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Alternativantrag zum Antrag nach § 37 GO.LT 
 
 
 
 
Fraktion DIE LINKE 
 
 
Die Bekämpfung des Riesen-Bärenklau (Heracleum mantegazzianum) ist eine 
Landesaufgabe 
 
Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/2094 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Umfassendes Management invasiver Arten vorantreiben  
 
Die Landesregierung stellt fest, dass sich invasive Arten, so auch der Riesen-
Bärenklau, in Sachsen-Anhalt rasant ausweiten und eine Gefährdung für die 
menschliche Gesundheit und die biologische Vielfalt darstellen. Die Bekämpfung in-
vasiver Arten ist eine ressort- und länderübergreifende Aufgabe, der mit einem sys-
temischen, kohärenten Ansatz begegnet werden muss. Es besteht die dringende 
Notwendigkeit, den Ansatz der EU-Verordnung über die Prävention und das Ma-
nagement der Einbringung und Ausbreitung invasiver gebietsfremder Arten (EU-VO 
Nr. 1143/2014) weiter zu erfassen und ein umfassendes Management invasiver Ar-
ten in Sachsen-Anhalt voranzutreiben.  
 
Die Landesregierung wird aufgefordert,  
 
1. mit Expertinnen und Experten aus Forschung und Praxis eine Liste invasiver Ar-

ten zu erstellen, die sich in Sachsen-Anhalt schon etabliert haben und sich noch 
etablieren werden. Um frühzeitig Präventivmaßnahmen ergreifen zu können, ist 
jenen Arten besondere Aufmerksamkeit zu schenken, die sich noch im Frühsta-
dium ihrer Ausbreitung befinden. 

 
2. sich auf Bundesebene im Rahmen der Anhörung (gemäß § 40 ff. BNatG) dafür 

einzusetzen, die Unionsliste (Durchführungsverordnung (EU) 2016/1141) um die 
in Punkt 1 herausgestellten Arten zu erweitern.  

 
3. ein dem Gefahrenpotential und den betroffenen Schutzgütern ausgerichtetes 

Landeskonzept zum Management invasiver Arten in Sachsen-Anhalt zu erarbei-
ten. Dieses Konzept soll dem Gesundheitsgefährdungspotential besondere Be-
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achtung schenken und in Abstimmung mit dem Ministerium für Inneres und Sport 
sowie mit dem Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration erstellt werden.  

 
4. durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit sowie gezielte Zusammenarbeit mit der Ko-

ordinationsstelle Invasiver Neophyten in Schutzgebieten Sachsen-Anhalts (KO-
RINA) gesundheitlichen und allgemeinen Gefährdungen sofort präventiv entge-
genzuwirken. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit soll ein umfassendes Überwa-
chungssystem ausgebaut werden, um den Stand der Ausbreitung sowie die 
Wirksamkeit der Bekämpfungsmaßnahmen stetig zu evaluieren.  

 
5. die erforderlichen Mittel zum Management invasiver Arten bereitzustellen und 

weitere Finanzierungsmöglichkeiten durch EU- und Bundesmittel vollständig 
auszuschöpfen.  

 
6. im 1. Halbjahr 2018 in den Ausschüssen für Umwelt und Energie, für Arbeit, So-

ziales und Integration sowie für Inneres und Sport über den Stand der Bearbei-
tung und die strategische Ausrichtung des Landeskonzeptes zu berichten.  

 
 
 
Begründung 
 
Invasive Arten stellen eine akute Gefährdung für Mensch und Umwelt dar. In der 
2016 in Kraft getretenen Durchführungsverordnung (EU) 2016/1141 (s. g. Unionslis-
te) sind derzeit 37 invasive Tier- und Pflanzenarten aufgeführt, deren negative Aus-
wirkungen auf die Biodiversität als erheblich angesehen werden und die ein hohes, 
länderübergreifendes Ausbreitungspotenzial besitzen. Aus Sicht der antragsstellen-
den Fraktion genügt es allerdings nicht, jene Arten, die schon jetzt starke negative 
Auswirkungen zeigen, zu listen und deren Einfuhr, Haltung, Zucht, Transport, Er-
werb, Verwendung, Tausch und Freisetzung zu verbieten. Vielmehr muss ein prä-
ventiver Ansatz verfolgt werden, der insbesondere Arten beachtet, die sich derzeit 
noch in einem frühen Ausbreitungsstadium befinden. Um auch diese invasiven Arten 
frühzeitig zu bekämpfen, soll ein Expertengremium (BiowissenschaftlerInnen, Helm-
holtz Zentrum für Umweltforschung, Unabhängiges Institut für Umweltfragen, Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg) gegründet werden, welches anhand von wis-
senschaftlichen Erkenntnissen eine Liste invasiver Arten in Sachsen-Anhalt erstellt. 
Diese Liste soll Bestandteil eines umfassenden Monitorings sein, um ein präventives 
Management voranzutreiben. Darüber hinaus sollen die dann herausgestellten Arten 
auch auf Bundesebene kommuniziert werden, um die ohnehin in der Kritik stehende 
Unionsliste zu erweitern. Da einige Arten, so etwa der Riesen-Bärenklau und der Ja-
panische Staudenknöterich eine akute gesundheitliche Gefährdung darstellen, soll 
mit verstärkter Öffentlichkeitsarbeit auf diese Thematik aufmerksam gemacht werden 
und das Gesundheitsgefährdungspotenzial so gemindert werden.  
 
 
 
Thomas Lippmann 
Fraktionsvorsitzender     


