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Was bedeutet Natürlicher Klimaschutz? 

 

Die Natur um uns herum kann, wenn man sie lässt oder wieder herstellt, zum 

Klimaschutz beitragen. Das Aktionsprogramm „Natürlicher Klimaschutz“ der 

Bundesregierung macht sich die Eigenschaft der Ökosysteme zu Eigen und versucht mit 

vielfältigen Förderungen und Programmen dazu beizutragen, diese wichtige bereits 

vorhandene Ressource  zu erhalten und zu stärken. Neben der Speicherung von 

Kohlenstoffdioxid sind intakte Ökosysteme essentiell im Kampf gegen das Artensterben. 

Aus diesem Grund hat die Bundesregierung das Finanzierungsprogramm Natürlicher 

Klimaschutz beschlossen. Erste Gelder werden hierfür laut Jan-Niclas Gesenhues, 

Berichterstatter der GRÜNEN Bundestagsfraktion, 2023 direkt an die Kommunen 

fließen. 

 

Welche Handlungsfelder und Unterstützungen könnten den Rhein-Pfalz-Kreis, 

Ludwigshafen und Frankenthal betreffen? 

 

Das Aktionsprogramm hat verschiedene Handlungsfelder erarbeitet, in welchen der 

Natürliche Klimaschutz wirken kann. Nicht alle sind für den Rhein-Pfalz-Kreis, 

Ludwigshafen und Frankenthal relevant. Die wichtigsten jedoch werden hier kurz 

dargestellt: 

 
1. Schutz intakter Moore und Wiedervernässung 

Etwa 92 Prozent aller Moorböden in Deutschland sind mittlerweile entwässert und 

verursachen die Freisetzung von jährlich rund 53 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent (6,7 

% der gesamten nationalen Treibhausgas-Emission). Durch den Schutz und die 

Wiederherstellung von Mooren und entwässerten Moorböden können die Emissionen 

nicht nur erheblich reduziert werden, sondern gleichzeitig ein wichtiger Beitrag zur 

Biodiversität geleistet werden. 

Das Aktionsprogramm sieht vor, gemeinsam mit den Bundesländern geeignete Flächen 

zu identifizieren und landwirtschaftliche Betriebe bei Maßnahmen zur Wiedervernässung 

zu unterstützen. Konkret soll ein Ausstiegsplan für Torfabbau und -verwendung 

erarbeitet und Photovoltaik-Anlagen auf wiedervernässten Moorböden gefördert werden. 
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2. Naturnahe Wasserhaushalt mit lebendigen Flüssen, Seen und Auen 

Intakte Flüsse, Seen und Auen sind Zentren der biologischen Vielfalt. Gerade 

Fließgewässer und Auen können wichtiger Bestandteil von Biotopverbünden sein. Doch 

leider sind durch Begradigungen kaum noch Flüsse mit Auen verbunden. Überflutbare 

Auen wiederum werden zu gut einem Drittel als Acker-, Siedlungs-, Verkehrs- oder 

Gewerbeflächen genutzt. So schwindet nicht nur die Biodiversität sondern auch die 

wichtige Rückhaltefunktion von Oberflächenwasser geht verloren. Dadurch können sie 

nicht mehr dazu beitragen, Dürren oder Hochwasser vorzubeugen. 

Das Aktionsprogramm wird Maßnahmen zur Renaturierung und ökologischen 

Aufwertung von Flächen in Auen entwickeln und hierfür geeignete Standorte ermitteln. 

Darüber hinaus werden finanzielle Investitionsanreize zur Wiederanbindung von Auen 

geschaffen und die Sanierung von schadstoffbelasteten Sedimenten gefördert. 

 
3. Wildnis und Schutzgebiete 

Zu Schutzgebieten sind Ökosysteme ausgewiesen, die für den Klimaschutz und die 

Biodiversität bedeutsam sind. Der Flora-Fauna-Habitat-Bericht von 2019 zeigte jedoch 

auf, dass viele Schutzgebiete in keinem günstigen Erhaltungszustand sind. Darüber 

hinaus sieht die EU-Biodiversitätsstrategie 2030 vor, 10% der Landes- und Meeresfläche 

unter strengen Schutz zu stellen. In Deutschland sollen 2% der Landesfläche als 

großflächige Wildnisgebiete gesichert werden. 

Das Aktionsprogramm sieht vor, Schutzgebiete zu stärken und auszuweiten. 

Degradierte Ökosysteme sollen wieder hergestellt werden. Ein Schwerpunkt kommt hier 

den Schutzgebieten zu. 

 
4. Waldökosysteme 

Die letzte Bundeswaldinventur fand 2012 statt. Sie wies nur 36% der Waldfläche in 

Deutschland als naturnah aus. Dabei sind gesunde Wälder als Kohlenstoffspeicher und 

Lebensraum für eine Vielzahl von Tieren ungemein wichtig. Durch Wiederbewaldung 

geschädigter Waldflächen und dem Umbau nicht naturnaher Wälder werden die 

Grundvoraussetzung für die Klimaanpassungsfähigkeit und die Resilienz von Wäldern 

sowie ein wichtiger Baustein für den guten Wasserhaushalt in Landschaften geschaffen. 

Das Aktionsprogramm wird ein Anreizsystem zum naturnahen Waldumbau, zur 

Aufforstung, der bodenschonenden Waldbearbeitung und der natürlichen 

Waldentwicklung schaffen. Darüber hinaus soll der Einschlag in alte, naturnahe 

Buchenwälder in öffentlichem Besitz gestoppt werden. 

 
5. Böden als Kohlestoffspeicher 

Gesunde Böden sind sowohl Kohlenstoffspeicher, als auch Lebensraum für viele Tiere 

und Grundlage der Nahrungsmittelproduktion. Die Bodenbewirtschaftung sollte darauf 

ausgerichtet werden, die Funktion als Wasserspeicher und Stofffilter zu stärken und die 

Bodendiversität zu fördern. 

Das Aktionsprogramm wird den Erhalt und die Neuanlage von Strukturelementen und 

Flächen mit positiver Klima- und Biodiversitätswirkung fördern. Hierbei sind 

beispielsweise Hecken, Baumreihen oder Feldgehölze gemeint. Darüber hinaus wird die 

Umwandlung von Ackerland in Grünland gefördert. Insbesondere werden hier 

erosionsgefährdete Standorte und Überschwemmungsbereiche in den Blick genommen. 



Seite 3 

6. Natürlicher Klimaschutz auf Siedlungs- und Verkehrsflächen 

Bäume und Straßenbegleitgrün haben in oftmals dicht bebauten Siedlungsflächen durch 

Beschattung und Verdunstung eine kühlende Wirkung. Sie binden darüber hinaus CO2 

und tragen damit maßgeblich zum Wohlbefinden, aber auch zum natürlichen 

Klimaschutz bei. Um bis 2050 eine Flächenkreislaufwirtschaft (Flächenverbrauch Netto-

Null) zu erreichen, soll jetzt schon damit begonnen werden, den Flächenverbrauch von 

durchschnittlich 50 Hektar pro Tag zu reduzieren. Ziel ist es, so der Zersiedlung unserer 

Landschaft entgegen zu wirken, bereits zerschnittene Lebensräume wieder besser 

miteinander zu vernetzen und die ökologische Durchlässigkeit wieder herzustellen. 

Das Aktionsprogramm unterstützt Kommunen bei der Umstellung auf ein naturnahes 

Grünflächenmanagement. Dies beinhaltet unter anderem die Förderung von 

Neubepflanzungen und Neubegrünung urbaner Wälder. Darüber hinaus werden 

naturnah gestaltete und gut angebundene Querungshilfen an Bundesverkehrswegen zur 

Verbindung und Vernetzung von Lebensräumen sowie trassenbegleitender Hecken- und 

Gehölzstrukturen gestärkt. 
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