
                                           
 

 

 

Berlin, den 17. Dezember 2020 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

als Familienbetriebe Land und Forst, Deutscher Bauernverband und AGDW – Die Waldeigentümer ver-

treten wir in der Gesamtheit die Interessen der Eigentümer und Bewirtschafter land- und forstwirt-

schaftlicher Flächen sowie Belange ländlicher Räume.  

Die EU-Kommission verfolgt mit dem „EU Green Deal“ ambitionierte Pläne für den Klimaschutz und die 

Artenvielfalt. Wir stimmen darin überein, dass für einen erfolgreichen Green Deal die drei Säulen der 

Nachhaltigkeit – ökonomische, ökologische und soziale Aspekte – gleichermaßen zu berücksichtigen 

sind und dass für eine erfolgreiche Umsetzung die Balance zwischen möglichen Zielkonflikten entschei-

dend ist. Dieses Prinzip ist aus unserer Sicht in der vorgelegten Biodiversitätsstrategie nicht durchgän-

gig berücksichtigt. Daher sehen wir bei einer Reihe von Punkten Diskussionsbedarf. 

Einen Aspekt, der zu großer Irritation unter unseren Mitgliedern geführt hat, möchten wir vorab an-

sprechen. In der Strategie heißt es:  

„Darüber hinaus wird die Kommission die Rolle der Zivilgesellschaft als Überwachungsinstanz für die 

Einhaltung der Vorschriften unterstützen und mit den Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, um den Zu-

gang von Einzelpersonen und NRO zu nationalen Gerichten in Umweltangelegenheiten zu verbessern“ 

(EU-Biodiversitätsstrategie für 2030: Art.3.2, Abs.4). 

Uns ist an dieser Stelle besonders wichtig darauf hinzuweisen, dass die Eigentümer und Bewirtschafter 

die natürlichen und bevorzugten Partner sein sollten, um die richtigen Managementinstrumente zur 

Verbesserung der biologischen Vielfalt umzusetzen. Die Überprüfung ihres Handelns ist durch die be-

stehenden Monitoring- und Prüfsysteme gewährleistet. Freiwillige Maßnahmen und vertragliche Ver-

einbarungen haben sich zusätzlich als sehr effektiv erwiesen, um kooperativ Umwelt- und Naturschutz-

ziele zu erreichen. Diese Instrumente sollten daher weiter ausgebaut werden. Zudem ist die Einhaltung 

von umweltrelevanten Rechtsvorschriften selbstverständliche Grundlage einer nachhaltigen Bewirt-

schaftung, für die sich unsere Land- und Forstwirte als fachlich kompetente Partner verantwortlich 

fühlen. Wir unterstützen eine Verbesserung der bewährten staatlichen Monitoring- und Prüfsysteme, 

um das Zusammenspiel von Eigentümern, Bewirtschaftern und Behörden weiter zu fördern.  

Wir bitten dabei um Ihre Unterstützung. Eine darüberhinausgehende Rolle der Zivilgesellschaft als 

Überwachungsinstanz, wie in der Biodiversitätsstrategie verankert, lehnen wir grundsätzlich ab. Wir 

freuen uns, wenn Bürgerinnen und Bürger unseren Wald und unsere Kulturlandschaft als Erholungs-

raum nutzen. Dieses Betretungsrecht darf aber nicht für die Überwachung der Eigentümer und Bewirt-

schafter missbraucht werden. 

Wir freuen uns auf einen Austausch mit Ihnen und stehen daher selbstverständlich für weitere Gesprä-

che zur Verfügung. 
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