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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):

Gunther Krichbaum
CDU
WK 279 - Pforzheim
Baden-Württemberg

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):
Wir stehen für die Zulassung auf der Grundlage wissenschaftlicher Fakten. Gesundheits-, Umwelt- und Artenschutz müssen
gewährleistet sein. Bei weiter positiver Studienlage soll Glyphosat zugelassen bleiben. Glyphosat ermöglicht auf vielen
Standorten emissionsarme und klimafreundliche Direktsaatverfahren. Grundlage für die Entscheidung für die
Weiterzulassung auf EU-Ebene muss die wissenschaftliche Bewertung sein. Damit es keine übermäßige Anwendung von
Glyphosat gibt, haben wir in Deutschland bereits Beschränkungen erlassen, z. B. für die Spätanwendung in Getreide und
Raps.
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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):
Im Rahmen unserer parlamentarischen Arbeit haben wir im vergangenen Jahr eine Konferenz zu den "Nationalen
Herausforderungen Biodiversität und Artenschutz" abgehalten, an der auch die Naturschutzverbände beteiligt waren. Im
Ergebnis wurde ein existierender Forschungsbedarf zum Thema Insektensterben identifiziert, der ausdrücklich von der
Union begrüßt und unterstützt wird. Gerade auch die Rolle der Neonicotinoide muss im Zusammenhang mit dem
Insektensterben untersucht werden und von weiteren möglichen Ursachen wie beispielsweise dem Klimawandel abgegrenzt
werden.

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 CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist für die landwirtschaftlichen Familien ein verlässlicher Partner, ganz gleich, ob sie
ökologisch oder konventionell wirtschaften. Deshalb treten wir zum Beispiel auch nach 2020 für die Beibehaltung des 2Säulen-Modells der EU-Agrarpolitik und die Fortführung der Direktzahlungen ein. Wir fördern verlässlich Investitionen der
Landwirte und geben Anreize für besonders umweltgerechte Maßnahmen und tierschutzgerechte Stallbauten. Die
Umstellung und den Beibehalt der ökologischen Bewirtschaftung fördern wir mit Ökolandbauprämien, die den höheren
Aufwand und die höheren Kosten der Erzeugung durch den Ökolandbau ausgleichen.

4. Ökolandbau
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):
Wir wollen, dass der heimische Ökolandbau mit der zunehmenden Nachfrage Schritt hält. Deshalb begrüßen wir es sehr,
dass der ökologische Landbau im Jahr 2016 stark gewachsen ist. Die unionsgeführte Bundesregierung hat zudem die
"Zukunftsstrategie Ökologischer Landbau" erarbeitet, um die Entwicklungsmöglichkeiten des ökologischen Landbaus noch
besser zu nutzen. So wird der Ökolandbau fest in der landwirtschaftlichen Berufsbildung verankert und in
Forschungsprojekten stärker berücksichtigt. Wir stellen mehr Geld zur Verfügung, damit über Bioprodukte noch besser
informiert werden kann, mehr Forschung betrieben wird und Gastronomie- und Gemeinschaftsverpflegungsbetriebe sollen
über die Möglichkeiten des Einsatzes von ökologischen Erzeugnissen beraten werden.
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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):
Mit der aktuellen Novellierung des Gentechnikgesetzes schaffen wir die Möglichkeit rechtssicherer, nationaler
Anbauverbote von gentechnisch veränderten Pflanzen (Opt-out). Dafür statten wir sowohl den Bund als auch die Länder mit
den entsprechenden Kompetenzen aus und nehmen so beide in die Verantwortung.

6. Stickstoffüberschuss
Durch Massentierhaltung und Überdüngung der Landschaft mit Gülle leiden viele Regionen Deutschlands an einem Stickstoffüberschuss. Die Folgen: Belastungen des Trinkwassers mit Nitrat, Verlust von Arten und Lebensräumen sowie Gülletransporte durch
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):
Mit dem Düngepaket haben wir erst kürzlich die Steuerung und Überwachung von Nährstoffströmen deutlich verbessert.
Wir haben zudem eine stärkere Regionalisierung des Düngerechts vereinbart. Das sieht beispielsweise zusätzliche Vorgaben
für Gebiete mit kritischen Nitratwerten im Grundwasser vor, aber auch Entlastungen für unproblematische Gebiete.
Die ebenso vereinbarte bundeseinheitliche Regelung der Düngebedarfsermittlung für Stickstoff auf Acker-und Grünland, die
Verlängerung der Zeiträume, in denen keine Düngemittel ausgebracht werden dürfen sowie die Ausweitung der Abstände für
die Stickstoff- und Phosphatdüngung in der Nähe von Gewässern sorgen schon jetzt für eine spürbare Verbesserung.

7. Wiedervernetzung
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):
Die Wiedervernetzung ist uns ein wichtiges Anliegen. Deshalb hat das Bundeskabinett erst kürzlich das gemeinsam von
BMUB und BMVI erarbeitete „Bundesprogramm Wiedervernetzung“ beschlossen. Die für die Planung, den Bau und die
Unterhaltung zuständigen Länder sind im Zuge der Auftragsverwaltung aufgefordert, mit Mitteln des Bundes die
Maßnahmen zur Wiedervernetzung umzusetzen. Bereits im Vorfeld des Bundesprogramms wurden im Rahmen des
Konjunkturpakets II 18 Grünbrücken realisiert. Die Wiedervernetzung ist ein in unserer Naturschutzpolitik integriertes
Kernanliegen, dass sich in vielfältigen Aktivitäten zeigt. Deshalb ist eine gesonderte Ausweisung haushälterisch nicht
sinnvoll bzw. schwierig, auch wenn der Aufwuchs der Mittel weiter zu fördern ist.
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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):
Seit 2002 Jahren gibt eine spezifische Vorgabe zum Vogelschutz an Mittelspannungsleitungen. § 41 des Bundesnaturschutzgesetzes schreibt vor,
dass neu zu errichtende Strommasten so konstruiert sein müssen, dass es auch ohne Schutzhauben, Abdeckungen oder Ähnliches nicht zu für
Vögel tödlichen Stromschlägen kommen kann. Ferner sind bestehende Masten nachzurüsten: Bis zum 31. Dezember 2012 hatten die
Energieversorger Zeit, bestehende Masten und technische Bauteile von Mittelspannungsleitungen durch entsprechende Maßnahmen zu sichern,
um Vögel vor dem Strom-Tod zu schützen. Seit dem 1. August 2011 ist eine Anwendungsregel des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik
Informationstechnik e. V. zum Vogelschutz an Mittelspannungsfreileitungen in Kraft getreten. Diese enthält weitergehende technische Details
zum Neubau und zur Nachrüstung dieser Leitungen. Für neue Oberleitungsanlagen von Eisenbahnen gilt ebenfalls die Verpflichtung, diese bei
der Neuerrichtung von vornherein vogelsicher zu konstruieren und zu errichten. Viele europäische Staaten bemühen sich, ähnliche
Schutzstandards zu etablieren. Leider besteht in anderen Ländern – gerade in Afrika aber auch noch in Teilen Europas - die Gefahr der

9. Artenschutzgutachten
Bei Infrastrukturprojekten werden aufgrund mangelhafter Gutachten die Belange des
Artenschutzes oft nicht ausreichend berücksichtigt. Was wir brauchen, sind bundesweit einheitliche Methodenstandards sowie unabhängige 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):
In Deutschland haben wir schon heute sehr gute Standards, was die Untersuchung von Umweltauswirkungen angeht. Zuletzt
haben wir zum Beispiel das UVP-Gesetz an EU-Vorgaben angepasst und modernisiert. Wichtig ist uns, berechtigte Anliegen
aus dem Bereich des Natur- und Artenschutzes in einen angemessenen Ausgleich zu bringen mit notwendigen
Entwicklungsmöglichkeiten für Wirtschaft/Wohnen/Infrastruktur.

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):
Der Erhalt der biologischen Vielfalt ist ein sehr wichtiges Anliegen. Deshalb strebt die Bundesregierung schon jetzt eine
schrittweise Erhöhung des jährlichen Mittelansatzes des "Bundesprogramms Biologische Vielfalt" auf 30 Mio. € bis zum
Jahr 2020 an. Diesen Weg unterstütze ich.
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