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Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen ist ein wichtiges Staatsziel. Um dieses
zu erreichen, müssen die bestehenden Rechtsnormen des Umwelt- und
Naturschutzrechtes auf Länder-, Bundes- und EU-Ebene konsequent angewendet und
weiterentwickelt werden. Als Querschnittsaufgabe muss er jedoch auch wesentlicher
Bestandteil einer nachhaltigen Wirtschaftsweise sein.
Die Etablierung des EU-weiten Schutzgebietssystems Natura 2000 sehen wir als einen
Meilenstein für den Biotop- und Artenschutz an. Die Bestandsaufnahme hat aber auch
gezeigt, dass für viele Gebiete und Arten der Erhaltungszustand noch nicht zufrieden
stellend ist. Die für einen guten Erhaltungszustand erforderlichen Maßnahmen müssen
in Managementplänen jetzt entschieden umgesetzt werden. Bestehende Nutzungen
(landwirtschaftliche Nutzung, Entwässerung, Freizeitnutzung etc.) in den Gebieten
sind häufige Ursache für den schlechten Erhaltungszustand und stehen den
naturschutzfachlichen Zielen bisweilen entgegen. Ein Großteil der Natura-2000Flächen in Schleswig-Holstein wird landwirtschaftlich genutzt. Um diese Konflikte zu
lösen, brauchen wir insbesondere eine neue Ausrichtung der Agrarförderpolitik.
In Schleswig-Holstein hat die Koalition aus CDU und FDP im Umwelt- und
Naturschutzrecht ökologische Standards massiv abgebaut. Dieses wollen wir
korrigieren. Wir sehen auch Bedarf für eine Biodiversitätsstrategie auf Landesebene,
die auch wirtschaftliche und Fragen der Verkehrsinfrastruktur einbezieht. Wir halten
es für sehr bedenklich, dass angesichts anderer Krisen die Debatte um den
Klimawandel auf der politischen Agenda weit nach unten gerutscht ist. Dadurch ist
auch der Abschluss eines Kyoto-Folgeabkommens gefährdet. Ohne Verpflichtungen
auf internationaler Ebene wird es aber äußerst schwer werden, Maßnahmen zur
Reduzierung der THG-Emissionen und zum Umbau des Energiesektors bzw. der
energieaufwendigen Industrien durchzuführen. Das Integrierte Energie- und
Klimakonzept für Schleswig-Holstein der schwarz-gelben Landesregierung ist aus
unserer Sicht unzureichend, zumal es weiterhin auf die Nutzung fossiler
Kohlekraftwerke setzt.
Allein auf der Basis freiwilliger Leistungen werden die Ziele des Naturschutzes nicht
erreichbar sein. Wir brauchend daneben, wie in anderen gesellschaftlichen Bereichen
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auch, einen ordnungsrechtlichen Rahmen und eine wirksame Kontrolle der Einhaltung
dieser Vorschriften. Das bestehende Instrumentarium bietet dafür bereits
Möglichkeiten (z.B. NSG-Ausweisung mit Auflagen, Verpflichtung zum Ausgleich
von Eingriffen etc.). Hier sehen wir in Schleswig-Holstein Umsetzungsdefizite, die
wir beheben wollen. So wäre zum Beispiel im Rahmen der bestehenden Gesetze ein
besserer Grünlandschutz möglich. Dies zeigt sich an der praktischen Nichtanwendung
des Grünlandumbruchverbotes des BNatSchG (§ 5 Absatz 2 Nr. 5) oder auch an dem
Grünlanderlass zum Wiesenvogelschutz, dessen ursprünglicher Entwurf auf Drängen
der Agrarlobby total verwässert wurde. Auch durch Änderungen am LNatSchG (§ 21,
gesetzlich geschützte Biotope) ließe sich der Schutz bestimmter Biotope verbessern.
Im Bereich des landwirtschaftlichen Fachrechtes bestehen weitere Möglichkeiten. Hier
liegt die Gesetzgebungskompetenz weitgehend auf Bundesebene, aber den Ländern
obliegt die Aufgabe der Kontrolle, zum Beispiel beim Pflanzenschutzgesetz oder der
Düngeverordnung. Wir setzen uns dafür ein, dass die Möglichkeiten zur
Konkretisierung der guten fachlichen Praxis genutzt und diese auch verbindlicher
gefasst werden.

Wir brauchen einen neuen gesellschaftlichen Konsens darüber, dass Naturschutz kein
Luxus ist, den wir uns nur leisten können, wenn die Ernte gut war. Der Schutz unserer
natürlichen Lebensgrundlagen ist selbstverständlich auch elementare Grundlage
unseres Wirtschaftens und sozialen Zusammenlebens. Neben einem verbesserten
Dialog zwischen Naturschützern und –nutzern, der auf Augenhöhe stattfinden muss,
ist das Konzept der Ökosystemdienstleistungen hilfreich, um den „Wert“ der Natur
nicht nur im monetären Sinne sichtbarer zu machen. Ein neuer Blick auf die
Kennzahlen und Bedingungen wirtschaftlichen Wachstums, wie er in dem von der
Grünen Landtagsfraktion in Auftrag gegebenen Gutachten zur Entwicklung eines
regionalen Wohlfahrtsindexes für Schleswig-Holstein eingenommen wird, gehört
ebenfalls dazu.
(vgl. : http://www.sh.gruenefraktion.de/cms/default/dok/380/380528.das_gruene_bip.html )
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Jede Politik ist gut beraten, den „Elfenbeinturm“ zu verlassen und den Sachverstand
von Fachleuten einzuholen. Grüne Politik tut dies selbstverständlich auch in der
Opposition. Daher halten wir regelmäßigen und engen Kontakt zu Verbänden,
Behörden und Praktikern vor Ort.
Wir sehen die Notwendigkeit berechenbarer Planungen sowie einer Modernisierung
der Verfahren. Eine Regionalisierung der Landesplanung, wie sie die schwarz-gelbe
Landesregierung einführen will, lehnen wir entschieden ab. Insbesondere der
Flächenverbrauch würde durch die mangelnde Bündelung unterschiedlicher Interessen
weiter zunehmen. Beim Ausbau der Erneuerbaren Energien sowie dem dadurch
notwendigen Netzausbau fordern wir eine neue Kultur der Beteiligung und Mitsprache
von Bürger_innen mit dem Ziel, die Planungen zu beschleunigen und Klagen zu
vermeiden.
Das Recht, sich in Natur und Landschaft frei zu bewegen und diese auch zu erleben,
ist Voraussetzung dafür, dass Menschen diese auch wertschätzen lernen. Wir sprechen
uns daher für ein allgemeines Betretungsrecht aus, sofern es nicht durch andere
begründete Rechtspositionen eingeschränkt ist.
Die „Duldungspflicht“ wird durch § 65 BNatSchG bzw. § 48 LNatSchG geregelt und
sollte dann genutzt werden, wenn es auf anderem Wege zu keiner Einigung mit dem
Eigentümer/der Eigentümerin kommen kann.
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Die Umsetzung gesetzlich vorgeschriebener Aufgaben ist kein Ausgleich für Eingriffe
in Natur und Landschaft und somit ist die Verwendung von Ausgleichsmitteln dafür
rechtlich nicht zulässig. Ausgleichszahlungen sind zum Ausgleich von Eingriffen dann
zu leisten, wenn eine Realkompensation nicht möglich ist. Dabei ist zu beachten, dass
es sich um zusätzliche Maßnahmen handelt.
Maßnahmen zum Arten- oder Klimaschutz können unter bestimmten Umständen auch
aus Ausgleichsmitteln finanziert werden. Es kommt dabei darauf an, inwieweit eine
Verpflichtung im Detail für konkrete Dinge besteht. Ein Beispiel: Im Rahmen der
CBD und auch der EU hat sich Deutschland verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen,
um den Artenschwund zu stoppen. Es wäre aber unsinnig, daraus abzuleiten, dass
Artenschutzmaßnahmen generell nicht als Kompensation für Eingriffe angesehen
werden können, weil bereits im Rahmen der CBD eine Verpflichtung dazu besteht.
Ähnliches gilt für den Klimaschutz, die Verpflichtungen im Kyoto-Protokoll zur
Reduktion von Treibhausgasen. Es kann nicht daraus abgeleitet werden, dass
Maßnahmen zur Moorrenaturierung, die zur Reduktion von Klimagasen beitragen
können, deshalb nicht aus Ausgleich anrechenbar sein dürfen, weil es sowieso eine
Verpflichtung zur Reduktion gibt. Was allerdings nicht möglich sein sollte, und zur
Zeit auch nicht möglich ist, wäre, die durch mit Ausgleichsgeldern finanzierte
Moorrenaturierung theoretisch ermittelte Reduktion von xy CO2-Äquivalenten auf
konkrete Reduktionsverpflichtungen anzurechnen bzw. davon abzuziehen.
Der Bereich Umwelt und Naturschutz zählt neben dem Bildungsbereich zu den
Bereichen, die wir im Haushalt stärken wollen. Allerdings bietet die Haushaltslage des
Landes keinen Spielraum, die Ausgaben insgesamt zu erhöhen, so dass Mehrausgaben
an einer Stelle mit Minderausgaben an anderer Stelle korrespondieren müssen.
Aufgrund der bereits im letzten Haushalt vorgenommenen starken Kürzungen sind
Möglichkeiten zur Umschichtung sehr begrenzt. Wir haben uns im Rahmen der
Haushaltsberatungen im Herbst 2010 gegen einige von Schwarzgelb vorgenommenen
Kürzungen im Umweltbereich gewandt, und dies in unseren Anträgen zum Haushalt
zum Ausdruck gebracht, dies betrifft: Vertragsnaturschutz, Flächenankäufe durch die
Stiftung Naturschutz, Integrierte Stationen, Neuwaldbildung, Ökolandbau,
Gewässerrenaturierung, Umsetzung WRRL, FÖJ, Maßnahmen zur Umweltbildung,
Bildung für nachhaltige Entwicklung, Maßnahmen zur Förderung des Klimaschutzes.
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Zur Gegenfinanzierung haben wir Kürzungen in den Bereichen Symposien und
Fachtagungen, pauschalierte Zuwendung an die Wasser- und Bodenverbände für
Gewässerunterhaltung, Landeswettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden
(Streichung), Dorfentwicklung/Integrierte ländliche Entwicklung, hier insbesondere
Maßnahmen des ländlichen Tourismus/Verkehrs- und touristische Infrastruktur,
Flurbereinigung, Zuschüsse Dorferneuerung an Gemeinden und Gemeindeverbände,
Zuschüsse für Dorferneuerung an Sonstige, Zuwendungen an die
Landwirtschaftskammer für Selbstverwaltung, Zuwendungen für Tierzuchtverbände,
Zuschüsse für Messebeteiligungen, Grüne Woche Präsentationen,
Exportförderungsmaßnahmen gefordert. Da viele Umwelt- und Naturschutzausgaben
vom Bund über die GAK (Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz)
und von der EU über den ELER-Fonds kofinanziert werden, hängt die zukünftige
Verfügbarkeit von Mitteln auch sehr vom Ausgang der Beratungen über die GAPReform (Gemeinsame Agrarpolitik) ab.
Wir setzen uns für die Wiedereinführung des Vorkaufsrechtes als ein wichtiges
Instrument zur Weiterentwicklung des Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems ein.

Im Rahmen der letzten Haushaltsberatungen haben wir uns für eine Kürzung der
pauschalisierten Zuwendung an die Wasser- und Bodenverbände für
Gewässerunterhaltung um 1 Mio. Euro ausgesprochen. Inwieweit eine vollständige
Streichung dieser Mittel in Frage kommt, bedarf einer detaillierteren Prüfung.
Die Entwässerung und landwirtschaftliche Nutzung von Moorböden ist sowohl aus
Klimaschutzgründen als auch aus Arten-, Biotopschutz- und Bodenschutzgründen sehr
problematisch. Durch Entwässerung kommt es zum Abbau der organischen Substanz
und Freisetzung von CO2 in erheblichem Umfang. In der Folge sackt der Moorboden,
die Flächen drohen erneut zu vernässen, die Entwässerungsmaßnahmen müssen
intensiviert werden. Dadurch entsteht ein Teufelskreis, der auch die Kosten für die
Entwässerung in die Höhe treibt, die Kosten für die Instandhaltung der Flächen für
landwirtschaftliche Nutzung übersteigen zum Teil sogar die Erträge aus der
Bewirtschaftung, so dass auch aus ökonomischer Sicht die Nutzung nicht sinnvoll ist.
Zu Unterscheiden ist aber zwischen Ackernutzung und Grünlandnutzung einerseits
sowie zwischen unterschiedlichen Formen der Grünlandnutzung andererseits. Ein
Umbruch und Ackernutzung von Moorböden steht in Widerspruch zu den erwähnten
Vorgaben im BNatSchG und BodenSchG. Wir haben dazu in einem Landtagsantrag
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(Drs. 17/1872) klar Stellung bezogen. Für die Grünlandnutzung stellt sich das Problem
differenzierter dar. Hier kommt es auch zu Konflikten zwischen verschiedenen Zielen
des Natur- und Artenschutzes. Für den Schutz von Wiesenvögeln ist beispielsweise
eine Mahd oder Beweidung der Flächen erforderlich, die nur durchgeführt werden
kann, wenn die Flächen weiterhin bis zu einem bestimmten Niveau entwässert werden.
Für bestimmte Vegetationstypen, z.B. Sumpfdotterblumenwiese, ist ebenfalls eine
Mahd erforderlich. Gleichzeitig muss aber auch der Wasserstand hoch genug sein. Die
Grünlandökosysteme, die es in Schleswig-Holstein heute gibt, sind das Resultat
landwirtschaftlicher Nutzung. Wird eine Nutzung von Grünlandflächen
unwirtschaftlich, besteht die Gefahr, dass die Flächen brach fallen. Neben der
Nutzungsintensivierung ist auch die Aufgabe der Nutzung ein wesentlicher Faktor des
Artenrückgangs. Daher bedarf es im Bereich der Grünlandnutzung auf Moorböden
detaillierter Nutzungs- bzw. Managementkonzepte. Das beste Konzept nutzt aber auch
nichts, wenn es aufgrund der agrarpolitischen Rahmenbedingungen nicht möglich ist,
eine angepasste Grünlandnutzung wirtschaftlich zu betreiben, da es unmöglich sein
wird, alle Flächen über Naturschutzgelder zu pflegen. Daher werden ja auch in den
großen Grünlandgebieten wie ETS-Region, obere und mittlere Treenelandschaft etc.
Naturschutzkonzepte verfolgt, die eine landwirtschaftliche Nutzung mit einbeziehen
und Wege gesucht, die Umsetzung auch über eine Vermarktung von
landwirtschaftlichen Produkten, zum Beispiel aus der Extensivrinderhaltung, zu
finanzieren.
Ein Umbruch von Grünland ist nach BNatSchG (§ 5 Absatz 2 Nr. 5) klar als Eingriff
zu bewerten. Eine bestehende Ackernutzung sowie eine Grünlandnutzung auf
entwässerten Moorflächen stellen im juristischen Sinne nach unserer Einschätzung
keinen Eingriff dar. Es handelt sich aber um eine Nutzung, die nicht nachhaltig ist, da
sie zu Humusverlust und Bodensackung führt (s.o.). Ein standorttypischer
Humusgehalt (§ 17 BBodSchG) ist damit nicht aufrechtzuerhalten. Allerdings gibt das
BBodSchG nach unserem Kenntnisstand keine ausreichende rechtliche Handhabe, die
landwirtschaftliche Nutzung und Entwässerung von Moorböden generell zu
untersagen.
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Eine Kartierung wird angesichts der Haushaltlage aus Kostengründen nur sukzessive
und in Einzelfällen erfolgen können. Der Schwerpunkt wird auf der Auswertung der
zahlreich vorhandenen Daten liegen. Dabei sollen u.a. das Feldblockkataster, aktuelle
digitale Luftbilder, Verdachtsflächen aus den Landschaftsplänen sowie die Daten der
Biotopkartierung, die FFH-Kartierungen, die Waldbiotopkartierungen herangezogen
werden.
Knicks als einzigartige Bestandteile der schleswig-holsteinischen Landschaft und als
wertvoller Lebensraum vieler Pflanzen- und Tierarten müssen wirkungsvoller
geschützt und fachgerecht gepflegt werden. Im Interesse des Naturschutzes muss
verbindlich definiert werden, wie eine fachgerechte Pflege auszusehen hat. Das dient
auch der Rechtssicherheit der LandnutzerInnen.
Die Umsetzung der Biotopverbundplanung ist für alle genannten Bereiche ein
wichtiger Standortfaktor.

Die rechtlichen Regelungen zur guten fachlichen Praxis werden überwiegend auf
Bundesebene getroffen. Nach unserer Auffassung müssen insbesondere die
Vorschriften für Pflanzenschutz und in der Düngeverordnung teilweise verschärft
werden, um einen besseren Schutz für die Umwelt zu erreichen. Verstärkte Kontrollen
und die Überprüfung möglicher Sanktionen gehören ebenfalls dazu.
Der ökologische Landbau ist für uns Leitbild einer nachhaltigen Landwirtschaft, er
leistet einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Biodiversität, für Boden und
Gewässerschutz sowie für die ländliche Wirtschaftsstruktur. Wie setzen uns dafür ein,
dass der Ökologische Landbau in Schleswig-Holstein weiter wachsen kann. Auf
Seiten der VerbraucherInnen gibt es eine wachsende Nachfrage nach Bioprodukten,
aber damit Betriebe in Schleswig-Holstein konkurrenzfähig sind und die Anbaufläche
hier wachsen kann, darf der Ökolandbau bei uns nicht schlechter gestellt werden als in
anderen Bundesländern oder im europäischen Ausland. Dies ist jedoch zurzeit der
Fall, da die jetzige Landesregierung die Beibehaltungsförderung für den Ökolandbau
gestrichen hat. Wir haben dieses scharf kritisiert.
Wir setzen uns dafür ein, dass das Verursacherprinzip prinzipiell auch auf die
Landwirtschaft anzuwenden ist. Dies ist zum Beispiel bei der Umsetzung der
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Umwelthaftungsrichtlinie der EU in nationales Recht (Umweltschadensgesetz von
2007) auch der Fall. Für Schäden, die zurzeit durch intensive Landwirtschaft „im
Normalbetrieb“ entstehen, also zum Beispiel Eintrag von Nitrat in Gewässer über die
Düngung, ist diese Regelung allerdings nicht anwendbar. Hier muss das
landwirtschaftliche Fachrecht weiterentwickelt werden, um bestehende Konflikte
zwischen Umweltschutz und intensiver Landwirtschaft zu verringern.

Es ist nicht angebracht, Entwarnung zu geben, weil sich schädliche Konzentrationen
bisher nur in flacheren Grundwasserleitungen zeigen. Es ist davon auszugehen, dass
auf mittlere und lange Sicht auch tiefer liegende Grundwasserleiter betroffen sein
werden. Werden dann erst Maßnahmen ergriffen, um den Pestizideinsatz zu senken, ist
es zu spät. In der Vergangenheit hat sich schon mehrfach gezeigt, dass sich zunächst
als harmlos und leicht abbaubar eingestufte Pestizide später als problematisch
herausgestellt haben, so vor einigen Jahren beim Atrazin. Nach neueren Erkenntnissen
scheint das auch beim Glyphosat (round-up) der Fall zu sein. Wir setzen uns auch
deshalb für die Verbreitung des ökologischen Landbaus ein, denn dieser zeigt, dass
eine Landwirtschaft ohne chemisch-synthetische Pestizide möglich ist. Auf
Bundesebene hat die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen jüngst die Vorlagen der
Bundesregierung zur Novelle des Pflanzenschutzgesetzes als einseitig an den
Interessen der Chemie- und Bauernverbandslobby orientiert gerügt. Im
Pflanzenschutzgesetz des Bundes werden unter anderem Zulassungsverfahren, Handel
und Anwendung von Pestiziden geregelt. Die Grünen fordern eine grundlegende
Überarbeitung des Pflanzenschutzgesetzes, in der die Forderungen von
Umweltverbänden und Wasserwirtschaft berücksichtigt werden.
Neben den erforderlichen Änderungen beim Fachrecht auf Bundesebene
(Pflanzenschutzgesetz, Düngeverordnung etc.) muss auf Landesebene eine wirksame
Kontrolle bezüglich der Einhaltung dieser Vorgaben und eine Sanktionierung bei
Verstößen erfolgen. Außerdem sollten die Möglichkeiten im Rahmen der
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Ausgestaltung der Agrarförderung/Agrarumweltprogramme und Vertragsnaturschutz
genutzt werden. Hier hängt viel von den neuen Vorgaben auf EU-Ebene ab.
Maßnahmen zur Umsetzung der WRRL werden ebenfalls über den ELER-Fonds von
der EU kofinanziert, hier kommt es darauf an, bei der Programmierung für die
Förderperiode ab 2014 den dann gegebenen Spielraum möglichst klug auszugestalten.
Die konkrete Maßnahmenplanung und Umsetzung der WRRL erfolgt in den 34
Bearbeitungsgebieten, in denen die Wasser- und Bodenverbände eine zentrale Rolle
spielen. Weiterhin sind die Kommunen, Fachbehörden, Naturschutzverbände und
Landwirtschaft in den Gebietsverbänden vertreten. Wir werden uns dafür einsetzen,
dass die Zuwendungen des Landes an die Wasser- und Bodenverbände konform zu
den Zielen der WRRL verwendet werden und dass naturschutzfachliche Aspekte
ausreichend Berücksichtigung finden. Außerdem streben wir an, den
zweckgebundenen Anteil der Grundwasserabgaben deutlich zu erhöhen sowie die
Ausweisung von Wasserschutzgebieten wieder aufzunehmen.
Im Rahmen der Novelle des Landeswassergesetzes haben wir klar gegen diese
Abweichung vom WHG des Bundes Stellung bezogen: „Sinnvoll und möglich wären
besonders geschützte, fünf Meter breite Gewässerrandstreifen an allen Gewässern im
Land. So sieht es das Wasserhaushaltsgesetz des Bundes ausdrücklich vor. CDU und
FDP wollen davon abweichen und den für Natur- und Umweltschutz wertvollen
Uferrand nur an bestimmten ausgewiesenen Gewässern ungenutzt lassen.
Gewässerrandstreifen haben eine wichtige ökologische Funktion für
Lebensgemeinschaften im und am Wasser, sie dienen der Wasserspeicherung und vor
allem schützen sie die Gewässer vor Pestizid- und Düngemitteleinträgen aus
angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen.“ PE vom 17.02. 2010

Zur Reduzierung von Nährstoffeinträgen verweisen wir auf die obigen Positionen zu
Uferrandstreifen und Düngeverordnung.
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Die Ausweitung des Maisanbaus bringt erhebliche Probleme mit sich. In einigen
Regionen Schleswig-Holsteins beträgt der Maisanteil an der Ackerfläche bereits über
50 Prozent, in einigen Gemeinden sogar über 50 Prozent an der Gemeindefläche. Das
verträgliche Maß ist damit bei weitem überschritten. Probleme mit dem
Grundwasserschutz bestehen besonders auf der Geest, wo gleichzeitig auch der
Maisanteil sehr hoch ist. In 2011 haben Bundestag und Bundesrat als Teil des Paketes
zur Energiewende auch die Neufassung des Erneuerbare Energien Gesetzes (EEG)
verabschiedet. Die Chance, dabei die Maisproblematik in den Griff zu bekommen
wurde leider vertan. Der Anteil des Maises am Substrat wurde pro Biogasanlage auf
60 Prozent begrenzt. Da sich das auf die Energieausbeute bezieht, sind Anlagen mit
bis zu 80 Prozent Gewichtsanteil Mais weiter möglich. Die Unterschiede zwischen
der Vergütung für energiereiche Ausgangsstoffe wie Mais und der für Reststoffe wie
Gülle oder Landschaftspflegematerial sind viel zu gering. Ein Umsteuern wird damit
nicht erreicht. Die Vergütung des für die Fruchtfolge so wertvollen Kleegrases ist
nicht höher als die für Mais. In Schleswig-Holstein wurde vielfach auch
Dauergrünland umgebrochen, um Platz für den Maisanbau zu schaffen. Bei
konsequenter Handhabung des Naturschutzrechtes hätte der Umbruch von Grünland
auf Moorstandorten oder in Gebieten, die für den Vogelschutz besondere Bedeutung
haben, verhindert werden können. Darüber hinaus prüfen wir derzeit Möglichkeiten,
den Maisanbau bzw. die Neuansiedlung weiterer Biogasanlagen durch die
Landesplanung einzuschränken.

Wir halten eine Begrenzung der energetischen Nutzung von Holz für notwendig. Dazu
bedarf es wirksamer Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz bei der
Erzeugung von Wärme und Strom aus Holz. Um Einsparpotenziale besser zu nutzen,
müssen die Gebäudesanierung beschleunigt und der überalterte
Heizungsanlagenbestand zügig erneuert werden.
Sowohl aus Gründen des Naturschutzes als auch aus waldbaulicher Sicht ist ein
bestimmter Anteil an Naturwaldflächen sinnvoll. Diese Waldökosysteme ohne
Störungen durch den Menschen spiegeln den natürlichen Prozess wider. Sie zeigen
uns, welche Antwort die Natur auf sich ändernde Naturgegebenheiten gibt. Gerade in
Anbetracht von Klimawandel und steigendem Nutzungsdruck kann dies den
Forstwirten wertvolle Hinweise geben, die sich langfristig auch ökonomisch auszahlen
können. Wir streben daher an, den Anteil der Naturwaldflächen im öffentlichen Wald.
auf 10 Prozent zu erhöhen.
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Wir halten es für erforderlich, das Schalenwild zu reduzieren, um Schäden durch
Wildverbiss einzudämmen. Die schwarzgelbe Jagdgesetznovelle hat dies nur
unzureichend berücksichtigt und setzt weiter auf das aus unserer Sicht untaugliche
Instrument der Abschusspläne. Aus Tierschutzgründen treten wir für eine Verkürzung
der Jagdzeiten ein. Dieses Ziel steht nicht im Widerspruch zur Zielsetzung, für
bestimmte Regionen den Wildbesatz zu verringern, um eine natürliche
Waldverjüngung zu ermöglichen. Längere Zeiten der Jagdruhe vermindern die
jagdbedingte Erhöhung der Stoffwechselaktivität und damit auch die Wildschäden.

Die flächendeckende Landschaftsplanung ist einerseits ein wichtiges Instrument des
vorsorgenden Naturschutzes. Durch die flächendeckende Landschaftsplanung soll
gewährleistet werden, dass Naturschutzbelange Eingang finden in die räumliche
Gesamtplanung (Querschnittsaufgabe). Darüber hinaus kann sie auch im Sinne einer
Fachplanung wichtige Anhaltspunkte liefern zur Weiterentwicklung des
Biotopverbundsystems und zum Erhalt der Biodiversität außerhalb von
Schutzgebieten. Für den Erhalt der Biodiversität reicht es nicht, sich auf Maßnahmen
in Schutzgebieten zu beschränken. Als Ergänzung zu Naturschutzfachplanungen für
besonders schützenswerte Gebiete wie z.B. Managementpläne für Natura-2000Gebiete ist daher die flächendeckende Landschaftsplanung als Grundlage für
Maßnahmen in der „Normallandschaft“ erforderlich.
Landschaftsrahmenpläne haben in der Vergangenheit eine wichtige Grundlage unter
anderem für die Biotopverbundplanung geliefert. Wir sprechen uns daher für die
Fortführung der Landschaftsrahmenpläne aus. Die Landschaft wird sich durch den
Ausbau der regenerativen Energie in Zukunft verändern. Die Landschaftsplanung ist
daher gerade in dieser Zeit ein wichtiges Instrument um die vielfältigen Ansprüche an
den Raum besonders unter Berücksichtigung von Natur und Landschaft, Schutz der
Biodiversität, des Wasserhaushaltes, des Bodens, des Klimas und wertvoller - auch
touristisch wertvoller-Kulturlandschaften aufzuzeigen und Lösungen zu suchen.
Wichtig ist auch die Einbindung der Bürger und Bürgerrinnen in den Planungsprozess.
11

Die Landschaftsrahmenplanung bietet die Chance, Veränderungsprozesse in der
Landschaft - in Zukunft besonders durch die regenerativen Energien-zu begleiten und
dadurch Akzeptanz zu gewinnen. Wir sprechen uns gegen die Übertragung der
Regionalplanung auf die Kreise aus. Die Landschaftsrahmenpläne sollen daher als
Fachplanung zur Regionalplanung auf der Landesebene erarbeitet werden.

Ein landesweites Ausgleichsflächenkataster fordern wir Grünen schon lange. Aus
unserer Sicht wäre dies geeignet, die Eingriffsplanung zu optimieren und insbesondere
zu verhindern, dass Flächen mehrfach als Ausgleich berechnet würden.
Der Kompensationserlass vom 30.03.2011 ist nicht geeignet, das Problem des
Flächenverbrauchs zu lösen. Dazu sind vielmehr Strategien und Maßnahmen
erforderlich, die den Flächenbedarf für Eingriffe minimieren. Beim Problem des
Flächenverbrauchs dürfen nicht Naturschutzanliegen gegen Agrarinteressen
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ausgespielt werden. Ausgleichsmaßnahmen dürfen nicht zum Alibi verkommen. Wir
haben dazu in einer Pressemitteilung vom 29.03.2011 Stellung bezogen, siehe
http://www.sh.gruenefraktion.de/cms/presse/dok/376/376491.kompensationserlass_landesregierung_spal.ht
ml
Dem funktionalen Ausgleich ist in jedem Fall der Vorzug zu geben vor einem Ersatz.
Allerdings sind in der Realität der funktionale Ausgleich und die Ersatzkompensation
schwer voneinander abzugrenzen, die Bewertung kann bei einem Eingriff für
unterschiedliche Schutzgüter sehr unterschiedlich ausfallen. Ein vollständiger
funktionaler Ausgleich ist zudem in den meisten Fällen nahezu unmöglich.
Die Ökokontenverordnung ist ein geeignetes Mittel, die Eingriffsplanung auch im
Sinne des Naturschutzes effizienter zu gestalten. Die Frage, welche naturräumlichen
Einheiten hier herangezogen werden sollten, ist nicht eindeutig zu beantworten. Das
hängt von der Bewertung des Eingriffs im Einzelfall ab, etwa von der Verbreitung der
betroffenen Biotoptypen, von den betroffenen Arten sowie deren Verbreitung und
Mobilitätsradien etc.
An der fachlichen Beurteilung zur Eignung der Flächen für die Biotopverbundplanung
ändert die Nutzung dieser Flächen nichts. Es ist zudem davon auszugehen, dass die
landwirtschaftliche Nutzung bereits zum Zeitpunkt der Planung bestanden hat und in
die Beurteilung eingeflossen ist. Für die Umsetzung der Planung kann allerdings die
Verfügbarkeit der Flächen eine Rolle spielen, die durch die Nutzung bzw. den Nutzer
beeinflusst wird.
Die Flächenkonkurrenz zwischen dem Anbau für Nahrungsmittel einerseits und dem
Anbau für Energiepflanzen oder andere nachwachsende Rohstoffe andererseits ist
weltweit ein Problem, dass sich mit zunehmender Verknappung fossiler Ressourcen
bei gleichzeitigem Anwachsen der Bevölkerung noch verschärfen wird. Aus ethischer
Sicht ist es geboten, im Zweifel der Nahrungsmittelproduktion den Vorzug zu geben.
Allerdings kommt es hier auch auf die Art der Nahrungsmittelerzeugung und die Art
der Ernährung (Fleischkonsum) an. So werden zurzeit große Flächen zur Erzeugung
von Futtermitteln in Anspruch genommen, um den überhöhten Fleischkonsum der
Industriestaaten zu ermöglichen. Eine Intensivierung der Landwirtschaft, die zu
erhöhter Degradation von Böden, vermehrter Nährstoffbelastung von Gewässern und
erhöhter Lachgasemission führt, kann kein Beitrag zu einer Lösung des Problems der
Welternährung sein. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf die Aussagen des so
genannten Weltagrarberichtes von 2008. In Nahrungsmangelgebieten ist es zwar
erforderlich, die Produktion zu erhöhen, doch muss dies durch nachhaltige Formen der
Produktionsverbesserung geschehen. In Deutschland ist sicherlich eine Intensivierung
der Produktion nicht erforderlich, dadurch würden sich eher die negativen Effekte auf
Entwicklungsländer (durch Dumpingexporte, durch Anbau von Futtermitteln für den
europäischen Markt etc.) verstärken. Das Problem der Konkurrenz zwischen
Naturschutz und Flächen zur Lebensmittelproduktion würde sich nicht oder nur in
weitaus geringerem Maße stellen, wenn die landwirtschaftliche Nutzung
umweltschonender sein würde. So ist zum Beispiel nachgewiesen, dass der
Ökologische Landbau nicht nur Böden und Gewässer schont, sondern auch einen
Beitrag zur Biodiversität leistet. Doch auch bei flächendeckender ökologischer
Landwirtschaft würden zum Erhalt bestimmter Biotoptypen und Arten Flächen
benötigt, die nicht oder nur in eingeschränkter Form zur Erzeugung von
Nahrungspflanzen oder nachwachsenden Rohstoffen verwendet werden könnten.
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Die Naturschutzbehörden haben für uns als GRÜNE Partei naturgemäß einen hohen
Stellenwert. Die Fachbehörde ( LLUR) ist hinsichtlich der Entwicklung von Fachkonzepten
eine wichtige Institution. Die Vollzugsbehörden ( UNB) werden durch regelmäßige
Besprechungen eingebunden und in ihrer Arbeit unterstützt.
Auch die Grüne Landtagsfraktion sieht die Notwendigkeit, bis 2020 ca. 10 % aller Stellen im
Landeshaushalt einzusparen. Der Rahmen des Finanzplans muss eingehalten werden, die
Schuldenbremse ist im Grundgesetz und in der Landesverfassung verankert. Bisher sollen die
Personaleinsparungen zu großen Teilen im Lehrerbereich erwirtschaftet werden. Das sehen
wir kritisch – was zur Konsequenz hat, dass noch mehr innerhalb der allgemeinen Verwaltung
eingespart werden muss. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit den MitarbeiterInnen in den
jeweiligen Bereichen Konzepte zu entwickeln, wie fachlich gute Arbeit trotz Personalabbau
gewährleistet werden kann. Naturschutz ist für uns GRPÜNE ein hohes Gut ist und muss auch
zukünftig so ausgestattet sein, dass die Fachlichkeit gewährleistet ist. Diesem Spagat von
Fachlichkeit und Sparsamkeit werden wir uns in der nächsten Legislaturperiode stellen
(müssen).
Die Wiederbesetzung von Stellen insbesondere mit jungen MitarbeiterInnen ist ein
grundsätzliches Problem und kann nur vor dem Hintergrund der dann zur Verfügung
stehenden Personalmittel entschieden werden. Es ist zu prüfen, ob möglicherweise durch
Umschichtung Personal für den Naturschutz gewonnen werden kann.
Die BNUR ( Bildungszentrum) hat in 2011 eine gute Arbeit geleistet. Die Notwendigkeit
eines " Rückbaus" sehen wir gegenwärtig nicht.
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