
Immer häufi ger wird der Naturschutz mit dem 
Thema invasive Arten konfrontiert. Dabei löst diese 
Aufgabe wie kaum eine andere oft sehr kontroverse, 
vielfach auch mit emotionalen Begriffen behaftete 
Diskussionen aus. Die Bandbreite der hierbei ein-
genommenen Positionen erstreckt sich von den 
Extremen der strikten Ablehnung bis zur wohlwol-
lenden Akzeptanz. Eine unbefriedigende Situation, 
die es aufzulösen gilt, um das übergeordnete Ziel – 
die Erhaltung der biologischen Vielfalt – nicht aus 
dem Blick zu verlieren. Das ist umso wichtiger, da 
im Jahr 2015 die Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 
in Kraft gesetzt wurde, die verpfl ichtende Vorgaben 
zum Umgang mit invasiven Arten im Naturschutz 
macht.

Die Ausgabe 9/10-2018 von „Natur und Landschaft“ 
greift die neue EU-Verordnung auf und bietet mit 
zehn Beiträgen einen fundierten fach lichen Input 
zu deren Umsetzung im deutschen Naturschutz. 
Neben kompakten Darstellungen zu den Hinter-
gründen und Inhalten der EU-Verordnung konzen-
triert sich die Doppelausgabe auf angewandte 
Fragestellungen. So wird aufgezeigt, auf welche 
schon vorhandenen Strategien und Erfahrungen 
gebaut werden kann und welche pragmatischen 
Lösungen bereits im deutschen Naturschutz ent-
wickelt wurden, um die Vorgaben der EU-Verord-
nung zu erfüllen.

Die Ausgabe verdeutlicht, dass das Thema invasive 
Arten große Herausforderungen umfasst, die jedoch 
mit Wissen und Verständnis – auf der Grundlage 
wissenschaftlicher Erkenntnisse und ideologiefreier 
Bewertungen – bewältigt werden können. Präven-
tion und durchdachtes Management sind dabei 
der Schlüssel zum Erfolg.

Darüber hinaus enthält die Ausgabe 9/10-2018 
weitere interessante Kurztexte in zahlreichen 
Rubriken.
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Ausgabe 2-2018: Hochwasserschutz verbessern – Auenentwicklung fördern

Durch das Nationale Hochwasserschutzprogramm (NHWSP) eröffnen sich dem naturverträglichen 
Hochwasserschutz und damit dem Naturschutz neue Chancen und Perspektiven. Die Beiträge in 
der Schwerpunktausgabe 2-2018 von Natur und Landschaft geben einen Einblick in das NHWSP 
und beleuchten die vielfältigen Möglichkeiten und den Nutzen naturverträglicher Hochwasser-
schutzmaßnahmen. Deichrückverlegungen und damit eng verknüpft die Auenentwicklung als natur-
schutzfachlich besonders hervorzuhebende Maßnahmen werden vertieft betrachtet. Aber auch 
gesteuerte Rückhaltungen werden beleuchtet. Zudem werden ökonomische Bewertungen naturver-
träglicher Hochwasserschutzmaßnahmen vorgestellt. Abgerundet wird die Schwerpunktausgabe 
durch einen Beitrag über Vorsorge für extreme Flusshochwasser in der räumlichen Planung.

Ausgabe 8-2018: Prüfi nstrumente im Naturschutz

In Anbetracht des zunehmenden Konkurrenzdrucks zwischen verschiedenen Flächennutzungen 
erscheinen die Prüf- und Folgenbewältigungsinstrumente des Naturschutzes und der Landschafts-
pfl ege wichtiger denn je. Sie lassen auf allen Planungsebenen ein frühzeitiges Erkennen und eine 
angemessene Bewältigung von Konfl ikten zu. Ihre Anwendung ist weitgehend etabliert, jedoch er-
geben sich stets neue Aspekte, u.a. durch Gesetzesnovellen (z.B. Umweltverträglichkeitsprüfung, 
Baugesetzbuch) sowie durch aktuelle Rechtsprechung. Fachkreise diskutieren intensiv u.a. über 
die Bewertung kumulativer Beeinträchtigungen im Rahmen der FFH-Verträglichkeitsprüfung oder 
über Artenschutzaspekte bei Eingriffsplanungen. Die Schwerpunktausgabe 8-2018 bietet Einblicke 
in die jüngsten Entwicklungen.

Ausgabe 6-2018: Naturschutz in der Agrarlandschaft – die Rolle der Agrarpolitik

Der Verlust der biologischen Vielfalt in der Agrarlandschaft konnte bisher weder aufgehalten noch 
merklich verlangsamt werden, obwohl dies Ziel und erklärter Wille von Bundesregierung und Eu-
ropäischer Union ist. Die Artikel in der Schwerpunktausgabe 6-2018 liefern fundierten fachlichen 
Input zur Debatte um die notwendige Neuausrichtung der Agrarpolitik nach 2020. Neben einer 
Analyse der Entwicklung der landwirtschaftlichen Flächennutzung in Deutschland und einer Be-
wertung ökologischer Vorrangfl ächen wird die Bedeutung der zweiten Säule der GAP als Finan-
zierungsinstrument für den Naturschutz beleuchtet. Defi zite bei den Biodiversitätsindikatoren des 
Nationalen Aktionsplans zur nachhaltigen Anwendung von Pfl anzenschutzmitteln werden aufge-
zeigt. Den Abschluss bilden ein Vorschlag zur Neugestaltung der Europäischen Agrarpolitik sowie 
ein Plädoyer für eine stärkere Kooperation von Naturschutz, Landwirtschaft und Wissenschaft.

Ausgabe 4-2018: Die Wildkatze in Deutschland

Die Europäische Wildkatze (Felis silvestris) gilt als Leitart für naturnahe Waldlebensräume in 
Deutschland. Lange Zeit war über die im Verborgenen lebende Art nur wenig bekannt. Seit einigen 
Jahren ist die Wildkatze zunehmend in den Fokus verschiedener Forschungs- und Artenschutz-
projekte gerückt. In der Schwerpunktausgabe 4-2018 werden die neuesten Forschungsergebnisse 
zu Genetik, Raumnutzung und Habitatpräferenzen sowie Erkenntnisse zum Erhaltungszustand der 
Wildkatze und zu den Gefährdungsursachen in Deutschland vorgestellt. Aus dem abgeschlossenen 
Projekt „Wildkatzensprung“ des BUND im Bundesprogramm Biologische Vielfalt werden Erfahrungen 
mit der Vernetzung von Waldlebensräumen sowie mit dem ehrenamtlichen Engagement der Zivil-
gesellschaft beim Biotopmanagement und der Erfassung der Wildkatze in Deutschland präsentiert.
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