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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Mehr Natur- und Umweltschutz für Sachsen-Anhalt  
 
 
Der Schutz und die Erhaltung unserer Lebensgrundlagen braucht eine ambitionierte 
Umwelt- und Naturschutzpolitik. In den vergangenen Jahren waren die Aktivitäten 
der Landesregierung gerade in diesem Punkt kaum zu erkennen. Natur- und Um-
weltschutz werden als Verhinderung wirtschaftlicher Entwicklung gesehen. Doch in 
einer modernen Gesellschaft mit einer zukunftsfähigen Wirtschaftsstruktur gehen 
Umweltschutz und wirtschaftlicher Erfolg Hand in Hand. Ökologie und Ökonomie sind 
kein Widerspruch, sondern bedingen sich gegenseitig. Deshalb braucht Sachsen-
Anhalt eine umfassende Natur- und Umweltschutzstrategie, die die Chancen des Na-
tur- und Umweltschutzes für die wirtschaftliche Entwicklung und für das Image des 
Landes Sachsen-Anhalt als modernen Wirtschaftsstandort mit einem lebenswerten 
Wohnumfeld aufzeigt. 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Die Landesregierung wird aufgefordert, 
 
1. Klimaschutz 
 

a) verbindliche Klimaschutzziele festzuschreiben; 
b) dem Memorandum of Understanding „Global Climate Leadership“ beizutreten; 
c) das Klimaschutzprogramm 2020 zu überarbeiten; 
d) ein Programm für kommunalen Klimaschutz aufzulegen; 
e) die Umweltallianz zu einem Instrument für den Austausch von Erfahrungen zur 

Energieeffizienz und nachhaltiger Produktion auszubauen;  
 

2. Artenschutz 
 

a) den Aktionsplan zur Umsetzung der Strategie zur Erhaltung der biologischen 
Vielfalt Sachsen-Anhalts zu überarbeiten, indem Zwischenschritte und Zwi-
schenziele festgeschrieben sowie personell als auch finanziell untersetzt wer-
den; 
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3. Gewässerschutz 
 

a) Maßnahmen zu ergreifen, sodass Gewässer in Sachsen-Anhalt bis spätestens 
2021 einen guten ökologischen Zustand erreichen; 

b) Maßnahmen zu ergreifen, sodass die Grundwasserkörper in Sachsen-Anhalt 
bis spätestens 2021 einen guten mengenmäßigen sowie chemischen Zustand 
erreichen; 

c) die zu ergreifenden Maßnahmen anhand von Zwischenzielen und Zielen in ei-
nem Aktionsplan darzustellen sowie personell als auch finanziell zu unterset-
zen; 

d) Ausbaumaßnahmen an der Elbe sowie Baumaßnahmen des Saalekanals 
nicht zu unterstützen, sondern eine naturverträgliche Nutzung der Bundes-
wasserstraßen zu fördern; 

 
4. Bodenschutz 
 

ein Bodenschutzprogramm aufzulegen, das folgende Ziele verfolgt: 
a) den Zielwert zum Netto-Flächenverbrauch auf null Hektar zu beschränken; 
b) ein Flächenmanagement einzuführen, das Anreize für die Wiedernutzbarma-

chung brachliegender Siedlungsflächen setzt. Die Daten sollen regelmäßig 
veröffentlicht werden, sodass Erfolge nachvollzogen werden können; 

c) die Bodenqualität verbessert wird und dafür Kriterien definiert und festge-
schrieben werden; 

d) den Eintrag von Nitrat, Uran und anderen Düngemitteln in den Boden zu redu-
zieren; 

 
5. Hochwasserschutz 
 

a) mehr Retentionsräume an den Gewässern zu schaffen, indem die Deichrück-
verlegungsmaßnahmen im Entwurf der Hochwasserschutzkonzeption 2014 bis 
2020 vorrangig umgesetzt werden; 

b) zur Umsetzung der Deichrückverlegungen einen Aktionsplan vorzulegen, so-
dass die in der Hochwasserschutzkonzeption 2014 bis 2020 genannten Um-
setzungsbeginne eingehalten werden und dann in einem Zeitraum von jeweils 
nicht mehr als 10 Jahren bei flächenreichen Deichrückverlegungen (> 150 
Hektar) umgesetzt werden; 

 
6. Lärmschutz 
 

a) Modellprojekte auf den Weg zu bringen, um Lärmschutzmaßnahmen an Lan-
desstraßen umsetzen zu können; 

b) die Zusammenarbeit mit den Kommunen zu verstärken, damit kommunale 
Lärmschutzmaßnahmen auf den Weg gebracht werden können; 

 
7. Landschaftsplanung 
 

eine Novellierung des Landschaftsprogrammes und der Landschaftsrahmenplä-
ne auf den Weg zu bringen; 
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8. Kommunikationsstrategie 
 

eine Kommunikationsstrategie und Kampagne zu entwerfen, um die Chancen 
des Natur- und Umweltschutzes aufzuzeigen und die Schönheit der Landschaf-
ten Sachsen-Anhalts aufzuzeigen und damit auch den naturverträglichen Tou-
rismus zu stärken. 

 
 
Begründung 
 
Die Nationale Ozean- und Atmosphärenverwaltung (englisch: National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA)) hat im März 2015 einen neuen Höchststand der 
CO2-Konzentration in der Atmosphäre gemessen. Demnach lag der neue Durch-
schnittswert bei 400 Teilchen pro Million. Experten mahnen angesichts dieser neuen 
Rekorde dazu, die Treibhausgasemissionen endlich dauerhaft zu reduzieren. Klima 
ist ein globales System, dessen Wirkung und Einfluss Sachsen-Anhalt sich nicht ent-
ziehen kann. Die hochentwickelten Industrieländer müssen einen Beitrag zum Klima-
schutz leisten und vor allem eine Vorbildfunktion im Hinblick auf die Senkung der 
CO2-Emissionen und für Energieeffizienz, für eine nachhaltige Mobilität sowie für die 
Entwicklung neuer Technologien einnehmen. Dies soll mit dem Memorandum of Un-
derstanding „Global Climate Leadership“ unterstrichen werden. Durch den Erfah-
rungsaustausch mit Regionen wie Kalifornien wird Sachsen-Anhalt stark profitieren. 
Deshalb soll Sachsen-Anhalt dem Memorandum of Understanding beitreten.  
Mit der sich verschärfenden Klimakrise werden auch die Auswirkungen auf unsere 
Ökosysteme immer deutlicher spürbar. Das Hochwasser im Juni 2013 hat allen ein-
drücklich gezeigt, wohin eine dauerhaft verschleppte Anpassungsstrategie führt. Die 
immer höher werdenden Hochwasserscheitel führen zu massiven Zerstörungen, ho-
hen gesellschaftlichen Kosten und nicht zuletzt zu tiefgreifenden persönlichen Erfah-
rungen. Ein moderner Hochwasserschutz, der auch eine Anpassung an die Folgen 
der Klimakrise ist, steht nicht im Widerspruch mit dem Naturschutz. Die Maßnahmen 
des modernen und vorbeugenden Hochwasserschutzes schaffen nicht nur Retenti-
onsraum für Hochwasser, sondern reaktivieren flussnahe Lebensräume. Daher soll 
ein Aktionsplan erstellt werden, um die Schaffung von Retentionsräumen prioritär 
umzusetzen. 
Die Landesregierung muss den Menschen in Sachsen-Anhalt ein Vorbild sein und 
kann dadurch auch ein Vorbild für andere Bundesländer werden. Eine moderne Um-
weltpolitik braucht eine umfassende Umwelt- und Naturschutzstrategie. Die Natur ist 
ein komplexes System. Wenn ein Baustein verlorengeht, sind die Folgen für den ge-
samten Bauplan der Natur überhaupt nicht abzusehen. Den Verlust der Artenvielfalt 
zu stoppen, ist eine der großen Herausforderungen unserer Gesellschaft. Auch dafür 
braucht es eine umfassende Strategie, die sowohl den Zustand der Gewässer und 
Auen als auch des Bodens mit in die Betrachtung einbezieht. 
Natur- und Umweltschutz brauchen Akzeptanz in der Bevölkerung. Um diese zu 
schaffen, soll das Land eine Imagekampagne initiieren. Denn im Natur- und Umwelt-
schutz liegt eine große Chance für die künftige wirtschaftliche Entwicklung unseres 
Landes. 
 
 
 
Prof. Dr. Claudia Dalbert 
Fraktionsvorsitzende 


