
 

 
 

Resolution  
 

„Nationales Naturerbe dauerhaft sichern“ 
 
Die Bundesvertreterversammlung des NABU fordert die im Bundestag vertretenen 
Parteien auf, in Verantwortung für den Erhalt des nationalen Naturerbes, durch 
folgende Maßnahmen eine dauerhafte Sicherung der in Frage kommenden Flächen 
zu erreichen: 

- Festsetzung eines Verkaufsstopps (Moratorium) für die 125.000 Hektar nati-
onal bedeutsamer Naturschutzflächen im Besitz des Bundes als ersten 
Schritt zur Etablierung einer langfristig wirksamen Lösung zur Sicherung der 
Kernflächen des nationalen Naturerbes. 

- Aufbau eines ergänzenden Finanzierungsinstruments zur dauerhaften Siche-
rung der national bedeutsamen Naturschutzflächen, als eigenständige „Bun-
desstiftung Natur“ oder unter dem Dach der „Deutschen Bundesstiftung Um-
welt“ (DBU). 

- Kostenfreie Übertragung der national bedeutsamen Naturschutzflächen in 
Bundesbesitz an die zu gründende Stiftung bzw. die DBU in einer Größen-
ordnung von 125.000 Hektar.  

- Aufbau eines Kapitalstocks zur dauerhaften Deckung der Folgekosten für die 
in die Stiftung eingebrachten und anderweitig gesicherten Flächen des natio-
nalen Naturerbes in Höhe von 7,5 Millionen Euro pro Jahr. Die Bundesstif-
tung schließt dabei Betreuungsverträge mit vor Ort tätigen Organisationen 
oder Behörden (Naturschutzverbände, Fördervereine, Landes- und Bundes-
forst u.a.). 

 
 
Begründung 

Im Eigentum der öffentliche Hand (Bund, Länder) befinden sich gegenwärtig noch 
eine Vielzahl von wichtigen Gebieten für den Naturschutz. Es handelt sich hierbei 
insbesondere um ehemals militärisch genutzte Flächen, Flächen in den Bergbaufol-
gelandschaften, an der ehemaligen innerdeutschen Grenze und aus Naturschutz-
großprojekten sowie um Reste der BVVG-Flächen. Viele dieser Flächen sind wegen 
ihrer Größe und Unzerschnittenheit besonders wichtig für das Ablaufen stabiler na-
türlicher Prozesse sowie als Lebensraum seltener bzw. bedrohter Tier- und Pflan-
zenarten. 
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Zur Haushaltskonsolidierung sollen in der nächsten Zeit weitere sehr wertvolle Natur-
schutzflächen aus dem Besitz des Bunds verkauft werden. Nach Untersuchungen 
der Naturschutzorganisationen sind 125.000 Hektar der zum Verkauf anstehenden 
Naturschutzflächen als national bedeutsam („gesamtstaatlich repräsentativ) einzustu-
fen. Hierbei handelt es sich insbesondere um Gebiete die sich in den Kernzonen von 
Nationalparken und Biosphärenreservaten befinden bzw. die eine Flächengröße von 
über 500 Hektar haben oder aber als Naturschutzgebiet oder Natura-2000-Gebiet 
ausgewiesen sind. 

Im Zuge der angespannten gesamtwirtschaftlichen Lage kann die öffentliche Hand 
ihrer Verantwortung für die Naturschutzflächen immer schwerer nachkommen. So-
bald diese Flächen nicht mehr unmittelbar für andere Aufgaben der öffentlichen Hand 
benötigt werden, droht der Ausverkauf dieser Flächen unter rein wirtschaftlichen As-
pekten. Alleine durch die Aufgabe militärischer Standorte werden so in den kommen-
den Jahren ökologisch wertvolle Flächen in großem Umfang auf den Grundstücks-
markt geworfen. 

Eine vorrangig an wirtschaftlichen Kriterien ausgerichtete Nutzung der Flächen steht 
jedoch ihrer Bedeutung für das nationale Naturerbe entgegen: Viele Flächen sind 
deshalb für den Naturschutz so wertvoll, weil sie bisher nicht oder nur eingeschränkt 
genutzt wurden. Selbst eine Ausweisung als Naturschutzgebiet oder europäisches 
Schutzgebiet  (Natura 2000) ist nicht automatisch ein Garant für den Erhalt oder die 
Verbesserung des Naturschutzwertes. Viele Beispiele der letzten Jahre belegen, 
dass an Privateigentümer verkaufte wertvolle Naturschutzflächen anschließend aus 
Naturschutzsicht deutlich entwertet wurden.  

Um die Flächen langfristig zu sichern, haben die deutschen Naturschutzorganisatio-
nen in den vergangenen Jahren 65.000 Hektar Naturschutzflächen eigentumsrecht-
lich gesichert und hierfür eine Summe von 16 Millionen Euro aus Spenden- und 
Sponsorgeldern aufgebracht.  

Mit einem besonderen finanziellen Aufwand sind vor allem die jährlich anfallenden 
Kosten für Schutz, Pflege, Betreuung und Entwicklung der Flächen verbunden. Die 
Naturschutzorganisationen gehen hier von rund 50 Euro pro Hektar und Jahr aus – 
für die bisher gesicherten Flächen bedeutet dies jährliche Kosten von 3,2 Millionen 
Euro. Die Kapazitäten für einen weiteren Flächenerwerb sind deshalb seitens der 
Naturschutzorganisationen und des amtlichen Naturschutzes begrenzt. Die bisher für 
die Sicherung dieser national  bedeutsamen Naturschutzflächen zur Verfügung ste-
henden öffentlichen und privaten Finanzierungsmittel reichen nicht aus. 

 
Die Bundesvertreterversammlung des NABU 
 
Mainz, 6. November 2005 


