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Inzwischen ist durch unsere Hinweise in der Politik wahrgenommen worden, dass das geplante 

Großgewerbegebiet nicht nur in einem bedeutenden Naherholungsraum zwischen Braunschweig und 

Wolfsburg entstehen soll, sondern auch in einem ökologischen Landschaftsverbund von mindestens 

zehn unmittelbar und mittelbar betroffenen europäischen Schutzgebieten, den sogenannten Flora-

Fauna-Habitatgebieten. Die europäische FFH-Richtlinie schreibt einen „günstigen Erhaltungszustand“ 

dieser Gebiete insbesondere für bestimmte Tier- und Pflanzenarten und ihrer Lebensräume vor. 

Dieser Zustand darf sich nicht verschlechtern und muss dort, wo er ungünstig ist, durch bestimmte 

Maßnahmen verbessert werden. Das bedeutet zum Beispiel auch, dass die Populationen der 

geschützten Arten auf der „lokalen Ebene“ vital und lebensfähig sein müssen. Das erfordert einen 

genetischen Austausch zwischen den verschiedenen FFH—Gebieten, die also untereinander 

verbunden sein müssen. Diese Funktion wird „Kohärenz“ genannt. 

https://www.bfn.de/themen/natura-2000/kohaerenz.html  

 

 

Bei der Betrachtung dieses Ausschnittes der zeichnerischen Darstellung des Regionalen 

Raumordnungsprogrammes des Verbandes Großraum Braunschweig wird schnell klar, dass das 

geplante Großgewerbegebiet Scheppau inmitten der gelb umrandeten FFH-Gebiete läge. Die nach 

europäischem Recht erforderliche Kohärenz zwischen den FFH-Gebieten wäre somit funktional 

praktisch nicht möglich. 

Wer diesen Umstand bei seinen Anfangsüberlegungen nicht beachtet oder gering schätzt, darf sich 

nicht beklagen, wenn früher oder später das Aus kommt. Es wäre also nicht nur aus regionaler, 

sondern auch aus europäischer Sicht politisch klüger, diesen Weg nicht weiter zu verfolgen.  

 



Kohärenz – Definition  

Die FFH-RL schreibt die Wahrung der Kohärenz des Schutzgebietsnetzes Natura 2000 vor, also die 

Aufrechterhaltung des Zusammenhangs seiner Einzelteile (hier der Schutzgebiete) mit ihren 

funktionalen Beziehungen. Die Kohärenz des "Netzes" ist gegeben, wenn die Funktionen der einzelnen 

Schutzgebiete nachhaltig (dauerhaft) erhalten bleiben. Die übergeordnete Funktion des Netzes 

Natura 2000 ist der Erhalt der Biodiversität, also der spezifischen Vielfalt der Lebensräume und 

Habitate. Diese zentrale Funktion der Richtlinie soll durch unterschiedliche Maßnahmen dauerhaft 

gesichert werden. Dazu tragen nicht nur die Schutzgebietsausweisungen einschließlich der Umsetzung 

abgestimmter Managementpläne für bestimmte Lebensräume und Arten bei, sondern auch andere, 

nicht minder wichtige Vorgaben der FFH-Richtlinie wie der Schutz der Arten des Anhangs IV (gemäß 

Art. 12 und 13) sowie die Förderung von Landschaftselementen (gemäß Art. 10). Unter der Kohärenz 

des Netzes 2000 ist also nicht nur ein konkretes, durch bestimmte Landschaftselemente verbundenes 

System aus Schutzgebieten zu verstehen (Stichwort: Biotopverbund), sondern ein System aus in sich 

lebensfähigen Gebieten, die dem dauerhaften Erhalt der Biodiversität dienen. Werden alle 

Schutzvorgaben der FFH-Richtlinie eingehalten, so ist gewährleistet, dass auch die Kohärenz des 

Netzes Natura 2000 als eines von mehreren zentralen Elementen der Richtlinie gewahrt ist. Darüber 

muss der Nachweis auf der Grundlage „der besten wissenschaftlichen Erkenntnisse“ erbracht werden. 
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Geplante Gewerbegebietsfläche (rot umrandet), Blick nach Westen. Die Sendemasten im 

Hintergrund stehen nicht mehr. Die Waldflächen östlich des Plangebietes sind eine Kompensation 

aus der Verbreiterung der A-2 vor zwanzig Jahren. Sie sollten der Vernetzung von Lebensräumen 

dienen und würden durch die Planung ihre Funktion weitgehend verlieren. 


