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Biotopverbund in Baden-Württemberg

Baden-Württemberg braucht eine Grüne Infrastruktur!

Stand: 6. März 2012

Der Schutz der Biologischen Vielfalt ist eine ge-
samtdeutsche und baden-württembergische 
Pflichtaufgabe. Viele geschützte und schützens-
werte Tier- und Pflanzenarten befinden sich in 
einem ungünstigen Erhaltungszustand, der drin-
gend verbessert werden muss.

Neben dem Lebensraumverlust ist die Zerschnei-
dung und Fragmentierung von Lebensräumen 
eine der Hauptgefährdungsursachen unzähliger 
Arten in Baden-Württemberg. Baden-Württem-
berg gehört weltweit zu den Regionen mit den 
meisten Straßen- und Autobahnkilometern je 
Flächeneinheit und den wenigsten unzerschnitte-
nen verkehrsarmen Räumen.

Die graue Infrastruktur – Siedlungs- und Gewer-
beflächen, Straßen, Bahntrassen und kanalisierte 
Fließgewässer – ist in Baden-Württemberg stark 
angewachsen und über verbindliche Planwer-
ke gesichert. Die Zerschneidung der Landschaft 
durch die graue Infrastruktur reißt jedoch die Le-
bensräume von Tieren und Pflanzen auseinander. 
Zusammen mit dem unvermindert hohen Flä-
chenverbrauch und der Intensivierung der Land- 
und Forstwirtschaft führt das zu den bekannten 
Problemen der Gefährdung der Tier- und Pflan-
zenarten, die immer dramatischere Ausmaße an-
nimmt. Durch den Klimawandel verschärft sich 
die Lage für etliche Arten, weil klimatisch be-
dingte Ausweich- und Wanderungsbewegungen 
an der nächsten Autobahn oder in der Agrarstep-
pe enden.

Daher ist in Baden-Württemberg der Handlungs-
bedarf für eine Grüne Infrastruktur, welche die 
noch existierenden naturnahen Lebensräume 

sichert und diese verbindet, besonders groß. Ein 
solches Netz verbindet die größeren Schutzge-
biete, die Kernlebensräume, mit Korridoren und 
Trittsteinen untereinander und schließt über 
die Landesgrenzen hinweg an den deutschen 
und internationalen Biotopverbund an. So un-
terschiedlich wie die Lebensräume, die mitein-
ander verbunden werden müssen – Gewässer, 
Wald, Offenland trockener, mittlerer und feuch-
ter Standorte – so unterschiedlich sind auch die 
verbindenden Elemente: naturnahe Bäche und 
Flüsse und ihre Auen, breit angelegte Baum- und 
Heckenzüge, Wiesen-, Hochstauden- oder Ried-
streifen.

Die Idee des Biotopverbunds ist nicht neu – auf 
kommunaler Ebene, als Biotopvernetzung, wird 
sie in Baden-Württemberg seit über 20 Jahren 
praktiziert. Aber sie wurde bisher zu unsystema-
tisch und vor allem viel zu unverbindlich und auf 
viel zu kleiner Fläche umgesetzt. Ein landesweites 
Konzept fehlte in den vergangenen Jahrzehnten.
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Abb 1  Erdkrötenpaar: Jedes Jahr erreichen unzählige 

Kröten und Frösche die andere Straßenseite nicht, weil sie 

überfahren werden.



BUND und NABU meinen, dass der Landtag 
und die Landesregierung diese Chance ergreifen 
sollten, um den Biotopverbund möglichst schnell 
voran zu bringen. Dazu reicht es nicht, die Pla-
nungsgrundlagen der FVA und der LUBW den 
Regionalverbänden zur Verfügung zu stellen und 
auf die Sicherung durch die Regionalplanung in 
Konkurrenz zu anderen Interessen zu vertrauen.

Wir brauchen 
•	 die verbindliche Umsetzung der Planungs-

grundlagen in raumkonkrete Maßnahmen, 
•	 die rechtliche Sicherung der Grundflächen 

und
•	 ein finanziell gut ausgestattetes Landespro-

gramm ‚Biotopverbund‘! 

Konfliktstellen mit bestehenden konkurrieren-
den Nutzungen wie Straßen, Bahntrassen, Sied-
lungen, Bauwerken, technischen Anlagen und 
Freizeitnutzung müssen durch Trassenrückbau, 
Querungshilfen (Brücken, Durchlässe) verbun-
den mit Leitsystemen, Gewässerrenaturierung, 
Besucherlenkung etc. entschärft werden. Im Fal-
le von Konfliktstellen mit Verkehrstrassen nützt 
dies auch der Verkehrssicherheit. Der Bund hat 
Ende Februar 2012 ein Bundesprogramm Wie-
dervernetzung für Bundesautobahnen und Bun-
desfernstraßen aufgelegt. Das Land sollte nach-
ziehen, sich aber nicht nur auf die Entschärfung 
von Konflikten an Land- und Kreisstraßen be-
schränken.

Fehlstellen im Biotopverbund, also Flächen mit 
‚hohem Raumwiderstand‘ für mobile Tierarten 
(z.B. ausgeräumte Agrarlandschaft für die Wild-
katze) müssen durch geeignete Verbundelemente 
geschlossen werden. Dazu können verschiedene 
Maßnahmen wie Flächenankauf, Rechtesiche-
rung, Anpflanzungen, Gewässerrenaturierungen, 
Extensivierungs- und Pflegeverträge notwendig 
sein, die jeweils aus Mitteln verschiedener Res-
sorts und / oder  aus dem Landesprogramm ‚Bio-
topverbund‘ finanziert werden sollten.

BUND und NABU meinen: Die Elemente der 
landesweiten Grünen Infrastruktur – Kernflä-
chen, Verbindungsflächen und Verbindungs-
elemente – müssen genauso verbindlich ge-
plant, gesichert und umgesetzt werden wie die 
der grauen Infrastruktur! 

Denn bei der Grünen Infrastruktur geht es ums 
Überleben, um den Erhalt der Biodiversität. Und 
das Gute dabei: Die Umsetzung und Unterhal-
tung von 1 km Grüner Infrastruktur kostet nur 
einen Bruchteil dessen, was der Bau und die Un-
terhaltung von 1 km grauer Infrastruktur erfor-
dern!

Die Verankerung der gesetzlichen Verpflichtung 
für die Bundesländer im Bundesnaturschutzge-
setz zur Umsetzung des landesweiten Biotopver-
bunds jährt sich 2012 zum zehnten Mal und die 
‚Nationale Strategie zur Biologischen Vielfalt‘ von 
2007 betont ebenfalls die Verpflichtung der Bun-
desländer zur Ausweisung von Verbindungsge-
bieten und -elementen des länderübergreifenden 
Biotopverbunds. 

Im Jahr 2010 wurde der Generalwildwegeplan 
und Ende 2011 eine großräumige Biotopver-
bundplanung für das Offenland vorgelegt. Damit 
ist das Land Baden-Württemberg erstmals in der 
Situation, dass sowohl die gesetzlichen als auch 
die Planungsgrundlagen für einen echten landes-
weiten Biotopverbund existieren.
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Abb 2  Wildkatze: Mobile Säugertiere mit großem Raum-

anspruch werden durch stark befahrene Straßen massiv 

gefährdet.



1. Die verschiedenen Planungsgrundlagen 
(Generalwildwegeplan, Lebensraumtypen 
des Offenlandes, Fließgewässer) sind zu-
sammenzufassen in einer einheitlichen Pla-
nungsgrundlage für den landesweiten Bio-
topverbund und bis auf die Flurstücksebene 
zu konkretisieren (‚Integrierte Biotopver-
bundplanung‘). 

2. Die Inhalte der Planungsgrundlagen für 
den landesweiten Biotopverbund müssen 
verpflichtend in die folgenden Planun-
gen übernommen werden:  Landesent-
wicklungsplan, Generalverkehrsplan, Re- 
gionalpläne (Landschaftsrahmenpläne), Bau- 
leitplanung (Grünordnungspläne, Land-
schaftspläne). 

3. Die Elemente des landesweiten Biotop-
verbunds müssen – soweit noch nicht ge-
schehen –  als Naturschutzgebiete, Land-
schaftsschutzgebiete oder geschützte 
Landschaftsbestandteile ausgewiesen wer-
den. 

4. Die rechtliche Sicherung muss darüber hin-
aus so robust sein, dass wechselnde Interes-
sen der privaten oder öffentlichen Eigentü-
merInnen oder BewirtschafterInnen auch 
langfristig keinen Einfluss auf die Eignung 
der Flächen als Biotopverbundelemente 
haben. Vertragliche Vereinbarungen (Ver-
tragsnaturschutz) oder Selbstbindungen 
der öffentlichen Hand müssen daher durch 
Grundbucheintragungen (Dienstbarkeiten) 
ergänzt werden.

5. Fehl-  und  Konfliktstellen sind in der Pla-
nung zu benennen, deren Beseitigung zu 
priorisieren und in der Umsetzung entspre-
chend abzuarbeiten. 

6. Das Umsetzungsprogramm für den landes-
weiten Biotopverbund erfordert mindestens 
5 Mio. Euro zusätzliche Landeshaushaltsmit-
tel jährlich bis zur vollständigen Behebung 
aller Fehl- und Konfliktstellen. Eine zentrale 
Koordinierungsstelle für das Umsetzungs-
programm ist bei der Obersten Naturschutz-
behörde anzusiedeln.

7. Darüber hinaus unterstützt das Land die 
Kommunen bei der Sicherung und Gestal-
tung des Biotopverbundes auf regionaler und 
lokaler Ebene mit mindestens 10 Mio. Euro 
jährlich.

8. Für die Umsetzung des landesweiten Biotop-
verbunds sind vorrangig 

•	 Personal und Haushaltsmittel der Stra-
ßenplanungs-, Straßenbau-, Flurneu-
ordnungs- und Wasserwirtschaftsver-
waltung einzusetzen, insbesondere zur 
Anlage von Querungshilfen, Arrondie-
rung von Grundstücken und zur Rena-
turierung von Fließgewässern. 

•	 Darüber hinaus sind die EU-kofinan-
zierten ELER-Programme für die Um-
setzung zu nutzen (Flächenankauf, 
Vergütung von Grunddienstbarkeiten, 
Vertragsnaturschutz, Biotopgestaltung, 
Gewässerrenaturierung). 

•	 Auch die Flächenagentur und die Stif-
tung Naturschutzfonds sollen durch die 
Verwertung von Ersatzgeldern zur Rea-
lisierung des Biotopverbunds beitragen.

Forderungen von BUND und NABU für den landesweiten Biotopverbund im Überblick: 
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