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Wahlprüfsteine
des NABU Baden-Württemberg
Zur Bundestagswahl am 24. September 2017

Für die Bundestagswahl 2017 hat der NABU Baden-Württemberg zehn Wahlprüfsteine zu drängenden Fragen im Natur- und Umweltschutz erarbeitet. NABU-Gruppen legen diese den Kandidatinnen und Kandidaten ihres Wahlkreises vor. Angefragt
werden Vertreterinnen und Vertreter der Parteien, die derzeit dem Bundestag angehören. Der NABU bittet um Antwort bis zum 20. August 2017.

Kandidatin/Kandidat (Name, Partei, Wahlkreis):

Dr. Lars Castellucci, SPD, 277/Rhein-Neckar

1. Glyphosat
Über die Neuzulassung von Glyphosat wird Ende 2017 entschieden. Das Totalherbizid
ist gesundheitsschädlich und mitverantwortlich für den Artenrückgang in unserer
Landschaft.
Werden Sie sich als Abgeordnete/-r aus meinem Wahlkreis unabhängig von den Entscheidungen in Brüssel dafür einsetzen, dass der Einsatz glyphosathaltiger Spritzmittel
in Deutschland massiv reduziert oder gänzlich verboten wird?
ja

nein

weiß nicht

Anmerkungen (optional):

Glyphosat halte ich bei dem aktuellen Verhandlungsstand für nicht
zulassungsfähig.
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2. Insektensterben
Es gibt immer weniger Insekten. Eine Forschungsgruppe in Nordrhein-Westfalen hat in
einer Langzeitstudie Rückgänge um bis zu 80 Prozent dokumentiert. Auch blütenbestäubende Insekten sind betroffen. Neonicotinoide, die weltweit zu den am meisten
eingesetzten Insektiziden gehören, sind nachweislich gefährlich für Bienen und andere
Bestäuber und damit maßgeblich verantwortlich für deren Rückgang.
Werden Sie sich als Abgeordnete/-r aus meinem Wahlkreis für ein Verbot der Wirkstoffgruppe der Neonicotinoide einsetzen?
ja

nein

weiß nicht

Anmerkungen (optional):

Den Einsatz von Neonicotinoiden im Freiland lehne ich ab.

3. Agrarförderung
Die aktuelle Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) gilt noch bis Ende 2020. Doch schon jetzt
werden die Weichen für die künftige Agrarförderung (ab 2021) gestellt. Die derzeitige
Agrarpolitik führt zu hohen Umweltbelastungen (vgl. NABUStudie unter www.NABU.de/news/2016/11/21460.html).
Werden Sie sich als Abgeordnete/-r aus meinem Wahlkreis für eine ökologische Agrarreform einsetzen, in der Prämien an konkrete Nachhaltigkeitskriterien geknüpft sind?
ja

nein

weiß nicht

Anmerkungen (optional):

Die SPD will bis Ende 2026 schrittweise aus dem bisherigen System der
Direktzahlungen aussteigen. Die neue Agrarförderung soll sich an der Stärkung
der ländlichen Räume, der Sicherung der Bewirtschaftung in benachteiligten
Gebieten, der Nachhaltigkeit der Produktionsmethoden, der Förderung von
Innovationen in der Ernährungs- und Landwirtschaft und der Absicherung der
beruflichen Perspektive für die in diesen Sektoren arbeitenden Menschen
4.
Ökolandbau
orientieren.
Die Nachfrage nach ökologisch erzeugten Lebensmitteln wächst, doch die Anbaufläche
hierzulande wächst nicht schnell genug mit. Verbrauch und Anbau sind noch weit von
dem auch in der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie festgeschriebenen Ziel von 20 Prozent Ökolandbau entfernt. Um das Ziel zu erreichen, braucht es eine stärkere Förderung des Bio-Anbaus.
Werden Sie sich als Abgeordnete/-r aus meinem Wahlkreis für eine stärkere Förderung
des Ökolandbaus und der Ökolebensmittelwirtschaft einsetzen?
ja

nein

weiß nicht

Anmerkungen (optional):

Die SPD will das Wachsen des ökologischen Landbaus entsprechend seiner
Möglichkeiten im Markt weiter fördern.
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5. Gentechnik
Der überwiegende Teil der Bevölkerung lehnt gentechnisch veränderte Lebensmittel
ab, da mit der Freisetzung von genmanipulierten Pflanzen unkalkulierbare ökologische
und soziale Risiken einhergehen.
Werden Sie sich als Abgeordnete/-r aus meinem Wahlkreis für den Verzicht auf Gentechnik in der Landwirtschaft einsetzen – und zwar sowohl im Pflanzenbau als auch
bei Futtermitteln?
ja

nein

weiß nicht

Anmerkungen (optional):

Siehe SPD-Wahlprogramm, Seite 48-49:
„Weiterhin setzen wir uns für gentechnikfreie Landwirtschaft und
Lebensmittel ein. Wir werden sicherstellen, dass auch bei den sogenannten
neuen Gentechnikverfahren das Vorsorgeprinzip und die Wahlfreiheit
gewährleistet sind und damit erzeugte Pflanzen und Tiere nicht unreguliert in
den Markt gelangen.
6.
Stickstoffüberschuss
Gentechnisch
veränderte Organismen in der Landwirtschaft und Patente auf
Durch
der und
Landschaft
mit Gülle leiden
viele RegiLebenMassentierhaltung
lehnen wir ab. Anund
derÜberdüngung
Saatgutreinheit
der Nulltoleranz
für nicht
onen
Deutschlands
an einemveränderte
Stickstoffüberschuss.
Diein
Folgen:
Belastungen
des Trinkzugelassene
gentechnisch
Organismen
Lebensmitteln
halten
wir
wassers
mit Nitrat,
Verlust von
Arten
und Lebensräumen
sowie Gülletransporte
fest. Tierische
Produkte,
die auf
Fütterung
mit gentechnisch
veränderten durch
Pflanzen beruhen,
müssen
europaweit
verpflichtend gekennzeichnet werden.“
Deutschland
und über
Staatengrenzen
hinweg.
Werden Sie sich als Abgeordnete/-r aus meinem Wahlkreis für eine Reduktion der
Stickstoffüberschüsse durch die Einführung von Hoftorbilanzen und eine Koppelung
der Tierhaltung an die vorhandene Flächengröße des landwirtschaftlichen Betriebs einsetzen?
ja

nein

weiß nicht

Anmerkungen (optional):

Die neue Düngeverordnung wird dazu führen, dass in vielen Bereichen die
Nitratbelastung im Grundwasser sinkt. Damit die Quellen der Stickstoff- und
Phosphor-Überschüsse deutlich werden, haben wir auf die Einführung der
Stoffstrombilanzverordnung (=Hoftorbilanz) gedrungen und sie auf
Bundesebene durchgesetzt. Langfristig müssen wir - um sinnvolle
Nährstoffkreisläufe zu gewährleisten - wieder zur Bindung der Tierhaltung an
7.
Wiedervernetzung
die
Fläche zurückkehren.
Die Zerschneidung unserer Landschaft durch Straßen ist eines der größten Probleme
für viele Wildtiere. Gemeinsam mit WWF, Deutschem Jagdverband (DJV) und ADAC
fordert der NABU, dass mehr Mittel für Maßnahmen zur Wiedervernetzung von Lebensräumen an Straßen und Schienen ausgegeben werden.
Werden Sie sich als Abgeordnete/-r aus meinem Wahlkreis dafür einsetzen, dass das
Bundesprogramm Wiedervernetzung im BMVI einen eigenen Haushaltstitel mit jährlich 30 Millionen Euro erhält?
ja

nein

weiß nicht

Anmerkungen (optional):

Das „Bundesprogramm Wiedervernetzung“ war aus Naturschutzsicht sehr
erfolgreich. Leider ist uns bei den Koalitionsverhandlungen nicht gelungen, es
fortzuschreiben. Bei heutigen Neu- und Ausbaumaßnahmen im Bereich der
Bundesfernstraßen sind Querungshilfen für Tiere zur Vernetzung von
Lebensräumen bereits Teil der Planung. Wichtig ist es dabei, die Praktiker bei
der Ausgestaltung stärker einzubeziehen. Eine Neuauflegung des Programmes
für Bestandsstraßen ist vorstellbar. Über die konkrete finanzielle Ausgestaltung
muss mit allen Beteiligten gesprochen werden.
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8. Stromtod
Viele Vögel sterben, da sie an unzureichend gesicherten Mittelspannungsstrommasten
einen tödlichen Stromschlag erleiden. All diese Todesfälle wären durch einen zeitgemäßen Schutz vermeidbar.
Werden Sie sich als Abgeordnete/-r aus meinem Wahlkreis für den Schutz von Vögeln
vor dem Stromtod einsetzen, indem die Netzbetreiber verpflichtet werden, die Freileitungen an den Stand der Technik anzupassen?
ja

nein

weiß nicht

Anmerkungen (optional):

§ 41 des Bundesnaturschutzgesetzes fordert den Vogelschutz an allen
zukünftigen Mittelspannungsleitungen. An bestehenden Masten und
technischen Bauteilen von Mittelspannungsleitungen mit hoher Gefährdung
von Vögeln waren bis zum 31. Dezember 2012 die notwendigen Maßnahmen
zur Sicherung gegen Stromschlag durchzuführen. Darüber hinaus gibt es seit
August 2011 gilt die neue VDE-Anwendungsregel zum Vogelschutz an
Mittelspannungsfreileitungen
(VDE-AR-N 4210-11). Sie ist in das
9.
Artenschutzgutachten
VDE-Vorschriftenwerk
worden
und damit
für alledie
Netzbetreiber
Bei
Infrastrukturprojektenaufgenommen
werden aufgrund
mangelhafter
Gutachten
Belange des
verbindlich. Sollten
die
Netzbetreiber
ihren gesetzlichen
Auflagen sind
nichtbundesArtenschutzes
oft nicht
ausreichend
berücksichtigt.
Was wir brauchen,
nachgekommen
sein, werden wir uns
fürunabhängige
die Einhaltung
einsetzen.
weit
einheitliche Methodenstandards
sowie
Kontrollen
z. B. durch stichprobenartige Überprüfungen von Artenschutzgutachten.
Werden Sie sich als Abgeordnete/-r aus meinem Wahlkreis in diesem Sinne für eine
Verbesserung der Qualität von Artenschutzgutachten einsetzen?
ja

nein

weiß nicht

Anmerkungen (optional):

Die Verbesserung der Qualität von Artenschutzgutachten ist zwar keine
bundespolitische Aufgabe und hängt auch von der Ausbildung und den
Artenkenntnissen der Gutachter ab. Wir befürworten aber die Erstellung von z.
B. Arten-Steckbriefen oder Handlungsempfehlungen wie das „Helgoländer
Papier“. Bundeseinheitliche Standards wären wünschenswert, sind in unserem
föderalen Staat aber schwierig zu erreichen.
10. Bundesprogramm Biologische Vielfalt
Eines der erfolgreichsten Förderprogramme des Bundes für den Naturschutz ist das
„Bundesprogramm Biologische Vielfalt“. Auch in Baden-Württemberg werden darüber
wichtige Projekte finanziert.
Werden Sie sich als Abgeordnete/-r aus meinem Wahlkreis für die Aufstockung des
Bundesprogramms Biologische Vielfalt von derzeit 18 auf 50 Millionen Euro pro Jahr
einsetzen?
ja

nein

weiß nicht

Anmerkungen (optional):

Maßgeblich durch Initiative der AG Umwelt der SPD-Bundestagsfraktion ist es
gelungen, in dieser Legislaturperiode die Mittel für das Bundesprogramm
Biologische Vielfalt jährlich kontinuierlich aufzustocken. Darüber hinaus
haben wir Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 40 Mio. Euro bis 2021
gesichert. Ob die Mittel für das Bundesprogramm weiterhin aufgestockt
werden können, ist abhängig von der Haushaltslage. Auch bei anderen
Naturschutzprojekten ist der Finanzierungsbedarf hoch.
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