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Die Bayerische Biodiversitätsstrategie –  
ein neuer Impuls für BayernNetz Natur
The Bavarian Strategy on Biological Diversity – 
a new impetus for “BayernNetz Natur”

Zusammenfassung
mit der vom ministerrat verabschiedeten und mit nut-
zer- und Schützerverbänden abgestimmten bayerischen 
biodiversitätsstrategie liegt erstmals ein umfassender, 
operationalisierter Zielkatalog für den naturschutz in 
bayern vor.  bayernnetz natur ist eine Strategie zur Rea-
lisierung des bayerischen arten- und biotopschutzpro-
gramms und eines landesweiten biotopverbundsystems 
im Rahmen größerer Projekte. Damit ist es ein wesent-
licher teil der bayerischen naturschutzarbeit. 
am beispiel von bayernnetz natur wird deutlich, dass 
der Zielkatalog der bayerischen biodiversitätsstrategie 
zwar viele aspekte der bisherigen naturschutzarbeit auf-
greift, durch die Selbstverpflichtung der Staatsregierung 
und der Operationalisierung vieler Ziele aber ein höhe-
res maß an Verbindlichkeit erreicht.

Summary
the bavarian Strategy on biological Diversity is the first 
comprehensive list of operationalised targets for nature 
conservation in bavaria concerted with ngOs and 
passed by the council of ministers. bayernnetz natur is 
a strategy to realise the bavarian programme for the 
protection of species and habitats as well as to enhance 
the habitat network by larger projects. Hence, this stra-
tegy is an important component of bavarian nature con-
servation activities.
“bayernnetz natur” shows that the bavarian Strategy 
on biological Diversity seizes many aspects of nature 
conservation activities in bavaria. However, the strategy 
is more binding due to the self commitment of the go-
vernment and the operationalisation of targets.  

1. Einleitung

im april 2008 verabschiedete der ministerrat die 
bayerische biodiversitätsstrategie (baYeRiScHeS 
StaatSminiSteRiUm fÜR UmWelt, geSUnDHeit 
UnD VeRbRaUcHeRScHUtZ 2008). Diese ist in zwei-
erlei Hinsicht wegweisend: Zum einen erkennt bay-
ern damit explizit seine Verantwortung zur erhaltung 
der biologischen Vielfalt an, die sich aus der auch 
von der bundesrepublik Deutschland ratifizierten 
Un-Konvention ergibt (vergleiche SecRetaRiat Of 
tHe cOnVentiOn On biOlOgical DiVeRSitY 
2008). Zum anderen liegt hier erstmals ein Konzept 
vor, welches für alle bereiche des naturschutzes in 
bayern konkrete Zielvorgaben formuliert, die von al-
len Ressorts der bayerischen Verwaltung mitgetra-
gen werden. 

Der naturschutz in bayern kann auf eine lange tra-
dition zurückblicken und war in vielerlei beziehung 
zumindest innerhalb Deutschlands Vorreiter. So war 
bayern das erste bundesland, das ein Umweltmini-
sterium geschaffen hat, das auch für den naturschutz 
zuständig war. Darüber hinaus entwickelte es sehr 
bald förderprogramme im naturschutz (KaDneR & 
HelfRicH 1994), Konzepte wie das arten- und bio-
topschutzprogramm (RieSS 1988, 1992), sowie die 
Kartierung schutzwürdiger biotope, die vom lehr-
stuhl für landschaftsökologie der tU münchen un-
ter Prof. Dr. Wolfgang Haber entwickelt wurde und 
somit auch von einer bayerischen Universität aus-
ging. Daher kann man sich die frage stellen, ob der 

bayerischen biodiversitätsstrategie tatsächlich die 
oben skizzierte bedeutung zukommt, oder aktivitä-
ten, die auch in der Zukunft nicht ernsthaft in frage 
gestellt werden und deshalb selbstverständlich sind, 
nur mit einer „unverbindlichen Worthülse“ umman-
telt werden.

im folgenden wird versucht, diese frage am bei-
spiel von bayernnetz natur zu beantworten. bayern-
netz natur ist ein wesentliches instrument bezie-
hungsweise die Strategie zur Umsetzung des baye-
rischen arten- und biotopschutzprogramms (abSP) 
und zur etablierung eines landesweiten biotopver-
bunds. Damit ergeben sich vielfältige Überschnei-
dungen mit der bayerischen biodiversitätsstrategie.

2. Die Bayerische Biodiversitätsstrategie

Konkreter anlass für die erarbeitung der bayerischen 
biodiversitätsstrategie war die 9. Vertragsstaaten-
konferenz (cOP 9) zur biologischen Vielfalt, die im 
mai 2008 erstmals in Deutschland stattfand (bUn-
DeSminiSteRiUm fÜR UmWelt, natURScHUtZ 
UnD ReaKtORSicHeRHeit 2008). eigentlicher Hin-
tergrund ist aber die Un-Konvention selbst, die 1992 
in Rio de Janeiro von 190 Staaten unterzeichnet wur-
de (SecRetaRiat Of tHe cOnVentiOn On biO-
lOgical DiVeRSitY 2008). Die Unterzeichner ver-
pflichten sich darin zum Schutz der Vielfalt in bezug 
auf die genetische Vielfalt, die artenvielfalt und die 
Vielfalt an Ökosystemen.

im november 2007 legte die bundesregierung eine 
nationale biodiversitätsstrategie vor (bUnDeSminiS-
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�  leitbild und Vorge-
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„Bayern wird auch künftig eine für seine Naturräume typische, natürlich und historisch  
entstandene Artenvielfalt in für die einzelnen Lebensräume charakteristischer Ausprägung 
beherbergen. Die Populationen der jeweiligen Arten werden sich in einem günstigen Erhal-
tungszustand befinden, in nachhaltig gesicherten, vernetzten Lebensräumen in arten- und 
lebensraumspezifischer Größe leben und wo immer möglich für die Menschen erlebbar 
sein. Auch die Lebensräume und ihre Lebensgemeinschaften werden in ein funktions-
fähiges ökologisches Netzwerk eingebunden sein, sich in einem günstigen Erhaltungszu-
stand befinden und in ausreichender Größe und Anzahl dauerhaft gesichert sein.  
Es existieren Gebiete, die vorrangig der Eigenentwicklung überlassen werden. Die Struktur-
verarmung in den Kulturlandschaften wird aufgehalten sein. In strukturarmen Kulturland-
schaften soll, in Abstimmung mit den Landnutzern, eine Mindestdichte von regional-
typischen Strukturelementen erreicht werden.
Maßnahmen zur Sicherung der biologischen Vielfalt werden in allen relevanten Politikbe-
reichen (Wasserwirtschaft, Jagd, Fischerei, Land- und Forstwirtschaft sowie Bodenschutz 
und Klima) ebenso wie in den Bereichen Forschung und Lehre, Bildung, Kindergärten und 
Schulen sowie Tourismus fest verankert sein. Die außerordentliche Vielfalt der bayerischen 
Kultur- und Naturlandschaften wird durch vorausschauende Planung und gezielte Maßnah-
men nachhaltig erhalten bzw. entwickelt. Des Weiteren werden sich die Zielaussagen zum 
Erhalt der biologischen Vielfalt in den einschlägigen Planungsunterlagen und als Bestand-
teil der Unternehmenspolitik der Industrie wieder finden. Die Gesellschaft wird umfassend 
über die Bedeutung der biologischen Vielfalt und die Notwendigkeit zu ihrem Erhalt infor-
miert sein. Tourismus-, Sport- und Freizeitaktivitäten werden naturverträglich geplant,  
gesteuert und durchgeführt.“

7  Handlungsschwer-
punkte für die  
Zukunft

beispiele für Handlungsschwerpunkte (HP) und maßnahmen:

7.1  Schutz der arten- und 
Sortenvielfalt

HP: „Bis 2020 sollen gefährdete Arten, für die Bayern eine besondere Erhaltungsverantwor-
tung trägt, überlebensfähige Populationen erreichen und für mehr als 50 % der Roten Liste-
Arten soll sich die Gefährdungssituation um wenigstens eine Stufe verbessert haben.“
maßnahme: „Sicherung der Bestände der heute gefährdeten Arten, insbesondere solcher, 
für die Bayern eine besondere Verantwortung trägt, z.B. durch weitere Artenhilfsprogramme.“

7.2  Schutz und erhalt von 
lebensräumen

HP: „Bis 2015 soll ein gut funktionierendes Managementsystem für alle Natura2000-
Schutzgebiete etabliert werden.“
maßnahme: „Erhalt, Wiederherstellung und Verbesserung der Lebensräume von Arten,  
für die Bayern eine besondere Erhaltungsverantwortlichkeit hat.“

7.3 biotopverbund HP: „Die derzeitigen von öffentlichen Straßen unzerschnittenen, verkehrsarmen Räume  
> 100 km² stellen einen hohen ökologischen Wert dar, deren Erhalt anzustreben ist.“
maßnahme: „Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit von Fließgewässern im Rah-
men eines strategischen Durchgängigkeitskonzepts durch Rück- und Umbau von Querbau-
werken, Anlage von Fischaufstiegshilfen sowie Anbindung von Alt- und Nebengewässern.“

7.4  flankierende  
maßnahmen

HP: „Die angewandte Forschung und Lehre mit bzw. an einheimischen Arten sowie die  
Artenkenntnis soll gesichert werden.“
maßnahme: „Konsequenter Ausbau der BayernTour Natur durch entsprechende Angebote 
der Unteren Naturschutzbehörden und der Wasserwirtschaftsämter.“

tabelle 1: aufbau und inhalt der bayerischen biodiversitätsstrategie
Table 1: Structure and content of the Bavarian Strategy on Biological Diversity
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teRiUm fÜR UmWelt, natURScHUtZ UnD Re-
aKtORSicHeRHeit 2007). Diese greift die aussa-
gen der Konvention zur biologischen Vielfalt auf und 
konkretisiert diese durch zahlreiche Handlungsziele 
(DOYle et al. 200�).

Die bayerische biodiversitätsstrategie wurde vom 
bayerischen Staatsministerium für Umwelt und ge-
sundheit (StmUg) entworfen. Der entwurf wurde 
unter einbeziehung der nutzer- und Schützerver-
bände erarbeitet und zwischen den ministerien ab-
gestimmt. Dies hat zur folge, dass
•  durch den gemeinsamen beschluss des minister-

rats die Umsetzung eine verpflichtende aufgabe 
aller Ressorts ist,

•  die Realisierungschancen durch einbeziehung der 
Verbände in die erarbeitung deutlich erhöht wurde.

Die bayerische biodiversitätsstrategie definiert vier 
Handlungsschwerpunkte (vergleiche tabelle 1): in 
den ersten beiden teilen werden arten und lebens-
räume behandelt, der dritte teil beleuchtet vor allem 
funktionale gesichtspunkte (zum beispiel das the-
ma biotopverbund) und im vierten teil werden flan-
kierende maßnahmen (zum beispiel die Umweltbil-
dung) entwickelt. Jeder Schwerpunktbereich besteht 
aus einer konkreten beschreibung des jeweiligen 
Handlungsschwerpunktes und einer liste beispiel-
hafter Ziele und maßnahmen. aus dem Kontext ist 
zu entnehmen, dass ersterer durch den beschluss 
des ministerrats eine gewisse Verbindlichkeit hat, 
während die beispiele tatsächlich nur als mögliche 
Wege zur Realisierung der zentralen Ziele zu verste-
hen sind.

bei politischen Zielaussagen besteht grundsätzlich 
die gefahr, dass sie nicht ausreichend konkret sind, 
so dass der eindruck der beliebigkeit entstehen kann. 
Das erschwert zum einen die Überprüfung der Ziele 
und zum anderen die Kommunikation. Daher wurde 
versucht, die Ziele der bayerischen biodiversitäts-
strategie nach möglichkeit zu operationalisieren. Das 
ist tatsächlich auch weitgehend geglückt. Zwar fin-
den sich nur wenige genauer quantifizierte Ziele, aus 
den meisten Zielen lassen sich aber eindeutige Ziel-
richtungen ableiten (vergleiche tabelle 1). auch ei-
nes der wichtigsten Ziele der bayerischen biodiver-
sitätsstrategie ist sehr konkret: die Verbesserung des 
gefährdungsstatus von mindestens der Hälfte der 
Rote-liste-arten um mindestens eine Stufe bis 2020.

Die bayerische biodiversitätsstrategie ist keine Rechts-
verordnung und damit rechtlich nicht verbindlich. 
Durch den ministerratsbeschluss ist sie jedoch Richt-
schnur für die Handlungen der Staatsregierung.

3. BayernNetz Natur 

 3.1 Hintergrund
bayernnetz natur geht auf die Umsetzung des abSP 
zurück. als dieses fachprogramm in den 1980er Jah-

ren entwickelt wurde, wurde schnell klar, dass auch 
bei der Umsetzung neue Wege gefunden werden 
mussten. So wurde zunächst in Pilotprojekten er-
probt, ob durch den konzentrierten einsatz personel-
ler und finanzieller Ressourcen in größeren natur-
schutzprojekten ein effizienterer naturschutz mög-
lich ist. Dieser Weg erwies sich als erfolgreich, wes-
halb diese form des naturschutzes als „Projekte zur 
Umsetzung des abSP“ instrumentalisiert wurde 
(vergleiche zum beispiel HeUSingeR 1992). 

Die bedeutung der Umsetzung des abSP wurde im-
mer wieder auch politisch betont. Zunächst in einer 
Regierungserklärung von ministerpräsident Dr. ed-
mund Stoiber im Jahr 199�, der die bedeutung der 
Realisierung eines landesweiten biotopverbundsys-
tems hervorhob; in einem landtagsbeschluss im 
Jahr 199� wurde die Umsetzung des abSP genauer 
festgelegt; schließlich folgte das Regierungspro-
gramm 1998, in dem der auftrag zur Umsetzung 
des abSP konkretisiert wurde: die Staatsregierung 
verkündete ihre absicht, bis zum ende der damaligen 
legislaturperiode (2003) mindestens 300 größere 
naturschutzprojekte zumindest begonnen zu haben. 
aus der inhaltlichen Verknüpfung zwischen der Um-
setzung des abSP und der Realisierung eines landes-
weiten biotopverbundsystems resultierte eine na-
mensänderung: seither firmieren die Projekte unter 
dem namen „bayernnetz natur“. Seit 1998 sind 
abSP und die Umsetzung eines biotopverbundsys-
tems im bayerischen naturschutzgesetz verankert. 

 3.2 Projektkriterien
Die grundprinzipien von bayernnetz natur sind frei-
willigkeit und Kooperation. Das Prinzip „freiwillig-
keit“ bedeutet, dass im Rahmen von bayernnetz 
natur auf hoheitliche maßnahmen verzichtet wird. 
Die notwendigen maßnahmen sollen vielmehr mit 
Hilfe von förderprogrammen und ähnlichem reali-
siert werden. Der Kooperationsgedanke resultiert 
aus der erfahrung, dass sich naturschutz nur mit al-
len betroffenen akteuren und nicht ohne oder gar 
gegen sie verwirklichen lässt und dadurch „win-
win“-Situationen entstehen können, die allen betei-
ligten dienen.

Die formalen Kriterien für bayernnetz natur sind:
•  Das Projektgebiet hat eine größe von mindestens 

1 km² und ist konkret kartografisch abgegrenzt.
•  Zumindest teile des Projektgebiets sind mindes-

tens überregional bedeutsam im Sinne des abSP.
•  mindestens ein Projektträger übernimmt die Ver-

antwortung für das Projekt.
•  Untere und höhere naturschutzbehörde bestäti-

gen die fachliche Wertigkeit.

Der akkreditierungsprozess ist formlos und endet 
mit der einstellung eines Projekts in eine eigene Da-
tenbank sowie das behördeninterne fiS-natur (ver-
gleiche HelfRicH et al. 1999).
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 3.3 Organisation
Die eigentliche Umsetzung von bayernnetz natur 
läuft vor Ort. Dabei sind folgende Strukturen essen-
tiell beziehungsweise haben sich bewährt:

•  Projektträger: Dieser ist zunächst für das Projekt 
„verantwortlich“. in diesem Zusammenhang wird 
erwartet, dass der Projektträger von sich aus da-
für sorgt, dass das Projekt weiterläuft, bis die Ziele 
erreicht sind. in der Regel übernimmt er auch die 
Restfinanzierung. aus diesem grund treten Kom-
munen häufiger als Projektträger auf als natur-
schutzverbände (abbildung 1).

zusätzliche Personalressourcen nötig, die zum bei-
spiel angestellte in Verbänden sowie freiberufler/
Planungsbüros zur Verfügung stellen.

•  Untere beziehungsweise höhere naturschutzbe-
hörden: Diese haben eine wichtige Steuerungs-
funktion und stellen fördermittel bereit.

•  Projektpartner: Dazu zählen zum beispiel behör-
den, Verbände, Kommunen, etc., die bei der Um-
setzung der maßnahmen mitarbeiten (abbildung 3). 

abbildung 1: träger von bayernnetz natur-Projekten. mehr-
fachnennungen sind möglich
Figure 1: Project executing organisation of BayernNetz Na-
tur projects. Multiple answers are permitted

•  Projektbetreuer: ein eigenständiges management 
der Projekte ist  für den Projekterfolg wesentlich. 
insbesondere in kleineren Projekten kann dieses 
von den unteren naturschutzbehörden übernom-
men werden, die bei vielen Projekten zumindest 
teile des Projektmanagements übernehmen (ab-
bildung 2). gerade in größeren Projekten sind aber 

abbildung 2: betreuer von bayernnetz natur-Projekten. 
mehrfachnennungen sind möglich
Figure 2: Persons in charge of BayernNetz Natur projects. 
Multiple answers are permitted

abbildung 3: Wichtige beteiligte in bayernnetz natur-Pro-
jekten. beteiligung = trägerschaften, finanzielle beteiligung 
oder mitarbeit am Projekt, mehrfachnennungen sind mög-
lich
Figure 3: Important participants involved in BayernNetz Na-
tur projects. Participation = Project executing organisations, 
financial shares or assistance in the project

•  Projektbegleitender arbeitskreis: in diesem gre-
mium sind alle wesentlichen akteure vertreten. Je 
nach Projektstruktur hat dieser arbeitskreis nur 
beratende funktion beziehungsweise dient dem in-
formationsaustausch oder hat auch entscheidungs-
befugnisse. insbesondere in größeren Projekten 
wird zwischen einer Steuergruppe, die wichtige 
entscheidungen trifft, und weiteren gremien un-
terschieden, die beratend wirken.

Die Zeitspanne zwischen erster Projektidee und dem 
beginn der eigentlichen Umsetzung beträgt durch-
schnittlich 2 Jahre. Zwischen Projektbeginn und -ab-
schluss liegen im mittel � Jahre, insbesondere Pro-
jekte ohne zusätzliche Personalressourcen können 
wesentlich länger dauern (bis zu 14 Jahre). nach 
dem abschluss eines Projekts befindet sich dieses 
in der „betriebsphase“, in der nur noch wiederkeh-
rende, biotoperhaltende maßnahmen nötig sind.

Seit 1989 existiert eine Projektgruppe, die als Dienst-
leister behörden, Verbände und Projektträger bei 
der Umsetzung unterstützt (vergleiche HaRniScH-
macHeR 1992). Diese besteht im Wesentlichen aus 
Vertretern des StmUg und mitarbeitern des Pla-
nungsbüros Pan, das im auftrag des StmUg tätig 
ist. folgerichtig wird die Projektgruppe vom StmUg 
gesteuert, während die eigentlichen Dienstleistungs-
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funktionen vor allem von Pan übernommen wer-
den. Wesentlich sind dabei folgende aufgaben:
•  informationsaustausch: ein effizienter austausch 

von relevanten informationen zum beispiel zu neu-
en aspekten des Projektmanagements zwischen 
den Projektträgern ist grundlage für die effiziente 
abwicklung von Projekten. Dazu dienen ein unre-
gelmäßig aktualisierter leitfaden zur Umsetzung 
größerer naturschutzprojekte, ein „elektronischer“ 
Rundbrief, ein unregelmäßig stattfindendes Projekt-
betreuerseminar und die regelmäßigen Kontakte 
zwischen Projektträgern und der Projektgruppe 
bayernnetz natur.

•  Unterstützung bei der antragstellung: Sehr viele 
Projekte werden durch den bayerischen natur-
schutzfonds (�0% der Projekte), bundes- (3%),  oder 
eU-mittel (43%, ohne Kofinanzierung aus eagfl) 
kofinanziert. Damit ist ein hoher aufwand bei der 
antragstellung verbunden, den viele Projektträger 
nicht leisten können.

•  Unterstützung beim Projektmanagement: fall-
weise und nur dann, wenn Projektträger und na-
turschutzbehörden einen entsprechenden bedarf 
formulieren, übernimmt die Projektgruppe bayern-
netz natur alle denkbaren projektbezogenen auf-
gaben: zum beispiel die erarbeitung erster Pro-

abbildung 4: lage der bayernnetz natur Projekte. landkreisübergreifende Projekte werden in allen betroffenen land-
kreisen dargestellt
Figure 4: Location of the BayernNetz Natur projects. Projects covering several districts are shown in all districts concerned
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jektskizzen, die Kartierung von Zielarten, die erstel-
lung von entwicklungskonzepten und die erfolgs-
kontrolle. in einzelfällen werden auch zentrale 
managementaufgaben, wie die Organisation von 
maßnahmen und die abstimmung zwischen den 
Projektbeteiligten übernommen. in schwierigen Si-
tuationen kann es hilfreich sein, wenn die Projekt-
gruppe bayernnetz natur als moderator oder me-
diator tätig ist.

•  Öffentlichkeitsarbeit: eine erfolgreiche Öffentlich-
keitsarbeit ist eine wesentliche Voraussetzung für 
die notwendige akzeptanz und damit den erfolg 
der Projekte. Diese wird durch eine eigene Home-
page (www.bayernnetznatur.de; hier auch weitere 
Details zur Organisation von bayernnetz natur), 
ausstellungsmaterial, allgemeine broschüren zum 
bayernnetz natur sowie zahlreiche projektbezoge-
ne faltblätter unterstützt.

 3.4 Stand der Umsetzung 
inzwischen haben 3�0 bayernnetz natur-Projekte 
mit der Umsetzung zumindest begonnen (Stand: 
September 2008, abbildung 4). �3% der begonne-
nen Projekte haben einen Umsetzungsgrad von 
über �0% der Projektziele erreicht oder sind abge-
schlossen. 

im Jahr 2001 wurden die bestehenden, projektbezo-
genen erfolgskontrollen ausgewählt (PROJeKt-
gRUPPe aRten- UnD biOtOPScHUtZPROgRamm 
baYeRn/Pan 2001). in den meisten Projekten (44%) 
konnten zumindest teilerfolge festgestellt werden, 
in 40% der Projekte war kein eindeutiger trend fest-
zustellen, in 1� % der Projekte war die entwicklung 
negativ. Davon betroffen waren vor allem Projekte, 
in denen Wiesenbrüter eine große Rolle spielen, 
deren bestände aufgrund von kaum steuerbaren 
externen faktoren auch in vielen „gut laufenden“ 
Projekten in ganz bayern rückläufig sind.

4.  BayernNetz Natur und Bayerische 
Biodiversitätsstrategie

Da bayernnetz natur fachlich im Wesentlichen aus 
dem abSP abgeleitet wird, in dem alle wichtigen 
naturschutzfachlichen Ziele und maßnahmen aufge-
führt werden (sollten), hat es einen weiten ansatz, 
der grundsätzlich mit dem der bayerischen biodi-
versitätsstrategie vergleichbar ist. tatsächlich greift 
bayernnetz natur die fachlichen Schwerpunkte zahl-
reicher anderer Programme (zum beispiel auenpro-
gramm, aktionsprogramm Quellen, moorentwick-
lungskonzept, landschaftspflegekonzept, Umsetzung 
von natURa 2000) auf. Der wesentliche Unter-
schied besteht im Projektansatz, der für bayernnetz 
natur, nicht aber für andere Programme essentiell 
ist. besonders deutlich wird das bei einer betrach-
tung von artenhilfsprogrammen: Zwar werden viele 
Hilfsmaßnahmen für besonders bedrohte Pflanzen- 

und tierarten im Rahmen von bayernnetz natur-
Projekten verwirklicht, einzelne Projekte (zum bei-
spiel das „Steinkauz-Projekt“ im landkreis milten-
berg) haben hier sogar einen eindeutigen Schwer-
punkt; gerade wenn es um die erhaltung letzter, 
häufig sogar kleinflächiger Vorkommen geht, ist ein 
großes Projekt zunächst aber nicht nötig, weshalb 
viele artenhilfsmaßnahmen ohne Projektbezug rea-
lisiert werden. Zahlreiche naturschutzfachlich sinn-
volle maßnahmen werden außerhalb der Kulisse 
von bayernnetz natur realisiert, ein weiteres indiz 
dafür, dass über bayernnetz natur zumindest aktu-
ell nur ein teil der naturschutzmaßnahmen verwirk-
licht wird.

eine erste einschätzung über die bedeutung von ba-
yernnetz natur bei der Realisierung der bayerischen 
biodiversitätsstrategie zeigt aber, dass bayernnetz 
natur viele der darin enthaltenen aufgaben schon 
jetzt vollständig oder teilweise übernimmt bezie-
hungsweise in Zukunft übernehmen kann (tabelle 2). 
insbesondere im 3. teil der biodiversitätsstrategie 
wird bayernnetz natur explizit genannt. bayernnetz 
natur ist damit sicherlich ein wichtiges instrument 
zur Umsetzung.

5.  Bedeutung der Bayerischen 
Biodiversitätsstrategie 

Die eingangs formulierte frage, ob die bayerische 
biodiversitätsstrategie nur die in Worte gefasste 
Praxis von bayernnetz natur ist, kann also verneint 
werden. Werden allerdings alle bestehenden Kon-
zepte und Programme in die analyse miteinbezogen, 
ist festzustellen, dass die biodiversitätsstrategie in 
wesentlichen Punkten mit Hilfe dieser instrumente 
umgesetzt werden kann (tabelle 2). Von daher könnte 
der Verdacht entstehen, dass der „alte Wein“ der 
bisherigen naturschutzaktivitäten in den „neuen 
Schlauch“ biodiversitätsstrategie gegossen wird.

Diese Unterstellung würde jedoch die wesentliche 
funktion der bayerischen biodiversitätsstrategie ver-
kennen: hier werden erstmals für das Handeln der 
gesamten Staatsregierung maßgebliche Ziele formu-
liert. Durch die Operationalisierung werden diese Zie-
le zudem wesentlich konkreter und überprüfbarer 
als die eher allgemein gehaltenen und deshalb weit 
interpretierbaren Vorgaben beispielsweise des bay-
erischen naturschutzgesetzes.

Schon jetzt wird deutlich, dass sich die Ziele nur mit 
einem erheblich höheren einsatz von Ressourcen 
verwirklichen lassen.  
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Z/m Ziel/maßnahme BNN andere Instrumente

Z/m bis 2020 Überlebensfähige Populationen bei arten, für die bayern eine beson-
dere Verantwortung hat

lfU/aHP

Z bis 2020 Verbesserung des gefährdungsstatus von �0 % der Rote-liste-arten 
um mindestens eine Stufe

lfU/aHP

Z keine gefährdung durch invasive und gebietsfremde arten fP

Z entwicklung Konzept große beutegreifer StmUg/mP

Z bis 2020 deutliche erhöhung der biodiversität in der agrarlandschaft Stmlf/fP

Z keine gefährdung der artenvielfalt durch gentechnik Stmlf/RV

Z Sicherung lokal angepasster nutzpflanzen- und -tiersorten Stmlf/nat. fachp.

m effizienter einsatz von agrarumweltmaßnahmen Stmlf + StmUg/fP

m berücksichtigung beim anbau nachwachsender Rohstoffe Stmlf + StmUg/RV

m erhaltung der kleinteiligen Waldbesitzstruktur Stmlf + StmUg/fP

m erhöhung der zertifizierten Waldfläche Stmlf/fP

m ausreichende Versorgung mit standortgemäßen Saatgut afSP

m Vorbildliche berücksichtigung im Staatswald baySf

m ausbau und effizienterer einsatz von Waldumweltmaßnahmen StmUg/fP

m ökologische Verbesserung der gewässer WW/WRRl

m berücksichtigung bei neuen Verkehrswegen und Siedlungsentwicklung K + StmWiVt

Z bis 201� gut funktionierendes managementsystem für natURa-2000-gebiete StmUg/fP

Z/m bis 2020 flächen in ausreichender größe und lage StmUg/fP

Z bis 2020 Stopp des Rückgangs an wertvollen lebensräumen StmUg/fP

Z nach 2020 Zunahme der von vollständiger Vernichtung bedrohten und stark ge-
fährdeten lebensraumtypen

lfU/meK, aQu

Z bis 2020 natürliche entwicklung auf geeigneten flächen baySf/nWR

Z nutzung der Synergieeffekte der Verwaltungen bei der Umsetzung von natURa 
2000

Stmlf + StmUg

Z/m bis 2020 ausreichende flächen an alten Waldbeständen baySf

Z naturraumtypische Vielfalt von gewässern und ihren Ufern lfU/au

Z bis 2020 Reduktion der flächeninanspruchnahme K/blP

Z bis 2020 Verringerung der belastungswerte für Versauerung, nährstoffeinträge 
und Ozon

Stmlf + StmUg/RV

Z weitest gehender Verzicht auf persistente organische Schadstoffe StmUg/RV

Z/m Reduktion der emission von Xenobiotika in die Umwelt StmUg/RV

Z kontinuierliche Reduktion der beeinträchtigungen durch Straßenverkehr (lärm, 
Schadstoffe)

StmUg/RV

Z effiziente und sparsame nutzung von Rohstoffen K + StmWiVt

m Vervollständigung des naturwaldreservatnetzes baySf/nWR

m Sicherung alter Wälder und biotopbäume im Staatswald baySf

m forcierter Umbau nicht standortgemäßer Wälder baySf + Stmlf/fP

m Steigerung der Holzverwendung beim bau K

m erhalt eines netzes von Ruhezonen lfU/RK

m Verbesserung des natürlichen Wasserrückhalts in der fläche WW/WRRl

m Verringerung negativer auswirkungen des tourismus lfU/RK

Z erhaltung und Wiederherstellung der Durchlässigkeit der landschaft K/blP

Z erhaltung der UZV > 100 km² StmWiVt

Z Verbesserung der Durchgängigkeit von fließgewässern WW/WRRl

Z dauerhafte Vernetzung der lebensräume StmUg/fP

tabelle 2: Realisierungsmöglichkeiten der Ziele und maßnahmen der bayerischen biodiversitätsstrategie mit Hilfe von 
bayernnetz natur und anderen instrumenten des naturschutzes
Table 2: Possibilities of implementing the goals and measures of the Bavarian Strategy on Biological Diversity by “Bayern-
Netz Natur” and other nature conservation instruments
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