NABU-Kompass 2030
Unser Weg zu mehr Biodiversität und Klimaschutz

KURZFASSUNG

WORUM ES GEHT
Der Mensch hat Klima und Biodiversität in tiefe Krisen
gestürzt, die auch den Wohlstand und die Lebensgrundlagen der Menschen selbst existenziell bedrohen. Die
heutige Generation ist womöglich die erste, die das in
vollem Umfang erkennt – und die letzte, die noch
wirksam gegensteuern kann. Wir haben es in der Hand.

Wir sind zuversichtlich, dass wir gemeinschaftlich
Veränderungen erreichen können. Wir treten dafür ein,
auf demokratischem, wissens- und wissenschaftsbasiertem sowie sozial gerechtem Weg die besten Lösungen
zur Bewältigung der Umweltkrisen zu entwickeln.

Die Fachgremien der Vereinten Nationen haben längst
eine grundlegende Transformation unserer Wirtschaft
angemahnt. Wenn sie gelingen soll, sind sowohl mutige
und teils unbequeme Entscheidungen als auch deren
rasche und konsequente Umsetzung überfällig. Politik
und Wirtschaft stehen dabei genauso in der Verantwortung wie wir als Einzelpersonen. Zugleich ist der NABU
als mitgliederstärkster Umweltverband der EU mit mehr
als 820.000 Mitgliedern und Fördernden gefragt.

VOR WELCHEN HERAUSFORDERUNGEN WIR STEHEN
Unser Konsumverhalten sowie unsere wachstumsorientierte Ökonomie und die darauf abzielende Politik
setzen Natur und Umwelt unter gewaltigen Druck. Die
Nachfrage nach natürlichen Ressourcen, Land, Energie
und Wasser steigt rasant. Seit 2015 wissen wir, dass wir
in vier von neun Bereichen die Belastungsgrenzen
unserer Erde überschritten haben: bei der Intaktheit der
Biosphäre, beim Klimawandel, den biogeochemischen
Flüssen und dem Landnutzungswandel. Dass wir bereits
Kipppunkte erreicht haben, ab denen Entwicklungen
nicht mehr umkehrbar sind, ist alarmierend.
Klar ist: Mit dem Planeten und seinen Ressourcen
müssen wir Menschen verantwortungsbewusster
umgehen. Denn nur leistungsfähige und vielfältige
Ökosysteme erbringen die Ökosystemleistungen, auf die
wir und alle anderen Lebewesen angewiesen sind.

»

Welche fünf Treiber die Leistungsfähigkeit unserer
Ökosysteme vor allen anderen schwächen, hat der Weltbiodiversitätsrat bereits aufgezeigt:
1. der Wandel der Landnutzung, vor allem durch die
Ausweitung und Intensivierung von Land- und
Forstwirtschaft sowie die fortschreitende
Bebauung von Grünland,
2. die direkte Ausbeutung und Übernutzung von
Tieren und Pflanzen etwa durch die Fischerei,
3. die voranschreitende Klimakrise,
4. die Verschmutzung und Vergiftung der Umwelt,
5. die Ausbreitung invasiver,
gebietsfremder Arten.

Ich kann die rücksichtslose Ausbeutung
der Natur einfach nicht mehr ansehen.«
Lina Hähnle, Gründerin des NABU (1899)
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WAS WIR ERREICHEN WOLLEN
Zukunftslandschaften
Seit Jahrtausenden verändert der Mensch die Landschaften. So entwickelten sich die ursprünglichen
Naturlandschaften Mitteleuropas fast flächendeckend
zu genutzten Kulturlandschaften. Unzählige Tier- und
Pflanzenarten fanden hier Raum zum Leben. Seit dem
19. Jahrhundert läuft dieser Prozess jedoch in eine
falsche Richtung. Durch die extreme Intensivierung der
Landwirtschaft verschwinden Lebensräume und damit
die Artenvielfalt.
Der NABU tritt dieser Entwicklung entschieden entgegen.
Um die biologische Vielfalt zu bewahren und zu stärken,
muss auf mindestens zehn Prozent der genutzten Landschaftsflächen Raum bleiben für Brachen, Wegraine,
Hecken und Streuobstwiesen. Eine Landnutzung, die
Natur und Klima schadet, muss minimiert werden. Zum
Überleben brauchen wir Menschen intakte und vielfältige Landschaften – nicht nur in Schutzgebieten.
Von besonderem Wert sind die letzten Wildnisgebiete der
Erde. Der NABU macht sich dafür stark, sie zu erhalten,
und auch in Deutschland zwei Prozent nutzungs- und
managementfreie Wildnis bis spätestens 2030 zu sichern
– auch in den Meeren. Wilde Ökosysteme werden uns
langfristig helfen, Klimasünden auszugleichen.

GRÜNLAND UND BEWEIDUNG
Extensiv bewirtschaftetes Grünland erbringt viele
Ökosystemleistungen. Insbesondere bei der Beweidung
kann ein immenser Artenreichtum entstehen. Dass
immer mehr intakte Wiesen- und Weidelandschaften
verschwinden, ist daher fatal für die Natur. Grünland
kann seine vielfältigen Ökosystemleistungen nur
erbringen, wenn es naturverträglich bewirtschaftet wird.
Der NABU fordert, ...
» die Grünland-Landwirt*innen für den Erhalt der
Biodiversität zu gewinnen und ihnen eine ökonomische Perspektive zu geben.

» eine Agrarpolitik zu etablieren, die Landwirt*in-

nen für das bezahlt, was sie für gesunde Böden,
sauberes Wasser und die Artenvielfalt leisten.
» geeignete Projekte und Produkte so zu unterstützen, dass die Bewirtschafter*innen faire Preise
erzielen, etwa für Fleisch und Milchprodukte aus
naturverträglicher Weidehaltung.

ACKERBAU
Äcker sind nicht nur Produktionsstandorte, sondern
auch Lebensraum für unzählige Tiere und Pflanzen.
Seit der Jungsteinzeit wuchsen auf Äckern neben den
Kulturpflanzen nicht weniger als 270 Ackerwildkräuter.
Inzwischen ist durch die Intensivierung des Ackerbaus
und den Einsatz von Pestiziden diese Vielfalt weitgehend
verschwunden. Viel zu oft bestimmen großflächige,
monotone Schläge das Landschaftsbild.
Der NABU fordert, ...
» die biologische Vielfalt auch
im Ackerbau zu erhalten.
Pestizide
und Düngeüberschüsse
»
zu reduzieren.
» die Bodenfruchtbarkeit zu steigern.
» den Gesundheitsschutz für Konsument*innen zu verbessern.
» eine Ernährungswende einzuleiten, die
die regionale, saisonale und pflanzen
betonte Ernährung fördert, dadurch
Ressourcen schont und den ökologischen
Fußabdruck verringert.
Der NABU befürwortet alternative Anbau
methoden wie Agroforst
systeme, breite Fruchtfolgen, Perma- und Mischkultur sowie moderne
Produktionstechniken, sofern sie die Biodiversität
fördern.
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FLÜSSE, BÄCHE UND AUEN
Rund 90 Prozent der Oberflächengewässer Deutschlands
befinden sich in keinem „guten ökologischen Zustand“.
Auen sind verschwunden, Nährstoff- und Pestizid
einträge aus der Landwirtschaft nehmen zu und mit
Mikroplastik und weiteren synthetischen Polymeren
kommen stetig neue Störungen hinzu. Begradigungen,
Querbauwerke und befestigte Böschungen degradieren
die
einst
hochdynamischen
Lebensräume
zu
Entwässerungskanälen.
Der NABU fordert, ...
» dass der „gute ökologische Zustand“ im nächsten
Jahrzehnt Realität wird.
Fließgewässern
über Gewässerentwicklungs
»
streifen den Raum für mehr Dynamik zu geben
und sie zu renaturieren.
Klimaveränderungen, die mal zu Dürren, mal zu sintflutartigem Starkregen führen, erhöhen den dringlichen
Handlungs- und Veränderungsbedarf.

WÄLDER
Um resistenter gegen Hitze, Dürre, Stürme, Waldbrände
und Schädlingsbefall zu werden, müssen unsere Wälder
stabiler werden. Nur so können sie weiterhin als Kohlenstoffsenke und Lebensraum wirken und unverzichtbare
Ökosystemleistungen erbringen – etwa indem sie den
Wasserhaushalt beeinflussen, die Luft reinigen und
Menschen Erholungsraum schenken.

Naturwälder tragen mehr zum Klimaschutz bei und
können sich besser an Klimaveränderungen anpassen.
Zudem dienen sie als Lebens- und Rückzugsräume und
erlauben uns, die natürlichen Anpassungen des Waldes
an die Klimakrise zu studieren und Wildnis zu erleben.

ENERGIELANDSCHAFTEN
Bis 2030 müssen naturverträgliche erneuerbare Energien einen sehr viel größeren Beitrag zur Versorgung
mit Strom, Wärme und Kraftstoffen leisten. Auf dem
Weg dorthin gilt es, auch problematische Erfahrungen
zu berücksichtigen. Dazu entwickelt der NABU
Lösungen, die Artenschutz und Energieversorgung
gleichermaßen gerecht werden.
Der NABU fordert, ...
» Energie einzusparen und effizienter zu nutzen.
» die erneuerbaren Energien sowie die dafür nötige
Netzinfrastruktur konsequent und naturverträglich auszubauen.
schneller
aus der Kohle auszusteigen.
»
die
schmutzigsten
Kraftwerke sofort abzuschalten.
»
Erneuerbare Energien werden aktuell vor allem in ländlichen Räumen durch Windkraft- und Biomasseanlagen
bereitgestellt. Im urbanen Raum gibt es jedoch noch
große Potenziale, vor
allem durch Solar- und
Photovoltaikanlagen
auf Dächern.

Dafür braucht es eine grundlegend andere Waldpolitik
und ein ökosystemorientiertes Waldmanagement.
Der NABU fordert, ...
» naturferne Wälder konsequent in naturnahe
Mischwälder mit hohen Anteilen einheimischer
Baumarten umzubauen.
» Nährstoffeinträge zu verringern.
» den Wasserhaushalt zu verbessern.
» dass die Natur mittelfristig auf zehn Prozent der
gesamten Waldfläche absoluten Vorrang hat, so
dass sich dort ohne direkten menschlichen
Eingriff Naturwälder entwickeln.
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MOORE
Intakte Moore zählen mit ihrer einzigartigen Artenvielfalt zu den wertvollsten Wildnisgebieten und den effektivsten Kohlenstoffspeichern der Welt. Sie speichern auf
gerade einmal drei Prozent der Landoberfläche
30 Prozent des organischen Kohlenstoffs der Erde.
Allerdings sind Moore weitgehend durch Entwässerung
oder Abtorfung bedroht. Dabei gehen wertvolle Lebensräume verloren und die Emissionen der zerstörten
Moorböden heizen die Klimakrise weiter an. In Deutschland gelten heute nur noch rund fünf Prozent der
ursprünglichen Moore als naturnah.
Der NABU fordert, ...
» die Entwässerung von Moorböden und die darauf
basierende land- und forstwirtschaftliche Nutzung
umgehend zu stoppen.
» verpflichtende Vorgaben zu machen, um die
Renaturierung dieser Ökosysteme und die Stärkung ihrer Funktion als Kohlenstoffsenken
voranzutreiben.

MEERE
Viele Arten und Lebensräume in Nord- und Ostsee sind
bedroht. Fischerei, die Einleitung von Nähr- und Schadstoffen, Kriegsaltlasten, Plastikmüll, Rohstoffabbau,
Schiffsverkehr, Unterwasserlärm und Offshore-Windkraft haben die Meere und ihre Organismen an ihre
Belastungsgrenze gebracht – und oft darüber hinaus.
Nicht einmal in Schutzgebieten sind Watt- und Meeresbewohner sicher.
Der NABU fordert, ...
» keine Schadstoffe mehr über die Flüsse einzutragen.
Windenergie
auf See nur innerhalb der ökologi»
schen Belastungsgrenzen auszubauen.
» die Überfischung sowie zerstörerische Fischereipraktiken zu beenden.
» deutsche, europäische und globale Netzwerke von
Meeresschutzgebieten mit nutzungsfreien Zonen
einzurichten.

Meeresschutz ist auch Klimaschutz, denn nur gesunde
Meere können als Kohlenstoffsenken und Sauerstoff
lieferanten wirken.

URBANE LANDSCHAFTEN
Naturnahe Grünanlagen und Gärten bieten Menschen
Raum für Naturerlebnisse, erhöhen die Lebensqualität
und tragen zusammen mit Gebäudebegrünungen zur
Kühlung von Städten bei. Zugleich finden viele Tier- und
Pflanzenarten hier wertvolle Lebensräume.
Der NABU wirbt für mehr Natur in der Stadt. Die Versiegelung von Flächen, insbesondere im Außenbereich,
darf nicht weiter voranschreiten. Daneben müssen
unversiegelte urbane Lebensräume erhalten und verbessert werden.
Der NABU fordert, ...
» dass Kommunen naturfördernde Auflagen
kontrollieren und sich gemeinsam mit privaten
Eigner*innen um die biologische Vielfalt kümmern, etwa indem sie Quartiere für Vögel und
Fledermäuse anbringen, wie es das Baugesetzbuch
vorsieht.
» Infrastrukturen zu erhalten, zu renovieren und
neu zu nutzen – mit naturnahen Grünanlagen und
Gärten mit Teichen und Blumenwiesen, Fassadenund Dachbegrünung sowie Artenschutz an
Gebäuden.
das
» Baugesetzbuch so zu ändern, dass es Flächen
vor Bebauung schützt und urbane Räume etwa
durch Urban Gardening und nachhaltige Mobilitätskonzepte verbessert.
» dass auf Betriebs-, Baureserve- und Verkehrsflächen, die für eine spätere Nutzung vorgehalten
werden, zeitlich begrenzt Lebensräume für seltene
und gefährdete Pionierarten entstehen können –
als Natur auf Zeit.

NABU-Kompass 2030 Kurzfassung

5

Artenvielfalt in lebendigen Landschaften
In Deutschland gelten 34,6 Prozent der Tier-, Pflanzenund Pilzarten als gefährdet oder ausgestorben. Weltweit
sind rund eine Million Tier- und Pflanzenarten vom
Aussterben bedroht. Doch wir brauchen die vielen
unterschiedlichen Arten. Denn sie sind unverzichtbare
Teile komplexer ökologischer Beziehungsgefüge: der
Ökosysteme.
Wir schützen Arten aufgrund ihres Eigenwertes, weil sie
für funktionierende Ökosysteme notwendig sind und
für zukünftige Generationen erlebbar bleiben sollen.
Intakte Ökosysteme helfen uns, Nahrungspflanzen zu
züchten und dienen als Vorbild für technische
Innovationen.

Der NABU fordert, ...
» Arten in ihren Lebensräumen in dauerhaft
überlebensfähigen, miteinander vernetzten
Populationen zu sichern.
Biotopverbünde
einzurichten, vor allem für
»
wandernde Arten und isolierte Vorkommen.
» Hilfsprogramme, insbesondere für Verantwortungsarten, zu starten.
» sofern im Einzelfall sinnvoll, Bestände zu schützen,
deren Entnahme und Übernutzung zu stoppen
und ausgerottete Arten wieder anzusiedeln.

Bedrohung der Artenvielfalt in Deutschland
Quelle: Die Lage der Natur in Deutschland, BMU und BFN 2019

33 %

der im deutschen
Fauna-Flora-HabitatBericht aufgeführten Arten sind in
einem „ungünstig-schlechten
Erhaltungszustand“

30 %

sind in einem
„ungünstig-unzureichenden Erhaltungszustand“

25 %

sind in einem
„günstigen
Erhaltungszustand“

11 %
in unbekanntem
Zustand

Ressourcen verantwortungsvoll nutzen
Die Industrienationen sind Spitzenreiter im Ressourcenverbrauch – bei Erdöl, Holz, Fisch, Erzen und Seltenen
Erden. Wir leben auf Kosten kommender Generationen
und des Globalen Südens. Um das zu ändern, brauchen
wir Beiträge von Konsument*innen und Unternehmen
sowie die richtigen politischen Rahmenbedingungen.
Es gilt, unsere Lebensstile zu verändern und in Richtung
Suffizienz zu entwickeln. Effizienz allein reicht nicht
aus – wir sollten also nicht nur besser, sondern auch
weniger produzieren und konsumieren.

Nötig ist ein neues Verständnis: Wachsen soll nicht
mehr die Wirtschaft um ihrer selbst willen, sondern
auch die nicht materiellen Werte.
Der NABU fordert, ...
» Wachstum nicht mehr nur anhand des Brutto
inlandsprodukts zu messen, sondern anhand von
Lebensqualität.
» dass Unternehmen zukunftsfähige Produkte
anbieten, statt ökologische Fortschritte auszu
bremsen, um mehr Gewinne zu erzielen.
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» dass die Politik eine Ordnung schafft, die ökologi-

sche Rücksichtslosigkeit bestraft statt belohnt.
» dass der Staat die öffentliche Beschaffung nachhaltiger gestaltet.
funktionierende
Kreislaufwirtschaftssysteme zu
»
etablieren mit Produkten, die man gemeinsam
nutzen, reparieren und weitgehend recyceln kann.
Das gilt auch für Importe, für die wir verbindliche
Nachhaltigkeitskriterien brauchen.

Als NABU setzen wir uns für die Grundsätze der Nachhaltigkeit ein, ausgerichtet an der Klimagerechtigkeit
und am Funktionserhalt der biologischen Vielfalt in
einer Bioökonomie – also einem Wirtschaftssystem, das
auf nachwachsenden Rohstoffen basiert.

WIE WIR AGIEREN
GEMEINSAM VOR ORT AKTIV

ERHALTENES BEWAHREN

Wir wollen, dass Menschen auch morgen noch eine Erde
vorfinden, die lebenswert ist, die über eine große Vielfalt an Lebensräumen und Arten sowie über gute Luft,
sauberes Wasser, gesunde Böden und ein Höchstmaß an
endlichen Ressourcen verfügt. Damit das gelingt,
möchten wir Menschen durch Naturerlebnis- und
Umweltbildungsangebote dafür begeistern, sich für die
Natur und das Klima einzusetzen. Als basisdemokratisch organisierte Naturschutzmacher*innen wollen wir
mit Kopf, Herz, Stimme und Hand unseren Beitrag dazu
leisten, den Fortschritt auf wissenschaftlicher und empirischer Grundlage ökologisch, sozialverträglich und
global gerecht voranzubringen.

Primäres Ziel des NABU ist es, Arten und Lebensräume
zu erhalten und zu fördern. Schutzgebiete, die dazu
beitragen, erachten wir als sehr sinnvoll. Dort, wo sie
dies allzu oft noch nicht ausreichend tun, müssen
Schutzgebietsverordnungen weiterentwickelt werden.

Dabei liegt es in der Verantwortung der Politik, die
nötigen Rahmenbedingungen zu setzen. Es wäre unsozial, unfair und unwirksam, die Rettung unserer Lebensgrundlagen den einzelnen Verbraucher*innen, Landwirt*innen und Unternehmer*innen zu übertragen.
Gemeinsam machen wir uns dafür stark, dass die Politik
diese Aufgabe annimmt, und arbeiten daran, der Maß
losigkeit der Land- und Meeresnutzungen entgegenzuwirken. Dazu bildet der NABU ein starkes Netzwerk –
auf allen Ebenen, in allen Ländern und mit all seinen
Partnerorganisationen.

Als NABU stehen wir bereit, unseren Beitrag zu leisten
– sei es durch politische Arbeit, den Erwerb von Naturgebieten, Öffentlichkeitsarbeit oder das aktive Naturschutzmanagement und Monitoring.
Der amtliche Naturschutz muss die Umsetzung des
Naturschutzrechts konsequent vorantreiben und die
öffentliche Hand die Finanzierung sicherstellen. Dazu
gilt es, die massive Finanzierungslücke von jährlich
einer Milliarde Euro endlich zu schließen, Naturschutzbehörden personell zu stärken, Flächen bereitzustellen
und eine wirksame Schutzgebietsbetreuung zu
gewährleisten.

ZERSTÖRTES WIEDERHERSTELLEN
Viele Ökosysteme und Landschaften sind stark degradiert oder völlig zerstört. Dieser Trend muss umgekehrt
werden. Wir stehen bereit, die notwendigen gesellschaftlichen Entscheidungsprozesse mitzugestalten und
dabei die planerischen, rechtlichen und sozioökonomischen Aspekte mit einzubeziehen.
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GLOBAL DENKEN – LOKAL HANDELN

MIT ZIELKONFLIKTEN UMGEHEN

Da Klima, Biodiversität und die menschliche Wirtschaft
weltweit vernetzt sind, brauchen wir globale und systemische Antworten auf die ökologischen Krisen. Die
Industrieländer sind aufgrund ihrer Vorbildfunktion
und ihrer historischen Verantwortung besonders in der
Pflicht, die Krisen zu bekämpfen und ärmere Länder zu
unterstützen.

Auch Natur-, Umwelt- und Klimaschutz kommen untereinander nicht ohne Zielkonflikte und Widersprüche
aus. Sie stellen uns vor besondere Herausforderungen.
Es hilft nicht, sie zu negieren oder zu verharmlosen.

Sowohl das Wissen um die Krisen als auch die Mittel und
Wege, ihnen zu begegnen, sind vorhanden. Wir als NABU
wollen unseren Beitrag dazu leisten, für Mensch und
Natur eine zukunftsfähige Entwicklung zu erreichen –
hier bei uns und weltweit. Wir unterstützen den internationalen Naturschutz im Rahmen des BirdLife-Netzwerkes und durch Projekte mit unseren Partner*innen
vor Ort.

Im Gegenteil: Wir müssen sie uns bewusst machen, den
Dialog dazu einfordern und ihn mitgestalten. Dort, wo
wir naturschutzinterne Widersprüche feststellen,
müssen wir uns als NABU kompetent, konstruktiv und
lösungsorientiert an der Suche nach der richtigen
Balance beteiligen. Allen Versuchen, Konflikte für Populismus und Verschwörungserzählungen zu missbrauchen, tritt der NABU in seiner demokratischen Organisation kritisch, fachkompetent und dialogorientiert
entgegen.

Der NABU-Kompass 2030 zeigt, wie wir uns den Weg in eine Zukunft vorstellen, in der die Klimakrise und der
Verlust an Biodiversität gestoppt sein werden. Er beschreibt die Richtung und bietet Orientierung für im NABU Engagierte,
für Politik und Wirtschaft sowie für alle, die einen Beitrag leisten wollen. Der NABU-Kompass 2030 ist das
Ergebnis eines breiten Diskussionsprozesses im NABU. Verabschiedet wurde er im November 2020
von der Bundesvertreterversammlung, dem höchsten Gremium des NABU.
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