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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Biodiversität sichern – Arten schützen 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
1. Der Landtag von Sachsen-Anhalt stellt fest, dass der fortschreitende Verlust der 

Biodiversität gravierende ökonomische und soziale Konsequenzen nach sich 
zieht und langfristig zu einer existenziellen Bedrohung der Menschheit werden 
könnte. Der Landtag von Sachsen-Anhalt stellt weiterhin fest, dass die bisherigen 
Aktivitäten für die Erhaltung der Biodiversität in Sachen-Anhalt unzureichend sind 
und fordert die Landesregierung auf, die Anstrengungen zu intensivieren. 

 
2. Die Landesregierung wird aufgefordert, einen Aktionsplan zur Umsetzung der Bi-

odiversitätsstrategie des Landes Sachsen-Anhalt vorzulegen und darin unter an-
derem darzulegen, 

 
a. wie im Rahmen von Artenhilfsprogrammen Schutz- und Entwicklungsmaßnah-

men zur Erhaltung und Förderung von Arten und Artengruppen, die nach der 
Roten Liste Sachsen-Anhalts gefährdet sind bzw. für die Sachsen-Anhalt eine 
besondere Verantwortung trägt, umgesetzt werden können, 

b. für welche Arten und Lebensräume das Land Sachsen-Anhalt eine besondere 
Verantwortung trägt,  

c. wie durch ein Bestandsmonitoring der Arten und Lebensraumtypen dezidierte 
und verifizierbare Angaben zum Vorkommen, zur Verbreitung und zum Ge-
fährdungsgrad der entsprechenden Arten erfolgen soll, 

d. wie Maßnahmen bestehender Artenhilfsprogramme umgesetzt werden kön-
nen, 

e. welche Monitoringsysteme für Natura 2000-Gebiete zur Überwachung des Er-
haltungszustandes etabliert werden, 

f. wie das im Rahmen der Biodiversitätsstrategie enthaltene Indikatorenset wei-
terentwickelt werden kann, 

g. wie die in den Managementplänen festgelegten Maßnahmen zur Verbesse-
rung des Erhaltungszustandes der in den Natura 2000-Gebieten vorkommen-
den Arten und Lebensraumtypen von gemeinschaftlicher Bedeutung, u. a. 
durch Vertragsnaturschutz, umgesetzt werden können,   
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h. welche Betreuungssysteme für Schutzgebiete und besonders gefährdete Ar-
ten zu etablieren sind,  

i. wie die Schutz- und Pflegekonzepte der Großschutzgebiete Sachsen-Anhalts 
weiterentwickelt werden können, 

j. wie und in welchem Zeitrahmen ein Moorschutzprogramm etabliert und imple-
mentiert werden kann, 

k. wie die Flächeninanspruchnahme von für die Erhaltung der Biodiversität wert-
vollen Flächen vermindert werden kann, 

l. wie die Umsetzung der FFH-Richtlinie mit der Umsetzung der EG-Wasserrah-
menrichtlinie koordiniert werden kann, 

m. in welchem Zeitrahmen Gewässerentwicklungskonzepte aufgestellt werden, 
um aquatische Organismen zu erhalten, 

n. durch welche Maßnahmen Schad- und Nährstoffeinträge in die Gewässer re-
duziert werden sollen, 

o. welche konkreten Maßnahmen zur Erhaltung der die Agrobiodiversität und zur 
Erhaltung gefährdeter Nutztierrassen zu ergreifen sind, 

p. wie die Anteile alter, strukturreicher Wälder bzw. Wälder mit ungelenkter Ent-
wicklung sowie von Sonderstandorten (Feucht- und Offenflächen sowie Horst- 
und Nistbäume) in Sachsen-Anhalt erhöht werden können, 

q. wie der Faunen- und Florenverfälschung auch im Garten- und Landschaftsbau 
sowie bei Kompensationsmaßnahmen entgegengewirkt werden kann, 

r. wie die Landesregierung durch geeignete, vorbildhafte Maßnahmen sicher-
stellt, dass für die landeseigenen Wald- und landwirtschaftlich genutzten Flä-
chen Schutz und Erhaltung der Biodiversität gewährleistet wird. 

 
3. Die Landesregierung wird aufgefordert, anhand des Aktionsplanes einen jährli-

chen Bericht zur Umsetzung der Biodiversitätsstrategie zu veröffentlichen und im 
Ausschuss für Umwelt darüber zu berichten. 

 
 
 
Begründung 
 
Am 7. November 2007 wurde die nationale Strategie zur biologischen Vielfalt vom 
Bundeskabinett verabschiedet. Im Artikel 6 der Konvention über die biologische Viel-
falt (CBD) hatten sich die Vertragsstaaten verpflichtet, nationale Umsetzungs-
strategien zur Erreichung der Ziele der Biodiversitätskonvention zu entwickeln.  
Es ist positiv zu werten, dass Sachsen-Anhalt eines der wenigen Bundesländer ist, 
das die nationale Biodiversitätsstrategie durch eine eigene Strategie untersetzt. Al-
lerdings bleibt diese Strategie sehr allgemein und nennt keine klaren Maßnahmen, 
die das Land zur Erhaltung der Biodiversität ergreifen wird. Für die Umsetzung der 
Strategie zur Erhaltung der biologischen Vielfalt soll noch im Jahr 2012 eine konkrete 
Vorhabensplanung für die Wahlperiode erfolgen. Der Minister für Landwirtschaft und 
Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt, Herr Dr. Aeikens, hat im November 2011 ange-
kündigt, im ersten Quartal 2012 einen Aktionsplan zur Umsetzung der Biodiversi-
tätsstrategie des Landes Sachsen-Anhalt vorzulegen. Dies ist bis dato nicht gesche-
hen. Ohne einen Aktionsplan zur Umsetzung der Biodiversitätsstrategie bleiben die 
Aussagen und Ziele der Biodiversitätsstrategie wirkungslos, weil die konkrete Umset-
zung nicht näher definiert ist. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hält es daher 
für unverzichtbar, dass der Landtag mit einem Beschluss den Aktionsplan zur Um-
setzung der Biodiversitätsstrategie einfordert. 
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Der Aktionsplan soll die Biodiversitätsstrategie des Landes Sachsen-Anhalt mit kon-
kreten Maßnahmen untersetzen und Verantwortlichkeiten innerhalb der Naturschutz-
verwaltungen klar definieren. Darüber hinaus soll der Aktionsplan dazu befähigen, 
die Akteure, die aktiv Einfluss auf den Erhalt der biologischen Diversität haben, ein-
zubeziehen und für die Bedeutung und Tragweite von Biodiversität zu sensibilisieren. 
Die bereits bestehenden Artenhilfsprogramme sollen in diesem Aktionsplan aufge-
griffen werden und als fester Bestandteil mit konkreten Maßnahmen in den Aktions-
plan integriert werden. Darüber hinaus sollen weitere Artenhilfsprogramme, sofern es 
der Gefährdungsgrad bestimmter Arten erforderlich macht oder für die das Land 
Sachsen-Anhalt besondere Verantwortung trägt, erarbeitet und in diesen Aktionsplan 
integriert werden. Dazu wird es notwendig sein, das Bestandsmonitoring auszuwei-
ten, damit ein umfassendes Bild über die (Bestands-)Entwicklung von Arten entste-
hen kann. Die für die Ermittlung der in Anhang I der Biodiversitätsstrategie des Lan-
des Sachsen-Anhalt genannten Indikatoren erforderlichen Daten sollen erhoben 
werden und schließlich eine Fortschreibung der Biodiversitätsstrategie anhand der 
Indikatoren ermöglichen. 
Im Rahmen des Aktionsplanes sollen auch die Arten und Lebensraumtypen benannt 
werden, für die das Land Sachsen-Anhalt eine besondere Verantwortung trägt. An-
hand der vorliegenden Daten lassen sich bereits einige Arten und Lebensräume 
identifizieren (z. B. Rotmilan, Großtrappe, Heldbock, Biber, Wolf, Kammmolch, Bril-
lenschötchen, Stengelloser Tragant, Salzbiotope, Auenbereiche, Buchenwälder etc.), 
eine wissenschaftliche Ausarbeitung fehlt aber bislang.  
 
Ziel des Aktionsplanes muss es sein, den Biodiversitätsschutz als Querschnittsauf-
gabe in die Politik der Landesregierung und somit in die verschiedenen Fachplanun-
gen der Ressorts zu integrieren. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass der 
Schutz und die nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt als integrale Bestand-
teile sämtlicher Planungen und Entscheidungen berücksichtigt und etabliert werden. 
 
Die Umsetzung, gemessen an den konkreten Maßnahmen des Aktionsplanes, und 
die Darstellung der Indikatoren der Biodiversitätsstrategie sollen jährlich in einem Be-
richt veröffentlicht und dem Ausschuss für Umwelt vorgestellt werden. 
 
Die Regierungskoalitionen haben in ihrem Koalitionsvertrag der sechsten Legislatur-
periode des Landes Sachsen-Anhalt den Erhalt der Artenvielfalt als eines der Ziele 
für den Erhalt unserer Lebensgrundlagen festgehalten. Dies kann nur durch die Um-
setzung der in dem Antrag genannten Punkte erreicht werden.   
 
 
 
Prof. Dr. Claudia Dalbert 
Fraktionsvorsitzende 


