
Der Verlust der biologischen Vielfalt in der Agrar-
landschaft konnte bisher weder aufgehalten noch 
merklich verlangsamt werden, obwohl dies Ziel 
und erklärter Wille von Bundesregierung und Eu-
ropäischer Union ist. Mit Blick auf die laufenden 
Verhandlungen für die nächste GAP-Förderperiode 
stellt sich die Frage, wie die Landwirtschaftspolitik 
auf EU- und nationaler Ebene künftig gestaltet 
werden müsste, um dem anhaltend negativen Trend 
der biologischen Vielfalt im Agrarraum effektiv ent-
gegenzuwirken.

Die Schwerpunktausgabe 6-2018 von „Natur und 
Landschaft“ bietet fundierten fachlichen Input zur 
Debatte um die notwendige Neuausrichtung der 
Agrarpolitik nach 2020. Neben einer Analyse 
aktueller Entwicklungen der landwirtschaftlichen 
Flächennutzung in Deutschland werden die Aus-
wirkungen der letzten Agrarreform beleuchtet: 
Dazu werden Ergebnisse einer Bewertung ökolo-
gischer Vorrangfl ächen sowie der zweiten Säule 
als Finanzierungsinstrument für den Naturschutz 
vorgestellt. Die Schwerpunktausgabe enthält zu-
dem einen Vorschlag zur Gestaltung einer zukunfts-
fähigen Architektur der Agrarpolitik basierend auf 
der Honorierung von Gemeinwohlleistungen durch 
die Landwirtschaft.

Darüber hinaus werden Defi zite bei den Biodiver-
sitätsindikatoren des Nationalen Aktionsplans zur 
nachhaltigen Anwendung von Pfl anzenschutzmit-
teln – ein zumindest potenziell wichtiges Instrument 
für die Erhaltung der biologischen Vielfalt in der 
Agrarlandschaft – aufgezeigt. Den Abschluss der 
Schwerpunktausgabe bildet ein Plädoyer für eine 
stärkere Kooperation von Naturschutz, Landwirt-
schaft und Wissenschaft.
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