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Stellungnahme BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Landesverband Sachsen

1. Bodenschutz und Flächensparziele

Trotz massiv zurückgehender Einwohnerzahlen weiten sich in Sachsen die Siedlungs- und
Verkehrsflächen auf der „Grünen Wiese“ aus. Auch die Landwirtschaft leidet unter dem
Flächenfra . So verringerte sich die landwirtschaftliche Fläche in Sachsen in den letzten 15
Jahren um ca. 3 Prozent. Der Flächenverbrauch für Siedlungen, Gewerbe und Verkehr ist eine der
Hauptursachen für den Verlust an biologischer Vielfalt (Lebensraumverlust und -zerschneidung),
für den Verlust an ruhigen, ortsnahen Erholungsmöglichkeiten, für den Verlust an
landwirtschaftlicher Fläche (für Anbau von Nahrungsmitteln und nachwachsende Rohstoffe),
Flächen für Gewässerneubildung und Hochwasservorsorge sowie für den Verlust an
Frischluftentstehungsgebieten. Wir schlagen vor, per Gesetzesänderung des Gesetzes über die
Raumordnung und Landesplanung des Freistaates Sachsen den Flächenverbrauch bis zum Jahr
2020 vorerst auf 2 Hektar zu senken und ab 2025 zu stoppen und damit verbindlich auf null Hektar
pro Tag festzulegen. Damit wird über die politische Zielvorgabe der Bundesregierung – das wären
für Sachsen umgerechnet immer noch 1,5 Hektar Flächenneuinanspruchnahme täglich
hinausgegangen. Zudem soll das Staatsministerium des Innern ermächtigt werden, ein
Handlungssystem für Flächenzertifikate zu etablieren, das eine Flächenneuinanspruchnahme
ermöglicht, auch wenn innerhalb der Kommune kein Ausgleich durch Entsiegelung geschaffen
werden kann.



2. Baum- und Gehölzschutz

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wollen die 2010 noch von CDU und FDP durch das „Baum-Ab-
Gesetz“ abgeschaffte kommunale Selbstverwaltung beim Baumschutz in Sachsen
wiederherstellen. In unseren Städten und Dörfern ist nicht mehr zu übersehen, dass Bäume und
Sträucher immer weniger werden. Die Städte und Gemeinden sollen Bäume und andere Gehölze
wieder wirksam über eigene Baumschutzsatzungen schützen können. Wo eine solche Satzung
gilt, dürfen Bäume nur gefällt werden, wenn es dafür einen nachweisbaren Grund gibt und ein
Ausgleich gepflanzt wird. Dazu haben wir unseren GRÜNEN Gesetzentwurf „Gesetz zum Schutz
eines nachhaltigen Baumbestandes im Freistaat Sachsen“ (Sächsisches Baumschutzgesetz) in
den Landtag eingebracht, der im Frühjahr 2019 von der Koalition abgelehnt wurde.
Wir GRÜNE werden uns weiter für ein besseres Klima in den Städten durch den Erhalt unserer
Gehölze, für umfangreiche Neupflanzungen, gut erhaltene und neue Parks, Wiesen, Gärten,
Wälder, für naturnahe Fluss- und Bachläufe und neu gepflanzte Alleebäume einsetzen. Die mit
dem Klimawandel verbundene Zunahme von Extremwetterereignissen und anhaltender Hitze
stellen unsere Städte vor erhebliche Probleme. Hier bekommen Bäume und Gehölze eine immer
grö ere Bedeutung, als Einzelbäume und Stra enalleen, als wesentliche Elemente von Plätzen,
Grün- und sonstigen Freiflächen und entlang unserer Gewässer..



3. Biotopverbund und Biodiversität

Gelingt es nicht, das Artensterben sowohl international wie auch in Sachsen zu stoppen, sind die
Folgen unabsehbar und die Grundfeste der menschlichen Existenz bedroht. Die Rolle der Insekten
in biologischen Zusammenhängen kann nicht hoch genug geschätzt werden. Deshalb hat das
Insektensterben dramatische Auswirkungen. Insekten sind Bestäuber, Abfallverwerter,
Bodenverwalter, aber auch Nahrung für Wirbeltierarten und damit wichtiger Teil der Nahrungskette.
Sterben sie, bleiben auch Nutzpflanzen unbestäubt, kein neuer Humus wird produziert, Böden
verarmen und den insektenfressenden Wirbeltieren fehlt die Lebensgrundlage. Das Artensterben
ist ungebremst, obwohl verschiedene Kategorien von Schutzgebieten in Sachsen erfolgreich
eingerichtet und zahlreiche Arten gesetzlich geschützt worden sind. Allein in den Reservaten
können Arten also nicht überleben. Sie müssen auch in der Normallandschaft einen Platz finden.
Um das Artensterben zu bremsen oder ganz zu stoppen, bedarf es nach Meinung von BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN einer zügigen Agrarwende hin zu einer nachhaltigen Landwirtschaft. Artenvielfalt
braucht eine lebensfreundlichere Normallandschaft, Schutzgebiete als Rückzugsräume und
Biotopverbundstrukturen.
Daher wollen wir einen grundlegenden Wandel in der Landwirtschaft und ein funktionierendes, das
ganze Land überspannendes Netz von geschützten Lebensräumen schaffen. Dieses soll aus den
bestehenden Schutzgebieten, den biologisch wertvollen Bestandteilen der gewachsenen
Kulturlandschaften sowie neuen Verbindungsflächen entwickelt werden. Gro schutzgebiete sind
ein wichtiger Baustein unserer Naturschutzpolitik. Die Gro schutzgebietsverwaltungen in den
Schutzgebieten sollen für diese Aufgabe finanziell aufgestockt werden. Ebenso sollen die
Naturschutzbehörden finanziell gestärkt werden, um mehr Ressourcen für praktischen Naturschutz
zur Verfügung stellen zu können. Wichtige Naturschutzprojekte wollen wir mit einer dauerhaften
Finanzierung und damit mit einer Perspektive für die Zukunft absichern. Auch das landesweite
Netz von Naturschutzstationen wollen wir sichern und ausbauen. In Sachsen soll demnach ein
hochwertiges Biotopverbundnetz entstehen, das einen Verbund von Lebensräumen und
Wanderkorridoren anbietet. Dafür wollen wir parallel eine kontinuierliche Arterfassung und das
professionelle Monitoring bestehender Populationen gewährleisten und über bspw. Citizen-
Science-Projekte erreichen, dass sich mehr Menschen für Artenschutz und Biotoperhaltung
engagieren.



4. Gewässerschutz

Um die sächsischen Gewässer zeitnah in einen „guten ökologischen Zustand“ zu bringen, müssen
die Anstrengungen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie dringend verstärkt werden. Nur
bei einer Erreichung der vorgeschriebenen Ziele profitieren unsere Gewässer und die Artenvielfalt
an Fischen und anderen aquatisch lebende Tiere sowie Pflanzen davon. Wir wollen verhindern,
dass Ziele aufgeweicht oder die Fristen verschoben werden.
Wir setzen uns für Ma nahmen der Gewässerrenaturierung ein. Ein wichtiges Thema ist für uns
die Reduzierung der Düngung und des Pflanzenschutzmitteleinsatzes auf gewässernahen
Nutzflächen. In einem angemessenen Abstand zu jedem Gewässer ist die Düngung und der
Einsatz von Pestiziden zu untersagen - wir halten deshalb einen ausreichend breiten
Gewässerschutzstreifen an allen sächsischen Flie gewässern für notwendig sowie die Kontrolle
und gegebenenfalls auch Sanktionierung bei Nichteinhalten.

Nach unserer Meinung ist der technische Hochwasserschutz eines der wesentlichen Probleme in
Sachsen. Um einen „guten ökologischen Zustand“ zu erreichen, braucht es eine Umsteuerung hin
zu ökologischem Hochwasserschutz.

Wir GRÜNE setzten uns wie keine andere Partei für den Erhalt der Biodiversität ein. Das gilt auch
für die Fischfauna und eine intakte Gewässerökologie. Gewässerverunreinigungen wie
Mikroplastik, Abbauprodukte von Medikamenten oder Pflanzenschutzmitteln müssen konsequent
durch chemischen Gewässerschutz verhindert werden. Wir setzen uns für strengere Grenzwerte
und ein verändertes Zulassungsverfahren ein, das die umweltrelevanten Auswirkungen mit
einbezieht. Chemische Stoffe und Partikel, die Auswirkungen auf die Gewässer und ihre
Lebewesen haben, müssen generell reduziert werden und dürfen zukünftig nicht mehr in dieses
Ökosysteme gelangen. Wir wollen weniger Plastik in Gewässern. Plastik muss aus Kosmetika
verbannt und die Sammelsysteme müssen verbessert werden. Weitere Ma nahmen sind die
konsequente Verfolgung von illegaler Müllbeseitigung und eine bessere Verbraucheraufklärung.



Wir stehen für eine umweltverträgliche Nutzung der Elbe, die mit dem Naturhaushalt im Einklang
steht. Bündnis 90/DIE GRÜNEN setzen sich gegen jeden weiteren verkehrlichen Ausbau der Elbe
ein. Unser Ziel ist es, die Anforderungen der EG-Wasserrahmenrichtlinie, der FFH-Richtlinie und
der realen Schifffahrtsbedingungen in Zeiten des Klimawandels in Einklang zu bringen. Wir setzen
uns für ein Auenprogramm im Rahmen der Umsetzung von Hochwasserschutzma nahmen an der
Elbe ein. Wir wollen, dass bei der Genehmigung und Planung von neuen
Hochwasserschutzma nahmen die Neuschaffung von insbesondere naturnahen
Überschwemmungsflächen grundsätzlich Vorrang hat.

Huminstoffe sind an sich ungiftige Abbauprodukte abgestorbener Pflanzen, die in den Mooren und
Wäldern entstehen. Sie gelangen durch Niederschlag und Grundwasser in die
Oberflächengewässer. Sie färben das Wasser braun und sind verhältnismä ig schwer abbaubar.
Für die Trinkwasseraufbereitung sind sie jedoch problematisch. Eine Ma nahme zur
Huminstoffreduzierung ist, das belastete Wasser an den Talsperren vorbei zu leiten. Grö ere
Städte mit Wasserversorgung aus Talsperren sind z.B. Dresden und Chemnitz. Insgesamt wird
erwartet, dass die Bedeutung von Talsperren durch den Klimawandel weiter steigt. Denn bei
veränderten Niederschlagsmengen und gesteigerten Verdunstungsraten erfüllen Talsperren eine
wichtige Funktion, um kurzfristig vorhandene Wasserressourcen wie Starkniederschläge
aufzunehmen und für eine spätere Nutzung zu speichern. Sie schützen so vor Extremereignissen
wie Hochwasser oder Dürren.



5. Wald und Forstwirtschaft

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN setzen sich für eine nachhaltige Forstwirtschaft in Sachsen ein.
Nachhaltig ist für uns eine Waldbewirtschaftung, die den Herausforderungen des Naturschutzes,
der Erholung und der Wirtschaftlichkeit gleicherma en gerecht wird. Wir wollen, dass der Freistaat
Sachsen als mit Abstand grö ter Waldbesitzer und Bewirtschafter vorbildhaft daran arbeitet, die
Belange des Naturschutzes und der Erholung mit denen der Forstwirtschaft in Einklang zu
bringen.

Der Waldumbau, weg von den noch immer prägenden Nadelholzmonokulturen hin zu



standortgerechten, artenreichen Mischwäldern, muss in Sachsen konsequent weiterentwickelt und
umgesetzt werden - als Fundament für eine hohe Vielfalt an Arten, nicht nur von Bäumen, sondern
von Pflanzen und Tieren im und über dem Waldboden. Nur so kann der Lebensraum Wald fit für
die Klimaherausforderungen der Zukunft gemacht werden. Wir GRÜNE wollen den Waldumbau im
Staatswald beschleunigen und im Privat- und Kommunalwald, etwa durch geeignete Beratung der
Eigentümer*innen, unkompliziert und flexibel fördern.
Der Waldflächenanteil von 30 Prozent für Sachsen ist für uns ein klares Ziel und wir werden die
Waldmehrung konsequent vorantreiben.
Neben den bewirtschafteten Forsten wollen wir mit sogenannten Prozessschutzflächen den Anteil
der Flächen, in denen natürliche Prozesse ungestört ablaufen können, konsequent auf 10 Prozent
der sächsischen Waldfläche erweitern. Wir wollen ein Netz von naturnahen nutzungsfreien
Wäldern und Waldreservaten mit Altholzbeständen entwickeln.
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN setzen sich dafür ein, dass der Staatsbetrieb Sachsenforst künftig
nach den internationalen Kriterien für verantwortungsvolle Waldwirtschaft des Forest Stewardship
Council (FSC) arbeitet, wie es schon zahlreiche andere öffentliche Forstbetriebe in Deutschland
erfolgreich tun.



Bereich Denkmalpflege

Zustimmung zu dieser Aussage. Wir setzen uns seit vielen Jahren für die Würdigung der Arbeit der
Denkmalschutzbehörden und ihre ausreichende Ausstattung mit Sach- und Personalmitteln ein.
Die Qualifizierung, der interdisziplinäre Austausch und die stetige Weiterbildung aller Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter sind dabei besonders wichtige Grundbausteine für den Erhalt und die Weiter-
gabe von Wissen.

Die Weiterbildung von Architektinnen und Architekten sowie von Fachingenieurinnen und Fach-
ingenieuren liegt in der Verantwortung der jeweiligen Kammern, die in ihrem Weiterbildungsange-
bot selbständig verschiedene Schwerpunkte setzen, unter denen Bauen im Bestand und denkmal-
pflegerische Fachthemen regelmä ig vertreten sind. Weiterbildung zu rechtlichen und bauprak-
tischen Themen der Denkmalpflege ist darüber hinaus aber auch in kommunalen Bau- und Liegen-
schaftsverwaltungen wichtig. Weiterbildungszentren für das Handwerk mit Schwerpunkt Denkmal-
pflege wie sie bereits in Görlitz und Trebsen vorhanden waren unterstützen wir ausdrücklich.



Dieser Forderung schlie en wir uns an. Die Bestände des Sächsischen Bauteilarchivs und des
Bergelagers für historische Baustoffe in Trebsen zu retten, war uns ein wichtiges Anliegen.

Das Baurecht soll in erster Linie Bauen ermöglichen und dabei einen Ausgleich zwischen den per-
sönlichen Interessen von Bauherrin oder Bauherr und der Öffentlichkeit herstellen. Das Interesse
der Öffentlichkeit wird dabei durch die Baugenehmigungsbehörden vertreten, die anhand von ob-
jektiven Kriterien ihre Entscheidungen treffen (können!) müssen. Wir wollen keine Geschmacks-
polizei in den Baubehörden, denn manches heute unter Denkmalschutz stehende Gebäude hätte
nie entstehen können, hätte es sich in allem der Umgebung anpassen müssen. In aus denkmal-
pflegerischer Sicht sensiblen Bereichen haben sich Satzungen bewährt, die Bauwilligen
konkretere Vorgaben machen. Für die Anwendung des 34 sowie die Ausarbeitung von
Satzungen bedarf es gut geschulten Fachleuten in den entsprechenden Behörden.



Diese Forderungen haben wir bereits in einen Gesetzesentwurf übersetzt, der im Landtag leider
abgelehnt wurde. Dennoch verfolgen wir diese Ziele weiter und wollen so einerseits diejenigen
unterstützen und mit mehr Rechten ausstatten, die sich ehrenamtlich im Denkmalschutz engagie-
ren. Andererseits wollen wir das Potenzial und Spezialwissen erhalten, das in den Verbänden und
Vereinen in Sachsen vorhanden ist.

Wir haben uns immer für eine Verstetigung bzw. Erhöhung des Etats für Personal in der Landes-
denkmalpflege und für die Erhöhung der Mittel für die denkmalpflegerischen Förderprogramme
des Landes eingesetzt. Daran werden wir weiter festhalten.



Schwerpunkt unserer politischen Arbeit ist seit jeher der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen,
zu denen der Boden als elementare Quelle unseres Lebens gehört. Die intensive industrielle Land-
wirtschaft verursacht gro e Probleme in diesem Bereich, die wir durch eine Umstrukturierung der
Argrarförderung und Absenkung verschiedener Schadstoffgrenzwerte lösen wollen. Ma nahmen,
die zu einem schonenderen Umgang mit Boden im Allgemeinen führen würden, wären daher auch
hilfreich für den Erhalt von Bodendenkmalen und archäologischen Stätten. Darüber hinaus wären
Programme für die Sicherung und/oder Dokumentation bestimmter Anlagen denkbar.

Auch dieser Aussage stimmen wir zu. Überlegungen, inner- und au erschulische Bildung mit
sicheren finanziellen Rahmenbedingungen zu ermöglichen begrü en wir ausdrücklich. Effekte, die



dazu führen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die beispielsweise aus Altersgründen ihre Stel-
le verlassen nicht in der Lage sind, ihre Nachfolgerinnen oder Nachfolger einzuarbeiten, wollen wir
vermeiden. Die Stellenplanung der Häuser und Ministerien muss das langfristig berücksichtigen
und frühzeitig Ausschreibungen auf den Weg bringen.


