
des0,5
Landes.
des
wenn
jeweilige
Trägerverein weitere
Stellenäquivalente finanziert. Damit
wirkt das Land auf eine flächendeckende Einrichtung von Landschaftserhaltungsverbänden hin.
PLENUM (Projekt des Landes zur Erhaltung und Entwicklung von Natur und Umwelt)

Landschaftserhaltungsverbände
(LEV)
Mit
dem integrativen, nutzungs- sowie
naturschutzorientierten Ansatz von PLENUM wurde in
den
bisher
fünf PLENUM-Gebieten
auf 13 % der Landesfläche
der Schutz der
In ganz
Deutschland
gibt es Landschaftserhaltungsbzw. -pflegeverbände
mit,biologischen
je nach regioVielfalt
in
Zusammenarbeit
mit
der
Bevölkerung
in
viele
Wirtschaftsbereiche
hineingetragen
nalen Rahmenbedingungen, unterschiedlichen Aufgabenschwerpunkten. Es reicht beispielsund
umgesetzt.
Das Förderprogramm
wird zeitlich befristet in denBeratungsangeboNaturschutzweise
von der Umsetzung
von Biotop- PLENUM
und Landschaftspflegemaßnahmen,
Premiumräumen
des Landes realisiert.der
FürLänder
Projekte,
diedie
– direkt
oder indirekt – positive
Naturten zu den Agrar-Umweltprogrammen
über
Regionalvermarktung
und Umweltschutzauswirkungen
haben,
kann
eine
Anschubfinanzierung
gewährt
werden,
wenn
bestimmte
bildung bis hin zur Durchführung von Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen und ÖkokontobeNaturschutzkriterien
erfüllt sind.
Ziel ist
also die
eineLandschaftspflegeverbände
schrittweise, sich selbst tragende
Umstruktutreuung. Bei aller inhaltlichen
Vielfalt
haben
gemeinsam,
dass
rierung,
nicht
eine
Dauerförderung.
Auf
Grundlage
der
Landschaftspflegerichtlinie
können
dasich der Vorstand paritätisch aus Akteuren des Naturschutzes, der Land- und Forstwirtschaft
bei
einerund
Wertschöpfungskette
PLENUM unterstützt
werden.von
MitNatur
innovativen
undalle
der Glieder
KommunalKreisverwaltungendurch
zusammensetzt.
Die Entwicklung
und
Projektideen
aus
der
Bevölkerung
werden
neue
Möglichkeiten
für
Erhalt
und
Schutz
der
bioloLandschaft im Konsens aller Beteiligten ist eine zentrale Aufgabe aller LEV. In § 3 Abs. 4
gischen
Vielfalt
Eine Geschäftsstelle
berät interessierte
Antragstellerinnen
AnBNatSchG
wird genutzt.
das Instrument
der LEV zur Umsetzung
von Landschaftspflegeundund
naturtragsteller.
Die Ausgestaltung
PLENUM
ist vor Ort durch
PLENUM-Beirat
verankert,
schutzfachlichen
Maßnahmenvon
empfohlen.
Kernaufgaben
der einen
bestehenden
und neu einzurichder
überLandschaftserhaltungsverbände
die geförderten Projekte entscheidet
und in dem alle Akteure
vertreten
sinddie
(bottom
tenden
in Baden-Württemberg
sind der
Erhalt und
Pflege
up-Ansatz).
Naturschutz,
Landnutzung
und
weitere
Wirtschaftsbereiche
finden
durch
den
partider Kulturlandschaft sowie die Umsetzung der Natura 2000-Managementpläne insbesondere
zipierenden
Ansatz
in
einer
regionalen
Partnerschaft
zusammen
und
akzeptieren
sich
gegendurch Fördermaßnahmen nach der Landschaftspflegerichtlinie. Damit leisten sie einen essen-
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seitig
Wirtschaftsund Kooperationspartner.
Damit wird in des
der Region
ziellenals
Beitrag
zur Erfüllung
der Natura 2000-Verpflichtungen
Landes.ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass sich Naturschutz und Wirtschaftlichkeit gegenseitig befördern können.
PLENUM leistet somit in Kerngebieten des Naturschutzes einen essenziellen Beitrag zur InWert-Setzung
von Natur
und Landschaft.
Die entsprechenden
Erfahrungen
imund
PLENUM-Gebiet
PLENUM (Projekt
des Landes
zur Erhaltung
und Entwicklung
von Natur
Umwelt)
Kreis Reutlingen haben erheblich zur Akzeptanz und erfolgreichen Entwicklung des BiosphäMit dem integrativen,
nutzungssowie naturschutzorientierten Ansatz von PLENUM wurde in
rengebiets
Schwäbische
Alb beigetragen.
den bisher fünf PLENUM-Gebieten auf 13 % der Landesfläche der Schutz der biologischen
Vielfalt in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung in viele Wirtschaftsbereiche hineingetragen
und umgesetzt.
Das und
Förderprogramm
PLENUM wird zeitlich befristet in den NaturschutzUnsere
HandlungsUmsetzungsschwerpunkte
Premiumräumen des Landes realisiert. Für Projekte, die – direkt oder indirekt – positive Natur1.
Wir werden die flächendeckende Einrichtung von Landschaftserhaltungsverbänden förschutzauswirkungen haben, kann eine Anschubfinanzierung gewährt werden, wenn bestimmte
dern, die von Kommunen, Verwaltung, Nutzer- und Naturschutzverbänden getragen werNaturschutzkriterien erfüllt sind. Ziel ist also eine schrittweise, sich selbst tragende Umstruktuden. Darüber hinaus werden wir den unteren Naturschutzbehörden je einen Naturarierung, nicht eine Dauerförderung. Auf Grundlage der Landschaftspflegerichtlinie können daBeauftragten finanzieren.
bei alle Glieder einer Wertschöpfungskette durch PLENUM unterstützt werden. Mit innovativen
>>>Wir
bis 2016 die
flächendeckende
Einrichtung
von LandschaftserhaltungsProjektideen
aus werden
der Bevölkerung
werden
neue Möglichkeiten
für Erhalt
und Schutz der bioloverbänden
in den
Landkreisen realisieren
und die Landratsämter
in dieund
Lage
gischen Vielfalt
genutzt. Eine
Geschäftsstelle
berät interessierte
Antragstellerinnen
An-verje einen Natura-Beauftragten
untere
Naturschutzbehörde
einzusteltragsteller. Diesetzen,
Ausgestaltung
von PLENUM ist vor für
Ortdie
durch
einen
PLENUM-Beirat verankert,
len.
der über die geförderten
Projekte entscheidet und in dem alle Akteure vertreten sind (bottom
Naturschutz,
undbisherigen
weitere Wirtschaftsbereiche
finden
den parti2.up-Ansatz).
Wir werden
PLENUMLandnutzung
mindestens im
Umfang weiterführen.
Diedurch
bisherigen
Prozipierenden
Ansatz
in
einer
regionalen
Partnerschaft
zusammen
und
akzeptieren
sich
gegenjekte werden wir einer kritischen Analyse unterziehen und stärker auf die Förderung der
seitigbiologischen
als Wirtschaftsundausrichten.
Kooperationspartner. Damit wird in der Region ein Bewusstsein daVielfalt
für entwickelt, dass sich Naturschutz und Wirtschaftlichkeit gegenseitig befördern können.
werden
Maßnahmen dieser
Naturschutzstrategie
exemplarisch
auch
PLENUM>>>Wir
leistet somit
in Kerngebieten
des Naturschutzes
einen essenziellen
Beitrag
zur in
In-den
fungierenden
PLENUM-Gebieten
erproWert-Setzungals
von„Entwicklungswerkstatt
Natur und Landschaft.Naturschutz“
Die entsprechenden
Erfahrungen
im PLENUM-Gebiet
ben
und
optimieren.
Kreis Reutlingen haben erheblich zur Akzeptanz und erfolgreichen Entwicklung des BiosphäSchwäbische
beigetragen.
3.rengebiets
Wir werden
verstärktAlb
Förderprogramme
des Bundes und der EU zur Umsetzung von
Naturschutzmaßnahmen und als Basis für Kooperationen nutzen.
>>>In jedem
Regierungsbezirk
wird immer mindestens ein Großprojekt bearbeitet
Unsere Handlungsund
Umsetzungsschwerpunkte
(z.B. Naturschutzgroßprojekte des Bundes, Bundesprogramm Biologische Vielfalt,
1.
Wir werden
die flächendeckende Einrichtung von Landschaftserhaltungsverbänden förLIFE+).
dern, die von Kommunen, Verwaltung, Nutzer- und Naturschutzverbänden getragen werden. Darüber hinaus werden wir den unteren Naturschutzbehörden je einen NaturaBeauftragten
finanzieren.
Was wollen
wir erreichen?
– Unsere Ziele

>>> Wir
werden
bis 2016
In den nächsten
Jahren
werden
wir die flächendeckende Einrichtung von Landschaftserhaltungsverbänden in den Landkreisen realisieren und die Landratsämter in die Lage verx die bestehenden Landschaftspflege- und Regionalmanagement-Ansätze zu einem flächensetzen, je einen Natura-Beauftragten für die untere Naturschutzbehörde einzusteldeckenden Gesamtkonzept zusammenfügen, um den Naturschutz in der Fläche zu stärken
len.
und Kooperationen zu erleichtern. Inhaltedieses Gesamtkonzepts sind:
2.
Wir werden PLENUM mindestens im bisherigen Umfang weiterführen. Die bisherigen Prox
Umsetzung der Natura 2000-Managementpläne und Verbesserung des Artenschutzes
jekte werden wir einer kritischen Analyse unterziehen und stärker auf die Förderung der
unter Einbeziehung aller regionalen Akteure
biologischen Vielfalt ausrichten.
x
Umsetzung von Landschaftspflege- und Vertragsnaturschutzmaßnahmen in enger Ko>>> Wir werden
Maßnahmen
Naturschutzstrategie
auch in den
operation
zwischen
beteiligten dieser
Behörden
und der Eigentümer-exemplarisch
und Bewirtschafterseite
als „Entwicklungswerkstatt
Naturschutz“
fungierenden PLENUM-Gebieten
x
Einbeziehung
in die Naturschutzberatung
für Landnutzerinnen
und Landnutzer erproben undund
optimieren.
x
Fortführung
weiterer Aufbau von Regionalvermarktungsinitiativen zur In-Wertvon Natur
und Landschaft des Bundes und der EU zur Umsetzung von
3.
Wir Setzung
werden verstärkt
Förderprogramme
und als
für Kooperationen nutzen.
xNaturschutzmaßnahmen
Aufbau von Kooperationen
mitBasis
Tourismusorganisationen
zur Förderung eines naturverträglichen und landschaftsangepassten Tourismus
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>>> In jedem
Unsere Maßnahmen
zurRegierungsbezirk
Zielerreichung wird immer mindestens ein Großprojekt bearbeitet
(z.B. Naturschutzgroßprojekte des Bundes, Bundesprogramm Biologische Vielfalt,
In den nächsten Jahren werden wir
LIFE+).
x die genannten Aufgaben vor Ort durch ein naturschutzorientiertes, auf Dauer angelegtes
Landschaftspflege- und Regional-Management wahrnehmen.
Was wollen wir erreichen? – Unsere Ziele
x regionale und lokale Initiativen für ein solches Landschaftspflege- und RegionalIn den
nächsten Jahren
werden wir
Management
unterstützen.
die bestehenden
Landschaftspflegeund Regionalmanagement-Ansätze
einem
flächeneinen
regelmäßigen
gemeinsamen Erfahrungsaustausch
von PLENUM zu
und
Biosphärengedeckenden
Gesamtkonzept
zusammenfügen, um den Naturschutz
in der Fläche zu stärken
biet
mit Naturparks
und Landschaftserhaltungsverbänden
organisieren.
und Kooperationen zu erleichtern. Inhalte dieses Gesamtkonzepts sind:
x ein Gesamtkonzept zur „Harmonisierung, Weiterentwicklung und Ausbau integrativer

Umsetzung der Natura
2000-Managementpläne
und Verbesserung des Artenschutzes
Naturschutzansätze“
erarbeiten
und mittelfristig umsetzen.
unter Einbeziehung aller regionalen Akteure

Umsetzung von Landschaftspflege- und Vertragsnaturschutzmaßnahmen in enger Kooperation zwischen beteiligten Behörden und der Eigentümer- und Bewirtschafterseite
Einbeziehung in dieBiodiversitätsberatung
Naturschutzberatung für Landnutzerinnen und Landnutzer
IX.3.Gesamtbetriebliche

Fortführung und weiterer Aufbau von Regionalvermarktungsinitiativen zur In-WertWo stehen wir?
Setzung von Natur und Landschaft
In Baden-Württemberg
existieren keine
Beratungsangebote
zu eines
Naturschutz
Aufbau von Kooperationen
mitflächendeckenden
Tourismusorganisationen
zur Förderung
naturverfragen für träglichen
land- und und
forstwirtschaftliche
Betriebe
sowie
andere
Landnutzerinnen
und
Landnutzer.
landschaftsangepassten Tourismus
Landschaftserhaltungsverbände, PLENUM, Verbände des ökologischen Landbaus, Naturschutzverbände sowie die Beratungen über Fördermöglichkeiten nach der Landschaftspflegerichtlinie
Unsere Maßnahmen zur Zielerreichung
decken inhaltlich jeweils nur Teilaspekte ab. Parallel dazu werden Naturschutzprogramme aufgeIn den
nächsten
Jahren
werden wir
legt
(z.B.
Aktionsplan
Biologische
Vielfalt, Natura 2000-Managementpläne), für deren Umsetzung
die
Mitwirkung
der
Beschäftigten
in
von großer
ist. Um de die genannten Aufgaben vor OrtLanddurchund
einForstwirtschaft
naturschutzorientiertes,
aufBedeutung
Dauer angelegtes
ren Mitarbeit
zu gewinnen,und
fehlen
aber die organisatorischen
Strukturen und einheitliche AnLandschaftspflegeRegional-Management
wahrnehmen.
sprechpartnerinnen und Ansprechpartner selbst in der Naturschutzverwaltung. Hier sind z.B. je
 regionale
und
lokale Initiativen
für ein solches Landschaftspflegeund Regionalnach
Region und
Fragestellung
Naturschutzbehörden,
PLENUM- und Naturparkgeschäftsstellen,
Management unterstützen. und Naturschutzzentren beteiligt. Ein „Modellvorhaben zur geLandschaftserhaltungsverbände
samtbetrieblichen
Beratung
zur Biologischen
Vielfalt in der Kulturlandschaft“,
be einen regelmäßigen
gemeinsamen
Erfahrungsaustausch
von PLENUMdas
undsowohl
Biosphärengetriebswirtschaftliche
als auch
ökologische Gesichtspunkte umfasste,
ist 2012 abgeschlossen
biet mit Naturparks
und Landschaftserhaltungsverbänden
organisieren.
worden. Schwerpunkte dieses Modellvorhabens waren die Nutzung und Pflege von Natura Grün ein Gesamtkonzept zur „Harmonisierung, Weiterentwicklung und Ausbau integrativer
land, die Weiterentwicklung von Grenzstandorten, ein Betriebskonzept Biologische Vielfalt in ANaturschutzansätze“ erarbeiten und mittelfristig umsetzen.
ckerbau-Intensivregionen sowie ein betrieblicher „Vielfalt-Plan“ zur Förderung der Kulturlandschaft und der Biodiversität. Auf dessen Grundlage wurde ein Leitfaden für die gesamtbetriebliche Biodiversitätsberatung für Landwirtsfamilien erarbeitet. Darüber hinaus werden im Biosphärengebiet Schwäbische Alb konkrete Beratungsangebote entwickelt und erprobt. Für Gemeinden
IX.3.Unternehmen
Gesamtbetriebliche
Biodiversitätsberatung
und
besteht zudem
die Möglichkeit, auf freiwilliger Basis und auf eigene Kosten
einen
Biodiversitäts-Check
durchzuführen.
Wo stehen
wir?
x

In Baden-Württemberg existieren keine flächendeckenden Beratungsangebote zu Naturschutzfragen für
land- und forstwirtschaftliche
Betriebe sowie andere Landnutzerinnen und Landnutzer.
Unsere
Handlungsund Umsetzungsschwerpunkte
Landschaftserhaltungsverbände, PLENUM, Verbände des ökologischen Landbaus, NaturschutzWir werden im Rahmen der Neuausrichtung der land- und forstwirtschaftlichen Beratung auch
verbände sowie die Beratungen über Fördermöglichkeiten nach der Landschaftspflegerichtlinie
eine landesweite gesamtbetriebliche Biodiversitätsberatung für Landwirtsfamilien, und später
decken inhaltlich jeweils nur Teilaspekte ab. Parallel dazu werden Naturschutzprogramme aufgeauch für die Waldbewirtschaftung, in gemeinsamer Verantwortung mit der jeweiligen Fachverwallegt (z.B. Aktionsplan Biologische Vielfalt, Natura 2000-Managementpläne), für deren Umsetzung
tung, anbieten.
die Mitwirkung der Beschäftigten in Land- und Forstwirtschaft von großer Bedeutung ist. Um deren Mitarbeit zu gewinnen, fehlen aber die organisatorischen Strukturen und einheitliche An-
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>>> Für diese
Maßnahmen werden
wirin2013
einen Leitfaden für dieHier
Praxis
sprechpartnerinnen
und Ansprechpartner
selbst
der Naturschutzverwaltung.
sindvorlegen
z.B. je
undFragestellung
modellhaft erproben.
nach Region und
Naturschutzbehörden, PLENUM- und Naturparkgeschäftsstellen,
Landschaftserhaltungsverbände und Naturschutzzentren beteiligt. Ein „Modellvorhaben zur gesamtbetrieblichen Beratung zur Biologischen Vielfalt in der Kulturlandschaft“, das sowohl beWas
wollen wir erreichen?
Unsere Ziele
triebswirtschaftliche
als auch –ökologische
Gesichtspunkte umfasste, ist 2012 abgeschlossen
worden.
Schwerpunkte
dieses
Modellvorhabens
waren die Nutzung und Pflege von Natura GrünIn den nächsten Jahren werden wir
land, die Weiterentwicklung von Grenzstandorten, ein Betriebskonzept Biologische Vielfalt in
x
die Kompetenzen in den Fachverwaltungen ausbauen, so dass in der LandwirtschaftsAckerbau-Intensivregionen sowie ein betrieblicher „Vielfalt-Plan“ zur Förderung der Kulturlandund Forstverwaltung das Wissen über Naturschutzfragen sowie in der Naturschutzverwalschaft und der Biodiversität. Auf dessen Grundlage wurde ein Leitfaden für die gesamtbetrieblitung der land- und forstwirtschaftliche Sachverstand erhöht und eine engere Abstimmung
che Biodiversitätsberatung für Landwirtsfamilien erarbeitet. Darüber hinaus werden im Biosphäund Kooperation zwischen den Fachbereichen gefördert werden.
rengebiet Schwäbische Alb konkrete Beratungsangebote entwickelt und erprobt. Für Gemeinden
zudemerweitern.Zusätzliche
die Möglichkeit, auf freiwilliger
undnaturschutzorientierte
auf eigene Kosten
xund Unternehmen
die Inhalte besteht
der Beratung
Themen Basis
sind z.B.
einen Biodiversitäts-Check
durchzuführen.
und klimaschutzbezogene
land- und forstwirtschaftliche Bewirtschaftungsformen, die
Durchführung von Biotopgestaltungsmaßnahmen, die Umsetzung von Managementplänen für Natura 2000-Gebiete, die Durchführung von Artenschutzmaßnahmen, die FördeUnsererung
Handlungsund Prozesse,
Umsetzungsschwerpunkte
dynamischer
die Umsetzung von Agrar-Umweltmaßnahmen, die Vermeidung
von
Cross-Complianceund INVEKOS-Konflikten
sowie Hilfestellungen
bei DirektWir werden im Rahmen der Neuausrichtung
der land- und forstwirtschaftlichen
Beratung
auch
vermarktung
und
regionaler
Vermarktung.
eine landesweite gesamtbetriebliche Biodiversitätsberatung für Landwirtsfamilien, und später

auch für die Waldbewirtschaftung, in gemeinsamer Verantwortung mit der jeweiligen Fachverwaltung, anbieten.
Unsere Maßnahmen zur Zielerreichung
>>> Für diese Maßnahmen werden wir 2013 einen Leitfaden für die Praxis vorlegen
In den nächsten
Jahren
werden
wir
und
modellhaft
erproben.
den fachlichen Austausch und die Kooperation zwischen Naturschutzverwaltung und
Landwirtschaftsverwaltung unter Beteiligung von LUBW und LEL intensivieren. Bis
Was wollen
erreichen?
– Unsere
Ziele
2012 wir
wurde
die Integration
von Naturschutzmaßnahmen
in die Betriebsabläufe in vier
Teilprojekten
modellhaft
In den nächsten
Jahren
werden erprobt.
wir

x

x

dasKompetenzen
Beratungssystem
zusammen
mit ausgewählten
Testbetrieben
Kernbedie
in den
Fachverwaltungen
ausbauen,
so dass inentwickeln.
der Landwirtschaftsreiche
der Entwicklung
sind
dabei:über
Erstellung
eines „Methodenkoffers
die Beratung“
und
Forstverwaltung
das
Wissen
Naturschutzfragen
sowie in derfür
Naturschutzverwalsowieder
Schulungen
Verwaltungsfachkräfte
in Naturschutz
undeine
Landwirtschaft
im jetung
land- und der
forstwirtschaftliche
Sachverstand
erhöht und
engere Abstimmung
weilsKooperation
anderen Fach.
und
zwischen den Fachbereichen gefördert werden.

x

die Inhalte
Biodiversitätsberatung
für Waldbewirtschafterinnen
undz.B.
Waldbewirtschafter
in
der Beratung erweitern.
Zusätzliche Themen sind
naturschutzorientierte
gemeinsamer
Verantwortung
mitund
ForstBW
weiterentwickeln
und durchführen.
und
klimaschutzbezogene
landforstwirtschaftliche
Bewirtschaftungsformen,
die
Durchführung von Biotopgestaltungsmaßnahmen, die Umsetzung von Managementpläden Dialog mit der Abbau-Branche intensivieren, um in Kooperation mit deren Interesnen für Natura 2000-Gebiete, die Durchführung von Artenschutzmaßnahmen, die Fördesensverbänden eine Biodiversitätsberatung für Abbau-Unternehmen zu etablieren.
rung dynamischer Prozesse, die Umsetzung von Agrar-Umweltmaßnahmen, die Vermeidung von Cross-Compliance- und INVEKOS-Konflikten sowie Hilfestellungen bei Direktvermarktung und regionaler Vermarktung.

x

Unsere Maßnahmen zur Zielerreichung
In den nächsten Jahren werden wir


den fachlichen Austausch und die Kooperation zwischen Naturschutzverwaltung und
Landwirtschaftsverwaltung unter Beteiligung von LUBW und LEL intensivieren. Bis
2012 wurde die Integration von Naturschutzmaßnahmen in die Betriebsabläufe in vier
Teilprojekten modellhaft erprobt.
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X.

das
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entwickeln.
KernbeNaturerfahrung,
– für eine
nachhaltige
reiche der Entwicklung sind dabei: Erstellung eines „Methodenkoffers für die Beratung“
Entwicklung
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an
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sie
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Erkläruneine Biodiversitätsberatung für Abbau-Unternehmen zu etablieren.
gen aufnehmen können. Die Natur ist der ideale Ort dafür, um alle Sinne gleichzeitig zu schärfen.
Elementare Naturerfahrungen werden so zu wichtigen emotionalen Bezugspunkten.
Der tägliche Spielplatz von Kindern und Jugendlichen heute ist jedoch nur selten der Bach um
die
der Bauernhof oderBildung,
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in der Natur kann weit komplexer und kreativer sein als auf Spielplätzen. Vergleichsstudien vonIn
LIFE-Projekten
wurden über 90und
Naturund Kulturlandschaftsführerinnen
und -führer zu
MultipliKindern aus Waldkindergärten
Regelkindergärten
belegen höhere Kompetenzen
der
Waldkatoren
bzw.
Botschafterinnen
und
Botschafter
ihrer
Heimat
ausgebildet.
kindergartenkinder, vor allem in den Bereichen Motivation, Ausdauer, Konzentration, Sozialverhalten
und Mitarbeit
im Unterricht.
Die
Akademie
für Naturund Umweltschutz Baden-Württemberg engagiert sich mit der jährlich
stattfindenden
landesweiten
und dem Projekt „Nachhaltigkeit
im KindergarIn den letzten Jahren ist das NaturErlebnisWoche
Angebot an Naturerfahrungs-Möglichkeiten
stark gestiegen.
Die
ten“,
die Naturschutzverbände
mit Aktionen wie
Erlebter
Frühling,nimmt
Naturtagebuch
Stunde
Zahl der
Waldkindergärten, Baumwipfelpfade
und
Wildnis-Trails
permanentoder
zu. Gleichzeider
Gartenvögel.
Weitere Kommerzialisierung
Akteure: die staatlichen
und privaten
Naturschutzzentren,
dasWildnisHaus
tig hat
eine zunehmende
zu einer
Vielfalt neuer
Angebote geführt:
des
Waldes
in Stuttgart,GPS-Erlebnisregionen,
als eingetragener Verein
die Naturschule
Freiburg,
als Multiplikatoren in
wandern,
Geocaching,
GPS-geführte
Touren,
Outdoor-Teambuilding,
der
Landschaft die
BANU-zertifizierten
Natur- und
Landschaftsführer
und -führerinnen sowie die
Naturcoaching,
Baumhotels
sowie der gesamte
Bereich
des Naturtourismus.
in vielen Landesteilen aktiven Guide-Initiativen; ebenso Naturerlebnis-Einrichtungen, wie der Lotharpfad am Schliffkopf, der Wildnis- und der Luchspfad Baden-Baden und der Wackelwald am

Naturschutzstrategie Baden-Württemberg (MLR 2013)

92
91

Federsee.
Des Weiteren bieten
eine Plattform zum Austausch
über
Auch in Baden-Württemberg
gibtSchulgarten-Arbeitskreise
es ein umfangreiches Natur-Erlebnisangebot
und viele in
dieNaturerfahrung
im Schulumfeld.
sem Bereich Tätige.
So hat die Stiftung Naturschutzfonds mit Projektträgern vor Ort modellhaft
Naturerlebnisräume von und für Kinder in Natura 2000- und Naturschutzgebieten eingerichtet. In
Die UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (2005-2014) hat viele Impulse gegeben,
LIFE-Projekten wurden über 90 Natur- und Kulturlandschaftsführerinnen und -führer zu Multiplidas Bewusstsein für den Zusammenhang zwischen Naturerleben, Naturwissen und naturverträgkatoren bzw. Botschafterinnen und Botschafter ihrer Heimat ausgebildet.
lichem Handeln im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung zu schärfen.
Die Akademie für Natur- und Umweltschutz Baden-Württemberg engagiert sich mit der jährlich
stattfindenden landesweiten NaturErlebnisWoche und dem Projekt „Nachhaltigkeit im KindergarUnsere
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In den nächsten Jahren wollen wir
x
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wichtige emotionale Komponente für nachhaltige Entwicklung gestärkt wird. Deshalb
x
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Möglichkeiten
dafür schaffen,
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Naturprozesse und unwollen
vielfältige Möglichkeiten
der
Naturerfahrung
unterstützen.
gestörte Natur erleben zu können.
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x
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besiedelten
und siedweiterhin
Bestandteil
pädagogischen
Aus- und Fortbildungimvon
Erzieherinnen
und
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geben. und Lehrern bleibt und verstärkt genutzt wird.
Erziehern
sowie
Lehrerinnen

sicherstellen, dass Realbegegnungen mit der Natur und Naturerleben zu einem festen
der schulischen
Bildung werden und Eingang in die Weiterentwicklung der
DarüberBestandteil
hinaus streben
wir an,
Bildungspläne für die allgemein bildenden Schulen finden.
x
der Diskrepanz zwischen Wissen und Handeln entgegenzuwirken, damit über Wissen

erreichen,
dass
allen schulischen
Bildungseinrichtungen
bzw. in deren Umfeld die
hinaus auch
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naturverträgliches
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x
„Umwelt-Gerechtigkeit“ herzustellen, denn Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus

landesweit
einSchichten,
kontinuierliches
Angebot
Naturerlebnis-Möglichkeiten
Kinder,
allen sozialen
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und aufandem
Land, haben ein Anrecht auffür
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und Erwachsene
schaffen.
tige Umwelt, erlebbare
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gezielt Möglichkeiten dafür schaffen, um Wildnis, dynamische Naturprozesse und ungestörte Natur erleben zu können.
Unsere Maßnahmen zur Zielerreichung
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In
wir
 den nächsten
vermehrt Jahren
Impulsewerden
zur Schaffung
von Naturerfahrungsräumen im besiedelten und siedlungsnahen Bereich geben.
x
mit den Kommunalen Landesverbänden, den Umweltverbänden und anderen am Thema
interessierten Organisationen sowie den zuständigen Ministerien ein Konzept „Natur erfahren, Natur erleben“ im Rahmen der frühkindlichen und schulischen Naturbildung erDarüber hinaus streben wir an,
arbeiten und umsetzen.

der Diskrepanz zwischen Wissen und Handeln entgegenzuwirken, damit über Wissen
x
gemäß § 1 Abs. 6 BNatSchG im Rahmen der Bauleitplanung verstärkt Naturerfahrungshinaus auch ein naturverträgliches Handeln erreicht wird.
räume ausweisen und umsetzen, damit auch Menschen in Städten und im siedlungsna
„Umwelt-Gerechtigkeit“
herzustellen,
denn
Jugendliche
undnatürlicher
Erwachsene
aus
hen
Bereich wohnortnah die
Entwicklung
der Kinder,
Natur und
die Dynamik
Prozesse
allen sozialen
Schichten,
in Städten
und auf dem
haben ein
vielgestalerleben
können.
Dabei sollen
die Erfahrungen
undLand,
Ergebnisse
ausAnrecht
dem vonauf
der
Stiftung
tige
Umwelt,
erlebbare
biologische
Vielfalt
und
Naturerlebnisse.
Naturschutzfonds geförderten Forschungsprojekt „Naturerfahrungsräume im besiedelten
Bereich“ einfließen.
xUnserebestehende
Angebote
für die Aus- und Fortbildung und die Zertifizierung von ErzieheMaßnahmen
zur Zielerreichung
rinnen und Erziehern und Lehrkräften im Bereich Natur- und Waldpädagogik ergänzen.
In den nächsten Jahren werden wir
x
den BNE-Kompass BWals Internetportal außerschulischer Bildungseinrichtungen

mit den Kommunalen Landesverbänden, den Umweltverbänden und anderen am Thema
undAkteursgruppen publik machen und stärken. Ziel sind feste Bildungskooperationen
interessierten Organisationen sowie den zuständigen Ministerien ein Konzept „Natur erzwischen Erzieherinnen, Erziehern und Lehrkräften sowie externen Akteursgruppen, die
fahren, Natur erleben“ im Rahmen der frühkindlichen und schulischen Naturbildung erim Rahmen der BNE auch Naturerlebnisprojekte koordinieren, konzipieren, planen und
arbeiten und umsetzen.
durchführen.

gemäß § 1 Abs. 6 BNatSchG im Rahmen der Bauleitplanung verstärkt Naturerfahrungsx
bestehende Angebote für Schulklassen im Biosphärengebiet Schwäbische Alb, auf
räume ausweisen und umsetzen, damit auch Menschen in Städten und im siedlungsnaSchulbauernhöfen (z.B. „Lernort Bauernhof“, „Lernerlebnisgärtnerei“, „Schüler auf dem
hen Bereich wohnortnah die Entwicklung der Natur und die Dynamik natürlicher Prozesse
Bauernhof“, „Bauernhofpädagogik“), im Haus des Waldes und in Waldschulheimen besser
erleben können. Dabei sollen die Erfahrungen und Ergebnisse aus dem von der Stiftung
koordinieren und erweitern und ein Gesamtkonzept zum Ausbau der Einrichtungen mit
Naturschutzfonds geförderten Forschungsprojekt „Naturerfahrungsräume im besiedelten
Naturerlebnisangeboten erarbeiten.
Bereich“ einfließen.
x
Projekte der Waldpädagogik und der Gewässerpädagogik sowie Bildungsprojekte des

bestehende Angebote für die Aus- und Fortbildung und die Zertifizierung von Erzieheökologischen Landbaus sowie den „Lernort Bauernhof“ ausbauen. Diese eignen sich
rinnen und Erziehern und Lehrkräften im Bereich Natur- und Waldpädagogik ergänzen.
in besonderer Weise für das Beobachten und das Verständnis natürlicher und dynamischer
Prozesse undBW
für das
Verständnis von
nachhaltiger Entwicklung.

den BNE-Kompass
als Internetportal
außerschulischer
Bildungseinrichtungen
und Akteursgruppen publik machen und stärken. Ziel sind feste Bildungskooperationen
x
die Gestaltung von Schulgärten bzw. eines naturnahen Umfelds, um Schulen und Kinzwischen Erzieherinnen, Erziehern und Lehrkräften sowie externen Akteursgruppen, die
dergärten sowie deren Nutzung anzuregen und zu unterstützen.
im Rahmen der BNE auch Naturerlebnisprojekte koordinieren, konzipieren, planen und
x
die
Durchführung von Aktions- undSchulwandertagen mit Naturerlebnis-Charakter
durchführen.
anregen undfördern. Diese sollen insbesondere auch Natur-Patenschaften sowie Maß
bestehende Angebote für Schulklassen im Biosphärengebiet Schwäbische Alb, auf
nahmen der Landschaftspflege und des Arten- und Biotopschutzes umfassen.
Schulbauernhöfen (z.B. „Lernort Bauernhof“, „Lernerlebnisgärtnerei“, „Schüler auf dem
x
ein
Netz von„Bauernhofpädagogik“),
Beobachtungs- und Lernorten
für Wildnis,
dynamische
Naturprozesse
Bauernhof“,
im Haus des
Waldes und
in Waldschulheimen
besser
und
ungestörte
Natur
aufbauen.
koordinieren
und
erweitern
und ein Gesamtkonzept zum Ausbau der Einrichtungen mit
Naturerlebnisangeboten erarbeiten.
x
dieLandschaftsplanung,
Stadtplanung und Architektur für die Bedeutung des Themas



Naturerfahrung
sensibilisieren und
und der
für deren
verstärkte Berücksichtigung
in der Planung
Projekte der Waldpädagogik
Gewässerpädagogik
sowie Bildungsprojekte
des
und
UmsetzungLandbaus
werben. sowie den „Lernort Bauernhof“ ausbauen. Diese eignen sich
ökologischen

in besonderer Weise für das Beobachten und das Verständnis natürlicher und dynamischer Prozesse und für das Verständnis von nachhaltiger Entwicklung.
Akademie für Natur- und Umweltschutz Baden-Württemberg

die Gestaltung von Schulgärten bzw. eines naturnahen Umfelds, um Schulen und KinDie Akademie
fürsowie
Natur-deren
und Nutzung
Umweltschutz
Baden-Württemberg
wurde 1987 als Fortbildungsdergärten
anzuregen
und zu unterstützen.
einrichtung des Landes gegründet und ist Teil des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft. In der Umweltakademie arbeiten 8 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter (einschließlich einer
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Stelle
des
Stand
2012).

die Bundesfreiwilligendienstes
Durchführung von Aktions-– und
Schulwandertagen
mit Naturerlebnis-Charakter
anregen und fördern. Diese sollen insbesondere auch Natur-Patenschaften sowie MaßDie Umweltakademie fördert Dialogforen, Fortbildung und Grundlagenwissen, lokale, regionale
nahmen der Landschaftspflege und des Arten- und Biotopschutzes umfassen.
und internationale Partnerschaften sowie Modellprojekte. Sie verfolgt das Ziel, der Wissenserosion
beim
Natur
und biologische
entgegenwirken,
Kindern undNaturprozesse
Jugendlichen ei
ein Thema
Netz von
BeobachtungsundVielfalt
Lernorten
für Wildnis, dynamische
nen frühen
NaturbezugNatur
und aufbauen.
Naturerlebnisse zu ermöglichen sowie das Ehrenamt und dessen
und ungestörte
Engagement für Natur und Umwelt zu stärken und zu qualifizieren. Zudem fördert die Umwelt
die Landschaftsplanung, Stadtplanung und Architektur für die Bedeutung des Theakademie die fachliche Qualifikation und Motivation des Personals der Naturschutzverwaltung
mas Naturerfahrung sensibilisieren und für deren verstärkte Berücksichtigung in der Plasowie Dialog und Zusammenarbeit der Akteursgruppen im Natur- und Umweltschutz mit den
nung und Umsetzung werben.
Naturnutzern.
Die Umweltakademie arbeitet an der Stärkung und Weiterentwicklung des Landesnetzwerks für
Umweltbildung
und nachhaltige
Entwicklung
sowie des Landesnetzwerks Biodiversitätsschutz.
Akademie für Naturund Umweltschutz
Baden-Württemberg
Sie baut die BANU-Zertifizierung von Natur- und Landschaftsführerinnen und -führern aus, um
Die Akademie für Natur- und Umweltschutz Baden-Württemberg wurde 1987 als Fortbildungsmit diesen qualifizierten Natur- und Regionalbotschaftern den Naturtourismus in der Fläche des
einrichtung des Landes gegründet und ist Teil des Ministeriums für Umwelt, Klima und EnergieLandes zu begleiten und weiterzuentwickeln. Sie trägt durch kontinuierliche Fortentwicklung der
wirtschaft. In der Umweltakademie arbeiten 8 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter (einschließlich einer
Handlungs- und Methodenkompetenz zur beruflichen Qualifizierung der Mitarbeiter der NaturStelle des Bundesfreiwilligendienstes – Stand 2012).
schutzverwaltung und der ehrenamtlichen Naturschutzbeauftragten bei. Als jährlichen SchwerDie Umweltakademie
fördert Dialogforen,
Fortbildung
Grundlagenwissen,und
lokale,
regionale
punkt
zur Natur- und Umweltbildung
veranstaltet
sie dieund
Natur-Erlebniswoche
initiiert
Naturund internationale um
Partnerschaften
sowie Modellprojekte.
Sie verfolgt
das Ziel, der
WissenseroErlebnisangebote,
Wissen und emotionale
Bezüge zu Natur
und Landschaft
zu fördern.
sion beim Thema Natur und biologische Vielfalt entgegenwirken, Kindern und Jugendlichen einen frühen Naturbezug und Naturerlebnisse zu ermöglichen sowie das Ehrenamt und dessen
Engagement für Natur und Umwelt zu stärken und zu qualifizieren. Zudem fördert die Umweltakademie die fachliche Qualifikation und Motivation des Personals der Naturschutzverwaltung
sowie Dialog und Zusammenarbeit der Akteursgruppen im Natur- und Umweltschutz mit den
Naturnutzern.

Die Umweltakademie arbeitet an der Stärkung und Weiterentwicklung des Landesnetzwerks für
Umweltbildung und nachhaltige Entwicklung sowie des Landesnetzwerks Biodiversitätsschutz.
Sie baut die BANU-Zertifizierung von Natur- und Landschaftsführerinnen und -führern aus, um
mit diesen qualifizierten Natur- und Regionalbotschaftern den Naturtourismus in der Fläche des
Landes zu begleiten und weiterzuentwickeln. Sie trägt durch kontinuierliche Fortentwicklung der
Handlungs- und Methodenkompetenz zur beruflichen Qualifizierung der Mitarbeiter der Naturschutzverwaltung und der ehrenamtlichen Naturschutzbeauftragten bei. Als jährlichen Schwerpunkt zur Natur- und Umweltbildung veranstaltet sie die Natur-Erlebniswoche und initiiert NaturErlebnisangebote, um Wissen und emotionale Bezüge zu Natur und Landschaft zu fördern.
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X.2. Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)
X.2. Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)

Wo stehen wir?
Wo stehen wir?
Umweltbildung im ursprünglichen Sinne soll an erster Stelle das Bewusstsein für Wert, Schönheit
Umweltbildung
ursprünglichen
Sinne soll
an erster
Stelle
das Bewusstsein
Wert, Schönheit
und Faszinationim
der
natürlichen Umwelt
steigern
und das
Bewusstsein
für die für
Beziehung
zwiund
Faszination
der
natürlichen
Umwelt
steigern
und
das
Bewusstsein
für
die
Beziehung
zwischen Mensch und Natur fördern. Ergänzend soll sie durch die Vermittlung von Fakten über Naschen
Natur fördern.
Ergänzend soll sieund
durch
die Vermittlung
von Fakten überimNatur undMensch
Umweltund
die Ursachen
der Umweltbelastung
sinnvolle
Handlungsmöglichkeiten
tur
und Umweltjedes
die Ursachen
Umweltbelastung
und sinnvolle
im
Lebensumfeld
Einzelnender
aufzeigen.
Umweltbildung
soll alleHandlungsmöglichkeiten
Menschen unabhängig von
Lebensumfeld
jedes
Einzelnen
aufzeigen.
Umweltbildung
alle Menschen
unabhängig von
Alter, Bildung und
sozialem
Status
ansprechen
und ist einsoll
lebenslanger
Prozess.
Alter, Bildung und sozialem Status ansprechen und ist ein lebenslanger Prozess.
Heute kann Umweltbildung jedoch nicht mehr nur unter ökologischen Aspekten betrachtet werHeute
kann
Umweltbildung
nicht mehr nur
unter
Aspekten
werden. Sie
ist gemeinsam
mit jedoch
der Naturpädagogik
und
derökologischen
Naturschutzbildung
ein betrachtet
Themenschwerden.
gemeinsam mit
der Naturpädagogik
der Naturschutzbildung
ein ThemenschwerpunktSie
im ist
umfassenderen
Konzept
der Bildung fürund
nachhaltige
Entwicklung (BNE).
BNE verfolgt
punkt
im
umfassenderen
Konzept
der
Bildung
für
nachhaltige
Entwicklung
(BNE).
BNE
verfolgt
ganzheitliche Ansätze zur Integration von ökologischen, ökonomischen und soziokulturellen
Beganzheitliche
Ansätze
zur
Integration
von
ökologischen,
ökonomischen
und
soziokulturellen
Bedingungen und entwickelt Querschnittsperspektiven. Die methodischen Anforderungen an eine
dingungen
und neue
entwickelt
methodischen
Anforderungen
an eine
BNE erfordern
Lehr- Querschnittsperspektiven.
und Lernformen sowie denDie
umfassenden
Einsatz
von PartizipationsBNE
erfordern
sowieinden
Einsatz
von Partizipationsmethoden.
Diesneue
trägtLehrdazu und
bei, Lernformen
jeden Einzelnen
die umfassenden
Lage zu versetzen,
verantwortungsvolle
methoden.
Dies trägt
dazu
bei, jeden
Einzelnen
in die Lage zudes
versetzen,
Entscheidungen
für die
Zukunft
zu treffen
und Auswirkungen
eigenen verantwortungsvolle
Handelns auf künftige
Entscheidungen
für
die
Zukunft
zu
treffen
und
Auswirkungen
des
eigenen
Handelns
auf künftige
Generationen und das Leben in anderen Teilen der Welt abschätzen zu können.
Generationen und das Leben in anderen Teilen der Welt abschätzen zu können.
Die Qualität der Bildungsaktivitäten im ehrenamtlichen sowie behördlichen Naturschutz hat sich
Die
Qualität
der Bildungsaktivitäten
imverbessert.
ehrenamtlichen
sowie
behördlichen
Naturschutz
hat sich
in den
vergangenen
Jahren erheblich
Dennoch
sind
das Bewusstsein
für Nachhaltigin
den
vergangenen
Jahren erheblich
verbessert.
Dennoch
sind das Bewusstsein
für Nachhaltigkeit
und
die Zusammenhänge
in der Natur,
nicht nur
in der Bevölkerung,
und insbesondere
bei
keit
und und
die Zusammenhänge
in der auch
Natur,innicht
nurWirtschaft
in der Bevölkerung,
und insbesondere
Kindern
Jugendlichen, sondern
Politik,
und Verwaltung,
nach wie vorbei
nicht
Kindern
und Jugendlichen,
sondern auch in Politik, Wirtschaft und Verwaltung, nach wie vor nicht
ausreichend
entwickelt.
ausreichend entwickelt.
Zwar haben im Rahmen der 2014 endenden UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“
Zwar
haben im Rahmen
der 2014
UN-Dekade
„Bildung für
Entwicklung“
viele Akteurinnen
und Akteure,
v.a.endenden
die Stiftung
Naturschutzfonds,
die nachhaltige
Akademie für
Natur- und
viele
Akteurinnen
Akteure, v.a. die und
Stiftung
Naturschutzfonds,
die Akademie
Naturund
Umweltschutz,
dieund
Naturschutzzentren
Ökomobile,
die Naturparks,
das Hausfür
des
Waldes,
Umweltschutz,
die
Naturschutzzentren
und
Ökomobile,
die
Naturparks,
das
Haus
des
Waldes,
das Biosphärengebiet Schwäbische Alb, die Naturschutzverbände und die Jugendbegleiterinnen
das
Naturschutzverbände
und diegeschaffen.
Jugendbegleiterinnen
und Biosphärengebiet
-begleiter für NaturSchwäbische
und Umwelt Alb,
eine die
Vielzahl
von Bildungsangeboten
Im Wald
und
-begleiter für
Natur undAnschauungsobjekt
Umwelt eine Vielzahl
Bildungsangeboten
geschaffen.
Im Wald
als besonders
geeignetem
fürvon
praktizierte
Nachhaltigkeit
und nachhaltige
als
besonders
geeignetem
Anschauungsobjekt
für praktizierte
Nachhaltigkeit
und nachhaltige
Entwicklung
haben
ForstBW,
kommunale und private
Forstbetriebe,
die Waldmobile,
WaldklasEntwicklung
haben ForstBW, kommunale
und private Forstbetriebe,
die Waldmobile,
Waldklassenzimmer, Waldjugendheime,
Waldjugendzeltplätze
und viele Ehrenamtliche
zahlreiche
Fortbilsenzimmer,
Waldjugendheime,
Waldjugendzeltplätze
und
viele
Ehrenamtliche
zahlreiche
Fortbildungsveranstaltungen im Sinne der BNE durchgeführt. Der Bedarf an Fortbildung wird gleichwohl
dungsveranstaltungen
im Sinneoffenbar
der BNE
durchgeführt.
Derabgedeckt.
Bedarf an Noch
Fortbildung
wird
gleichwohl
mit den bisherigen Angeboten
nicht
ausreichend
fehlt ein
Gesamtkonmit
den
bisherigen
Angeboten offenbar
nicht ausreichend
abgedeckt.
Noch fehlt ein Gesamtkonzept,
das
eine flächendeckende
Auseinandersetzung
mit Naturund Umweltthemen
im Kontext
zept,
das eine
Auseinandersetzung
der Bildung
fürflächendeckende
nachhaltige Entwicklung
garantiert. mit Natur- und Umweltthemen im Kontext
der Bildung für nachhaltige Entwicklung garantiert.
Was wollen wir erreichen? – Unsere Ziele
Was wollen wir erreichen? – Unsere Ziele
In den nächsten Jahren wollen wir
In den nächsten Jahren wollen wir

sicherstellen, dass sich BNE wie ein roter Faden durch alle Bildungspläne zieht sowie im
x
sicherstellen,
sich BNE wie ein roter
alle Bildungspläne
zieht sowie
im
Leitbild
aller dass
Bildungseinrichtungen
undFaden
in derdurch
Ausbildung
aller Pädagoginnen
und PäLeitbild
Bildungseinrichtungen
und in der Ausbildung aller Pädagoginnen und Pädagogenaller
verankert
wird.
dagogen verankert wird.

natur- und umweltrelevante Fragestellungen im Kontext des integrativen Konzepts der
x
natur- und
umweltrelevante
Fragestellungen
Kontext
des integrativen
Konzepts der
Bildung
für nachhaltige
Entwicklung
vertiefen undimdas
Verständnis
für die umfassende
Bildung für nachhaltige Entwicklung vertiefen und das Verständnis für die umfassende
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Bedeutung des Naturschutzes sowie eine verantwortungsvolle und nachhaltige Naturnutzung für eine zukunftsfähige Gesellschaft fördern.
x

die bestehenden Umwelt-Bildungseinrichtungen im Land noch stärker auf ein nachhaltigkeitsorientiertes Bildungsverständnis hin ausrichten, sie in ihrer Schlagkraft und EffiEffizizienzsowie
sowiehinsichtlich
hinsichtlichihrer
ihrerSynergien
Synergienoptimieren
optimierensowie
sowieFlächenpräsenz,
Flächenpräsenz,ErscheinungsErscheinungsenz
bild, Akzeptanz und Zielgruppenansprache weiter verbessern.

Darüber hinaus streben wir an,
x

der Bevölkerung Baden-Württembergs künftig ein flächendeckendes Netz von InformaInformations- und
tionsundBeratungseinrichtungen
Beratungseinrichtungenfür
fürFragen
Fragender
derNachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsowie
sowiedes
desNaturNatur-und
und
Umweltschutzes zur Verfügung zu stellen.

Unsere Maßnahmen zur Zielerreichung
In den nächsten Jahren werden wir
x

das bestehende Landesnetzwerk „Nachhaltigkeit lernen“ stärken und ausbauen und
alle Beteiligten der BNE noch stärker vernetzen.

x

die Bildungseinrichtungen und Bildungsangebote der Naturschutzeinrichtungen stärker im
Sinne der Bildung für nachhaltige Entwicklung, also mit ganzheitlichem Ansatz ausrichten.

x

die Einrichtungen und Angebote insoweit zeitgemäß und zielgruppenspezifisch gestalten. Sie sollen attraktiv, positiv und zielgruppengerecht sein. Deshalb sollen
 die bestehenden Internet-Angebote bis 2015 verbessert und erweitert werden, z.B.

durch Schaffung einer gemeinsamen Naturschutz-Internet-Plattform.
 Lifestyle-orientierte Jugend-Websites für den Naturschutz in Baden-Württemberg, als

gemeinsames Projekt mit Jugendlichen und Jugendverbänden, im Idealfall in Kooperation mit einer bereits bestehenden Website (z.B. www.wir-ernten-was-wir-saeen.de),
aufgebaut werden.
 spezielle Angebote auch für die Zielgruppe der Migrantinnen und Migranten geschaffen

werden.

x

durch Bündelung bestehender Aktivitäten bis 2015 ein Netzwerk von „Zukunftsschulen“ schaffen, die sich verstärkt mit BNE-Themen auseinandersetzen. Dieses Netzwerk
soll in Kooperation mit dem Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft und dem
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport aufgebaut und begleitet werden.

x

den Aufbau eines Schülermentorenprogramms zur Biodiversität unterstützen.

Darüber hinaus streben wir an,
x

die Bildungsangebote der Ökomobile je Regierungspräsidium bis 2020 durch ein zweites Ökomobil zu verdoppeln.

x

die bestehenden Naturschutzzentren, die Zentren in den Naturparks und das Biosphärenzentrum sowie die im Bereich BNE aktiven Bildungseinrichtungen wie die forstlichen
Bildungszentren von ForstBW besser zu vernetzen, zu stärken und hinsichtlich ihres In-
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x


formationsauftrags
kontinuierlich
weiterzuentwickeln.
Die
Einrichtung
neuer NaturschutzBildungszentren von
ForstBW besser
zu vernetzen, zu
stärken
und hinsichtlich
ihres Inzentren
werden wir kontinuierlich
prüfen, vorrangig
im Bereich größerer
zusammenhängender
Naturformationsauftrags
weiterzuentwickeln.
Die Einrichtung
neuer Naturschutzschutzgebiete
zentren werdenoder
wir Natura
prüfen, 2000-Gebiete.
vorrangig im Bereich größerer zusammenhängender Naturschutzgebiete oder Natura 2000-Gebiete.
das bestehende Netz an Umweltbildungsstättenund Naturschutzzentren soweit zu
das bestehende
Netz
an Umweltbildungsstätten
undund
Naturschutzzentren
soweit auch
zu
ergänzen,
dass der
Bevölkerung
2020 in jedem LandStadtkreis, insbesondere
in
Städten dass
und Verdichtungsräumen,
eine Informationsund
Beratungseinergänzen,
der Bevölkerung 2020mindestens
in jedem Landund Stadtkreis,
insbesondere
auch
richtung
fürund
Fragen
der Nachhaltigkeitmindestens
sowie des Naturund Umweltschutzes
zur Verfüin Städten
Verdichtungsräumen,
eine Informationsund Beratungseingung
steht.
richtung
für Fragen der Nachhaltigkeit sowie des Natur- und Umweltschutzes zur Verfügung steht.

X.3. Kommunikation – Basis für erfolgreichen Naturschutz
X.3. Kommunikation – Basis für erfolgreichen Naturschutz

Wo stehen wir?
Wo stehen wir?
Schon in den vergangenen Jahren hat die Fortschreibung der Umwelt- und Naturschutzgesetzgebung
zunehmende
Bedeutung
von
InforSchon indie
den
vergangenen
Jahren hat
dieKommunikation
Fortschreibungund
der Kooperation
Umwelt- undberücksichtigt.
Naturschutzgesetzmations-,
Beteiligungsund
Konsultationspflichten
sowie Klagerechte
von Umweltverbänden
gebung die
zunehmende
Bedeutung
von Kommunikation
und Kooperation
berücksichtigt. Inforwurden
in BeteiligungsGesetze und und
Richtlinien
übernommen. Auch
die
von der Landesregierung
praktizierte
mations-,
Konsultationspflichten
sowie
Klagerechte
von Umweltverbänden
„Politik
Gehörtwerdens“
setzt die
BereitschaftAuch
zuzuhören
sowie
aktives Kommunizieren
vorwurdendes
in Gesetze
und Richtlinien
übernommen.
die von
der Landesregierung
praktizierte
aus.
„Politik des Gehörtwerdens“ setzt die Bereitschaft zuzuhören sowie aktives Kommunizieren voraus.
Unabhängig davon, dass es für die Naturschutzverwaltung verbindliche Vorgaben für Information
und
Beteiligung
der Betroffenen
undNaturschutzverwaltung
der Öffentlichkeit gibt, verbindliche
sind Naturschutzthemen
wie vor
Unabhängig
davon,
dass es für die
Vorgaben fürnach
Information
nur
in Betroffenen
der Bevölkerung
verankert.
Selbstgibt,
zentrale
wie „Natura nach
2000“wie
werund unzureichend
Beteiligung der
und der
Öffentlichkeit
sind Begriffe
Naturschutzthemen
vor
den
oftmals falschinoder
nicht verstanden.
In den
Medien
spielen
Naturschutzthemen
häufig
nur unzureichend
der gar
Bevölkerung
verankert.
Selbst
zentrale
Begriffe
wie „Natura 2000“
werdann
eine Rolle,
wenn
um
Konflikte
und dieInEinschränkung
wirtschaftlicher
Interessenhäufig
geht.
den oftmals
falsch
oderes
gar
nicht
verstanden.
den Medien spielen
Naturschutzthemen
Große
Schutzgebiete
von der Bevölkerung
oft nicht alswirtschaftlicher
Chance, sondern
als Problem
dann eine
Rolle, wennwerden
es um Konflikte
und die Einschränkung
Interessen
geht.
empfunden.
Große Schutzgebiete werden von der Bevölkerung oft nicht als Chance, sondern als Problem
empfunden.
„Der Naturschutz“ – genauer wird in der Außenwahrnehmung meist nicht differenziert – wird häufig
noch
immer als –fortschrittsfeindlicher
wahrgenommen.
Dieses
Image hat
mehrere
„Der
Naturschutz“
genauer wird in der Verhinderer
Außenwahrnehmung
meist nicht
differenziert
– wird
häuGründe.
Viel
zu
oft
wurde
in
der
Vergangenheit
unwidersprochen
mit
dem
Argument
„Kröten
oder
fig noch immer als fortschrittsfeindlicher Verhinderer wahrgenommen. Dieses Image hat mehrere
Arbeitsplätze“
Stimmung
Naturschutzunwidersprochen
gemacht und dieser
als wirtschaftsfeindlich
darGründe. Viel zu
oft wurdegegen
in der den
Vergangenheit
mit dem
Argument „Kröten oder
gestellt.
Positive
Nachrichten
dagegen
wie z.B. naturschutzfachliche
umweltpädagogische
Arbeitsplätze“
Stimmung
gegen
den Naturschutz
gemacht und dieseroder
als wirtschaftsfeindlich
darErfolge,
positiven
Auswirkungen
deswie
Naturschutzes
auf die Lebensqualität
sowie die ökonogestellt. die
Positive
Nachrichten
dagegen
z.B. naturschutzfachliche
oder umweltpädagogische
mische
des
Naturschutzes
(Stärkung
der regionalen
Wertschöpfungsowie
u.a. durch
faire
Erfolge,Bedeutung
die positiven
Auswirkungen
des
Naturschutzes
auf die Lebensqualität
die ökonoPreise,
Ökosystemleistungen)
wurden
dagegen
viel
zu
selten
bzw.
nicht
offensiv
genug
kommumische Bedeutung des Naturschutzes (Stärkung der regionalen Wertschöpfung u.a. durch faire
niziert.
gab es bei flächenrelevanten
Verfahren
nurbzw.
in wenigen
Fällengenug
eine gelungePreise, Gleichzeitig
Ökosystemleistungen)
wurden dagegen viel
zu selten
nicht offensiv
kommune,
proaktive
Kommunikation.
niziert.
Gleichzeitig
gab es bei flächenrelevanten Verfahren nur in wenigen Fällen eine gelungene, proaktive Kommunikation.
Bis heute fehlt es dem Naturschutz vielfach an professioneller Kommunikation. Vorgaben zur
Methodik
zielundNaturschutz
ergebnisorientierten
Kommunikation,
Prozessmoderation,
zur zur
VerBis heute einer
fehlt es
dem
vielfach an
professioneller zur
Kommunikation.
Vorgaben
meidung
Kommunikationsproblemen,
zum
Verhalten im Konfliktfall
oder zur Deeskalation
Methodik von
einer
ziel- und ergebnisorientierten
Kommunikation,
zur Prozessmoderation,
zur Verliegen
in der
bisherzum
in der
Regel nicht
vor. Auch oder
bei der
Kommumeidung
vonNaturschutzverwaltung
Kommunikationsproblemen,
Verhalten
im Konfliktfall
zurinternen
Deeskalation
nikation,
Kommunikation in Kooperationen
und bei
dervor.
Pressekommunikation
bestehen
liegen in bei
der der
Naturschutzverwaltung
bisher in der Regel
nicht
Auch bei der internen
KommuNachholundder
Optimierungsbedarf.
diesem Hintergrund
erscheint
eine Überarbeitung,
Koornikation, bei
Kommunikation in Vor
Kooperationen
und bei der
Pressekommunikation
bestehen
dinierung
Professionalisierung Vor
der Naturschutz-Kommunikation
Nachhol- und Optimierungsbedarf.
diesem Hintergrund erscheintunabdingbar.
eine Überarbeitung, Koordinierung und Professionalisierung der Naturschutz-Kommunikation unabdingbar.
Der Bedarf an kooperativen, konsensorientierten Kommunikationsformen hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Aktuelle Diskussionen über umstrittene Arten (z.B. Biber, Kormoran,
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Wolf
oder Luchs),
Konfliktthemen
(z.B. Ausweisung
der Natura 2000-Gebiete,
21, JahDer Bedarf
an kooperativen,
konsensorientierten
Kommunikationsformen
hat inStuttgart
den letzten
Pumpspeicherwerk
Atdorf) oder
ausDiskussionen
Naturschutzsicht
Entwicklungen
im Outdoorren deutlich zugenommen.
Aktuelle
überproblematische
umstrittene Arten
(z.B. Biber, Kormoran,
Bereich
(z.B.
Klettern,
Kajak, Mountainbiken,
Geocaching
oder Schneeschuhwandern)
Wolf oder
Luchs),
Konfliktthemen
(z.B. Ausweisung
der Natura
2000-Gebiete, Stuttgart un21,
terstreichen
diesen Bedarf.
Zum aus
Überwinden
solcher Konflikte
und festgefahrener
Positionen
Pumpspeicherwerk
Atdorf) oder
Naturschutzsicht
problematische
Entwicklungen
im Outdoorbedarf
einer
glaubwürdigen
Dialogkultur mitGeocaching
ergebnisoffener,
sensibler und von gegenseitigem
Bereiches(z.B.
Klettern,
Kajak, Mountainbiken,
oder Schneeschuhwandern)
unterRespekt
Lösungssuche.
streichengeprägter
diesen Bedarf.
Zum Überwinden solcher Konflikte und festgefahrener Positionen bedarf
es einer glaubwürdigen Dialogkultur mit ergebnisoffener, sensibler und von gegenseitigem Respekt geprägter Lösungssuche.
Was wollen wir erreichen? – Unsere Ziele
In den nächsten Jahren werden wir
Was wollen wir erreichen? – Unsere Ziele
x
die politische Kultur des Dialogs und der Offenheit sowie die Möglichkeiten der BürIn den nächsten Jahren werden wir
gerbeteiligung weiterentwickeln und den aktuellen naturschutzpolitischen Herausforderungen
entsprechend
spezifizieren.

die
politische
Kultur des
Dialogs und der Offenheit sowie die Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung weiterentwickeln und den aktuellen naturschutzpolitischen Herausfordex
die Kommunikation der Naturschutzverwaltung so ausrichten, dass eine möglichst
rungen entsprechend spezifizieren.
breite Öffentlichkeit erreicht wird und diese sich persönlich angesprochen fühlt.

die Kommunikation der Naturschutzverwaltung so ausrichten, dass eine möglichst
x
im Hinblick auf die Akzeptanz des Naturschutzes auch die Bediensteten der Naturbreite Öffentlichkeit erreicht wird und diese sich persönlich angesprochen fühlt.
schutzverwaltung selbst für die entscheidende Bedeutung einer qualifizierten KommunikationHinblick
sensibilisieren.

im
auf die Akzeptanz des Naturschutzes auch die Bediensteten der Naturschutzverwaltung selbst für die entscheidende Bedeutung einer qualifizierten Kommunikation sensibilisieren.
Unsere Maßnahmen zur Zielerreichung
In den nächsten Jahren werden wir
Unsere Maßnahmen zur Zielerreichung
x
die Kultur des Dialogs, der Offenheit und der Bürgerbeteiligung an konkreten FallbeiIn den nächsten Jahren werden wir
spielen im Land gemeinsam mit den Naturschutzverbänden und weiteren Gruppen konkretisieren
undDialogs,
für eine qualifizierte
Prozessbegleitung
und Evaluierung
sorgen. Fallbei
die
Kultur des
der Offenheit
und der Bürgerbeteiligung
an konkreten
spielen im Land gemeinsam mit den Naturschutzverbänden und weiteren Gruppen konx
die Kommunikation des Naturschutzes jenseits naturschutzfachlicher Inhalte und Begrünkretisieren und für eine qualifizierte Prozessbegleitung und Evaluierung sorgen.
dungen viel stärker psychologisch-strategisch ausrichten. Mit dem Begriff Naturschutz
sollen
vermehrt alltagsnahe
Positivbotschaften
sowie Lebensqualität
Zu
die Kommunikation
des Naturschutzes
jenseits verbunden
naturschutzfachlicher
Inhalte undund
Begrünkunftssicherung
assoziiert
werden.
dungen viel stärker
psychologisch-strategisch
ausrichten. Mit dem Begriff Naturschutz
sollen vermehrt alltagsnahe Positivbotschaften verbunden sowie Lebensqualität und Zux
die interne Kommunikation und Zusammenarbeit der Naturschutzverwaltung weiterentwikunftssicherung assoziiert werden.
ckeln und auf eine gemeinsame Corporate Identity für den Naturschutz des Landes hinarbeiten.

die
interne Kommunikation und Zusammenarbeit der Naturschutzverwaltung weiterentwickeln und auf eine gemeinsame Corporate Identity für den Naturschutz des Landes hinx
ein internes Fortbildungsangebot der Naturschutzverwaltung mit den Schwerpunkten
arbeiten.
Kommunikation, Konfliktlösung und Akzeptanzmanagement aufbauen. Zielgruppen sind
Bedienstete
Naturschutzverwaltung
Naturschutzbeauftragte.

ein
internes der
Fortbildungsangebot
der und
Naturschutzverwaltung
mit den Schwerpunkten
Kommunikation, Konfliktlösung und Akzeptanzmanagement aufbauen. Zielgruppen sind
Bedienstete der Naturschutzverwaltung und Naturschutzbeauftragte.

X.4. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Wo stehen wir?
Die bisherige Kommunikation der Naturschutzverwaltung deckt eine sehr breite Palette von Themen ab: Traditionelle Schwerpunkte sind Artenschutz und biologische Vielfalt sowie Biotopschutz
und die Landschaftspflege. Aktuell gewinnen die Themen Klimawandel und nachhaltige Entwicklung immer mehr an Bedeutung. Die genutzten Instrumente sind vielfältig und reichen vom Falt-
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blatt
Infotafeln,
Vor-Ort-Events und Mitmach-Aktionen bis zum „HosenX.4. über
Presseund Pressemitteilungen,
Öffentlichkeitsarbeit
taschen-Ranger“, einem GPS-unterstützten Pocket-PC zum Ausleihen.
Wo stehen wir?
Kritisch betrachtet gibt es unter den Kommunikationsmaßnahmen der Naturschutzverwaltung
Die bisherige Kommunikation der Naturschutzverwaltung deckt eine sehr breite Palette von Theeine Flut von Meldungen mit geringem Neuigkeitswert und meist eher lokalem Bezug, landesweimen ab: Traditionelle Schwerpunkte sind Artenschutz und biologische Vielfalt sowie Biotopschutz
te Schwerpunktsetzungen sind die Ausnahme. Dies schmälert den überregionalen Erfolg der
und die Landschaftspflege. Aktuell gewinnen die Themen Klimawandel und nachhaltige EntwickNaturschutzkommunikation erheblich.
lung immer mehr an Bedeutung. Die genutzten Instrumente sind vielfältig und reichen vom FaltEine
wichtige
Erkenntnis,
deren Bedeutung
in den vergangenen
Jahren noch weiter
gewachsen
blatt über
Infotafeln,
Pressemitteilungen,
Vor-Ort-Events
und Mitmach-Aktionen
bis zum
„Hosenist,
ist die Notwendigkeit
zielgruppenspezifischen
So können z.B. die folgenden
taschen-Ranger“,
einem einer
GPS-unterstützten
Pocket-PC Ansprache.
zum Ausleihen.
vier Zielgruppen unterteilt werden:
Kritisch betrachtet gibt es unter den Kommunikationsmaßnahmen der Naturschutzverwaltung
eine Flut von Meldungen mit geringem Neuigkeitswert und meist eher lokalem Bezug, landesweite Schwerpunktsetzungen sind die Ausnahme. Dies schmälert den überregionalen Erfolg der
Die moderne, wenig an Naturschutzthemen interessierte Erlebnisgesellschaft verlangt eine
Naturschutzkommunikation erheblich.
verstärkte emotionale Ansprache, Visualisierung und mediale Inszenierung: Faszination durch
Eine wichtige
derenLebensfreude,
Bedeutung in den
vergangenen
Jahren
noch weiter
gewachsen
Ansprache
derErkenntnis,
Sinne, Genuss,
Vermittlung
guter und
positiver
Gefühle.
Die Naist,
ist
die
Notwendigkeit
einer
zielgruppenspezifischen
Ansprache.
So
können
z.B.
die
folgenden
turschutzbotschaften werden dafür in Erlebniswelten eingebaut, die für Menschen positiv
besetzt
vier Zielgruppen
unterteilt
werden:
sind.
Dabei werden
neueste
Entwicklungen aus Werbung, Internet und Grafik beachtet. Naturschutz wird jung, frech, fundiert und „anders“ vermittelt und orientiert sich an aktuellen gesellschaftlichen Strömungen.
Die moderne, wenig an Naturschutzthemen interessierte Erlebnisgesellschaft verlangt eine
verstärkte emotionale Ansprache, Visualisierung und mediale Inszenierung: Faszination durch
Die
Zielgruppe
der hauptundLebensfreude,
ehrenamtlichen
„Naturschutz-Akteure“
sowie
der „NaturAnsprache
der Sinne,
Genuss,
Vermittlung
guter und positiver
Gefühle.
Die Naschutz-Interessierten“
wird über
sachlich-faktischen
und die
dialog-orientierten
Kommunikaturschutzbotschaften werden
dafüreinen
in Erlebniswelten
eingebaut,
für Menschen positiv
besetzt
tionsstil
angesprochen.
Das
„Naturschutz-Info“
–
als
offene
Kommunikationsplattform
–
und
die
sind. Dabei werden neueste Entwicklungen aus Werbung, Internet und Grafik beachtet. Naturweiteren
Produkte
des Fachdienstes
Naturschutz
der LUBW
bieten hierfür
konkrete
Arbeitshilschutz wird
jung, frech,
fundiert und „anders“
vermittelt
und orientiert
sich an
aktuellen
gesellfen.
Was in der
Regel fehlt, ist die Verknüpfung von Naturschutz auf der einen mit Führungskräfschaftlichen
Strömungen.
ten und Entscheidungsträgern aus Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft und Medien
auf der anderen Seite. Empfohlen werden deshalb regelmäßig stattfindende Diskussionsforen, in
Die Zielgruppe
hauptund
ehrenamtlichen
„Naturschutz-Akteure“
sowie
„Naturdenen
Kontakte der
geknüpft
und
Kooperationen
eingegangen
und gefestigt sowie
derder
Erfahrungsschutz-Interessierten“
wird über einen sachlich-faktischen
und dialog-orientierten
Kommunikaaustausch
zu aktuellen gesellschaftlichen
Fragen und Problemstellungen
aus verschiedensten
tionsstil angesprochen.
Das „Naturschutz-Info“ – als offene Kommunikationsplattform – und die
Blickwinkeln
gepflegt werden.
weiteren Produkte des Fachdienstes Naturschutz der LUBW bieten hierfür konkrete Arbeitshilfen. Was in der Regel fehlt, ist die Verknüpfung von Naturschutz auf der einen mit FührungskräfJugendliche
und junge Erwachsene
(Altersgruppe
13-20 Jahre)
die Entscheidungsträger
ten und Entscheidungsträgern
aus Gesellschaft,
Wirtschaft,
Kultur,sind
Wissenschaft
und Medien
von
morgen.
Sie Seite.
werden
im Rahmen
der bisherigen
Kommunikationsmaßnahmen
des Natur- in
auf der
anderen
Empfohlen
werden
deshalb regelmäßig
stattfindende Diskussionsforen,
schutzes
zu
wenig
angesprochen.
Deshalb
wird
ein
spezifisches
Jugend-Kommunikationsdenen Kontakte geknüpft und Kooperationen eingegangen und gefestigt sowie der Erfahrungskonzept
erarbeitet.
Besondere
Bedeutung Fragen
hat dabei
dieProblemstellungen
Einbeziehung crossmedialer
Kommuniaustausch
zu aktuellen
gesellschaftlichen
und
aus verschiedensten
kation
mit Internet
als werden.
Schlüsselmedium der Jugendlichen (z.B. Facebook, Studi-VZ) unter NutBlickwinkeln
gepflegt
zung bestehender spezifischer Kommunikationsplattformen (z.B. www.wir-ernten-was-wirsaeen.de). Bei der Erarbeitung des Konzepts werden die im Naturschutz Aktiven aus dem BunJugendliche und junge
Erwachsene
(Altersgruppe
13-20
Jahre)
sind dieWichtig
Entscheidungsträger
desfreiwilligendienst
und dem
Freiwilligen
Ökologischen
Jahr
einbezogen.
sind die vervon morgen.
Sie werden mit
im Rahmen
Kommunikationsmaßnahmen
des Naturstärkte
Zusammenarbeit
Schulen der
undbisherigen
dem Landesschülerbeirat
und die zusätzliche
Bereitschutzesvon
zu wenig
angesprochen.
wirdfür
einSchülerinnen
spezifisches und
Jugend-Kommunikationsstellung
Praktikumsplätzen
im Deshalb
Naturschutz
Schüler der weiterkonzept
erarbeitet.
Besondere
Bedeutung
hat
dabei
die
Einbeziehung
crossmedialer Kommuniführenden Schulen.
kation mit Internet als Schlüsselmedium der Jugendlichen (z.B. Facebook, Studi-VZ) unter Nutzung bestehender spezifischer Kommunikationsplattformen (z.B. www.wir-ernten-was-wirFür
Kinder Bei
(Altersgruppe
bis 13des
Jahre)ist
es von
besonderer
Bedeutung, dass
sie aus
Natur
hautnah
saeen.de).
der Erarbeitung
Konzepts
werden
die im Naturschutz
Aktiven
dem
Bunerleben,
erfahren
und
entdecken
können.
Keine
noch
so
qualifizierte
Presseund
Öffentlichdesfreiwilligendienst und dem Freiwilligen Ökologischen Jahr einbezogen. Wichtig sind die verkeitsarbeit kann einen direkten Naturbezug, Naturerlebnisse und die daraus resultierenden emo-
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tionalen
Bezüge ersetzen.Die
Möglichkeiten
dazu
müssen in den Kindertagesstätten,
Kindergärstärkte Zusammenarbeit
mit Schulen
und dem
Landesschülerbeirat
und die zusätzliche
Bereitten,
Grundschulen,
aber auch zuimHause
geschaffen
werden. Diesund
fördert
die Selbstverständlichstellung
von Praktikumsplätzen
Naturschutz
für Schülerinnen
Schüler
der weiterkeit,
Natur Schulen.
zu schätzen und zu schützen. Grundlage dafür ist die Einbeziehung der Naturpädaführenden
gogik in die Erzieher- und Lehreraus- und -fortbildung. Auch müssen Naturthemen weit stärker
als bisher in die Kinderkanäle von Fernsehen und Rundfunk integriert werden. Neben dem EinFür Kinder
(Altersgruppe
bisNaturerlebnisangebote
13 Jahre) ist es von besonderer
dass siemit
Natur
hautsatz
der Ökomobile
müssen
für KinderBedeutung,
sowie für Familien
Kindern
nah erleben,
erfahren
entdecken
können.werden.
Keine noch so qualifizierte Presse- und Öffentdeutlich
ausgebaut
undund
strukturiert
beworben
lichkeitsarbeit kann einen direkten Naturbezug, Naturerlebnisse und die daraus resultierenden
emotionalen Bezüge ersetzen. Die Möglichkeiten dazu müssen in den Kindertagesstätten, KinWas
wollen
wir erreichen?
– Unsere
dergärten,
Grundschulen,
aber
auch zuZiele
Hause geschaffen werden. Dies fördert die Selbstverständlichkeit,
Natur
zu schätzen
und zu schützen. Grundlage dafür ist die Einbeziehung der NaIn
den nächsten
Jahren
werden wir
turpädagogik in die Erzieher- und Lehreraus- und -fortbildung. Auch müssen Naturthemen weit
x
darauf hinarbeiten, dass die Themen Natur und Naturschutz ein fester Bestandteil inder
stärker als bisher in die Kinderkanäle von Fernsehen und Rundfunk integriert werden. Neben
Alltagsweltmöglichst vieler Menschen werden.
dem Einsatz der Ökomobile müssen Naturerlebnisangebote für Kinder sowie für Familien mit
deutlich
ausgebaut
und Gesellschaft
strukturiert beworben
werden.dass der Schutz der Biodiversität,
xKinderndas
Verständnis
in der
dafür fördern,
wirtschaftlicher Erfolg und soziale Entwicklung langfristig gesehen untrennbar miteinander
verbunden sind und in ihrer Gesamtheit eine herausragende Bedeutung für die Zukunft
Was wollen wir erreichen? – Unsere Ziele
unserer Gesellschaft haben (nachhaltige Entwicklung).
In den nächsten Jahren werden wir


darauf hinarbeiten, dass die Themen Natur und Naturschutz ein fester Bestandteil in der
Darüber hinaus wollen wir
Alltagswelt möglichst vieler Menschen werden.
x
einen gesellschaftlichen Konsens darüber herbeiführen, dass sich Lebensqualität am

das Verständnis in der Gesellschaft dafür fördern, dass der Schutz der Biodiversität,
Leitbild der nachhaltigen Entwicklung orientiert.
wirtschaftlicher Erfolg und soziale Entwicklung langfristig gesehen untrennbar miteinander
verbunden sind und in ihrer Gesamtheit eine herausragende Bedeutung für die Zukunft
Gesellschaft
haben (nachhaltige Entwicklung).
Unsereunserer
Maßnahmen
zur Zielerreichung
In den nächsten Jahren werden wir

hinaus
wollen wirÖffentlichkeitsarbeit im Naturschutz im Sinne zeitlich befristeter KamxDarüberdie
überregionale
pagnen
an inhaltlichen Schwerpunkten
Diedass
„Kampagnen-Themen“
werden

einen
gesellschaftlichen
Konsens darüber ausrichten.
herbeiführen,
sich Lebensqualität
am
in der Naturschutzverwaltung
erarbeitet
und mit weiteren Akteurinnen und Akteuren abgeLeitbild
der nachhaltigen Entwicklung
orientiert.
stimmt. Besondere Bedeutung kommt dabei den Rahmen-Themen naturverträglicher
Konsum und naturverträgliches Freizeitverhalten zu.
Unsere Maßnahmen zur Zielerreichung
x
gezielt versuchen, für landesweite Schwerpunktaktionen VIPs und prominente UnterIn den nächsten
Jahren
werden
wir
stützerinnen
und
Unterstützer
zur Übernahme von Schirmherrschaften, Patenschaften
und Statements zu gewinnen.

die überregionale Öffentlichkeitsarbeit im Naturschutz im Sinne zeitlich befristeter Kampagnen
an inhaltlichen
ausrichten.
Die „Kampagnen-Themen“
werden
x
„Naturschutzforen“
alsSchwerpunkten
halbjährlich stattfindende
Diskussionsund Netzwerkveranstalin
der Naturschutzverwaltung
erarbeitet
und mit weiteren
Akteurinnen
und
Akteuren
abgetungen
etablieren, zu denen der
Naturschutzminister
einlädt.
Hier sollen
speziell
Kontakte
stimmt.
Besondere mit
Bedeutung
kommt dabei
den Rahmen-Themen
naturverträglicher
des Naturschutzes
Führungskräften
aus Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft
gepflegt
Konsum
und naturverträgliches
Freizeitverhalten zu.
und ausgebaut
werden.
x
x


gezielt
versuchen, für landesweite
Schwerpunktaktionen
prominente
Unterdurch institutionalisierten
Erfahrungsaustausch
– speziellVIPs
auchund
mit den
Naturschutzverstützerinnen
und Unterstützer
zur Übernahme von Schirmherrschaften,
Patenschaften
bänden – die Schlagkraft
der Öffentlichkeitsarbeit
erhöhen.
und Statements zu gewinnen.
diePresse- und Öffentlichkeitsarbeit zielgruppenspezifischer ausrichten und entwickeln
„Naturschutzforen“
als halbjährlich
stattfindende
Diskussions- und Netzwerkveranstalsowie neue Zielgruppen
(z.B. Menschen
mit Migrationshintergrund)
ansprechen,die bistungen
etablieren,
zu denen der Naturschutzminister einlädt. Hier sollen speziell Kontakte
her wenig
erreicht werden.
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x




des
mitKommunikationsFührungskräften aus
Wirtschaft und Gesellschaft
gepflegt
den Naturschutzes
Stellenwert der
undPolitik,
Öffentlichkeitsarbeit
in den Projekten
der
und ausgebaut werden.deutlich stärken. Dies erfordert einen Mindestanteil der ProjektNaturschutzverwaltung
mittel für die Kommunikation, die verstärkte Einbindung von „Medien-Profis“ sowie eindurch institutionalisierten Erfahrungsaustausch – speziell auch mit den Naturschutzverheitliche Standards und praxisorientierte Hilfestellungen für Veröffentlichungen, Pressebänden – die Schlagkraft der Öffentlichkeitsarbeit erhöhen.
gespräche und die Organisation von Veranstaltungen.
die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zielgruppenspezifischer ausrichten und entwickeln
sowie neue Zielgruppen (z.B. Menschen mit Migrationshintergrund) ansprechen, die bisher wenig erreicht werden.


XI.

den
Stellenwert
der Kommunikationsund Öffentlichkeitsarbeit in den Projekten der
Finanzen
– Personal
– Forschung
Naturschutzverwaltung deutlich stärken. Dies erfordert einen Mindestanteil der ProjektXI.1. Finanzen und Förderschwerpunkte
mittel für die Kommunikation, die verstärkte Einbindung von „Medien-Profis“ sowie einWo stehen
wir?Standards und praxisorientierte Hilfestellungen für Veröffentlichungen, Presseheitliche
gespräche
und die
Organisation
Der gezielte
und aktive
Schutz
der Naturvon
umVeranstaltungen.
ihrer selbst willen sowie als Lebensgrundlage des
Menschen und als „grüne Infrastruktur“ ist eine Querschnittsaufgabe und Zukunftsinvestition für
unser Land. Denn nur intakte Natur kann ihre vielfältigen Funktionen erfüllen, wodurch teure Reparaturmaßnahmen und Folgekosten vermieden werden. Wie jede andere auf Dauer angelegte
Infrastruktur
erfordert
auch der Naturschutz
finanzielle und personelle Ressourcen in ausreichenXI. Finanzen
– Personal
– Forschung
dem Umfang und mit langfristiger Planungssicherheit.

XI.1. Finanzen und Förderschwerpunkte

In den vergangenen 20 Jahren haben Anzahl und Volumen der Finanzierungs- und FörderproWo stehen wir?
gramme zur Erhaltung der Kulturlandschaft, für Arten- und Biotopschutz und zur Unterstützung
Der gezielte und aktive Landnutzung
Schutz der Natur
um ihrer
selbst willen
als Lebensgrundlage
des
naturschutzorientierter
deutlich
zugenommen.
Mitsowie
der Ausweisung
der 350 Natura
Menschen undim
alsLand
„grüne
Infrastruktur“
ist eine Querschnittsaufgabe
und Zukunftsinvestition
für
2000-Gebiete
wurde
für den Naturschutz
eine neue Flächendimension
erreicht, die jeunser
Land.
Denn
nur
intakte
Natur
kann
ihre
vielfältigen
Funktionen
erfüllen,
wodurch
teure
Redoch auch eine deutliche Steigerung und permanente Anpassung der Ressourcenbasis erforderparaturmaßnahmen
und dem
Folgekosten
vermieden
werden. Wie jede
andere auf Dauer
lich
gemacht hätte. Eine
entstandenen
Aufgabenzuwachs
entsprechende
Finanz-angelegte
und PerInfrastruktur erfordert
auch der
Naturschutz
finanzielle
undist
personelle
Ressourcen
in ausreichensonalausstattung
zu dessen
Bewältigung
und
Umsetzung
jedoch aus
Sicht des MLR
weder
demLandesebene
Umfang und mit
langfristiger
Planungssicherheit.
auf
noch
auf Landkreisebene
erfolgt. Eine ordnungsgemäße Umsetzung naturschutzrechtlicher
Aufgaben
undhaben
Ziele sowie
naturschutzrechtlicher
VorIn den vergangenen
20 Jahren
Anzahleine
undstringente
Volumen Kontrolle
der Finanzierungsund Förderprogaben
sollen
aber auchder
in Zeiten
knapper Ressourcen
angestrebt
werden.
gramme
zur Erhaltung
Kulturlandschaft,
für Arten- und
Biotopschutz
und zur Unterstützung

naturschutzorientierter
Landnutzung
deutlich zugenommen.
Mit der
Ausweisung
Natura
Auch
die im Rahmen der
Naturschutzleitlinien
1999 formulierten
Ziele
konnten – der
nicht350
zuletzt
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ist. Die Landesregierung wird
deshalb prüfen, ob im Rahmen der Konsolidierung des Landeshaushalts, diesem Bedarf, durch
Solange die verfügbaren Ressourcen zur Realisierung aller Ziele und Maßnahmen noch nicht
eine weitere schrittweise Erhöhung von Personal- und Sachmitteln sowie durch konsequente
ausreichen, kommt einer strategischen Schwerpunktsetzung besondere Bedeutung zu. Mit der
Nutzung der EU-Fördermittel, Rechnung getragen werden kann. Ebenso wichtig aber ist ein sysgezielten Förderung von Modellvorhaben sollen zunächst Pilotprojekte realisiert werden, die nach
tematischer Abbau kontraproduktiver Fördertatbestände sowie ein naturschutzkonformes und
erfolgreicher Umsetzung in der Praxis in die Fläche gehen können. Mit diesen soll vor allem aufnaturschutzförderliches Agieren der gesamten Politik, da Naturschutz wie auch Nachhaltigkeit
gezeigt werden, wie naturverträgliches Wirtschaften so realisiert werden kann, dass gleichzeitig
nur im Sinne einer Querschnittsaufgabe erfolgreich realisiert werden kann. Ein Beleg für dieses
die biologische Vielfalt geschützt und gefördert wird.
neue, umfassendere Naturschutzverständnis sind z.B. die im Haushalt 2013/2014 des MVI zum
Thema Generalwildwegeplan eingestellten 600.000 Euro.

Solange die verfügbarenkonkret
Ressourcen zur Realisierung aller Ziele und Maßnahmen noch nicht
Naturschutz-Finanzen
ausreichen, kommt einer strategischen Schwerpunktsetzung besondere Bedeutung zu. Mit der
Im Landeshaushalt stehen dem zuständigen Fachressort Finanzmittel für den Naturschutz zur
gezielten Förderung von Modellvorhaben sollen zunächst Pilotprojekte realisiert werden, die nach
Verfügung. Die Planansätze schwanken in den letzten 10 Jahren zwischen 24 Mio. Euro und rd.
erfolgreicher Umsetzung in der Praxis in die Fläche gehen können. Mit diesen soll vor allem auf37 Mio. Euro. Durch Kofinanzierung mit EU-Mitteln konnten die Landesmittel noch ergänzt wergezeigt werden, wie naturverträgliches Wirtschaften so realisiert werden kann, dass gleichzeitig
den. So wurden z.B. im Rahmen der Förderung des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die
die biologische Vielfalt geschützt und gefördert wird.
Entwicklung des ländlichen Raums im Zeitraum 2007-2013 über 52 Mio. Euro und für 12 LIFEProjekte seit 1999 17,6 Mio. Euro bereitgestellt.
Daneben
gibt es noch Mittel
für Personalaufwand bei den Regierungspräsidien (InnenministeriNaturschutz-Finanzen
konkret
um) und der LUBW (Umweltministerium), den Grunderwerb für Naturschutzzwecke (Ministerium
Im Landeshaushalt stehen dem zuständigen Fachressort Finanzmittel für den Naturschutz zur
für Finanzen und Wirtschaft: Planansatz 1999 0,5 Mio. Euro, 2012 1,0 Mio. Euro) und für BiotopVerfügung. Die Planansätze schwanken in den letzten 10 Jahren zwischen 24 Mio. Euro und rd.
vernetzung nach der Landschaftspflegerichtlinie (Ansatz 1999 3,3 Mio. Euro, 2012 1,4 Mio. Eu37 Mio. Euro. Durch Kofinanzierung mit EU-Mitteln konnten die Landesmittel noch ergänzt werro) sowie für Naturparkförderung (im MLR-Haushalt 2012: 2,3 Mio. Euro einschließlich EUden. So wurden z.B. im Rahmen der Förderung des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die
Kofinanzierung).
Entwicklung des ländlichen Raums im Zeitraum 2007-2013 über 52 Mio. Euro und für 12 LIFEDer
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fürMio.
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Projekte
seit 1999 17,6
Euro bereitgestellt.
2011 auf 0,4 Mio. Euro zurückgefahren. Mittel aus der Glücksspirale für Naturschutzzwecke beDaneben gibt es noch Mittel für Personalaufwand bei den Regierungspräsidien (Innenministeritrugen rd. 23,3 Mio. Euro für 2000- 2012, davon 9,5 Mio. Euro für die Stiftung Naturschutzfonds
um) und der LUBW (Umweltministerium), den Grunderwerb für Naturschutzzwecke (Ministerium
und 10,5 Mio. Euro für die Naturparks.
für Finanzen und Wirtschaft: Planansatz 1999 0,5 Mio. Euro, 2012 1,0 Mio. Euro) und für Biotopvernetzung nach der Landschaftspflegerichtlinie (Ansatz 1999 3,3 Mio. Euro, 2012 1,4 Mio.
Euro) sowie
für Naturparkförderung
(im MLR-Haushalt 2012: 2,3 Mio. Euro einschließlich EUUnsere
Handlungsund Umsetzungsschwerpunkte
Kofinanzierung).
Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft unterstützt den Naturschutz in Baden-Württemberg
Der Landeszuschuss
für die Stiftung Naturschutzfonds wurde von 1995 mit 2,05 Mio. Euro bis
beim
notwendigen Naturschutzgrunderwerb.
2011 auf 0,4 Mio. Euro zurückgefahren. Mittel aus der Glücksspirale für Naturschutzzwecke betrugen rd. 23,3 Mio. Euro für 2000- 2012, davon 9,5 Mio. Euro für die Stiftung Naturschutzfonds
Was
wollen
erreichen?
– Unsere Ziele
und 10,5
Mio.wir
Euro
für die Naturparks.
In den nächsten Jahren werden wir

Handlungsund Umsetzungsschwerpunkte
xUnserebei
der politischen
Schwerpunktsetzung im Zuge der Aufstellung der Staatshaushaltspläne den Naturschutzhaushalt des Landes angemessen mit Finanzmitteln ausstatten, so
Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft unterstützt den Naturschutz in Baden-Württemberg
dass möglichst viele der in der Naturschutzstrategie aufgeführten Vorhaben umgesetzt
beim notwendigen Naturschutzgrunderwerb.
werden können.

Naturschutzstrategie Baden-Württemberg (MLR 2013)

103
102

wir erreichen? – Unsere
Ziele mit den Ministerien umsetzen, deren GeschäftsbexWas wollen
die Naturschutzbelange
gemeinsam
reiche berührt
sind.
In den nächsten
Jahren
werden wir
x

untersuchen,
ob esSchwerpunktsetzung
im Einklang mit der Konsolidierung
des Landeshaushalts
möglich ist,
bei der politischen
im Zuge der Aufstellung
der Staatshaushaltsplädas
Stiftungskapital
der Stiftung
substanziell
aufzustocken,
damit so
die
ne den
Naturschutzhaushalt
desNaturschutzfonds
Landes angemessen
mit Finanzmitteln
ausstatten,
Stiftung
weitgehend
unabhängig
von
wirtschaftlichen
und
konjunkturellen
Schwankungen
dass möglichst viele der in der Naturschutzstrategie aufgeführten Vorhaben umgesetzt
agieren
kann.
werden können.

x

die
gezielt so
einsetzen, dass
vorhandene
Umsetzungsdefizite
im Bereich
die Ressourcen
Naturschutzbelange
gemeinsam
mit den
Ministerien
umsetzen, deren Geschäftsbenaturschutzrechtlicher
reiche berührt sind. Vorgaben zügig abgebaut werden.


untersuchen, ob es im Einklang mit der Konsolidierung des Landeshaushalts möglich ist,
Stiftungskapital
der Stiftung Naturschutzfonds substanziell aufzustocken, damit die
Unseredas
Maßnahmen
zur Zielerreichung
Stiftung weitgehend unabhängig von wirtschaftlichen und konjunkturellen Schwankungen
In den nächsten Jahren werden wir
agieren kann.
x
unsere Haushaltsplanungen unter Berücksichtigung des Umsetzungsplans der Natur
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wie die Förderrichtlinien
des Landes konsequent die Aufgaben und Ziele des
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können.
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Fördermittel auch in Modellvorhaben lenken, die naturverträgliches Wirtschaften und
mit den vorhandenen Landesmitteln alle Möglichkeiten zur Erschließung von EUden Schutz der biologischen Vielfalt zum Ziel haben. Diese sollen primär in BiosphärenFördermitteln konsequent ausschöpfen.
gebieten und Naturparks als Modellregionen für nachhaltige Entwicklung erprobt werden.
prüfen, wie die Förderrichtlinien des Landes konsequent die Aufgaben und Ziele des
prüfen, wie die vom Naturschutz profitierende Wirtschaft wie Tourismus-, GesundNaturschutzes unterstützen können. Dabei werden wir auf den Abbau bestehender
heits- und Sportwirtschaft in die Finanzierung von Naturschutz und Landschaftspflege
Fehlanreize in Förderprogrammen und Einzelhaushalten des Landes hinwirken, die zu
einbezogen werden kann.
negativen Auswirkungen auf die biologische Vielfalt führen.
anstreben, die Stiftung Naturschutzfonds als direkten Destinatär der Erträge aus der
Fördermittel auch in Modellvorhaben lenken, die naturverträgliches Wirtschaften und
Privatlotterie Glücksspirale für die Förderung von Naturschutzprojekten zu verankern –
den Schutz der biologischen Vielfalt zum Ziel haben. Diese sollen primär in Biosphärenvergleichbar der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsverbände, dem Deutgebieten und Naturparks als Modellregionen für nachhaltige Entwicklung erprobt werden.
schen Sportbund und der Deutschen Stiftung Denkmalschutz.
prüfen, wie die vom Naturschutz profitierende Wirtschaft wie Tourismus-, Gesundheits- und Sportwirtschaft in die Finanzierung von Naturschutz und Landschaftspflege
einbezogen werden kann.

anstreben, die Stiftung Naturschutzfonds als direkten Destinatär der Erträge aus der
Privatlotterie Glücksspirale für die Förderung von Naturschutzprojekten zu verankern –
vergleichbar der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsverbände, dem Deutschen Sportbund und der Deutschen Stiftung Denkmalschutz.
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Der Naturschutzfonds – die Naturschutzstiftung des Landes
Die Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg (SNF) wurde 1978 gegründet und als rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts im Naturschutzgesetz von Baden-Württemberg verankert.
Seit über 30 Jahren unterstützt sie Naturschutzprojekte und engagiert sich ergänzend dazu auch
in einer Vielzahl eigener Projekte. Insgesamt konnten bis heute über 3.300 Projekte realisiert
und mit mehr als 90 Mio. Euro unterstützt werden. Die Stiftung verfügt über ein Stiftungskapital
von 260.000 Euro, weshalb die Umsetzung der Stiftungsgeschäfte maßgeblich von laufenden
Zuwendungen Dritter bestimmt wird.
Die SNF ist ein wichtiges Bindeglied zwischen staatlichem und privatem Naturschutz. Sie hat in
vielfältiger Weise Naturschutzanliegen ihrer Partner aus Naturschutzverbänden, Naturschutzverwaltung, Wissenschaft und Kommunen aufgegriffen und dabei finanzielle, aber auch ideelle
Hilfegewährt.
Hilfe gewährt.In
In besonderer
besonderer Weise
Weise hat
hat sie
sie sich
sich bei
bei der
der Entwicklung der Naturschutzzentren, im
naturschutzorientierten Regionalmanagement, im Artenschutzprogramm des Landes, in den
BNE-Aktionsplänen, in LIFE-Projekten, bei der Einrichtung des Netzwerkes „Naturschutz im Regierungspräsidium Tübingen“ und im Netzwerk „Nachhaltigkeit Lernen“ engagiert. Die SNF lobt
den Landesnaturschutzpreis aus und koordiniert landesweit die Umsetzung der naturschutzrechtlichen Ersatzzahlungen. Seit 2010 ist die Stiftung Mitgesellschafterin der Flächenagentur
Baden-Württemberg GmbH.
Zentrale Ziele der SNF sind insbesondere


 weiterer Ausbau von der Förderstiftung zum aktiven Gestalter,
 dauerhafte
dauerhafte Sicherung naturschutzwichtiger Grundstücke durch Kauf bzw. Übertragung der

Sicherung naturschutzwichtiger Grundstücke durch Kauf bzw. Übertragung der



Flächen an die Stiftung,
Flächen an die Stiftung,
Etablierung der Stiftung als zentrale Stelle für den Aufbau eines landesweiten NaturschutzEtablierung
Netzwerkes,der Stiftung als zentrale Stelle für den Aufbau eines landesweiten NaturschutzNetzwerkes,
breite gesellschaftliche Verankerung des Naturschutzes und der Bildung für nachhaltige


Entwicklung
zu erreichen.Verankerung des Naturschutzes und der Bildung für nachhaltige
 breite
gesellschaftliche
Entwicklung zu erreichen.

XI.2. Personal und Personalentwicklung
XI.2.
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Die Aufgabenstellung der Naturschutzbehörden hat sich in den zurückliegenden Jahrzehnten
erheblich gewandelt. Statt der früher vorrangig verbalen Argumentationen werden heute von der
Naturschutzverwaltung analytische und gerichtlich überprüfbare Stellungnahmen gefordert. Auch
ist die Rechtslage in den vergangenen Jahren insbesondere durch das EU-Recht komplizierter
geworden und stellt hohe Anforderungen an das Personal.
2002 konnten bei den unteren Naturschutzbehörden 44 neue Stellen für hauptamtliche Naturschutzfachkräfte geschaffen werden (davon wurden 21 Stellen aus den damaligen Bezirksstellen
für Naturschutz und Landschaftspflege umgeschichtet). Ab 2005 konnten bei den höheren Naturschutzbehörden und der LUBW 30 befristete Arbeitsmöglichkeiten für Natura 2000 geschaffen
werden, die inzwischen – zuletzt im Haushalt 2012 – in unbefristete Sachmittelstellen umgewandelt werden konnten. Die permanente Zunahme der Aufgaben erfordert aber aus fachlicher Sicht
eine weitere Aufstockung des Personals, insbesondere für die Umsetzung der Managementpläne
in Natura 2000-Gebieten. Der derzeitige Personalbestand reicht für diese neue Aufgabe, aber
auch für eine adäquate Betreuung der Naturschutzgebiete im Land nicht aus.
Auch die stärkere Einbindung und Beteiligung der Öffentlichkeit sowie die Realisierung der „Politik des Gehörtwerdens“ im Rahmen aktueller und geplanter Naturschutzprojekte und der damit
verbundene erhöhte Kommunikationsbedarf erfordern zusätzliche personelle Ressourcen. Zumal
die Naturschutzverwaltung gegenüber anderen Flächenverwaltungen seit ihrem Bestehen personell und finanziell die geringste Ausstattung hat und bereits mehrere Kürzungen hinnehmen
musste, z.B. im Rahmen der „Effizienzrendite“ bei den Regierungspräsidien.
Vor diesem Hintergrund ist sich die Landesregierung bewusst, dass eine deutliche Verbesserung
der Personalausstattung der Naturschutzverwaltung sowie deren dauerhafte Absicherung wünschenswert sind. Im Staatshaushalt 2012 sind hierzu bereits erste Schritte zur personellen Stärkung der Naturschutzreferate bei den Regierungspräsidien und der verbesserten Ausstattung zur
flächendeckenden Einführung von Landschaftserhaltungsverbänden und Natura-Beauftragten bei
den unteren Naturschutzbehörden unternommen worden.
Die baden-württembergische Naturschutzverwaltung hat bisher in hohem Maße vom Engagement im Ehrenamt profitiert. Dazu zählen auch die Naturschutzbeauftragten als ehrenamtliche
Fachbehörde, die seit Jahrzehnten die Hauptverantwortung bei der Eingriffsbeurteilung tragen.
Bei der Schutzgebietsbetreuung stützt sich die Verwaltung auf die Kooperation mit den weitgehend ehrenamtlich agierenden Naturschutzverbänden. Vor dem Hintergrund der gestiegenen
Qualitätsanforderungen stößt dieser ehrenamtliche Einsatz jedoch zunehmend an seine Grenzen. Sowohl die Naturschutzverwaltung und ihre Arbeit als auch die ehrenamtliche Naturschutzarbeit sind daher strukturell weiterzuentwickeln, damit sie ihren Aufgaben und den anstehenden
Herausforderungen gerecht werden können.

Unsere Handlungs- und Umsetzungsschwerpunkte
1.

Wir werden die Naturschutzverwaltungaufgabengerecht
Naturschutzverwaltung aufgabengerechtstärken.
stärken.

2.

Wir werden für die Bediensteten der Naturschutzverwaltung ein Personalentwicklungskonzept auflegen, das auch die hauptamtlichen Naturschutzfachkräfte bei den unteren Naturschutzbehörden umfasst. In Anbetracht des hohen Durchschnittsalters der Bediensteten
in der Naturschutzverwaltung hat ein solches Konzept hohe Dringlichkeit.

3.

Wir werden die Rotation zwischen den Naturschutzbehörden aller Ebenen zur Fortbildung und Qualifizierung der Mitarbeiterschaft einführen. Zielwert ist die Rotation von
mindestens einer Person pro Regierungsbezirk und Jahr. Bei Rotationen, die über ein Jahr
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hinausgehen,
streben
wir pro
an, Regierungsbezirk
Vertretungsstellenund
zu finanzieren,
sofern keindie
direkter
Persomindestens einer
Person
Jahr. Bei Rotationen,
über ein
Jahr
naltausch
stattfinden
hinausgehen,
strebenkann.
wir an, Vertretungsstellen zu finanzieren, sofern kein direkter Personaltausch stattfinden kann.
Was wollen wir erreichen? – Unsere Ziele
Was wollen wir erreichen? – Unsere Ziele
In den nächsten Jahren werden wir
In den nächsten Jahren werden wir
x
ausloten, inwieweit sogenannte „Sachmittelstellen“ in reguläre Planstellen überführt

ausloten,
inwieweit
„Sachmittelstellen“
reguläre
Planstellen
überführt
werden
können,
umsogenannte
das vorhandene
Know-how im in
Land
zu halten
und für alle
Bediensteten
gleiche
Chancen
hinsichtlich
der Personalentwicklung
zuhalten
gewährleisten.
werden
können,
um das
vorhandene
Know-how im Land zu
und für alle Bediensteten gleiche Chancen hinsichtlich der Personalentwicklung zu gewährleisten.
x
die LUBW personell, finanziell und aufgabengerecht ausstatten, um die Voraussetzungen
zur
Übernahme
und erfolgreichen
der neuen,
aus der

die LUBW
personell,
finanziell undBearbeitung
aufgabengerecht
ausstatten,
umNaturschutzstrategie
die Voraussetzungen
resultierenden
zu schaffen.
zur ÜbernahmeAufgaben
und erfolgreichen
Bearbeitung der neuen, aus der Naturschutzstrategie
resultierenden Aufgaben zu schaffen.
x
das Naturschutzpersonal durch Fortbildung qualifizieren, motivieren und zeitnah auf
neue
Entwicklungen und Aufgaben
vorbereiten.

das Naturschutzpersonal
durch Fortbildung
qualifizieren, motivieren und zeitnah auf
neue Entwicklungen und Aufgaben vorbereiten.
Darüber hinaus werden wir
Darüber hinaus werden wir
x
als Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen Naturschutz eine adäquat ausgestattete,
gut
organisierte und hochfür
qualifizierte
Naturschutzverwaltung
organisieren.
Konkret

als Grundvoraussetzung
einen erfolgreichen
Naturschutz eine
adäquat ausgestattete,
gut organisierte
und hoch qualifizierte Naturschutzverwaltung organisieren. Konkret
heißt
dies:
heißt dies:
 Bedarfsgerecht und zeitnah ausgebildete, motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeibewältigen ihre
erfolgreich und
effizient Mitarbeiterinnen
und stellen sich neuen
Heraus ter
Bedarfsgerecht
und Aufgaben
zeitnah ausgebildete,
motivierte
und Mitarbeiforderungen
selbstbewusst.
ter bewältigen
ihre Aufgaben erfolgreich und effizient und stellen sich neuen Herausforderungen
selbstbewusst.
 Ein
funktionierender
Informationsfluss stellt einen landesweit einheitlichen Verwalsicher. Informationsfluss stellt einen landesweit einheitlichen Verwal tungsvollzug
Ein funktionierender
tungsvollzug
sicher.
 Die
Naturschutzbeauftragten
sind auf ihre Aufgaben qualifiziert vorbereitet und fort-

sie haben Zugang zu den
ihre
Arbeit
relevanten
Informationen
derund
Verwal gebildet;
Die Naturschutzbeauftragten
sindfür
auf
ihre
Aufgaben
qualifiziert
vorbereitet
forttung.
gebildet; sie haben Zugang zu den für ihre Arbeit relevanten Informationen der Verwaltung.gemeinsames Selbstverständnis verbindet die Beschäftigten in der Naturschutz Ein

über dieSelbstverständnis
Verwaltungsebenenverbindet
hinweg. die Beschäftigten in der Naturschutz verwaltung
Ein gemeinsames
verwaltung über die Verwaltungsebenen hinweg.
Unsere Maßnahmen zur Zielerreichung
Unsere Maßnahmen zur Zielerreichung
In den nächsten Jahren werden wir
In den nächsten Jahren werden wir
x
im Rahmen der Aufstellung der Haushaltspläne mit einer angemessenen Zahl von Personalstellenfür
die Naturschutzverwaltung
insbesondere
die Voraussetzungen

im Rahmen der Aufstellung
der Haushaltspläne
mit einer angemessenen
Zahl von zur
PerUmsetzung
2000-Managementpläneinsbesondere
schaffen. Hierbei
kann auch verwalsonalstellender
fürNatura
die Naturschutzverwaltung
die Voraussetzungen
zur
tungsexternes
(LEV) finanziert werden,schaffen.
soweit gewährleistet
dass
es der unUmsetzung derPersonal
Natura 2000-Managementpläne
Hierbei kannist,
auch
verwalteren
Naturschutzbehörde
als Dienstleister
zuarbeitet
und
das Personal
unteren
Natungsexternes
Personal (LEV)
finanziert werden,
soweit
gewährleistet
ist,der
dass
es der
unturschutzbehörde
nicht
reduziert
wird.
teren Naturschutzbehörde als Dienstleister zuarbeitet und das Personal der unteren Naturschutzbehörde nicht reduziert wird.
x
die Personalfortbildung der Naturschutzverwaltung zentral organisieren; die Naturschutzbeauftragten
werden
einbezogen.

die Personalfortbildung
der
Naturschutzverwaltung zentral organisieren; die Naturschutzbeauftragten werden einbezogen.
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x

die haupt- und ehrenamtlichen Naturschutz-Akteurinnen und -Akteure sowie Multiplikatoren vor Ort verstärkt durch Aufbereitung von bedarfsgerechten Handreichungen und Arbeitshilfen durch den Fachdienst Naturschutz der LUBW unterstützen.

Darüber hinaus werden wir längerfristig
x

die Bedeutung des Naturschutzes und der biologischen Vielfalt als Querschnittsthema
auch in die Fortbildungsmaßnahmen der anderen Ressorts integrieren.

x

eine attraktive Präsentation über die Naturschutzverwaltung erstellen. Diese dient
dem Ziel der Nachwuchsförderung, primär an den Hochschulen des Landes, die für den
Naturschutz fachlich relevante Ausbildungsgänge anbieten, soll aber auch breiter gestreut, z.B. bei der Berufsberatung, Verwendung finden.

x

mit einem „Systemcheck Naturschutzbeauftragte“ klären, wie diese die zeitlichen und
qualitativen Anforderungen effizient erfüllen können. Dabei sollen auch Schwachstellen
des bisherigen Systems identifiziert und behoben sowie die Vor- und Nachteile zwischen
einer vollkommenen Professionalisierung und der derzeit bestehenden unabhängigen
Sonderbehörde abgewogen werden. Erklärtes Ziel ist es auch, die Voraussetzungen dafür
zu schaffen, dass mehr jüngere Menschen und insbesondere Frauen als Naturschutzbeauftragte gewonnen werden können.

XI.3. Forschung
Wo stehen wir?
Wissenschaft hat eine Schlüsselrolle bei der Realisierung nachhaltiger Entwicklung. Auch für
eine erfolgreiche Umsetzung der Naturschutzstrategie kommen Wissenschaft und Forschung,
insbesondere der Naturschutzforschung eine bedeutende Rolle zu. Über grundsätzliche Fragestellungen hinaus geht es vor allem um Erkenntnisgewinn für eine verbesserte Naturschutzpraxis
und um Entscheidungshilfen für eine vorsorgende Naturschutzpolitik im Rahmen der nachhaltigen Entwicklung.
Naturschutzforschung liefert Grundlagenerkenntnisse zu ökologischen Fragestellungen und ist
dabei oft disziplinär oder mehrdisziplinär angelegt. Oder sie ist problemorientiert und bringt konkrete Erkenntnisse für die Naturschutzpraxis – und ist dabei oft auch interdisziplinär.
Arbeitsgebiete der Naturschutzforschung sind beispielsweise:
x

Erarbeitung und Prüfung von Instrumenten des Naturschutzes (rechtliche, politische, ökoökonomische).
nomische).

x

Erforschung von Interaktionen zwischen Organismen und Organismen/Populationen und
ihrer abiotischen Umwelt (z.B. Bestäubungsökologie).

x

Entwicklung und Bewertung von Maßnahmen in der Naturschutzpraxis, von MonitoringMonitoringverfahren
und Effizienzkriterien.
verfahren und Effizienzkriterien.

x

Erkenntnisgewinn auf den Feldern der Gesellschafts-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften (sozialökologische Forschung, Mensch-Umwelt-Beziehungen, Triebkräfte für
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landschaftliche Prozesse, Wahrnehmung und deren Veränderung, Normen, KosteneffiKosteneffizizienz
u.a.).
enz u.a.).
x

Modellierung und Inszenierung von „Zukunft“ (z.B. Klimawandel und Naturschutz, Wirkungen einer verbesserten Konnektivität der Landschaft, Ausbreitungsmodelle für erwünschte Tierarten, z.B. Luchs, und von unerwünschten Neobiota).

Kurzfristiger Forschungsbedarf besteht u.a. zur biozönotischen Ausstattung und zu Sukzessionsresp. Veränderungsprozessen grundsätzlicher Art, zu Wirkungen im Zuge des Ausbaus erneuerbarer Energieträger, zur Restitution kohlenstoffspeichernder Lebensräume sowie zum Management von Lebensräumen und dessen Wirkungen.
Intensiver Forschungsbedarf besteht zudem für die Lebensräume, die entweder durch den Klimawandel besonders gefährdet sind, als CO2-Senke eine besondere Klimaschutzrelevanz haben
oder für die Baden-Württemberg aufgrund ihres Verbreitungsschwerpunktes eine besondere
Verantwortung trägt, darunter Gewässer (Niedrigwasserproblematik, stoffliche Veränderungen),
Auen und Auenwälder als „Nieren“ der Landschaft, Moore, Magerrasen verschiedener Ausformungen, Streuobstbestände, extensive Mähwiesen bzw. artenreiches Grünland generell und
strukturreiche Ackergebiete. Auch die Frage klimastabiler Wälder und der Prozessschutz in Wäldern und an Gewässern sind Themen mit zunehmendem Forschungsbedarf.
Für einen erfolgreichen Naturschutz sowie dessen Akzeptanz und Weiterentwicklung ist zudem
eine Vernetzung der klassischen Naturschutzforschung, die eher naturwissenschaftlich ausgerichtet war, mit anderen Wissenschaftsdisziplinen notwendig. Besonders wichtig sind dabei Verschneidungen von Natur- mit Geistes- und Sozialwissenschaften sowie eine enge Vernetzung
der Naturschutzforschung mit der Forschung zu den Themenfeldern „Nachhaltige Entwicklung/Bildung für nachhaltige Entwicklung“ und „Ökosystemleistungen“. Entsprechend kommt für
die Finanzierung der Naturschutzforschung im Sinne eines als Querschnittsaufgabe verstandenen Naturschutzes auch eine Vielzahl unterschiedlicher Fördertöpfe in Frage.

Unsere Handlungs- und Umsetzungsschwerpunkte
In Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und
Kunst werden wir die Forschung und Lehre zu Fragen des Naturschutzes stärken. Hierzu
zählen u.a. die naturverträgliche Gestaltung des Ausbaus der erneuerbaren Energien, Auswirkungen des Klimawandels auf die Ökosysteme, Synergieeffekte zwischen Natur- und Klimaschutz, naturverträgliche und klimaangepasste Land- und Forstwirtschaft, Prozessschutz in Wäldern und an Gewässern, Wert der Ökosystemleistungen sowie sozioökonomische und regionalökonomische Effekte naturschutzorientierter Regionalentwicklung.
Was wollen wir erreichen? – Unsere Ziele
In den nächsten Jahren werden wir
x

die Beteiligung der Forschungseinrichtungen des Landes an nationalen und internationalen Forschungsverbänden fördern, um eine Bearbeitung raumspezifischer Aspekte des Landes auf hohem wissenschaftlichem Niveau zu erreichen.

x

die Akteurinnen und Akteure der Forschung und der Praxis der oben genannten
Themenschwerpunkte im Land identifizieren und deren Vernetzung gezielt fördern.
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x

Forschung zumNaturschutz
Naturschutzinineiner
einerBestandsaufBestandsaufdie vorhandenen Ergebnisse der Forschungzum
nahme zusammenführen und – hierauf aufbauend – stärker nutzbar machen und umsetzen.

Darüber hinaus wollen wir
x

„klassischen“ Naturschutzforschungmit
mitanderen
anderenDisziplinen
Disziplinen
die Vernetzung der „klassischen“Naturschutzforschung
fördern, um eine ganzheitliche Betrachtung zu erreichen und die gesellschaftliche Bedeutung des Naturschutzes zu stärken.

x

der Wissenserosion im Bereich Freilandökologie und Taxonomie (Kenntnisse wildlebender Arten sowie der Sortenbestimmung bei Kulturpflanzen und Obst) gezielt entgegenwirken.

Unsere Maßnahmen zur Zielerreichung
In den nächsten Jahren werden wir
x

einen konsistenten „Naturschutzforschungsrahmenplan“ aufstellen, der die Schwerpunkte von Naturschutzforschungs- und -entwicklungsvorhaben im Land formuliertund
formuliert und
Querbeziehungen zu anderen Forschungsdisziplinen aufzeigt. Er wird mit den Forschungsplanungen der EU, des Bundes und der Länder abgeglichen und hinsichtlich seiner Forschungsschwerpunkte in regelmäßigen Abständen überprüft.

x

im Kontakt mit den Hochschulen im Land entsprechende Förderprogramme etablieren.

x

ein Programm zur gezielten Vernetzung der Handelnden aus Forschung und Praxis
im Land zu den benannten Forschungsschwerpunkten einrichten.

x

ein effizientes Monitoringprogramm für den Naturschutz entwickeln, das neben ökologischen auch sozioökonomische Aspekte umfasst.

Darüber hinaus werden wir längerfristig
x

im Dialog mit den Hochschulen darauf hinwirken, das Thema Naturschutz und die für den
angewandten Naturschutz relevanten Qualifikationen (v.a. ökosystemare Prozesse, Artenkenntnisse) wieder stärker in die entsprechenden Studiengänge zu integrieren.
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XII. Anhänge
XII. Anhänge
ANHANG 1:
ANHANG 1:

ABKÜRZUNGEN UND FACHBEGRIFFE
ABKÜRZUNGEN UND FACHBEGRIFFE

AFP – Agrarinvestitions-Förderungsprogramm
AFP – Agrarinvestitions-Förderungsprogramm
ASP – Artenschutzprogramm
ASP – Artenschutzprogramm
AuT – Alt- und Totholzkonzept
AuT – Alt- und Totholzkonzept
autochthone Arten – Arten, die seit langem und ohne menschliche Beihilfe, in einem Geautochthone
Arten – Arten, die seit langem und ohne menschliche Beihilfe, in einem Gebiet leben, einheimisch
biet leben, einheimisch
BANU – Bundesweiter Arbeitskreis der staatlich getragenen Bildungsstätten im Natur- und UmBANU
– Bundesweiter Arbeitskreis der staatlich getragenen Bildungsstätten im Natur- und Umweltschutz
weltschutz
BfN – Bundesamt für Naturschutz
BfN – Bundesamt für Naturschutz
Berner Konvention – Übereinkommen über die Erhaltung der europäischen wild lebenden PflanBerner
– Übereinkommen
über die Erhaltung
zen undKonvention
Tiere und ihrer
natürlichen Lebensräume
(1979) der europäischen wild lebenden Pflanzen und Tiere und ihrer natürlichen Lebensräume (1979)
Biodiversität /Biologische Vielfalt – Oberbegriff für die Vielfalt der Ökosysteme, der LebensgeBiodiversität
/Biologische
Vielfalt
– OberbegriffVielfalt
für dieinnerhalb
Vielfalt der
Ökosysteme,
der Lebensgemeinschaften,
der Arten und
der genetischen
einer
Art
meinschaften, der Arten und der genetischen Vielfalt innerhalb einer Art
Biodiversitäts-Check – A. Freiwilliges Modellprojekt für Städte und Gemeinden in BadenBiodiversitäts-Check
– A. Freiwilliges
Modellprojekt
für Städte
und Gemeinden
in BadenWürttemberg zur Erhaltung
und Förderung
der biologischen
Vielfalt
im Gemeindegebiet.
Württemberg
zur Erhaltung
undund
Förderung
der
biologischen
Vielfalt im Gemeindegebiet.
B. Vom GNF und
Partnerinnen
Partnern
entwickelte
Orientierungshilfe,
um Auswirkungen
B.
Vom
GNF
und
Partnerinnen
und
Partnern
entwickelte
Orientierungshilfe,
um
eines Unternehmens bzw. einzelner Unternehmensbereiche auf die biologische Auswirkungen
Vielfalt zu erfaseines
Unternehmens
bzw.
einzelner
Unternehmensbereiche
auf
die
biologische
Vielfalt
zu erfassen.
sen.
Biotop – räumlich abgegrenzter Lebensraum einer bestimmten Lebensgemeinschaft
Biotop – räumlich abgegrenzter Lebensraum einer bestimmten Lebensgemeinschaft
Biotopverbund – Bewahrung, Regeneration oder Wiederherstellung traditioneller und Entwicklung
Biotopverbund
– Bewahrung,
Regeneration
oder Wiederherstellung
traditioneller und Entwicklung
neuer funktionsfähiger
ökologischer
Beziehungen
zwischen Lebensräumen
neuer funktionsfähiger ökologischer Beziehungen zwischen Lebensräumen
BMU – Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
BMU – Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
BNatSchG – Bundesnaturschutzgesetz
BNatSchG – Bundesnaturschutzgesetz
BNE – Bildung für nachhaltige Entwicklung
BNE – Bildung für nachhaltige Entwicklung
Bonner Konvention – Übereinkommen zur Erhaltung der wandernden wild lebenden Tierarten
Bonner
(1979) Konvention – Übereinkommen zur Erhaltung der wandernden wild lebenden Tierarten
(1979)
BUND – Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland
BUND – Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland
CBD – Convention on Biological Diversity/Übereinkommen über die Biologische Vielfalt
CBD – Convention on Biological Diversity/Übereinkommen über die Biologische Vielfalt
EEG – Erneuerbare-Energien-Gesetz
EEG – Erneuerbare-Energien-Gesetz
ELER – Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums
ELER – Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums
ELR – Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum
ELR – Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum
Eutrophierung – Anreicherung von Nährstoffen, die zu Veränderungen in einem Ökosystem oder
Eutrophierung
– Anreicherung von Nährstoffen, die zu Veränderungen in einem Ökosystem oder
Teilen davon führt
Teilen davon führt
FFH-RL – Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie – EU-Richtlinie zur Erhaltung der natürlichen LebensFFH-RL
– Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie
EU-Richtlinie
räume sowie
der wild lebenden Tiere und–Pflanzen
(1992)zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen (1992)
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FFH-Lebensraumtypen –Die
– Dieim
imAnhang
AnhangIIder
derFFH-Richtlinie
FFH-Richtlinieverzeichneten
verzeichnetenBiotoptypen
Biotoptypenvon
vongegemeinschaftlicher Bedeutung
FFH-Monitoring – Überwachung des Erhaltungszustandes der Lebensraumtypen und Arten von
europäischem Interesse
FSC – Forest Stewardship Council
FVA – Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg in Freiburg
GNF – Global Nature Fund
HNV-Indikator – high nature value-Indikator –Agrar-Umweltindikator
– Agrar-Umweltindikatorzur
zurBeurteilung
Beurteilungdes
desNaturNaturschutzwerts von Landwirtschaftsflächen
IDP – Integriertes Donau-Programm
IG BAU – Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt
IHK – Industrie- und Handelskammer
IKoNE – Integrierende Konzeption Neckar-Einzugsgebiet
IRP – Integriertes Rheinprogramm
IuK – Informations- und Kommunikationstechnologie
KIF – Kommunaler Investitionsfonds
KLIWA – Kooperationsprojekt „Klimaveränderung und Konsequenzen für die Wasserwirtschaft“
KLARA – Verbundprojekt „Klimawandel – Auswirkungen, Risiken, Anpassung“
Landnutzung – In der Regel sind mit diesem Begriff die Bewirtschaftung der land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen gemeint. Im weiteren Sinne zählen auch alle anderen Flächennutzungen wie z.B. Wasserwirtschaft, Rohstoffabbau, Straßenbau, Siedlung, Gewerbe.
LEP – Landesentwicklungsplan
LNV – Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg
LPR – Landschaftspflegerichtlinie
LRT – Lebensraumtypen (s. FFH-Lebensraumtypen)
LSG – Landschaftsschutzgebiet
LUBW – Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz
MaP – Managementplan
MBW –Marketinggesellschaft
– MarketinggesellschaftBaden-Württemberg
Baden-Württemberg
MEKA – Marktentlastungs- und Kulturlandschaftsausgleich
MELAP – Modellprojekt Eindämmung des Landschaftsverbrauchs durch Aktivierung des innerörtlichen Potenzials
MEPL II – Maßnahmen- und Entwicklungsplan Ländlicher Raum 2007-2013
MLR – Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg
MVI – Ministerium für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg
NABU – Naturschutzbund Deutschland
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Nachhaltigkeits-Check – Nachhaltigkeitsprüfung (für Kabinettsvorlagen und Regelungen in Baden-Württemberg seit 2011 vorgeschrieben, als „Nachhaltigkeitscheck“ für TourismusDestinationen in Baden-Württemberg seit 2012 in Entwicklung)
NatSchG – Naturschutzgesetz Baden-Württemberg
Natura 2000 – kohärentes Netz von Schutzgebieten innerhalb der EU zum länderübergreifenden
Schutz gefährdeter wildlebender heimischer Pflanzen- und Tierarten und ihrer natürlichen Lebensräume
Naturerfahrungsräume – Grünflächen ohne funktionale Bestimmung im besiedelten oder siedlungsnahen Bereich, die im Rahmen der Bauleitplanung ausgewiesen werden und in erster Linie
dem eigenständigen Naturerleben dienen
Naturräume 3. Ordnung – naturräumliche Großlandschaften (24 in Baden-Württemberg)
Neobiota – nach 1492 beabsichtigt oder unbeabsichtigt eingebrachte gebietsfremde Arten
NSG – Naturschutzgebiet
ÖFS – Ökologische Flächenstichprobe
Öko-Audit – Verfahren, bei dem auf freiwilliger Basis das Umweltverhalten von Betrieben oder
Organisationen überprüft, verbessert und offengelegt wird
Ökologische Vorrangfläche – Prozentualer Anteil betrieblicher landwirtschaftlicher Nutzfläche, der
der Förderung der Umweltentlastung und Biodiversität dient
ÖKVO – Ökokonto-Verordnung
ÖPNV – Öffentlicher Personennahverkehr
PLENUM – Projekt des Landes zur Erhaltung und Entwicklung von Natur und Umwelt
PR – Publik Relations – Öffentlichkeitsarbeit
Prozessschutz/Prozessnaturschutz – Erhaltung natürlicher dynamischer Prozesse durch NichtEingreifen in die natürlichen Prozesse von Ökosystemen
QZBW – Qualitätszeichen Baden-Württemberg
SQ Deutschland – ServiceQualität Deutschland
Streuwiese – Feucht- oder Nasswiesen, deren Aufwuchs aufgrund seines geringen Futterwerts
nicht als Viehfutter, sondern zur Einstreu in Viehställe dient
Streuobstwiese – hochstämmige Obstbäume auf Grünland, die meist extensiv und unter Verzicht
auf synthetische Behandlungsmittel bewirtschaftet werden
TEEB – The Economics of Ecosystems and Biodiversity (von Deutschland und der EUKommission 2007 in Auftrag gegebene Studie)
TMBW – Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg
UBA – Umweltbundesamt
UIG – Umweltinformationsgesetz
UM – Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg (seit 2011)
UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
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Unzerschnittene, verkehrsarme Räume – Über 100 km² große Gebiete ohne zerschneidende
räumliche Objekte wie Siedlungsflächen, keine Straßen ab einer Verkehrsstärke von 1000 Kfz/24
Stunden, keine zweigleisige und elektrifizierte eingleisige Bahnstrecken und Flughäfen
UVM – Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr Baden-Württemberg (2010-2011)
Vogelmonitoring – bundesweite, ehrenamtliche Erhebungsprogramme, die vom Dachverband
Deutscher Avifaunisten koordiniert und in Zusammenarbeit mit dem BfN und den Vogelschutzwarten der Länder ausgewertet werden
VS-RL – Vogelschutzrichtlinie
Washingtoner Artenschutzübereinkommen – Übereinkommen über den internationalen Handel
mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen (CITES-Abkommen, 1973)
Wildnisflächen – Flächen, die sich ungesteuert und ohne direkte Beeinflussung durch den Menschen entwickeln können
WRRL – Europäische Wasserrahmenrichtlinie
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