
 

 

 

 

Forderungen zur Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) 
von Landesjagdverband und NABU Baden-Württemberg 

 

Der Rückgang der Artenvielfalt hat ein besorgniserregendes Ausmaß angenommen. Stellvertretend für viele 

andere Tierarten des Offenlandes, zeigt uns das Rebhuhn, wie groß der Einfluss der Landbewirtschaftung auf 

die Artenvielfalt und ihre Lebensräume ist. Landwirtschaft und biologische Vielfalt müssen jedoch keine Ge-

gensätze sein. Wir brauchen in Europa eine Landwirtschaft, die die Artenvielfalt erhält und bäuerlichen Fami-

lienbetrieben ein angemessenes Einkommen ermöglicht. Dafür ist die GAP entscheidend! 

Landesjagdverband Baden-Württemberg e.V. und NABU Baden-Württemberg e.V. fordern deshalb von der 

Bundesregierung und den Mitgliedern des Europäischen Parlaments:  

 Die neue Konditionalität muss als Voraussetzung für den Erhalt der Direktzahlungen für alle landwirt-

schaftlichen Betriebe festschreiben, dass diese mindestens zehn Prozent ihrer Fläche nicht bewirt-

schaften, sondern in Form von mehrjährigen Brachen, Blühflächen oder Hecken der Natur überlas-

sen. Diese „grüne Infrastruktur“ würde nicht nur die Artenvielfalt schützen, sondern sogar die Produkti-

vität der landwirtschaftlichen Produktion steigern, denn sie erhöht die Bestäubungsleistungen sowie 

den Schutz vor Bodenverlust durch Wind- und Wassererosion. 

 Die über die Grundanforderungen hinausgehenden Eco-Schemes müssen für die Mitgliedstaaten ver-

pflichtend sein. Mindestens 50 % des Budgets der Ersten Säule müssen den Eco-Schemes vorbehal-

ten sein. Die Eco-Schemes sind eine Chance, landwirtschaftliche Betriebe für konkrete gesellschaftliche 

Leistungen in den Bereichen Umwelt, Klima und Biodiversität gezielt zu honorieren. Es geht dabei nicht 

nur um Ausgleiche, sondern um gezielte finanzielle Anreize.  

 Auch in der Zweiten Säule müssen 50 % des Budgets von den Mitgliedstaaten für die Finanzierung 

von Umwelt- und Klimamaßnahmen verwendet werden. Auch hier muss eine einkommenswirksame 

Förderung (Anreizkomponente) ermöglicht werden. 

 Die pauschalen Flächenprämien müssen beendet werden. Stattdessen: Förderung der ersten 30 

Hektar. Nur so können kleinstrukturierte Familienbetriebe in Europa erhalten werden.  

 2 % des Budgets eines jeden Agrarumweltprogramms muss für ein unabhängiges wissenschaftli-

ches Monitoring festgeschrieben werden. Nur so lässt sich garantieren, dass die Maßnahmen die be-

absichtigten Ergebnisse liefern. Die reine Erfolgskontrolle anhand des Flächenanteils von Naturschutz-

maßnahmen ist völlig unzureichend, stattdessen muss es EU-weit „Ergebnisindikatoren“ (result indica-

tors) für die Biodiversität geben. 

 Es braucht die Festlegung aussagekräftiger Biodiversitätsindikatoren für die GAP auf EU-Ebene. 

Dabei muss die Kohärenz mit den Zielen der FFH-Richtlinie hergestellt werden. Die EU-Kommission 

muss diese Kohärenz zur Voraussetzung für die Genehmigung der nationalen Strategiepläne machen. 

Sie muss die Möglichkeit haben, bei Nichtbeachtung Fördergelder zurückzuhalten, bzw. Änderungen der 

Maßnahmen einzufordern. In Deutschland muss der nationale Strategieplan zwingend auf den Prioritä-

ren Aktionsrahmen (PAF) des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 

(BMU) Bezug nehmen. 

 Die Entwicklung, Verabschiedung, Genehmigung, Umsetzung und Vollzugskontrolle der GAP-Strategien 

müssen im Einvernehmen mit Umwelt- und Naturschutzressorts aller Ebenen (Kommission, Mit-

gliedstaaten und Bundesländer) stattfinden. 


