Offener Brief an die Europäische Kommission
Wenn Sie unseren offenen Brief an die Europäische Kommission unterschreiben möchten –
als Privatperson oder als Organisation – füllen Sie das Formular unten auf der Seite im
Englischen Brief aus.

Sehr geehrte Mitglieder der EU-Kommission,
Wir sind eine Gruppe besorgter Organisationen und Privatpersonen, die der Meinung sind, dass
die von der EU-Kommission angedachten Gesetze bezüglich Biodiversitäts-Offsets für Natur und
Mensch bedrohlich sind und zugleich denjenigen Macht verleihen, die unsere Natur zerstören, um
privaten Profit zu erzielen. Wir fordern, dass sämtliche Pläne im Hinblick auf Offsetting
fallengelassen werden.
Offsetting bedeutet eine Lizenz zum Verscherbeln der Natur
Die weltweite Erfahrung mit Biodiversitäts-Offsets zeigt, dass dadurch die Artenvielfalt
zusätzlich unter Druck gerät. Das liegt daran, dass umstrittenen Entwicklungen ein gutes Zeugnis
ausgestellt wird. Beispielsweise gibt die Regierung Großbritanniens freimütig zu, dass
Biodiversitäts-Offsets “Baugesuche beschleunigen” würde. Auf dem Weg von BiodiversitätsOffsets wurden bereits Baugesuche in die Wege geleitet, und zwar auch auf alten Waldgebieten,
wertvollen Graslandschaften und Grünflächen, die von der lokalen Bevölkerung genutzt werden.
[1]
Kommerzialisierung der Natur
Biodiversitäts-Offsets führen zu einer Kommerzialisierung der Natur und senden die gefährliche
Botschaft aus, dass Natur ersetzbar sei. Die Artenvielfalt und Ökosysteme sind komplex und
einzigartig. Es ist unmöglich, die Artenvielfalt auf ein System von “Credits” zu reduzieren, wie
es zahlreiche Offesetting-Systeme vorsehen.
Die Lokalbevölkerung verliert den Zugang zur Natur
Das System von Biodiversitäts-Offsets verschleiert die Tatsache, dass die Natur, wenn sie erst
einmal zerstört ist, für immer verloren ist. Das führt zu einem Rückgang der Artenvielfalt, zu
einem limitierten Zugang der Lokalbevölkerung zur Natur, was wiederum die Gesundheit der

Menschen, ihr Wohlbefinden und ihre Freude an der Natur beeinträchtigt. Menschen schätzen
nicht nur Natur an sich, sondern auch deren Standort. Die soziale Rolle, die Naturflächen im
Leben von Menschen und Gemeinden spielen, lässt sich nicht durch ein Offsetting-System
ersetzen.
Natur schützen, Verantwortung übernehmen, kein Offsetting
Wenn die EU und die Mitgliedsstaaten wegen des anhaltenden Rückgangs der Artenvielfalt
besorgt sind, müssen sie anerkennen, dass Biodiversitäts-Offsets das Problem nur verschlimmern.
Um dem Schwund der Artenvielfalt entgegenzuwirken, müssen die Mitgliedsstaaten Gesetze zum
Schutz der Artenvielfalt implementieren, die Landnutzung einer kritischen Prüfung unterziehen
und lokale Entwicklungspläne ausarbeiten, und zwar unter Berücksichtigung der Interessen der
Lokalbevölkerung und nicht etwa in Opposition dazu. Die Volkswirtschaften müssen die
Interessen der Bürger vertreten, und nicht jene der Großkonzerne.
Die Natur ist ein Gemeinschaftsgut, auf das alle ein Anrecht haben und für das alle
Verantwortung tragen. Politische Maßnahmen zum Schutz der Artenvielfalt müssen diese
Überlegungen berücksichtigen, wenn sie effektiv sein sollen.
Hiermit möchten wir die Europäische Kommission auffordern, geplante EU-Gesetze zu
Biodiversitäts-Offsets fallenzulassen. Solche politische Maßnahmen unterstützen lediglich
diejenigen, die es sich leisten können, für ihren privaten Profit die Natur zu zerstören. Die EU
sollte im Interesse der Öffentlichkeit handeln und mit Hilfe klarer Regulierungen und
angemessener Durchsetzung der entsprechenden Maßnahmen die Artenvielfalt, die Natur und den
öffentlichen Raum schützen.

Hochachtungsvoll,

