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Anwesende:  

Ausschussmitglieder:  

Abg. Frau Prof. Dr. Dalbert, Vorsitzende GRÜNE 
Abg. Herr Daldrup CDU 
Abg. Herr Leimbach CDU 
Abg. Herr Rosmeisl CDU 
Abg. Herr Schachtschneider CDU 
Abg. Herr Scharf CDU 
Abg. Herr Grünert (i. V. d. Abg. Herrn Lüderitz) DIE LINKE 
Abg. Frau Hunger DIE LINKE 
Abg. Herr Dr. Köck DIE LINKE 
Abg. Herr Krause (Salzwedel) DIE LINKE 
Abg. Herr Barth SPD 
Abg. Herr Bergmann SPD 
Abg. Frau Hampel SPD 

Ferner nehmen Abg. Frau Frederking (GRÜNE) und Abg. Frau Schindler (SPD) an der 
Sitzung teil. 

Von der Landesregierung:  

vom Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt: 

Minister Herr Dr. Aeikens 

Textdokumentation:  

Stenografischer Dienst 

Vorsitzende Frau Prof. Dr. Dalbert eröffnet die öffentliche Sitzung um 10.03 Uhr und 
stellt die Beschlussfähigkeit des Ausschusses fest.  

Die Vorsitzende teilt mit, die umweltpolitischen Sprecher der Fraktionen hätten sich im 
Vorfeld der Sitzung darauf verständigt, die folgenden Themen heute in öffentlicher Sit-
zung zu behandeln: „Artenschutz an Windkraftanlagen“ (Drs. 6/3792), „Auswirkungen 
der Windparke Mahlwinkel Süd und Zerbst auf Vögel und Fledermäuse“ 
(ADrs. 6/UMW/80), „Der Verantwortung für den Rotmilan gerecht werden“ 
(Drs. 6/3527) und „Konzept und Maßnahmenplan zur Bekämpfung des Eichenprozes-
sionsspinners erarbeiten“ (Drs. 6/3944).  
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Abg. Herr Leimbach weist darauf hin, dass ein Beschluss darüber, für einen Tages-
ordnungspunkt die Öffentlichkeit zuzulassen, gemäß der Geschäftsordnung vom Aus-
schuss herbeizuführen sei. Er bittet darum, die Nichtöffentlichkeit der Sitzung herzu-
stellen.  

Vorsitzende Frau Prof. Dr. Dalbert regt an, zunächst die unter dem Tagesordnungs-
punkt 1 - Artenschutz an Windkraftanlagen - vorgesehene Anhörung, die ohnehin in 
öffentlicher Sitzung stattfinde, durchzuführen und danach in nichtöffentlicher Sitzung 
über das weitere Vorgehen zu beraten.  

Abg. Herr Bergmann hält es für sinnvoll, zunächst in eine nichtöffentliche Sitzung ein-
zutreten, um über den Sitzungsablauf zu entscheiden.  

Der Abgeordnete stellt sodann kritisch fest, dass von der Landtagsverwaltung für die 
heutige Sitzung, zu der eine Vielzahl von Gästen eingeladen worden sei, kein adäqua-
ter Sitzungsraum zur Verfügung gestellt worden sei.  

Abg. Herr Dr. Köck empfindet es als unangebracht, die bereits anwesenden gelade-
nen Gäste nunmehr für einen nichtöffentlichen Sitzungsteil aus dem Sitzungsraum hi-
nauszuschicken. Er plädiert für das von der Vorsitzenden vorgeschlagene Vorgehen. - 
Abg. Herr Leimbach spricht sich dagegen aus. 

Vorsitzende Frau Prof. Dr. Dalbert bittet die anwesenden Gäste, den Sitzungsraum 
zu verlassen.  

(Unterbrechung der öffentlichen Sitzung von 10.08 Uhr bis 10.25 Uhr)  
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung: 

Artenschutz an Windkraftanlagen 

Beschluss Landtag - Drs. 6/3792 

Beschlussrealisierung Landesregierung - Drs. 6/3962 

Vorsitzende Frau Prof. Dr. Dalbert: Ich heiße die Gäste erneut willkommen. Unter 
diesem Tagesordnungspunkt geht es um einen Beschluss des Landtages, mit dem die 
Landesregierung gebeten wird, den Artenschutz an Windkraftanlagen zu verbessern. 
Sie soll dazu in einen Dialog mit den Betreibern von Windkraftanlagen eintreten und 
mit diesen über präventive Maßnahmen zum Artenschutz beraten. Der Ausschuss hat 
in der letzten Sitzung am 9. September 2015 einen Bericht der Landesregierung dazu 
entgegengenommen. Wir hatten uns darauf verständigt, heute den Landesverband 
Erneuerbare Energie Sachsen-Anhalt e. V. (LEE), anzuhören. Ich freue mich, dass die 
Präsidentin des Landesverbandes bei uns ist. - Möchte die Landesregierung dazu noch 
Einlassungen machen? 

Minister Herr Dr. Aeikens (MLU): Wir haben uns als Landesregierung schon in der 
Septembersitzung ausführlich positioniert. Ich würde es sehr begrüßen, wenn jetzt die 
Anhörung beginnen würde.  

Anhörung des Landesverbandes Erneuerbare Energie Sachsen-Anhalt e. V. 

Frau Dr. Brand-Schock (Präsidentin des LEE): Der Landesverband Erneuerbare 
Energie ist sehr daran interessiert, mit der Landesregierung zu diesem Thema ins Ge-
spräch zu kommen. Es hat einen Beschluss des Landtages und den Plan gegeben, mit 
einzelnen Betreibern von Windkraftanlagen und mit der Windenergiebranche im Land 
in einen Dialog einzutreten, um in einem Prozess gemeinsam einen Leitfaden zur Pla-
nung und zur Genehmigung von Windenergieanlagen zu erarbeiten. Diesen Dialog 
möchten wir sehr gern führen. Wir wünschen uns sehr, dass das möglich ist.  

Wir haben im letzten halben Jahr einige Anläufe dazu genommen. Wir haben gehört, 
dass es mittlerweile Planungen für einen solchen Leitfaden gibt. Es wäre sehr misslich, 
wenn die Arbeiten an diesem Leitfaden abgeschlossen würden und wir eventuell nur 
noch leicht korrektiv angehört würden. Unser wichtigstes Anliegen ist es, dass ein  
Dialogprozess zustande kommt, der dann auch zu substanziellen Abwägungen führt, 
damit wir zu einem möglichst für alle tragbaren und weithin fruchtbaren Ergebnis kom-
men.  
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In Sachsen-Anhalt wird gegenwärtig der Helgoländer Ansatz favorisiert. Das bedeutet, 
dass vorwiegend präventiv mit pauschalen Abstandskriterien gearbeitet wird. Wenn 
das so umgesetzt würde, könnte man einen substanziellen Raumnachweis nicht mehr 
führen. Das würde bedeuten - so haben es uns die Regionalen Planungsgemeinschaf-
ten schon gesagt -, dass wir dann in großem Stil Möglichkeiten für Windeignungsgebie-
te einfach deshalb verlieren, weil eine Beweislastumkehr erfolgen würde.  

Dann heißt es also nicht mehr: Es gibt Räume um Windeignungsgebiete, in denen 
untersucht werden muss, inwieweit dort Vogelarten gefährdet sind. Vielmehr heißt es 
dann: Es gibt größere Abstandsgebiete, in denen der eindeutige Beweis zu erbringen 
ist, dass keine Gefährdung vorliegt. Da ein solcher Beweis praktisch nicht zu führen ist, 
würde diese Beweislastumkehr dazu führen, dass beispielsweise im Raum Magdeburg 
und im Raum Halle die Windflächen wegfielen. Dort könnten solche Flächen dann nicht 
mehr ausgewiesen werden. Das würde für die Windenergiebranche und die heimische 
Windindustrie bedeuten, dass sie in Sachsen-Anhalt nicht mehr tätig sein könnten.  

In einigen anderen Bundesländern existieren Leitfäden dazu bzw. werden Überlegun-
gen dazu angestellt, wie in solchen Räumen mit dem Artenschutz umzugehen ist. Dort 
wird dieser Helgoländer Ansatz, der vorwiegend in den 90er-Jahren verfolgt wurde, 
nicht mehr angewandt. Stattdessen wird der Ansatz verfolgt, Untersuchungszonen zu 
schaffen, um zu genaueren Kartierungen und zu exakteren Untersuchungen zu kom-
men. Dies möchten wir gern in diesen Prozess einbringen. Denn es gibt Erfahrungs-
werte; wir starten in Sachsen-Anhalt nicht bei null, sondern wir haben die Möglichkeit, 
auf Erkenntnisse anderer Bundesländern zuzugreifen, in denen man zu fruchtbaren 
Ergebnissen gekommen ist.  

Ich hoffe, das ist der Beginn dafür, miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich würde 
mich über Rückfragen und Einlassungen freuen. Ich weise darauf hin, dass Herr Gün-
ter Ratzbor, ein renommierter Gutachter, anwesend ist. Wenn Sie in der nachfolgenden 
Diskussion tiefer in die Materie einsteigen, besteht die Möglichkeit, ihn in die Diskus-
sion einzubeziehen. - So weit für den Anfang. 

Abg. Herr Bergmann: Ich möchte den Ansatz, den Sie, Frau Dr. Brand-Schock, gera-
de gewählt haben, nicht kritisieren, aber so ganz gefällt er mir nicht. Ich möchte kurz 
sagen, warum. Die SPD-Fraktion steht zur Energiewende und zur Nutzung der Wind-
kraft, weil die Energiewende ohne die Windkraft nicht zu schaffen ist. Wir stehen aber 
auch vorbehaltlos zu einem vernünftigen Konsens mit Natur und Landschaft und wol-
len, soweit es geht, Schlagopfer und Artenschwund verhindern. Wir wissen, dass hier-
bei ein gewisser Zielkonflikt besteht.  

Ich hatte nicht erwartet, dass wir gleich in dem ersten Wortbeitrag bei dem Helgoländer 
Papier landen. Das ist sicherlich ein Problem, das sich nur schwer lösen lässt, und 
heute schon gar nicht.  
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Ich möchte kurz auf den Beschluss des Landtages zu sprechen kommen. Der Landtag 
hat den Wunsch an die Landesregierung artikuliert, bezüglich des Artenschutzes tätig 
zu werden und dazu Kontakte zu Dritten, unter anderen zu dem Landesverband Er-
neuerbare Energie, aufzunehmen. Frau Dr. Brand-Schock, ich habe Ihren Äußerungen 
entnommen - vielleicht habe ich Sie aber auch missverstanden -, dass das Ministerium 
noch nicht auf Sie zugekommen ist. Sie sprachen davon, dass Sie in einen Dialogpro-
zess eintreten möchten. Ich bin davon ausgegangen, dass dieser Kontakt schon be-
steht.  

Die Intention des Landtagsbeschlusses war es, dass die Landesregierung mit dem 
LEE, gern auch mit einzelnen Betreibern, mit Universitäten, Hochschulen und weiteren 
Institutionen - hierbei wollen wir die Regierung nicht einschränken - ins Gespräch 
kommt, die etwas dazu beitragen können, dass sich diese Situation kurz- bis mittelfris-
tig - langfristig ohnehin - stark entspannt, sodass wir nicht mehr so hohe Zahlen im 
Hinblick auf die Biodiversitätsverluste zu verzeichnen haben. Es wird nicht gelingen, im 
Umfeld von Windkraftanlagen Verluste bei den Fledermaus- und Greifvogelbeständen 
gänzlich auszuschließen, aber wir sollten sie so weit wie möglich reduzieren. Dazu 
wollen wir durch ein gezieltes Management beitragen. Hilfreich kann zum Beispiel ein 
Abschaltmanagement sein oder auch die Entscheidung, dass Windparks, die auf - in 
Anführungsstrichen - falschen Flächen stehen, nicht repowert werden. Man könnte 
darüber reden, ob man dafür Ersatzflächen schaffen kann usw. Dazu müssen wir ins 
Gespräch kommen.  

Ich habe das Gefühl, dass dieses Gespräch noch nicht so im Gange ist, wie wir uns 
das vorstellen. Deswegen befürchte ich, dass wir hier sehr frühzeitig einen Leitfaden 
auf den Weg bringen, der uns vielleicht gar nicht weiterhilft. Aus meiner Sicht ist ein 
Gesprächsprozess mit den Beteiligten in den Bereichen Vogelschutz und Fledermaus-
schutz sowie den Betreibern von Windkraftanlagen und der Landesregierung sehr 
wichtig, damit wir hinterher zu einer Leitlinie kommen, die weitgehend konsensual ist. 
Anderenfalls wird es dabei bleiben, dass sich die Hardliner auf beiden Seiten gegen-
überstehen und dass letztlich über Verordnungen und Bestimmungen Vorgaben erge-
hen, mit denen niemand wirklich glücklich ist.  

Ich rege an, das Helgoländer Papier zunächst hintanzustellen und erst einmal die 
Grundsatzproblematik anzudiskutieren. 

Minister Herr Dr. Aeikens (MLU): Ich sehe mich nun doch veranlasst, in diesem frü-
hen Stadium das Wort zu ergreifen. Frau Dr. Brand-Schock, wir werden Sie in den 
Prozess der Erarbeitung der Leitlinien einbeziehen, wie wir es mit Verbänden und Or-
ganisationen in unserem Zuständigkeitsbereich immer tun. Wir sind dabei, einen Leit-
faden zu konzipieren. Sie haben in Ihren Ausführungen bereits darauf hingedeutet, wie 
kompliziert die Materie ist.  
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Das Helgoländer Papier ist nach unserer Auffassung eine gute Grundlage; es soll al-
lerdings auch nicht eins zu eins übernommen werden. Es ist schwierig, bundesweit zu 
einheitlichen Empfehlungen zu kommen, weil die Situation - um zwei Extreme zu nen-
nen - in Bayern sicherlich eine andere ist als in Schleswig-Holstein. Sachsen-Anhalt 
liegt irgendwo dazwischen.  

Wir haben es, wie es Herr Bergmann völlig zutreffend gesagt hat, mit einem Konflikt-
feld zu tun; denn an den Windenergiestandorten kommt es in unterschiedlich starker 
Ausprägung zu Schlagopfern. Das ist wissenschaftlich manifestiert. Wir versuchen 
jetzt, einen Lösungsansatz für die Windenergie in Sachsen-Anhalt im Lichte der Ziele 
der Energiewende zu finden, aber auch im Lichte der Beachtung des Artenschutzes, 
insbesondere der gefährdeten Tierarten. Das ist die Aufgabe, der wir uns im Moment 
stellen.  

Ich glaube, es ist sinnvoll, dass wir, wenn wir uns hausintern eine Meinung gebildet ha-
ben, zunächst zu einer Entscheidung kommen und dann in den Dialog eintreten, so-
wohl mit jenen, die die Interessen der Windenergie vertreten, als auch mit jenen, die 
die Interessen des Artenschutzes vertreten. So ist es guter Brauch und so werden wir 
es auch in diesem Fall handhaben.  

Abg. Herr Daldrup: Frau Dr. Brand-Schock, Sie haben erwähnt, dass es Zahlen und 
Gutachten aus anderen Bundesländern gibt. Welche Monitorings oder Untersuchungen 
liegen nach Ihrer Kenntnis für Sachsen-Anhalt vor? Seit wann werden diese Erkennt-
nisse in Sachsen-Anhalt erfasst? Meines Wissens gibt es schon seit langer Zeit Zahlen 
dazu für unser Bundesland. 

Abg. Frau Schindler: Zu den Ausführungen des Ministers, dass man bei der Erarbei-
tung einer Leitlinie mit allen Beteiligten zusammenarbeite. Gibt es dafür eine konkrete 
Zeitschiene? Wie geht das weiter vonstatten? Gibt es Termine, die man sich im Minis-
terium gesetzt hat? Ich stelle die Frage, damit sich die Beteiligten darauf einstellen 
können. 

Minister Herr Dr. Aeikens (MLU): Gemäß der Vorgabe soll im Oktober 2015 ein Ent-
wurf vorgelegt werden. Wir werden den Dialog im November 2015 führen, und uns 
schwebt vor, dass wir zu Beginn des Jahres 2016 zu einer Regelung kommen. 

Frau Dr. Brand-Schock: Wenn der Entwurf im Oktober 2015 vorgelegt wird und die 
Leitlinie zu Beginn des Jahres 2016 fertiggestellt sein soll, dann würde das bedeuten, 
dass für eine Konsultation, so sie denn vorgesehen ist, nur ein sehr kurzer Zeitraum 
verbleibt. Insofern besteht die Gefahr, dass es eben nicht zu einer ausführlichen Dis-
kussion kommt, die einer gut abgewogenen Entscheidung und einem Ausgleich aller 
Interessen vorausgehen sollte.  
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Herr Dr. Aeikens, Sie sagten, dass das Helgoländer Papier eine gute Grundlage dar-
stelle. Dieses Papier ist von einer Landesarbeitsgemeinschaft von Vogelschutzwarten 
erstellt worden; es ist somit ein Papier einer Interessengruppe. Dieses Papier ist be-
reits verschiedentlich gerichtlich behandelt worden. Es hat keine rechtlich bindende 
Wirkung. Das heißt, es ist eigentlich schon gefährlich zu sagen, man würde das als 
Grundlage nehmen. Dabei handelt es sich lediglich um eine Meinungsäußerung zu 
dem Thema und als solche sollte man es ansehen. Es kann in die Diskussion einflie-
ßen, sollte aber durchaus differenziert betrachtet werden. In Sachsen Anhalt ist jedoch 
momentan das Risiko zu erkennen, dass das Helgoländer Papier bei den Genehmi-
gungsbehörden Verbindlichkeit entwickelt.  

Herr Ratzbor (Ingenieurbüro für Umweltplanung): Herr Daldrup, Ihre Frage ist für mich 
etwas schwierig zu fassen. Welches Monitoring meinen Sie? Beziehen Sie sich auf die 
sogenannte Dürr-Liste? 

Abg. Herr Daldrup: Nein. Es gibt Windparks, die bereits in der Nähe von Vogel-
schutzgebieten etabliert sind, wo meines Wissens bereits in den letzten 20 Jahren Er-
kenntnisse hinsichtlich des Artenschutzes, insbesondere des Schutzes des Milans, 
gewonnen werden konnten. Ich meine konkret Dardesheim.  

Mich interessiert, ob Sie Erkenntnisse dazu haben, welche Ergebnisse derartige Unter-
suchungen, Gutachten und dergleichen in anderen Bundesländern bisher gebracht 
haben. Wir gehen zum Teil davon aus, dass wir gar keine Datengrundlage haben, dass 
wir alles Mögliche erst erheben müssen, dass wir auf Daten aus anderen Bundeslän-
dern zugreifen müssen. Ich halte es für denkbar, dass wir im Land an der einen oder 
anderen Stelle durchaus Daten haben, die Hinweise darauf geben können, wie man 
den Konflikt lösen kann, und die auch Grundlage für eine Richtlinie sein könnten.  

Herr Ratzbor: Es gibt grundsätzlich, aber auch in Sachsen-Anhalt eine Vielzahl von 
Projekten, die im Rahmen von Genehmigungen ein Monitoring durchführen. Wir sind 
zurzeit damit befasst, die Ergebnisse dieser Projekte, die auf unterschiedlichen Ansät-
zen fußen, zusammenzutragen und systematisch auszuwerten. 

Die erste Übersicht, die wir momentan haben, zeigt eigentlich deutlich - auch in Kor-
respondenz mit anderen Untersuchungen in anderen Bundesländern -, dass die abs-
trakten Besorgnisannahmen, wie sie im Helgoländer Papier zugrunde gelegt werden, 
zwar die Frage beantworten, ob Kollisionen oder Störungen oder Zerstörungen möglich 
sind - das beantwortet dieses Helgoländer Papier mit seiner Literatur sehr gut -, aber 
nicht die Frage, ob sie im Konkreten dann tatsächlich eintreten. Das wiederum zeigen 
die Monitoringuntersuchungen, die durchgeführt werden.  
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Wenn hier im Zuge von Fledermausschlagopfersuchen, die zum Teil in Abständen von 
ein bis drei Tagen durchgeführt werden, keine toten Vögel gefunden werden, ist das für 
mich ein sehr stichhaltiger Hinweis auf einen realen Sachverhalt. Wir führen darüber 
hinaus im Kreis Paderborn in Nordrhein-Westfalen seit sechs Jahren systematische 
Untersuchungen im gesamten Kreisgebiet durch. Auch aus diesen systematischen 
Untersuchungen lassen sich sehr gut Ergebnisse ableiten.  

Abg. Herr Leimbach: Ich möchte mich zunächst ein wenig beunruhigt darüber zeigen, 
dass die Worte, die Herr Minister Dr. Aeikens benutzt hat, etwas uminterpretiert wur-
den, Frau Dr. Brand-Schock. Ich habe den Minister so verstanden, dass er das Helgo-
länder Papier als eine gute Ausgangssituation bezeichnet hat, und dass er sofort hin-
zugefügt hat, dass es keineswegs um eine Eins-zu-Eins-Übernahme geht.  

Sie, Frau Dr. Brand-Schock, haben das allerdings dahingehend uminterpretiert, der 
Minister würde dieses Papier zur Grundlage machen. Da gibt es schon feine Unter-
schiede. Sind Ihnen diese möglicherweise entgangen? Oder dient das anderen Zwe-
cken, etwa dem, sozusagen vorbeugend die Nutzung der Grundlagen des Helgoländer 
Papiers möglichst aus diesem Agreement herauszunehmen?  

Dass das Ministerium eine der Lobbygruppen in die Überlegungen, wie so eine Ver-
ständigung aussehen könnte, überhaupt einbezieht, finde ich schon sehr charmant; 
das ist eigentlich auch ein sehr kooperativer Prozess. In welcher Phase das geschieht, 
ist festgelegt.  

Frau Dr. Brand-Schock, ich habe Ihren ersten Satz mitgeschrieben, weil ich das bis-
lang nicht so oft gehört habe: Sie seien sehr unglücklich, wenn Sie nur noch leicht kor-
rektiv beteiligt würden. Ich habe mir gedacht, es gehört eigentlich auch zu den Pflichten 
eines Ministeriums, zunächst zu sagen, was die anzuwendende Rechtsgrundlage ist, 
und danach gehört es zu den üblichen Usancen, die Vorstellungen eines Ministeriums 
mit den beteiligten Interessengruppen zu erörtern, um zu schauen, ob man grobe Feh-
ler in dieser Vorstellung hat. Sie haben aber relativ unverhohlen den Wunsch geäußert, 
schon an der Entstehung dieses Papiers mitzuarbeiten. Habe ich Sie da falsch ver-
standen? 

Abg. Herr Bergmann: Ich glaube, es gelingt mir heute nicht mehr, den Fokus dahin zu 
verschieben, wo ich ihn eigentlich haben wollte; aber das passiert. Das Helgoländer 
Papier scheint nun doch in den Mittelpunkt zu rutschen.  

Ich möchte auf Folgendes hinweisen: Die Staatssekretärin hat vor einigen Sitzungen 
für das Ministerium klar und deutlich geäußert, dass das Helgoländer Papier in Sach-
sen-Anhalt keine Anwendung findet. Das ist im Protokoll nachzulesen. Die Praxis ist  
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teilweise eine andere, weil die unteren Naturschutzbehörden das zum Teil einführen; 
auch das ist klar. Ich sehe das Ministerium hier in der Pflicht, alle Beteiligten miteinan-
der in Kontakt zu bringen, damit in Zukunft etwas Vernünftiges entsteht. 

Herr Ratzbor, Sie haben von Monitoring gesprochen. Von welchen Daten sprechen 
Sie? Sind das Daten, die dem Ministerium bekannt sind? Welche Daten sind dem Mi-
nisterium bekannt? Das interessiert mich.  

In diesem Zusammenhang habe ich den Wunsch, dass Herr Ohlendorf von der Lan-
desreferenzstelle für Fledermausschutz Sachsen-Anhalt einmal dazu ausführt, was 
seine aktuellen Erkenntnisse sind und wo er Bedarf sieht, unbedingt mit dem Landes-
verband Erneuerbare Energie ins Gespräch zu kommen.  

Meine Erkenntnis aus vielen Gesprächen in den letzten Wochen ist, dass die Wind-
parkbetreiber in Sachsen-Anhalt durchaus sehr offen mit dem Thema Artenschutz um-
gehen wollen und auch bereit sind, Geld in die Hand zu nehmen, um bestimmte Daten 
zu bekommen, um bestimmte Maßnahmen zu treffen. Das müsste dann aber dazu 
führen, dass man wirklich zu einer Kooperation kommt und dass wir nicht das tun, was 
wir gerade beim Helgoländer Papier tun: schon anfangen auszuhandeln, was dann 
vielleicht im Leitfaden stehen soll und was nicht. Dazu war das Gespräch heute nicht 
gedacht. Denn wenn wir hier nur die beiden Blöcke wiederfinden, die verschiedene 
Interessen - ich möchte nicht Lobbyinteressen sagen - verfolgen und das nur wieder 
austauschen, dann sind wir nicht wirklich weitergekommen. Wir wollen etwas errei-
chen. 

Abg. Frau Hunger: Ich möchte nur sagen, dass mir aus Gesprächen in den verschie-
denen Regionalen Planungsgemeinschaften bekannt ist, dass das Helgoländer Papier 
- darüber möchte ich dann auch nicht weiter reden - an vielen Stellen zum Gesetz er-
hoben wurde, dass also uneingeschränkt danach gehandelt wird. Ich denke, das kann 
es nicht sein. Das ist nicht im Sinne von Kooperation. Man muss miteinander reden 
und gemeinsam über vernünftige Lösungen nachdenken. Deshalb finde ich es sehr 
sinnvoll, wenn es zu einer gemeinsamen Arbeit mit dem Ministerium an dieser Leitlinie 
kommt, wo natürlich nicht nur der Landesverband Erneuerbare Energie sitzen kann, 
sondern auch alle anderen Beteiligten. Man muss miteinander sprechen und einen 
Kompromiss finden.  

Ich habe eine Frage zum Monitoring. In den Regionalen Planungsgemeinschaften ist 
schon bei der Ausweisung der Windeignungsgebiete oder Vorranggebiete eine Abwä-
gung an vielen Stellen getroffen worden. Es sind auch bereits bestimmte Untersuchun-
gen zur Verträglichkeit durchgeführt worden. Diese Daten müssten überall verfügbar 
sein. Halten Sie diese Daten für eine wesentliche Grundlage für ein Monitoring?  



Landtag von Sachsen-Anhalt  Textdokumentation zur Veröffentlichung  
im Internet über die öffentliche Anhörung/Beratung 6/UMW/55  07.10.2015 

____________________________________________________________________________ 

12

Frau Dr. Brand-Schock: Ich möchte auf Herrn Leimbach antworten. Sie sagten mit 
kritischem Unterton, es sei vom Umweltministerium charmant, dass eine Lobbygruppe 
wie der Landesverband Erneuerbare Energie überhaupt eingebunden werde. Uns geht 
es darum: Es muss ein Dialogprozess sein, der unvoreingenommen startet, zu dem die 
verschiedenen Interessengruppen eingeladen werden. Auf der Basis des vielfältigen 
Wissens, das in diesem Rahmen von allen Seiten eingebracht wird, kann man dann zu 
einem Entwurf für diesen Leitfaden, der im Ergebnis entstehen soll, kommen.  

Es ist ein gravierender Unterschied, ob man sagt, die Interessengruppen werden von 
Anfang an eingebunden, oder ob man auf der Grundlage eines Papiers startet, das 
wiederholt als nicht rechtsverbindlich beurteilt wurde, und an dem wir dann versuchen, 
etwas zu ändern. Diese Grundlage hätte schon sehr stark den Duktus, dass alles, was 
für den Vogelschutz schwierig werden könnte - auch wenn wir es nicht wissen -, 
grundsätzlich ausgeschlossen werden kann.  

Unsere Bitte ist, hier gar nicht in eine Konfrontationsdiskussion hineinzugehen, son-
dern zu sagen: Lassen Sie uns auf der Fachebene zu einem Dialogprozess kommen, 
der eben nicht nur ganz schnell vollzogen werden sollte, sondern für den wirklich aus-
reichend viel Zeit vorgesehen werden sollte, um sich auf die jeweils nächsten Zusam-
menkünfte und die nächsten Entwürfe vorbereiten zu können. Es gibt für den Prozess 
der Erarbeitung solcher sinnvollen Leitfäden Erfahrungen aus anderen Ländern, die 
zeigen, dass das immer einen längeren Zeitraum in Anspruch nimmt. Dafür sind ein-
fach längere Konsultationsprozesse erforderlich. Damit das zu einem guten Ergebnis 
kommt, muss man sich diesen Raum auch geben. Dafür würden wir bereitstehen. 

Herr Ohlendorf (Landesreferenzstelle für Fledermausschutz Sachsen-Anhalt): Wann 
führen wir Monitorings durch? - Wenn sie im Rahmen eines Verfahrens beauflagt sind. 
In Sachsen-Anhalt haben wir bislang kein Monitoring durchgeführt. Ein solches wurde 
im Jahr 2009 für die BMU-Studie zusammen mit Enercon durchgeführt wurde, doch 
dabei sind wir außen vor geblieben. Dank des Beschlusses des Landtages „Mehr Ar-
tenschutz an Windkraftanlagen“ haben wir jedoch etwas Aufwind bekommen. Ich sehe 
darin eine Verpflichtung und eine Aufforderung dazu, Daten zu liefern, wie man die 
Thematik mit Blick auf die Fledermäuse angehen kann.  

Man muss wissen, dass die Landkreise den Untersuchungsrahmen abstimmen. In vie-
len Fällen bin ich daran beteiligt, an allen kann ich nicht beteiligt sein, weil ich das gar 
nicht schaffen würde. In den vielen Fällen, in denen ich beteiligt war, sind traurige Er-
gebnisse festzustellen. Ich möchte Ihnen im Folgenden am Beispiel der Landkreise 
Stendal und Anhalt-Bitterfeld vorstellen, was bei einem Fledermaus-Totschlag-
monitoring ermittelt wurde. Dabei geht es um den Windpark Lindtorf, wo fünf Wind-
kraftanlagen abgesucht worden sind, und um den Windpark Wörbzig, wo 16 Windkraft-
anlagen abgesucht worden sind. Ich habe die Unterlagen dazu hier; ich kann sie dem 
Ausschuss zur Verfügung stellen.  
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In dem Windpark Lindtorf stehen 48 Windkraftanlagen. Fünf dieser Anlagen wurden in 
dem Zeitraum vom 19. Juli bis zum 14. September untersucht. Die Anlagen wurden 
alle drei Tage von Fachpersonal abgesammelt. Dabei wurden unter den fünf unter-
suchten Anlagen 32 tote Fledermäuse gefunden, also 6,4 tote Fledermäuse pro Anla-
ge. Wären die Anlagen täglich abgesammelt worden, ergäbe das hochgerechnet 96 
tote Tiere. Legt man nun die Gesamtzahl von 48 Windkraftanlagen zugrunde, ergibt 
sich eine Gesamtzahl von 307 toten Tieren.  

Das sind keine fantastischen Zahlen. Sie müssen wissen, dass sich mittlerweile eine 
große Lebenswelt nur von den Schlagopfern in den Windparks ernährt. Das reicht von 
Wildschweinen über Marder und Waschbären bis zur Spitzmaus. Alles, was dort 
kreucht und Tierisches frisst, lebt mittlerweile davon. Selbst die Graureiher, die sich in 
dem Windpark tummeln, haben sich darauf spezialisiert; sie gehen dort durch die Kar-
toffelreihen und suchen nach Schlagopfern.  

Der Windpark Lindtorf liegt im Elbe-Urstromtal. Die Elbe, die sich über 303 km durch 
Sachsen-Anhalt erstreckt, ist ein Fledermausfänger. An der Elbe halten sich sehr viele 
Tiere auf, auch Fledermausmännchen. Zur Zugzeit im Spätsommer kommen die Fle-
dermausweibchen dort im Sinkflug herunter und durchfliegen anschließend, wenn sie 
wieder aufsteigen, auch bestimmte Windparks. Wir haben in diesem Jahr angefangen, 
das systematisch zu erfassen. Es gibt für die Windparks in Sachsen-Anhalt eine Statis-
tik der Schlagopfer, von denen wir Kenntnis haben. Es gibt eine Liste der erschlagenen 
Tiere, die vorgefunden werden. Die Ergebnisse werden der Staatlichen Vogelschutz-
warte in Brandenburg gemeldet.  

Wir in Sachsen-Anhalt sind derzeit die Einzigen, die dabei - wenngleich wir nur wenige 
Windparks untersucht haben - vorbildlich arbeiten. Andere Bundesländer haben keine 
Ergebnisse übermittelt. Lediglich Brandenburg und Niedersachsen haben einige weni-
ge erschlagene Tiere gemeldet. - So viel dazu, wie das in anderen Ländern gehand-
habt wird; dort liegt einiges im Argen. Mit der bei uns ermittelten großen Zahl von toten 
Tieren können wir den Beweis antreten, dass dort etwas passiert.  

Ein weiterer Punkt ist: Wir haben in diesem Jahr damit begonnen, in großem Stil Rau-
hautfledermäuse zu markieren, bisher 2 500. Wir fangen sie mit Hochnetzen in 18 m 
Höhe - nicht mit kleinen Netzen, damit fängt man nicht viele - und wissen daher, dass 
viele Fledermäuse blind in den Netzen anlanden, das heißt ohne sich vorher akustisch 
gemeldet zu haben. Das erklärt auch den Umstand, dass man unter Windkraftanlagen 
tote Tiere findet, obwohl bei einem Gondel-Monitoring nur wenige Signale erfasst wer-
den. Das heißt, die Tiere machen etwas, das wir schwer erfassen können. Das ist für 
uns ein technisches Problem.  
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In diesem Jahr ist noch ein weiterer Windpark untersucht worden. Dort wurden 28 
Schlagopfer verzeichnet. In der Nähe dieses Windparks befindet sich ein kleines Ge-
wässer und daneben ein großer Nasskiesabbau, der sich dort in die Landschaft hinein-
frisst. Dort gibt es also konkurrierende Planungen. Windpark und Kiesabbau passen in 
diesem Fall nicht zusammen. Sicherlich hat jedes seine Berechtigung, aber es hat 
niemand an die Zusammenhänge gedacht. Fakt ist: Die Windkraftanlagen, die am dich-
testen an den Gewässern stehen - das ist allgemein bekannt; wir können das auch auf 
den Wald übertragen -, verursachen die meisten Schlagopfer.  

Wir sind dankbar dafür, dass wir dort die entsprechenden Untersuchungen durchführen 
konnten. Wir haben in diesem Windpark alle Tiere, die irgendwie nachgewiesen wur-
den, markiert. Es ist nicht verwunderlich, dass auch ein in der benachbarten Wochen-
stube des Kleinen Abendseglers in einer Entfernung von etwas mehr als einem Kilome-
ter markiertes Tier tot wiedergefunden worden ist. Damit möchte ich andeuten, dass 
wir nicht viel über unsere Fledermäuse wissen, im bundesdeutschen Maßstab schon 
gar nicht.  

Ich sitze in verschiedensten Gremien und weiß, was in Deutschland läuft. Ich kenne 
verschiedene Leitfäden, mit unterschiedlichen Intentionen, mit unterschiedlichen Akteu-
ren, die unterschiedlich heruntergebrochen werden. Ich würde mich freuen, wenn wir in 
Sachsen-Anhalt Nägel mit Köpfen machen würden. Es wäre gut, wenn wir erst einmal 
eine vernünftige Zusammenarbeit hinbekommen würden. Die fachliche Basis muss 
sichergestellt sein. Wir vonseiten des Fledermausschutzes sind gern bereit, dabei mit-
zuarbeiten.  

Dass ein Papier erstellt werden muss, ist völlig klar; aber es wird dort einen frischen, 
neuen Wind geben müssen. Mit der sogenannten Brinkmann-Studie wird uns immer 
weisgemacht, Fledermäuse würden bei Temperaturen bis 10 °C, vielleicht noch bis 
8 °C fliegen. Wir haben erst vor wenigen Tagen noch bei 0,5 °C Fledermäuse gefan-
gen. Wir haben unsere Hochnetzstangen einziehen müssen, weil wir Angst hatten, 
dass sie bei dieser niedrigen Temperatur einfrieren; dann hätten wir sie nicht mehr he-
runterbekommen. Das bestätigt, dass die Tiere auch bei relativ niedrigen Temperatu-
ren noch fliegen. 

Und wir wissen auch Folgendes - das ist eigentlich das Schlimmste, aber auch das 
Interessanteste, was ich an Erkenntnissen habe -: Die Rauhautfledermäuse fliegen die 
2 000 km lange Strecke vom Baltikum bis zum Mittelmeer nicht aktiv. Sie machen es 
wie die Wanderfalter: Sie brauchen einen bestimmten Wind, mit diesem Wind steigen 
sie auf und fliegen los. Das heißt, die kleinen, leichten Rauhautfledermäuse fliegen bei 
höheren Windgeschwindigkeiten weiter als bei geringen. Sie müssten bei geringer 
Windgeschwindigkeit viel mehr körperliche Energie einsetzen. Diese Erkenntnis ist  
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leicht nachvollziehbar; denn wenn die Fledermäuse anlanden, nachdem sie weite Stre-
cken hinter sich gebracht haben, sind sie beinahe verhungert und haben ein Gewicht 
von nur noch etwa 6 g. Ein Tier, das in seinem Ursprungsgebiet startet, hat etwa 12 bis 
14 g.  

Wir haben im Rahmen eines Modellprojekts in diesem Jahr im Nationalpark Unteres 
Odertal vier Fledermäuse mit Sendern versehen. Für dieses Modellprojekt, das von 
dem Arbeitskreis Fledermäuse Sachsen-Anhalt e. V. getragen wird, haben wir die 
deutschen Funkamateure gewinnen können. Diese haben die Frequenzen der ange-
brachten Sender erhalten und sind dann auf den Zug aufgesprungen. Sie bekommen 
von uns ein Funkerdiplom, wenn sie mit ihren großen Antennen ein Tier peilen. Das 
kostet überhaupt nichts und macht den Leuten viel Spaß. Wir haben dadurch nachge-
wiesen, dass zwei der vier Tiere kurz vor Holland angekommen sind; eines der Tiere 
hat die Strecke in weniger als 36 Stunden geschafft. Ein Tier hat den Sender verloren, 
ein Tier ist verschollen. Wir wissen nicht, ob die Fledermäuse am Tag oder in der 
Nacht geflogen sind.  

Ich möchte Ihnen nur so viel sagen: Wir stehen hierbei noch am Anfang, wir werden 
dieses Projekt mit den Funkamateuren im nächsten Jahr fortführen. Die technische 
Entwicklung schreitet voran. Die Technik dazu kommt aus Sachsen-Anhalt. Wir erwar-
ten uns durch den Einsatz neuester Technik Grunderkenntnisse, die man bislang nicht 
hatte, die durch keine Studie, wie teuer diese auch war, nachgewiesen worden sind.  

Abg. Herr Leimbach: Das zeigt das Dilemma zwischen Bestandsschutz einerseits und 
Natur- und Artenschutz andererseits. Das wird uns in der nächsten Zeit sicherlich noch 
sehr viel stärker beschäftigen. Herr Ohlendorf, ich glaube, dass man Ihnen für Ihre Tä-
tigkeit Dank sagen kann.  

Ich möchte zwei Anmerkungen machen. Zum einen möchte ich darauf aufmerksam 
machen, dass, wenn über das Helgoländer Papier gesprochen wird, nicht mit einem 
leichten Ton der Geringschätzung gesagt wird, das hätten nur die Vogelschutzwarten 
Deutschlands erstellt. Das sind immerhin Bedienstete der Bundesländer; sie gehören 
zum öffentlichen Dienst. Die Landtage versehen sie jeweils mit den ausreichenden 
Mitteln, damit sie die Aufgabe des Vogelschutzes wahrnehmen. Der Unterton dabei 
- mehr möchte ich dazu gar nicht sagen - hat mich etwas irritiert; denn ich bin grund-
sätzlich gern bereit, das zu glauben, was Mitarbeiter öffentlicher Verwaltungen gele-
gentlich als Fachmeinung vertreten.  

Ich habe eine Frage an Frau Dr. Brand-Schock. Als Sie davon sprachen, dass Sie sich 
eigentlich erhofften, bei einem unvoreingenommenen Entwurf - so haben Sie es ge-
sagt - von Anfang an mitdiskutieren zu können, haben Sie sich dabei auf das Handling 
bestehender Anlagen bezogen oder auf die Planung neuer Anlagen? Oder meinten Sie 
gar beides? 
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Frau Dr. Brand-Schock: Das bezieht sich selbstverständlich auf alle Aspekte, auf die 
dieser Leitfaden eingehen wird. Es ist grundsätzlich wünschenswert - das war auch so 
vorgesehen -, dass bei der Erarbeitung des Leitfadens eine gemeinsame Vorgehens-
weise verfolgt wird. Das bezieht sich dann selbstverständlich auf Neuanlagen - die 
Planung bezieht sich ja auf Neuanlagen. Aber sollte es auch Regelungen geben, die 
sich auf den Bestand beziehen, dann selbstverständlich auch auf den Bestand.  

Abg. Herr Dr. Köck: Herr Ohlendorf, zu Beginn der Windkraftära standen die Fleder-
mäuse, anders als die Vögel, nicht im Fokus der Untersuchungen. Ich habe von einem 
sächsischen Vertreter der Windkraftindustrie gehört, dass die Probleme dann aufzutre-
ten begannen, als die Generatoren oben in den Gondeln installiert worden sind. Be-
steht da ein Zusammenhang bzw. ist ein solcher Zusammenhang zumindest vorstell-
bar?  

Abg. Frau Hunger: Herr Ohlendorf, Sie haben vorhin gesagt, dass Sie an diesem ers-
ten Monitoringprojekt, das mit Enercon wohl schon gelaufen ist, nicht beteiligt waren. 
Können Sie sagen, warum? 

Herr Ohlendorf: Ich fange mit dem Letzten an: Wenn das BMU und Enercon etwas 
aushandeln und meinen, damit in der Fläche alles abzudecken, ist das ein Irrtum. Die 
Regionalität spielt dabei eine große Rolle. Ich hatte vorhin gesagt: Die Elbe, diese grü-
ne Ader, die auf rund 303 km diagonal durch Sachsen-Anhalt fließt, ist ein Fledermaus-
fänger. Deshalb ist das auch in Bezug auf die Fledermaus anzusetzen.  

Wir sind bei diesem Projekt außen vor gewesen. Ich muss davor warnen, die Erkennt-
nisse aus den Nachbarländern einfach eins zu eins zu übernehmen. Man kann viel-
leicht Teile davon ansatzweise übernehmen, aber es gibt in Sachsen-Anhalt wirklich 
spezielle Besonderheiten. Sachsen-Anhalt hat einen Waldanteil von 22 % und ansons-
ten große Ackerflächen; dazwischen gibt es ein paar Flusssysteme, die eine besonde-
re Konzentrationswirkung haben. Ein ganz stark konzentrierter Raum ist der Bereich im 
Raum Bernburg, wo Bode, Saale und Elbe zusammentreffen. Dieser Raum, den wir 
schon sehr gut untersucht haben - das wird im nächsten Jahr fortgesetzt werden - ist 
sozusagen ein Drehkreuz des Fledermausfluges.  

Ebenfalls wichtig sind die Mansfelder Seen, zum Beispiel der Süße See, der Salzige 
See, der Kernersee, der Bindersee. Das sind Landschaftsformen, die in der ausgekühl-
ten Landschaft Wärme speichern - deswegen der Weinanbau dort -, sodass dort 
nachts höhere Temperaturen zu verzeichnen sind als anderswo. Das wirkt sich günstig 
auf die Insekten aus, was wiederum dazu führt, dass wir dort Konzentrationspunkte 
von Fledermäusen haben. Am Tag der Deutschen Einheit, als das Wetter dort nachts 
von kalt auf warm wechselte, haben wir mit einem Neun-Meter-Hochnetz 
193 Rauhautfledermäuse gefangen. Dort kam es zu einem unglaublichen Massenflug 
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über dem Hornburger Sattel und über dem umstrittenen Windpark Helfta. Um sich ein 
umfassendes Bild davon machen zu können, muss man viel Zeit investieren und viele 
Nächte vor Ort verbringen. Ich selbst bin an bestimmt 300 Tage auch nachts unter-
wegs, um das zu verstehen. Nur so kann das gehen. 

Zu der Frage von Herrn Dr. Köck. Mit den Gondeln ist es so: Es gibt den Anfangsver-
dacht, dass Fledermäuse in die Gondeln eindringen können, die oben auf dem Mast-
stumpf aufsitzen. Dort gibt es Spalten, Lüftungsschlitze usw. Wenn die Anlagen ruhen, 
können die Fledermäuse die Gondeln anfliegen und könnten dort hineingeraten. Es 
gibt Hinweise darauf, dass das schon geschehen ist. Das ist aber nicht der entschei-
dende Fakt.  

Der entscheidende Fakt ist: Große Beton- und Stahlapparate, die wir in eine ausge-
räumte Landschaft stellen, heizen sich am Tag auf. Das lockt Insekten an. Es wurde 
bereits festgestellt, dass es durch Insektenschlag am Rotorblatt zu einem Energiever-
lust von 1 bis 2 % kommt. Da sich an dem Turm viele Insekten aufhalten, geraten auch 
Fledermausarten in die Rotorblätter hinein, die in dieser Höhe eigentlich gar nichts zu 
suchen haben, zum Beispiel die Langohrfledermaus. Diese Fledermäuse kreiseln den 
Turm nach oben ab.  

Andere, fernziehende Fledermausarten halten sich nicht an den Türmen auf, werden 
durch die Rotorblätter aber dennoch getötet. Sie fliegen durch den eigentlich freien 
Luftraum. Moderne Windkraftanlagen haben allerdings einen Rotordurchmesser von 
120 m, hinzu kommen Verwirbelungsschleppen, die den Durchmesser auf 140 bis 
150 m erhöhen und eine Spitzengeschwindigkeit von 350 km/h erreichen. Die Fleder-
mäuse sterben vor oder hinter dem Rotorblatt wegen des Unterdrucks. Die toten Tiere 
sehen dann meistens äußerlich unversehrt aus; beim Sezieren werden jedoch die 
enormen Schäden sichtbar.  

Wir haben ein sehr großes Interesse an den Totfunden, weil wir dann auch viele ande-
re Untersuchungen machen können, aus veterinärhygienischer und medizinischer 
Sicht, auch was den Menschen betrifft, wenn man etwa an Fledermaustollwut, Viren, 
Bakterien, Barotrauma denkt.  

Abg. Frau Hunger: Hatten Sie sich ausdrücklich um die Teilnahme an dem Projekt 
beworben? 

Herr Ohlendorf: Nein. Das Projekt ist an uns vorbeigegangen.  

Abg. Herr Bergmann: Vielen Dank an Herrn Ohlendorf für die hochinteressanten Er-
kenntnisse. Ich kann mich auch der Einschätzung von Herrn Leimbach anschließen, 
dass im Land gute Arbeit geleistet wird. Ich möchte hierbei ausdrücklich die Mitarbeiter 
der Staatlichen Vogelschutzwarte einbeziehen. In Sachsen-Anhalt sind die Daten-
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grundlagen mit Blick auf die Fledermaus inzwischen besser geworden, wenn auch 
noch lange nicht so, wie man es sich wünscht. Die Ornithologen haben wahrscheinlich 
über die Jahre hinweg bereits deutlich dichtere Datennetze und umfassendere Daten-
grundlagen und könnten dazu noch einiges mehr sagen.  

Es ist erklärter politischer Wille, dass wir nicht auf die Windkraft verzichten wollen und 
nicht verzichten werden. Deswegen muss der Leitfaden des Landes die Möglichkeit 
geben, die Windkraft weiterzuentwickeln. Er muss bestimmte Dinge einschränken, bei 
denen der Artenschutz Vorrang hat, oder er muss Maßnahmen vorsehen, die die Be-
treiber nicht zu sehr belasten, etwa ein intelligentes Abschaltmanagement. Damit könn-
te das Land Sachsen-Anhalt - darin sehe ich auch die besondere Aufgabe des Ministe-
riums - ein Zeichen setzen und sich an die Spitze einer Bewegung setzen, die ver-
sucht, eine Vereinbarkeit von Windkraft und Artenschutz zu erreichen.  

Wir wissen, dass die Windenergienutzung in dieser technisch hochentwickelten Land-
schaft nicht ohne Opfer möglich sein wird. Doch niemand wird die Windkraft wieder 
zurückdrängen wollen und können. Deswegen ist mein Appell an beide Seiten: Wir 
müssen dafür an einen Tisch kommen. Wir müssen etwas für Sachsen-Anhalt tun. Mir 
wäre es sehr wichtig, dass der Steuerungsprozess beim Ministerium liegt und dass die 
Landesregierung zeigt, dass sie ein großes Interesse daran hat. Das Parlament hat 
das durch die vielen Anträge und Selbstbefassungsanträge bereits gezeigt. Für mich 
wäre es auch interessant, die Zeitschiene zu erfahren.  

Abg. Frau Schindler: Wir haben viele interessante, auch ergänzende Informationen 
erhalten. Wie der Minister vorhin ausführte, ist geplant, bis Ende des Monats einen 
Entwurf vorzulegen. Über diesen soll dann beraten werden mit dem Ziel, ihn bis Ende 
2015 zu veröffentlichen.  

Es wäre sinnvoll, das Parlament in die Erarbeitung der Leitlinie einzubeziehen und den 
Entwurf im Ausschuss zu behandeln, gerade wegen des Zielkonfliktes, den wir politisch 
zu lösen haben: einerseits Artenschutz, andererseits Energiewende. Wir wollen unsere 
energiepolitischen Ziele, unsere Klimaschutzziele verwirklichen. Darüber muss im poli-
tischen Raum intensiv beraten werden, das muss abgestimmt sein. Daher bitte ich da-
rum, dem Ausschuss den Entwurf einer Leitlinie zuzuleiten.  

Abg. Frau Hunger: Herr Ohlendorf, haben Sie vor dem Hintergrund der Erkenntnisse, 
die Sie soeben geschildert haben, vielleicht Vorschläge dazu, auf welche Maßnahmen 
man sich schon jetzt, auch ohne Leitlinie, einigen könnte?  

Herr Ohlendorf: Es wäre natürlich wichtig, in den zwei Windparken, die ich gerade 
vorgestellt habe, in denen Windräder ohne Abschaltzeiten stehen, die also permanent 
rotieren, Abschaltzeiten vorzusehen. Dann würde es weniger tote Fledermäuse geben. 
Man kennt das Fenster seit Langem, und es gibt in der Windbranche genügend Fach-



Landtag von Sachsen-Anhalt  Textdokumentation zur Veröffentlichung  
im Internet über die öffentliche Anhörung/Beratung 6/UMW/55  07.10.2015 

____________________________________________________________________________ 

19

planer, die das vorbehaltlos mittragen. Es gibt auch Planer, die sagen: Wir möchten 
grünen Strom haben und dazu gehört - ich betone das - auch der Artenschutz. Es gibt 
wirklich eine ganze Reihe von hervorragenden Firmen. Ich könnte Ihnen sofort einige 
nennen; das tue ich jetzt nicht. Es wäre dringend nötig, bei Standorten von Windkraft-
anlagen, bei denen wir das wissen, etwa im Elbe-Urstromtal oder im Saaletal, vor allem 
im Mündungsbereich der Saale, mit Abschaltzeiten zu operieren. 

Aber auch in anderen Regionen ist das sinnvoll. Das wissen wir aus verschiedenen 
Untersuchungen, zum Beispiel an der A 14 bei Domnitz zwischen Bernburg und Halle. 
Dort befinden sich Windkraftanlagen auf einem Bergrücken, wo fast kein Baum und 
kein Strauch steht. Dieser Standort liegt jedoch zwischen der Fuhneniederung und der 
Saaleniederung. Ich erinnere mich ungern an eine Stellungnahme, die ich vor acht  
oder zehn Jahren geschrieben habe, in der ich dargelegt habe, dass dieser Wind-
energiestandort für Fledermäuse unbedenklich sei. Darüber ärgere ich mich noch heu-
te. Wir wussten damals nicht - deshalb sind wir falsch an die Sache herangegangen -, 
dass die Fledermäuse dort einfach über den Berg wechseln.  

Inzwischen wurde dort die bisher einzige Alpenfledermaus, eine mediterrane Art, die im 
Zuge des Klimawandels weiter nach Norden kommt, bei uns nachgewiesen - dabei 
handelte es sich leider um ein unter einem Windrad tot aufgefundenes Tier.  

Das Instrumentarium, wie man das beheben kann, ist bekannt. Man muss den Mut 
fassen - auch als Behörde, die das umzusetzen hat -, diese Verfahren aufzugreifen 
und einen Änderungsbescheid zu erwirken. Technisch ist es möglich. Bisher fehlt aber 
der Wille dazu.  

Minister Herr Dr. Aeikens (MLU): Erstens. Es besteht sicherlich Konsens darin, dass 
wir die Energiewende weiter vorantreiben wollen, selbstverständlich unter Einbezie-
hung der Windenergie, aber eben unter stärkerer Wahrung artenschutzrechtlicher Be-
lange.  

Zweitens bitte ich darum, das Helgoländer Papier nicht geringzuschätzen. Herr Leim-
bach hat dies dankenswerterweise bereits angesprochen. Es handelt sich um ein 
Papier, das von Fachleuten aus den einzelnen Bundesländern mit viel Akribie und 
Sachverstand erarbeitet wurde. Dieses Papier ist eine Grundlage, die wir in die Erstel-
lung des Leitfadens einbeziehen werden. Es ist zu wertvoll, um es einfach zu negieren 
oder in den Papierkorb zu werfen. Dafür stecken zu viel Input und zu viel Sach- und 
Fachverstand in diesem Papier.  

Das Dritte ist: Die Ministeriumsmitarbeiter, die diese Leitlinie erarbeiten, starten nicht 
bei null. Sie wissen sehr wohl, welche Vorstellungen Ornithologen haben. Sie wissen 
sehr wohl, welche Vorstellungen Umweltverbände haben, und sie wissen auch sehr 



Landtag von Sachsen-Anhalt  Textdokumentation zur Veröffentlichung  
im Internet über die öffentliche Anhörung/Beratung 6/UMW/55  07.10.2015 

____________________________________________________________________________ 

20

gut, welche Vorstellungen Sie, Frau Brand-Schock, seitens Ihres Verbandes haben. All 
das ist bekannt.  

Nun wird der Versuch unternommen, all das zu einem vernünftigen Gesamtwerk zu-
sammenzubinden. Ich wäre sehr dankbar, wenn wir das erst einmal tun dürften. Wir 
werden das im Oktober 2015 finalisieren. Im November 2015 wird ein Kommunika-
tionsprozess dazu durchgeführt werden. Wir könnten im Dezember 2015 die Thematik 
Leitlinie und Kommunikationsprozess hier im Ausschuss erörtern. Es würde mich sehr 
freuen, wenn das möglich wäre. Ich möchte den Prozess durchaus mit Zeitdruck weiter 
vorantreiben, damit wir bei diesem wichtigen Thema zu einem Ergebnis kommen.  

Es gibt einige andere Länder, die in dem Prozess der Erarbeitung von Leitlinien schon 
sehr weit vorangeschritten sind. Das ist für uns zum einen eine Erleichterung, weil man 
schauen kann, was andere Länder gemacht haben; zum anderen ist das ein Ansporn 
für uns, die Arbeiten ebenfalls zu finalisieren.  

Abg. Frau Hunger: In der Beschlussrealisierung, die wir am 8. April 2015 bekommen 
haben, steht, dass Sie außer der Erarbeitung von Leitlinien auch ein Monitoring planen. 
Ein Teil davon ist uns heute vorgestellt worden. Wird das fortgeführt? Welche Partner 
gibt es dabei?  

Minister Herr Dr. Aeikens (MLU): Die Mittel dafür werden uns jetzt zur Verfügung 
gestellt. Zu den Detailplanungen für die Organisation des Monitorings können die 
Fachleute Auskunft geben.  

Der Vertreter des MLU: Wir wollen das Projekt an einem Standort durchführen, an 
dem wir damit nach Möglichkeit viele Fragen abdecken können. Das wäre bei Mahl-
winkel.  

Vorsitzende Frau Prof. Dr. Dalbert: Können Sie etwas dazu sagen, welche Tierarten 
Sie dort in das Monitoring einbeziehen?  

Der Vertreter des MLU: Das ist noch nicht detailliert untersetzt. Der Schwerpunkt wird 
natürlich auf Vögeln und Fledermäusen liegen. Wichtig ist, dass wir ein standardisier-
tes Monitoring hinbekommen. Viele Daten, die wir haben, beruhen auf Zufallsfunden 
und müssen im Prinzip hochgerechnet werden; die Ergebnisse können daher immer 
infrage gestellt werden. Aus diesem Grund versuchen wir, mit dem Projekt einen Stan-
dard zu setzen, der auf weitere Monitoringprojekte anzuwenden ist.  

Abg. Herr Daldrup: Ich habe eine Frage zu dem Monitoring von Herrn Ohlendorf. Sind 
die Berechnungsmethoden, die Sie anwenden, eigentlich wissenschaftlich abgesi-
chert? Nach meinem Eindruck sind die von Ihnen verwendeten Multiplikatoren sehr 
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hoch. Wenn man einen nur geringfügig anderen Faktor einsetzen würde, käme man 
schon zu ganz anderen Zahlen. Gibt es hierfür eine wissenschaftliche Berechnungs-
methode, die so abgesichert ist, dass sie auch einer Überprüfung standhält? Denn 
letztlich fußen Ihre Erkenntnisse auf einer relativ kleinen Datenbasis.  

Abg. Herr Bergmann: Die finanziellen Mittel, die der Haushaltsgesetzgeber für das 
Monitoring eingestellt hat, reichen sicherlich nicht aus, um all die Standorte, die sich 
schon als problematisch abzeichnen, abzudecken. Dass die Landesregierung für das 
Monitoringprojekt den Windpark Mahlwinkel ausgewählt hat, ist nachvollziehbar. Dieser 
Standort ist seit Längerem als problematischer Standort bekannt.  

Man sollte darüber nachdenken, inwieweit mit der Erteilung einer Genehmigung auch 
die Auflage für den Investor verbunden werden kann, ein Monitoring zu finanzieren. Mir 
ist bewusst, dass das zusätzliche Kosten verursachen würde. Ein Problem hierbei wird 
allerdings sein, dass kaum noch geeignete Büros am Markt sind, die eine solche Auf-
gabe übernehmen könnten; denn es gibt nur noch wenige Fledermausspezialisten im 
Land. Die Ergebnisse, die solche Monitorings erbringen, werden letztlich auch für die 
Fortentwicklung eines Leitfadens benötigt.  

Ich habe wenig Zweifel an den angewandten wissenschaftlichen Methoden, die unter 
den Kollegen sicherlich abgestimmt sind. Für das Land wäre es gut, wenn wir nicht nur 
auf das Vorliegen einer Biodiversitätsstrategie verweisen könnten, sondern wenn wir 
auch zeigen würden, dass wir bemüht sind, bestimmte Ziele tatsächlich umzusetzen. 
Insofern würde ich es begrüßen, wenn wir die Anstrengungen noch deutlich verstärken 
würden.  

Abg. Herr Daldrup: Wenn man das jetzt einmal auf sich wirken lässt, kann man zu 
dem Schluss kommen, dass wir bestimmte Ziele umsetzen wollen, ohne dass die damit 
verbundenen finanziellen Konsequenzen eine Rolle spielen. Wir befinden uns gegen-
wärtig in der Energiewende; schon dabei ist uns im Prinzip egal gewesen, was das 
kostet. Jetzt sind wir beim Artenschutz. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht überzie-
hen. Ich glaube, dass wir im Gesamtergebnis noch einmal eine sozioökonomische Be-
trachtung anstellen müssen, um festzustellen, ob wir das so, wie es jetzt offenbar an-
gestrebt ist, am Ende auch tatsächlich wollen. Das ist keine fachliche, sondern eine 
politische Entscheidung. Darüber müssen wir am Ende, bevor ein solcher Leitfaden 
Allgemeingültigkeit erhält, noch einmal diskutieren. 

Abg. Herr Bergmann: Zu den Bedenken hinsichtlich der Kosten muss ich ganz ehrlich 
sagen: Die Windparkbranche braucht deswegen überhaupt keine Angst zu haben. Be-
zogen auf die Gesamtinvestition ist der prozentuale Anteil, der für Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen in diesem Bereich gezahlt wird, sehr gering. Er ist auch im Vergleich  
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zu den Kosten, die im Zusammenhang mit dem Straßenbau dafür anfallen, sehr gering. 
Ich glaube, wir bewegen uns dabei im Bereich von 1 bis 2 %. Das ist nicht unzumutbar 
teuer.  

Diese Kosten sind - das möchte ich deutlich sagen - durchaus gerechtfertigt. Das mu-
ten wir den Steuerzahlern auch an anderen Stellen - übrigens berechtigterweise - zu, 
weil es nun einmal um die Zerstörung einer natürlichen Grundlage geht. Ich würde 
mich freuen, wenn in der Abteilung auch der Artenschutz vertreten sein würde.  

Minister Herr Dr. Aeikens (MLU): Die Hausleitung trägt dafür Sorge, dass die Belan-
ge des Artenschutzes adäquat gewürdigt werden. Die Realisierung der Biodiversitäts-
strategie auf vielerlei Wegen ist in der Umsetzung. Auch daran arbeiten wir engagiert. 
Ich glaube, das, was wir hier ausgeführt haben, manifestiert, dass wir auch im Bereich 
des Artenschutzes im Zusammenhang mit der Windenergie einen klaren Kurs fahren. 

Zu der Frage Mahlwinkel. Es existiert eine bestandskräftige Genehmigung. Das Ver-
fahren ist demzufolge abgeschlossen. Ich bin aber gern bereit, die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter noch einmal zu bitten, mit dem Betreiber in Erörterungen darüber einzutre-
ten, ob man möglicherweise auf freiwilliger Basis Monitoringarbeiten unterstützen kann.  

Herr Bergmann, ich stimme Ihnen zu, auch ich würde gern Monitorings durchführen. 
Ich kann Ihrer Feststellung nur zustimmen, dass mit dem, was uns zur Verfügung steht, 
nur begrenzt Monitorings durchgeführt werden können. Wenn wir das an mehr Stand-
orten machen könnten, wäre das selbstverständlich fachlich stärker fundiert. Wir kön-
nen aber nur die Mittel ausgeben, die uns für bestimmte Zwecke zur Verfügung stehen.  

Vorsitzende Frau Prof. Dr. Dalbert: Ich sehe keine weiteren Fragen. Wir sind damit 
am Ende der Anhörung angelangt. Wir bedanken uns bei den Gästen, die uns zu die-
sem Thema Rede und Antwort gestanden haben.  

Wir müssen uns noch über das weitere Verfahren verständigen. Ein Vorschlag wäre 
- das wurde jetzt mehrfach angesprochen -, dass wir das Thema im Dezember 2015 
noch einmal aufrufen und die Landesregierung bitten, uns zu dem Leitfaden und zu 
den Modellprojekten Auskunft zu geben. Genaueres können wir unter dem Tagesord-
nungspunkt „Verschiedenes“ besprechen.  

Abg. Herr Bergmann: Im Grundsatz möchte ich dem nicht widersprechen, uns wäre 
jedoch eine erneute Behandlung im Januar 2016 lieber. Dazu können sich die umwelt-
politischen Sprecher noch absprechen.  

Vorsitzende Frau Prof. Dr. Dalbert: Es ist also Konsens, dass wir uns mit dem The-
ma noch einmal befassen, im Dezember oder im Januar. Wir werden uns dazu noch 
verständigen.  
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung: 

Auswirkungen der Windparke Mahlwinkel Süd und Zerbst auf Vögel und Fleder-
mäuse  

Selbstbefassung Fraktion SPD - ADrs. 6/UMW/80 

Die Landesregierung wurde gebeten, über die Auswirkungen der Windparke Mahlwin-
kel Süd und Zerbst auf Vögel und Fledermäuse zu berichten und dabei erfasste Tod-
funde von Vögeln und Fledermäusen im Vergleich zu anderen Windparks auszuwer-
ten. Des Weiteren wurde sie gebeten, die Genehmigungen im Hinblick auf die Waldbe-
reiche zu erläutern und dabei die Ergebnisse der Umweltprüfungen einzubeziehen. 

Abg. Herr Bergmann trägt zu dem von seiner Fraktion eingebrachten Selbstbefas-
sungsantrag vor, die Windparke Mahlwinkel Süd und Zerbst befänden sich in der Nähe 
von Waldgebieten und reichten zum Teil sehr nahe an den Wald heran. In der Vergan-
genheit sei die Genehmigung von Windparken an solchen Standorten insbesondere 
bei der Anwendung der raumordnerischen Kriterien des Landes Sachsen-Anhalt nicht 
möglich gewesen. Einzelne Planungsgemeinschaften hätten Kriterien für ihre Waldflä-
chenkartierungen entwickelt. Die in Rede stehenden Standorte befänden sich zwar auf 
militärischen Konversionsflächen, zugleich lägen sie jedoch in der Nähe von Waldge-
bieten. Vor diesem Hintergrund stelle sich die Frage, unter welchen Bedingungen eine 
Genehmigung für diese Windparke erteilt worden sei.  

Der Abgeordnete fährt fort, er habe der einschlägigen Fachliteratur entnommen, dass 
die ökologischen Probleme mit Windkraftanlagen in der Nähe von Wäldern und in Wäl-
dern deutlich größer seien als an Offenlandstandorten. Dennoch würden in einigen 
Bundesländern Windkraftanlagen in Wäldern errichtet. Das Land Sachsen-Anhalt habe 
sich bewusst gegen solche Standorte entschieden, weil genügend Offenlandstandorte 
vorhanden seien. Durch die in Waldnähe befindlichen Standorte bei Mahlwinkel und 
Zerbst komme es nunmehr zu großen Problemen, die eigentlich hätten vermieden 
werden sollen.  

Der Abgeordnete bittet um Auskunft dazu, welche Überlegungen letztlich zu der Aus-
wahl dieser beiden Standorte geführt hätten. Er macht deutlich, ihm sei daran gelegen, 
dass waldnahe Standorte in Sachsen-Anhalt in Zukunft nicht mehr genehmigt würden.  

Minister Herr Dr. Aeikens (MLU) trägt zum Stand der Genehmigungsverfahren Fol-
gendes vor:  

Anlagen zur Nutzung der Windenergie mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 m sind 
gemäß den Vorschriften des Bundes-Immissionsschutzgesetzes genehmigungsbedürf-
tig; zuständig dafür sind die Landkreise.  
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Der Windpark Mahlwinkel Süd wurde mit Bescheid des seinerzeit zuständigen Landes-
verwaltungsamtes vom 27. Januar 2011 erstmals genehmigt. Mit Änderungsbescheid 
vom 28. August 2012 des Landesverwaltungsamtes wurden ein Fledermausmonitoring, 
ein Greifvogelmonitoring und bestimmte Abschaltzeiten für alle 20 Windkraftanlagen 
vorgeschrieben. Die notwendige Umweltverträglichkeitsprüfung wurde im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens durchgeführt.  

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung wurde mit einer aufschiebenden Bedin-
gung zur Vorlage einer Waldumwandlungsgenehmigung verbunden; diese liegt mit 
Bescheid des Landkreises Börde vom 23. April 2014 vor.  

Der Windpark befindet sich in einem Eignungsgebiet für die Nutzung der Windenergie 
und im Bereich der Bebauungspläne Nr. 1 und Nr. 2 der Gemeinde Mahlwinkel. Die 
Genehmigungen sind bestandskräftig und die Anlagen kürzlich in Betrieb gegangen.  

Der Windpark Zerbst wurde mit bestandskräftigem Bescheid vom 2. September 2014 
des Landkreises Anhalt-Bitterfeld für insgesamt zehn Windkraftanlagen genehmigt. Alle 
Anlagen befinden sich außerhalb von Waldbeständen, sechs aber in unmittelbarer 
Waldnähe auf einem ehemaligen Militärgelände. Auch für den Windpark Zerbst sind 
aus artenschutzrechtlichen Gründen bestimmte Abschaltzeiten festgelegt. 

Raumordnerisch liegen die Anlagen in einem Vorranggebiet Windenergienutzung und 
im Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 34 der Stadt Zerbst. Im Rahmen der Aufstel-
lung des Bebauungsplans wurde eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt. Die 
Anlagen sind im Bau. 

Ich habe die mir zugearbeiteten Ergebnisse bezüglich des Erfordernisses einer Wald-
umwandlungsgenehmigung in einem Fall zum Anlass genommen, eine Recherche da-
zu in Auftrag zu geben, ob wir möglicherweise weitere Waldflächen innerhalb der Eig-
nungsgebiete für die Nutzung der Windenergie haben, weil wir uns innerhalb der Lan-
desregierung darin einig sind, dass wir keine Windenergieanlagen im Wald wollen, aus 
vielerlei Gründen. Das findet sich in der Novelle des Waldgesetzes wieder, die von der 
Landesregierung verabschiedet worden ist und die dem Landtag inzwischen zugegan-
gen ist.  

Vorsitzende Frau Prof. Dr. Dalbert richtet an die anwesenden Vertreter der zuständi-
gen Genehmigungsbehörden, des Landkreises Börde und des Landkreises Anhalt-
Bitterfeld, die Bitte, sich zu dem Sachverhalt zu äußern.  

Abg. Herr Rosmeisl weist darauf hin, dass der Ausschuss zu diesem Thema eine Be-
richterstattung der Landesregierung entgegennehme; es sei jedoch nicht vorgesehen, 
eine Anhörung dazu durchzuführen. Vor diesem Hintergrund könnten an dieser Stelle 
nicht die Vertreter der Genehmigungsbehörden befragt werden.  
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Vorsitzende Frau Prof. Dr. Dalbert meint, die durch den Ausschuss beschlossene 
Einladung der Genehmigungsbehörden zur heutigen Sitzung ergebe nur Sinn, wenn 
die Betreffenden auch gehört würden. Sie erteilt sodann den Vertretern der Genehmi-
gungsbehörden das Wort.  

Herr Rößler, der Leiter des Umweltamtes des Landkreises Anhalt-Bitterfeld, und der 
Vertreter des Landkreises Börde teilen mit, sie hätten den Ausführungen des Minis-
ters nichts hinzuzufügen.  

Abg. Herr Bergmann legt dar, ihm gehe es darum zu erfahren, ob und wie die Land-
kreise ihre Prüfungen durchgeführt hätten und ob sie davon ausgingen, dass die Er-
gebnisse der damaligen Untersuchungen durch erneute Gutachten bestätigt würden. 
Um die Genehmigungsentscheidungen nachvollziehen zu können, sei es erforderlich, 
aussagekräftige Unterlagen heranzuziehen, etwa das Fledermausgutachten oder die 
ornithologischen Gutachten. Da jedoch nicht zu erwarten sei, dass detaillierte Fragen 
nunmehr aus dem Stegreif beantwortet werden könnten, sehe er, Bergmann, keinen 
Sinn darin, die Beratung an dieser Stelle fortzusetzen.  

Der Abgeordnete bittet die Landesregierung, die betreffenden Unterlagen rechtzeitig 
vor der nächsten Sitzung vorzulegen. Des Weiteren regt er an, der Ausschuss sollte 
sich vor Ort ein Bild von den Windparken Zerbst und Mahlwinkel verschaffen.  

Vorsitzende Frau Prof. Dr. Dalbert bemerkt, sie interpretiere die Ausführungen des 
Abgeordneten Herrn Bergmann als einen Antrag auf Beendigung des Tagesordnungs-
punktes.  

Abg. Herr Leimbach bittet darum, bezüglich des weiteren Vorgehens einen formellen 
Beschluss des Ausschusses herbeizuführen. Anderenfalls, so der Abgeordnete, beste-
he das Risiko, dass Anregungen eines Abgeordneten als Übereinkunft des Ausschus-
ses ausgelegt würden. Ähnlich sei es auch in der letzten Sitzung gewesen; denn die 
Vertreter der Genehmigungsbehörden seien offenbar auf die bloße Anregung des Ab-
geordneten Herrn Bergmann hin zur heutigen Sitzung eingeladen worden.  

Vorsitzende Frau Prof. Dr. Dalbert bemerkt, der Ausschuss sollte sich unter dem 
Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ mit dem weiteren Umgang mit dem Thema be-
fassen. Zu den Details sollten sich die Obleute verständigen. 

Abg. Herr Dr. Köck stellt die Überlegung in den Raum, die Erkenntnisse, die in Bezug 
auf die Windparke Mahlwinkel Süd und Zerbst gewonnen werden könnten, in die Bera-
tung zu dem bereits unter dem Tagesordnungspunkt 1 behandelten Beschluss des 
Landtags zu dem Thema „Artenschutz an Windkraftanlagen“ (Drs. 6/3792) einfließen 
zu lassen.  
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Abg. Herr Bergmann räumt ein, dass ein inhaltlicher Zusammenhang zwischen den 
beiden Beratungsgegenständen gegeben sei. Allerdings, so der Abgeordnete weiter, 
habe die Problematik der Standorte Mahlwinkel Süd und Zerbst bei dem Beschluss 
noch nicht berücksichtigt werden können, weil die Fakten zum Zeitpunkt der Be-
schlussfassung noch nicht bekannt gewesen seien. Gleichwohl könnten beide Bera-
tungsgegenstände künftig zusammen behandelt werden. Er, Bergmann, sehe darin 
jedoch keinen wirklichen Gewinn. 

Abg. Herr Dr. Köck bittet den Vorredner, dem Ausschuss die Fakten und Erkenntnis-
se, die ihm offenbar vorlägen, zur Kenntnis zu geben. Möglicherweise könne sich der 
Ausschuss in der heutigen Sitzung doch weiter mit dem Thema auseinandersetzen.  

Abg. Herr Bergmann stellt dar, ihn interessiere in erster Linie, wie vor dem Hinter-
grund der dort vorhandenen Waldgebiete die Entscheidung für die Flächen bei den 
regionalen Planungsgemeinschaften zustande gekommen seien und auf der Grundla-
ge welcher Kriterien dies geschehen sei.  

Abg. Herr Leimbach wirft ein, diese Frage sei von den Regionalen Planungsgemein-
schaften zu beantworten. Diese seien jedoch nicht anwesend. 

Vorsitzende Frau Prof. Dr. Dalbert richtet an die anwesenden Vertreter der Geneh-
migungsbehörden die Frage, ob diese dazu Stellung nehmen wollten.  

Herr Rößler sieht sich nicht in der Lage, Aussagen für die Regionale Planungsge-
meinschaft des Landkreises Anhalt-Bitterfeld zu treffen. Er macht darauf aufmerksam, 
dass sich der Standort des Windparks Zerbst in einem Windeignungsgebiet befinde.  

Abg. Herr Bergmann möchte wissen, welche Stellungnahmen die Landkreise bei der 
Erarbeitung der regionalen Gebietsentwicklungspläne zu den jeweiligen Standorten 
abgegeben hätten.  

Herr Rößler führt aus, der Landkreis Anhalt-Bitterfeld habe eine im Rahmen dieser 
Beteiligungsverfahren übliche, naturschutzfachliche Stellungnahme abgegeben. Der 
Standort bei Zerbst sei nicht aufgrund der Devastierung und der militärischen Vornut-
zung per se als geeigneter Standort angesehen worden. Es habe selbstverständlich 
ein Abwägungsprozess stattgefunden. Die Belange der sechs Behörden, die das Um-
weltamt zu verantworten habe, seien dabei nur ein Teilaspekt gewesen. Die endgültige 
Entscheidung über die Festschreibung eines Eignungsgebietes obliege anderen Per-
sonen, für die er, Rößler, nicht sprechen könne.  
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Eine Vertreterin der Naturschutzbehörde des Landkreises Börde trägt vor, auf die 
Problematik des Waldgebietes bei Mahlwinkel und auf artenschutzrechtliche Konflikte 
im Zusammenhang mit diesem Waldgebiet sei sowohl bei der Stellungnahme zum Re-
gionalen Entwicklungsplan als auch beim Bebauungsplan Bezug genommen worden.  

Auf eine Frage der Vorsitzenden Frau Prof. Dr. Dalbert hin sagt Abg. Herr Berg-
mann, er habe selbstverständlich weitere Fragen zu dem Thema, diese könnten je-
doch in der heutigen Sitzung wahrscheinlich nicht beantwortet werden. Er plädiert da-
für, die Beratung zu dem Thema für heute zu beenden.  

Vorsitzende Frau Prof. Dr. Dalbert dankt den Gästen für ihr Erscheinen und schließt 
die Verhandlung zu dem Tagesordnungspunkt. Sie kündigt an, der Ausschuss werde 
sich unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ über das weitere Vorgehen ver-
ständigen.  
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung: 

Der Verantwortung für den Rotmilan gerecht werden 

Beschluss Landtag - Drs. 6/3527 

Beschlussrealisierung Landesregierung - Drs. 6/3717 

Herr Dr. Aeikens (MLU) merkt einleitend an, er gehe davon aus, dass das Thema 
Verantwortung für den Rotmilan mit der Behandlung in den vorangegangenen Sitzun-
gen ausgiebig erörtert worden sei. Er bietet an, nunmehr zur Fördersituation des Mu-
seums Heineanum in Halberstadt zu berichten. - Vorsitzende Frau Prof. Dr. Dalbert 
ist damit einverstanden.  

Minister Herr Dr. Aeikens (MLU) trägt sodann Folgendes vor: 

Der Verein Förderkreis für Vogelkunde und Naturschutz am Museum Heineanum ist 
seit dem Jahr 2014 eine anerkannte Naturschutzvereinigung, die die Mitwirkungsrechte 
nach § 63 des Bundesnaturschutzgesetzes wahrnimmt. Im Zuge der Verhandlungen 
zum Nachtragshaushaltsplan wurde hierfür ein eigener Haushaltstitel eingerichtet. 
Nach der Verabschiedung des Nachtragshaushaltsplans sind Haushaltsmittel zur sat-
zungsgemäßen Umsetzung der Förderung der Aufgaben des Förderkreises des Mu-
seums Heineanum vorgesehen worden. Im Nachtragshaushaltsplan ist vorgesehen, 
dass diese Förderung als Projektförderung in Form der Vollfinanzierung ermöglicht 
wird. 

Über die Förderfähigkeit der einzelnen Projekte soll die bewilligende Stelle im Einzelfall 
auf der Grundlage einer abzuschließenden Zielvereinbarung entscheiden. Eine Skizze 
dieser Zielvereinbarung wurde an den Förderkreis für Vogelkunde und Naturschutz am 
Museum Heineanum übergeben. Der Förderkreis hat seine inhaltliche Zustimmung zu 
der Skizze mehrfach dokumentiert. 

Gegenwärtig finden Gespräche mit dem Heineanum zur endgültigen Abstimmung die-
ser Zielvereinbarung statt. Der Landesregierung ist signalisiert worden, dass am mor-
gigen Tag Vorschläge zur Überarbeitung eingehen werden. Die zuständige Referatslei-
terin wird am 13. Oktober 2015 nach Halberstadt fahren, um mit dem Direktor des Mu-
seums Heineanum über die weiteren Schritte zu beraten.  

Zum Inhalt der Zielvereinbarung. Der Förderkreis soll sich entsprechend dem Entwurf 
der Zielvereinbarung zur Erfüllung der folgenden Aufgaben verpflichten:  

Das Beratungszentrum sucht gemeinsam mit den beteiligten Behörden, unter anderen 
Land- und Forstwirtschaft, Naturschutz etc., nach Lösungen, die eine verbesserte, 
möglichst optimale Nahrungsverfügbarkeit für Greifvögel gewährleisten können. Diese 
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Lösungen sind im Sinne einer Betriebsberatung unmittelbar an die Landnutzer heran-
zutragen. 

Das Beratungszentrum trifft mit den Landwirten entsprechende Zielvereinbarungen, die 
fachlich und fördertechnisch passfähig sind und möglichst mehrjährige Milan-optimierte 
Landnutzungsstrukturen erreichen können. 

Das Beratungszentrum entwickelt weitere geeignete Schutzmaßnahmen oder Projekte, 
die durch entsprechende Fördermittel, zum Beispiel aus dem ELER, finanziert werden 
können. Die Maßnahmen sind durch ein Monitoring zu begleiten.  

Es sollen Tagungen, Ausstellungen, Vorträge und Workshops als zentrale Aktionen für 
die Kommunikation zwischen den nationalen und internationalen Akteuren geplant und 
durchgeführt werden. 

Inhalte, Methoden und Initiativen sowie Forschungsergebnisse des Artenschutzes von 
Greifvögeln in Sachsen-Anhalt sind zu dokumentieren und zu veröffentlichen. 

Die Aufgaben sind unter den folgenden Bedingungen wahrzunehmen: Einbindung in 
bundesweite Projekte, Einbeziehung in einzelne Projekte der Landschaftsgestaltung 
und der Flurneuordnung, Abstimmung mit den Ämtern für Landwirtschaft, enge Zusam-
menarbeit mit der Fachbehörde, in diesem Fall der Staatlichen Vogelschutzwarte und 
anderen im Greifvogelschutz tätigen Einrichtungen, sowie begleitendes Monitoring und 
Erfolgskontrollen für bestimmte relevante Projekte. 

Für die Arbeit soll der Förderkreis ein tragfähiges Konzept entwickeln. Über die Umset-
zung ist dann, wie es üblich ist, jeweils ein Bericht zu erstellen. - So weit die wesentli-
chen Punkte dieser Zielvereinbarung, über die in der nächsten Woche in Halberstadt 
endgültig beraten werden soll. 

Vorsitzende Frau Prof. Dr. Dalbert zeigt sich erfreut darüber, dass in Bezug auf das 
Kompetenzzentrum Rotmilan offensichtlich gute Fortschritte gemacht worden seien. 
Sie hält es für sinnvoll, dazu zu gegebener Zeit im Ausschuss abschließend zu bera-
ten.  

Die Vorsitzende fragt, ob es bereits Pläne in Bezug auf die in dem Landtagsbeschluss 
angesprochenen Großprojekte für produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahmen 
zur Bestandserhaltung des Rotmilans gebe.  

Ein Vertreter des MLU teilt mit, die Aufgabe, einen entsprechenden Ausgleich und 
Ersatz für Maßnahmen zu schaffen, liege ausschließlich bei dem jeweiligen Vorhaben-
träger. Es könne somit nicht Aufgabe der Umweltverwaltung sein, im Vorgriff auf ge-
plante Vorhaben entsprechende Maßnahmen durchzuführen. Insofern gebe es vonsei-
ten des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt keine Planungen hierfür.  
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Bei Eingriffen seien jeweils die konkreten Auswirkungen auf Natur und Landschaft zu 
beachten und die Maßnahmen seien jeweils auf die relevanten Auswirkungen auszu-
richten. Es sei daher nicht möglich, etwa Maßnahmen zum Ausgleich von Auswirkun-
gen auf den Wasserhaushalt oder auf bestimmte Biotope in Maßnahmen zum Schutz 
des Rotmilans umzuleiten. 

Vorsitzende Frau Prof. Dr. Dalbert hält dem entgegen, nach ihrem Verständnis liege 
es im Wesen eines Großprojekts, dass zahlreiche einzelne Maßnahmen, von denen 
jede ein eigenes Ziel habe, miteinander interagierten. Der Landtag habe den Auftrag 
erteilt festzustellen, welche Auswirkungen die zahlreichen Maßnahmen letztlich auf den 
Rotmilan hätten. Die Vorsitzende hält fest, offenbar sei das Umweltministerium nicht 
bereit, diesen Auftrag zu erfüllen.  

Der Vertreter des MLU widerspricht der Vorsitzenden in ihrer Schlussfolgerung. Er 
stellt klar, der gesetzliche Auftrag zur Durchführung solcher Maßnahmen liege bei 
denen, die negative Auswirkungen auf den Rotmilan verursachten, die in diesem Fall 
von dem Ausbau der Windenergienutzung ausgingen. Selbstverständlich weigere sich 
das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt nicht, Beschlüsse des Landtags oder 
des Ausschusses umzusetzen. Gleichwohl obliege es nach dem Gesetz nicht dem Mi-
nisterium, Aufgaben, die in der Verantwortung von Interessengruppen, etwa privater 
Investoren im Bereich der Windenergie, lägen, auszuführen.  

Abg. Herr Krause (Salzwedel) hält dem entgegen, das Umweltministerium stehe in 
der Verantwortung, mit Blick auf die unbedingt nötigen Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen zu lenken, zu steuern und mit den Planungsträgern neue sinnvolle Möglichkei-
ten zu prüfen. Dabei könnten auch bestimmte Fragen des Milanschutzes einfließen. 
Aus seiner, Krauses, Sicht sei die von dem Vertreter des MLU soeben vertretene Posi-
tion möglicherweise eine der Ursachen dafür, dass man auf einigen Gebieten bisher 
keine Fortschritte gemacht habe.  

Der Vertreter des MLU verweist darauf, dass das Bundesnaturschutzgesetz einen 
räumlich-funktionalen Zusammenhang zwischen dem Eingriff und der Kompensation 
der Auswirkungen vorschreibe. Des Weiteren mache das Bundesnaturschutzgesetz die 
Pflichten zum Ausgleich und zum Ersatz beim Eingriffsverursacher fest. Der räumliche 
Zusammenhang sei durch einen entsprechenden Erlass sehr weit gefasst worden: Es 
gebe fünf sehr große Kompensationsräume, in denen, sofern der Eingriff in diesem 
Raum stattfinde, die Kompensation durchgeführt werden könne. Diese umfassten bei-
spielsweise die gesamte Altmark, den Raum Harz und die Flusssysteme. Damit sei 
eine sehr große Flexibilität bereits gegeben. Sofern im Hinblick auf das Vorgehen bei 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Änderungen gewollt seien, müssten diese vom 
Bundesgesetzgeber vorgenommen werden. 
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Abg. Herr Dr. Köck bemerkt, dem Rotmilan machten weniger konkrete Eingriffe als 
vielmehr die Intensivierung der Landnutzung zu schaffen, die etwa im Vogelschutzge-
biet Hakel einen deutlichen Rückgang des Rotmilanbestandes verursacht habe.  

Minister Herr Dr. Aeikens (MLU) verweist darauf, dass es eine der Zielsetzungen der 
Zielvereinbarung mit dem Förderkreis für Vogelkunde und Naturschutz am Museum 
Heineanum sein solle, gemeinsam mit Landwirtschaft und Naturschutz eine verbesser-
te Nahrungsverfügbarkeit, insbesondere für Greifvögel, herzustellen. 

Abg. Herr Dr. Köck kommt darauf zu sprechen, dass in Bezug auf den Schutz des 
Rotmilans ein Bundesprojekt gestartet worden sei, an dem auch ein Landschaftspfle-
geverband aus dem Land Sachsen-Anhalt beteiligt gewesen sei, der jedoch inzwischen 
Insolvenz angemeldet habe. Der Abgeordnete möchte wissen, welcher Verein hierbei 
stattdessen wirksam werden solle.  

Eine Vertreterin des MLU trägt dazu vor, es sei bisher nicht gelungen, einen anderen 
Landschaftspflegeverband des Landes für die Mitarbeit in dem Bundesprogramm Rot-
milan zu gewinnen; denn die anderen Landschaftspflegeverbände seien in anderen 
Regionen tätig. Das Land habe daraufhin versucht, selbst in dieses Projekt einzutreten; 
dies sei jedoch wegen der förderrechtlichen Bedingungen nicht möglich.  

Gegenwärtig befinde man sich mit der Stiftung Umwelt, Natur- und Klimaschutz des 
Landes Sachsen-Anhalt (SUNK) in Gesprächen dazu, ob die Stiftung in das Projekt 
eintreten könne. Dies sei jedoch zum einen insofern problematisch, als der Deutsche 
Landschaftspflegeverband eigentlich nur mit Landschaftspflegeverbänden, nicht aber 
mit Landesstiftungen zusammenarbeiten wolle. Zum anderen bestehe das Problem, 
dass die Landesstiftung die Mittel, die für das Projekt notwendig seien - diese beliefen 
sich für das Land Sachsen-Anhalt auf 5 000 bis 6 000 € jährlich -, nicht ohne weiteres 
an den Deutschen Verband für Landschaftspflege e. V. (DVL) überweisen könne. Die 
Landesregierung sei bemüht, diese Probleme in Gesprächen zu lösen; allerdings 
zeichne sich zurzeit noch keine Lösung ab. Eine andere als die soeben beschriebene 
Lösung sehe sie nicht. 

Abg. Herr Daldrup widerspricht dem Abgeordneten Herrn Dr. Köck in dessen Auffas-
sung, dass die Verringerung des Bestandes des Milans ausschließlich auf die landwirt-
schaftliche Nutzung zurückzuführen sei. Aus seiner, Daldrups, Sicht seien für den 
Rückgang des Bestandes zahlreiche weitere Faktoren ursächlich. Hierzu gehörten zum 
Beispiel die wachsende Waschbärenpopulation und Schwankungen des Nahrungsan-
gebots; denn die Milanpopulation wachse oder verringere sich stets auch in Abhängig-
keit von der Mäusepopulation.  
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In Anbetracht dessen, dass die im Bereich der Landwirtschaft mit viel Aufwand durch-
geführten Maßnahmen zum Erhalt der Milanpopulation im Hakel letztlich nicht zu einer 
Verbesserung der Situation geführt hätten, sei die Behauptung, die intensive landwirt-
schaftliche Nutzung sei die wesentliche Ursache für den Rückgang der Milanpopula-
tion, nicht aufrechtzuerhalten.  

Abg. Frau Hunger fragt, in welchen Punkten bei dem am 13. Oktober 2015 anstehen-
den Gespräch mit dem Heineanum noch Beratungsbedarf bestehe.  

Die Vertreterin des MLU antwortet, sie gehe davon aus, dass die wesentlichen Aspek-
te der Zielvereinbarung geklärt seien. Ob Änderungsbedarf bestehe, werde aus der für 
den morgigen Tag angekündigten schriftlichen Zuarbeit des Heineanums hervorgehen. 
In dem Gespräch am 13. Oktober 2015 werde es vorrangig darum gehen, wie der För-
derantrag zu gestalten sei, damit die Mittel noch im laufenden Jahr abfließen könnten.  

Abg. Frau Hunger kommt auf die Entwicklung der Mäusepopulation zu sprechen, die 
eine Nahrungsgrundlage für den Rotmilan darstelle. Sie erwähnt in diesem Zusam-
menhang ein Projekt des Landes, bei dem mit der Ausbringung von Ratron-
Feldmausködern gegen die stark angestiegene Population dieser Schädlinge vorge-
gangen werden solle, und bittet um Ausführungen zu der diesbezüglichen Genehmi-
gungssituation. Des Weiteren fragt sie, ob dieses Projekt auch unter dem Aspekt des 
Milanschutzes betrachtet worden sei.  

Minister Herr Dr. Aeikens (MLU) teilt mit, es sei eine Genehmigung für die Ausbrin-
gung entsprechender Köder für sehr beschränkte Flächen erteilt worden. Vor dem Ein-
satz der Köder werde geprüft, in welchen Regionen diese Mittel unter verschiedenen 
Aspekten zum Einsatz kommen dürften.  

Ein Vertreter des MLU trägt vor, es habe hierzu Gespräche mit den für den Pflanzen-
schutz zuständigen Mitarbeitern gegeben. Es sei notwendig, schnell Lösungen zu fin-
den; denn eine weitere Gradation der Mäusepopulation müsse verhindert werden. Da 
hierbei das Zugriffsverbot nach § 44 des Bundesnaturschutzgesetzes zu berücksichti-
gen sei, seien jene Flächen für den Vollzug der Maßnahme genauer definiert worden, 
auf denen diese Ausnahmegenehmigungen gelten sollten. Ausgenommen davon seien 
Vogelschutzgebiete und Schutzgebiete. Hamsterflächen seien unter dem Vorbehalt 
ausgenommen worden, dass die Phänologie berücksichtigt werde. Damit solle sicher-
gestellt werden, dass die Köder erst angewendet würden, wenn der Hamster sich in 
den Winterschlaf zurückgezogen habe. Darüber hinaus gebe es weitere Erwägungen, 
die aus artenschutzrechtlicher Sicht zu beachten seien und die bei den unteren Natur-
schutzbehörden in die Einzelfallentscheidung einfließen müssten.  
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Vorsitzende Frau Prof. Dr. Dalbert regt an, das Thema im Ausschuss erneut zu be-
handeln, sobald die Zielvereinbarung mit dem Heineanum unterzeichnet worden sei. - 
Hiergegen erhebt sich kein Widerspruch.  

Abg. Herr Dr. Köck bittet die Landesregierung, den Ausschuss zu gegebener Zeit 
über die weitere Entwicklung in Bezug auf das Bundesprojekt Rotmilan zu informieren. 
- Minister Herr Dr. Aeikens (MLU) sagt dies zu.  
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Zu Punkt 4 der Tagesordnung: 

Konzept und Maßnahmenplan zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners 
erarbeiten 

Beschluss Landtag - Drs. 6/3944 

Beschlussrealisierung Landesregierung - Drs. 6/4138 

Minister Herr Dr. Aeikens (MLU) führt Folgendes aus: 

Zu Punkt 1 des Landtagsbeschlusses. Am 29. April 2015 fand die erste Sitzung einer 
interministeriellen Arbeitsgruppe zu dieser Thematik statt. An dieser Sitzung nahmen 
Vertreter des Innenministeriums und des Ministeriums für Arbeit und Soziales teil. Des 
Weiteren wurden der Landkreistag, die betroffenen Landkreise und kreisfreien Städte, 
der Städte- und Gemeindebund sowie als Fachbehörden die Nordwestdeutsche Forst-
liche Versuchsanstalt (NW-FVA) und das Landesamt für Verbraucherschutz eingela-
den. 

Den Teilnehmern wurde durch den Leiter der Abteilung Waldschutz der NW-FVA in 
einem Einführungsvortrag die Problematik des Eichenprozessionsspinners im Forstbe-
reich dargelegt. Eine Vertreterin des Landesamtes für Verbraucherschutz hat die Teil-
nehmer über die gesundheitlichen Gefahren durch den Eichenprozessionsspinner in-
formiert. Ein Vertreter des Innenministeriums erläuterte die Zuständigkeit und das Ver-
fahren der Zusammenarbeit sowie die Koordination der Behörden bezüglich dieser 
Thematik.  

Die Landkreise und die kreisfreien Städte haben über ihre Maßnahmen in den vergan-
genen Jahren referiert. In den Kreisen und kreisfreien Städten wurden Arbeitsgruppen 
gebildet, um die Maßnahmen zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners zu ko-
ordinieren. Hervorzuheben sind vor allen Dingen die Erfahrungen des Landkreises 
Salzwedel sowie der kreisfreien Stadt Dessau-Roßlau. Die Arbeitsgruppe ist inzwi-
schen um das Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr erweitert worden. 

Die Teilnehmer dieser Arbeitsgruppe erhielten aus dem Ministerium für Landwirtschaft 
und Umwelt eine schriftliche Erläuterung zu möglichen Maßnahmen zur Bekämpfung 
des Eichenprozessionsspinners, insbesondere in FFH-Gebieten.  

Im letzten Quartal 2015 werden die betroffenen Landkreise und kreisfreien Städte über 
den aktuellen Sachstand in Bezug auf das Vorkommen und die Bekämpfung des 
Eichenprozessionsspinners im Jahr 2015 befragt werden. Auf der Grundlage der Be-
fragungsergebnisse wird entschieden werden, ob eine weitere gemeinsame Beratung 
durchgeführt werden muss. 
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Zu Punkt 2 des Landtagsbeschlusses. Vom Landesamt für Verbraucherschutz wurde 
ein Informationsblatt zur Abwendung gesundheitlicher Gefahren durch den Eichenpro-
zessionsspinner vorgestellt, Druckexemplare wurden den Landkreisen ausgehändigt. 
Das Landesamt für Verbraucherschutz hat dieses Informationsmaterial auf seiner 
Internetseite zum Download zur Verfügung gestellt.  

Zu Punkt 3 des Landtagsbeschlusses. Es konnte erreicht werden, dass die Bundesbe-
hörden bei der Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners mit Luftfahrzeugen die 
beiden infrage kommenden Pflanzenschutzmittel bis 2018 bzw. 2021 mit aus unserer 
Sicht vertretbaren Auflagen grundsätzlich zugelassen haben. Deshalb sind wir zu-
nächst handlungsfähig. Das Problem der Bereitstellung geeigneter und möglichst 
schonender Pflanzenschutzmittel bleibt aber ein dauerhaftes Thema. 

Die NW-FVA versucht in einem Projekt, ein biologisches Verfahren zur Bekämpfung 
des Eichenprozessionsspinners zu entwickeln. Dieses Projekt läuft bis zum 31. De-
zember 2016. Wir rechnen im vierten Quartal 2016 mit ersten Ergebnissen, die zeigen, 
ob und inwieweit diese Methode tragfähig ist und zur Anwendung kommen kann.  

Auf eine Frage der Vorsitzenden Frau Prof. Dr. Dalbert antwortet ein Vertreter des 
MLU, bei dem angesprochenen Monitoring seien keine Nichtzielorganismen untersucht 
worden. Allerdings laufe bereits seit mehreren Jahren ein gemeinsamer Versuch mit 
der NW-FVA und dem Land Niedersachsen. Im niedersächsischen Bereich gebe es 
seit zehn Jahren Untersuchungen im Hinblick auf Nichtzielorganismen mit Nullflächen 
und mit bekämpften Flächen. Darüber hinaus werde ein dreijähriges gemeinsames 
Projekt durchgeführt, in dem die Daten ausgewertet würden. Auch für Sachsen-Anhalt 
gebe es Versuchsflächen und Nullflächen, mit denen die betroffenen Gebiete kontrol-
liert würden. Dabei sei festgestellt worden, dass sich Nichtzielorganismen nach drei 
Jahren der Behandlung mit Pflanzenschutzmitteln wieder auf dem vorherigen Niveau 
befänden. 

Abg. Herr Bergmann teilt mit, ihm sei zur Kenntnis gebracht worden, dass die Koordi-
nation der Bekämpfungsmaßnahmen zwischen den Gemeinden zum Teil erheblich zu 
wünschen übrig lasse. Dies führe dazu, dass die Bekämpfungserfolge, die in manchen 
Gemeinden erreicht worden seien, in den folgenden Jahren wieder zunichtegemacht 
würden, weil die Nachbargemeinden nicht mit dem gleichen Engagement vorgingen. 
Der Abgeordnete hält aus diesem Grund eine Koordinierung auf Landesebene für 
sinnvoll. Er fragt, ob es seitens der Landesregierung bereits Bemühungen gebe, dieses 
Problem zu lösen.  

Der Vertreter des MLU erläutert, gemäß dem Erlass des Innenministeriums seien die 
Landkreise für die Bekämpfungsmaßnahmen zuständig. Damit habe das Umweltminis-
terium bislang gute Erfahrungen gemacht. Um eventuelle Koordinationsprobleme zu 
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beseitigen, sei vorgesehen, im dritten Quartal 2015 bei den Landkreisen nachzufragen, 
welche Probleme diese jeweils sähen und wo nach ihrer Meinung verstärkt auf ein 
Handeln hingewirkt werden müsse.  

Abg. Herr Bergmann bietet an, der Landesregierung die Gemeinden zu nennen, bei 
denen es nach seiner Kenntnis Probleme bei der Bekämpfung des Eichenprozessions-
spinners gebe, damit das Ministerium gezielt auf die betreffenden Verbandsgemeinde-
bürgermeister zugehen könne.  

Vorsitzende Frau Prof. Dr. Dalbert möchte wissen, ob es ein schriftliches Konzept 
zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners gebe, das dem Ausschuss zur Verfü-
gung gestellt werden könne.  

Minister Herr Dr. Aeikens (MLU) verweist auf seine eingangs gemachten Ausführun-
gen, in denen er das Konzept der Landesregierung erläutert habe.  

Der Vertreter des MLU bietet an, dem Ausschuss das umfangreiche Protokoll der 
interministeriellen Arbeitsgruppe zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners zur 
Verfügung zu stellen. - Minister Herr Dr. Aeikens (MLU) sagt die Übersendung dieses 
Protokolls zu.  

Der Ausschuss beschließt einstimmig, den Beschluss des Landtages in der 
Drs. 6/3944 für erledigt zu erklären.  
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Zu Punkt 5 der Tagesordnung: 

Entwicklung des Grünen Bandes in Sachsen-Anhalt 

Selbstbefassung Fraktion SPD - ADrs. 6/UMW/78 

Abg. Herr Bergmann stellt fest, das Grüne Band sei im Ausschuss bereits seit Länge-
rem nicht mehr thematisiert worden. Die Landesregierung sei damit befasst, gemäß 
einem Beschluss des Landtages Flächen für das Grüne Band durch Flurneuordnungs-
verfahren zu sichern.  

Ihm, Bergmann, sei bekannt geworden, dass die hierfür vorhandene Referenzstelle 
inzwischen unbesetzt sei, da der zuständige Mitarbeiter in den Ruhestand getreten sei. 
Der Abgeordnete meint, um der Bedeutung des Grünen Bandes gerecht zu werden 
und den begonnenen Prozess zu beschleunigen, sollte in angemessenem Umfang 
Personal für diese Aufgabe zur Verfügung gestellt werden.  

Minister Herr Dr. Aeikens (MLU) trägt Folgendes vor: 

Das Grüne Band ist ein wichtiges Projekt für das Land, das von der Landesregierung 
auch nachhaltig begleitet wird. Dieses Projekt hat mit Blick auf die Tier- und Pflanzen-
welt in Deutschland eine große Bedeutung. Das Grüne Band erstreckt sich insgesamt 
über eine Länge von 1 400 km. Das Land Sachsen-Anhalt trägt Verantwortung für etwa 
340 km und damit für eine Fläche von etwa 2 700 ha mit zum Teil stark zersplitterten 
Eigentumsverhältnissen.  

In Sachsen-Anhalt umfasst das Grüne Band Flächen, die von der Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben übernommen und der Stiftung für Umwelt, Natur- und Klimaschutz 
zur Verwaltung übertragen worden sind. Darüber hinaus verfügt der BUND, der vielfäl-
tige Erfahrungen bei der Entwicklung und beim Management dieser Flächen hat, über 
ein erhebliches Eigentum der Flächen des Grünen Bandes. Insgesamt befinden sich 
etwa zwei Drittel der Fläche von 2 700 ha in der Hand der Stiftung und im Eigentum 
des BUND; ein Drittel der Fläche befindet sich im Eigentum der BVVG bzw. in Privat-
hand.  

Die Nutzung der Flächen ist vielfältig und reicht von Waldflächen über Grünland bis hin 
zu Ackerland. Wir sind uns in der Zielsetzung einig, gezielt Flächen durch Tausch und 
Eigentumserwerb in die öffentliche Hand zu bringen. Das Ziel besteht in der nachhalti-
gen Koordinierung der Entwicklung des Grünen Bandes durch die Stiftung. Für eine 
abschließende Feststellung der naturschutzfachlichen Ziele in Verbindung mit anderen 
Zielen ist vorgesehen, unter fachlicher Betreuung des Landesamtes für Umweltschutz 
konzeptionelle Untersuchungen weiter fortzuführen. Mit dem Land Niedersachsen wur- 



Landtag von Sachsen-Anhalt  Textdokumentation zur Veröffentlichung  
im Internet über die öffentliche Anhörung/Beratung 6/UMW/55  07.10.2015 

____________________________________________________________________________ 

40

de anlässlich einer gemeinsamen Kabinettssitzung vereinbart, in Bezug auf das Grüne 
Band eine enge Zusammenarbeit zu praktizieren und an der Landesgrenze gemein-
same Initiativen umzusetzen. 

Das geeignete Instrument zur Regelung von Eigentumsfragen mit der bereits beschrie-
benen Zielsetzung ist die Flurneuordnung. Dieses Instrument nutzen wir gezielt. Wir 
haben eine liegenschaftliche Situationsanalyse durchgeführt und haben insofern 
Kenntnis über die vorgefundene Eigentumssituation und die tatsächliche Nutzung der 
Flächen erhalten. Diese Analyse wurde sehr detailliert vorgenommen: mit Liegen-
schaftsdaten, Eigentümerangaben, Gruppierung der Eigentümer, Ermittlung der Nut-
zung, auch anhand von Luftbildern, und der EU-Agrarförderanträge, Ermittlung von 
Flächen mit naturschutzfachlichen Schutzgebieten. Darüber hinaus wurde eine Bewer-
tungssystematik unter Berücksichtigung von Schutzgebiets- und Realisierungsfaktoren 
angelegt. 

Gegenwärtig geht es darum, die folgenden Fragen zu klären: Wie gehen wir mit diesen 
Erkenntnissen um? Gibt es überhaupt Handlungsbedarf? Befinden sich die Flächen 
bereits im Eigentum der öffentlichen Hand oder der Stiftung? Stehen sie unter Natur-
schutz? Werden die Flächen bewirtschaftet? Bestehen Pachtverpflichtungen? Welche 
Möglichkeiten des Ankaufs gibt es? Gibt es Möglichkeiten, noch besser geeignete Ins-
trumente des freiwilligen Landtausches oder der beschleunigten Zusammenlegung 
nach dem Flurbereinigungsgesetz zu nutzen, um letztlich die Gesamtzielsetzung zu 
erreichen? Dies verdeutlicht, dass es sich hierbei um einen sehr schwierigen Prozess 
handelt, der sehr viel Detailarbeit vor Ort erfordert und in erheblichem Umfang Perso-
nalkapazitäten bindet.  

Selbstverständlich werden die in diesen Regionen zum Teil ohnehin anhängigen Flur-
neuordnungsverfahren dabei genutzt. Einige davon sind bereits abgeschlossen wor-
den. Die Flächen des Grünen Bandes wurden definiert und arrondiert, um diese Flur-
neuordnungsverfahren schon im Sinne der Zielsetzung zu nutzen. 

Derzeit werden aus konkretem Anlass gemeinsam mit der SUNK Flächenregulierungen 
in den Landkreisen Stendal, Börde, Harz und im Altmarkkreis Salzwedel durchgeführt. 
Hierbei sind auch freiwillige Landtauschverfahren in Arbeit bzw. in Vorbereitung. 

Damit, dass sich inzwischen zwei Drittel der Flächen in der Hand der Stiftung und des 
BUND befinden, ist bereits ein erheblicher Schritt getan worden. Der Prozess soll im 
Sinne der beschriebenen Zielsetzung weiter fortgeführt werden. Dieser Prozess ist 
sehr zeit- und arbeitsaufwendig. Die Landesregierung ist daran interessiert, ihn mög-
lichst im Konsens mit den Eigentümern und/oder Bewirtschaftern zu vollenden.  
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Abg. Frau Hunger fragt, ob für den beschriebenen sehr aufwendigen Prozess in aus-
reichendem Umfang Personal zur Verfügung stehe, um den Prozess in einer vertretba-
ren Zeit zu einem Ende führen zu können. Konkret möchte sie wissen, wie viele Perso-
nen zurzeit mit dieser Aufgabe befasst seien.  

Minister Herr Dr. Aeikens (MLU) äußert, eine konkrete Anzahl könne er momentan 
nicht nennen. Es sei schwierig, eine solche zu ermitteln, da sowohl Mitarbeiter der 
SUNK als auch Mitarbeiter des Umweltministeriums, des Landesamtes für Umwelt-
schutz und der Ämter vor Ort mit den vielschichtigen Aufgaben befasst seien. Erschwe-
rend komme hinzu, dass der überwiegende Teil der hierbei tätigen Mitarbeiter nicht 
ausschließlich mit dieser Aufgabe befasst sei.  

Der Ausschuss erklärt den Selbstbefassungsantrag in der ADrs. 6/UMW/78 für 
erledigt.  

Schluss des öffentlichen Sitzungsteils: 12.30 Uhr. 

 


