
Presseerklärung

Rechtsanwälte der Stadt Tönning, der Gemeinde Sankt  Peter-Ording sowie der
Initiative „Pro Eiderstedt“ begrüßen das Vertragsna turschutz-Programm
„Extensive Weidewirtschaft Eiderstedt“, fordern die  Absicherung der
„Rückkehrmöglichkeit in die Landwirtschaft“

Die anwaltlichen Vertreter des Widerstandes gegen die Ausweisung eines Vogel-
schutzgebietes auf Eiderstedt haben im Grundsatz das auf Initiative des Ministeriums
für Umwelt-, Naturschutz und Landwirtschaft vorgelegte Vertragsnaturschutz-
Programm „Extensive Weidewirtschaft Eiderstedt“ und die nun eingeleitete so
genannte „Testphase“ begrüßt. Dazu Rechtsanwalt und Fachanwalt für
Verwaltungsrecht Klaus Füßer (41), der in allen anhängigen Verfahren die betrof-
fenen Gemeinden und Landwirte gegen die Ausweisung eines Vogelschutzgebietes
auf Eiderstedt vertritt:

„Alle von mir vertretenen Landwirte haben klargestellt, dass sie nichts gegen den
Vogelschutz haben, nehmen sogar selbst an Schutzmaßnahmen auf ver-
traglicher oder freiwilliger Basis zu Gunsten der auf Eiderstedt heimischen
Vogelarten teil. Gegen das Europäische Vogelschutzgebiet kämpfen sie nur, weil
sie sich nicht dauerhaft und gegebenenfalls gegen ihren Willen darauf festlegen
lassen wollen, ihren Betrieb vor allem auf die Bedürfnisse der Vögel aus-
zurichten.“

Rechtsanwalt Füßer verweist darauf, dass die künftige Richtung der EU-Agrarpolitik
völlig offen sei. Deshalb wollten sich seine Mandanten nicht die Möglichkeit nehmen
lassen, ihre landwirtschaftlichen Betriebe zu einem späteren Zeitpunkt – und dann
auch: kurzfristig – zu intensivieren. Rechtsanwalt Füßer dazu erläuternd:

„Ich habe auf Eiderstedt gelernt, dass die Landwirte dort an ihrer meist über
mehrere Generationen vererbten „bäuerlichen Lebensweise“ hängen. Sie wollen
sich nicht – auch nicht schleichend – zu „Landschaftspflegern“ umstrukturieren
bzw. –erziehen lassen. Dies ist zu respektieren!“

Rechtsanwalt Füßer meint, das Programm „Extensive Weidewirtschaft Eiderstedt“ sei
ähnlich wie seine Vorläufer aus rechtlicher Sicht dringend ergänzungsbedürftig. Im
Hinblick auf die einschlägigen Vorschriften des so genannten gesetzlichen
Biotopschutzes (§§ 15a f. des Naturschutzgesetzes von Schleswig-Holstein) könne
sich nämlich aus Sicht überzeugter Landwirte die Teilnahme an dem Programm
durchaus als Falle erweisen:

„Aus Musils Erzählung „Das Fliegenpapier“ wissen wir, wie es sich anfühlt, wenn
man einer süßen Verlockung nachgibt, ohne auf die langfristige Klebrigkeit der
Verheißung zu schauen. In diesem Sinne sind die Vertragsnatur-
schutzprogramme von Umweltminister Müller reinstes Fliegenpapier“
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meint Füßer und verweist darauf, dass insbesondere die im Rahmen des neuen
Programms vorgesehenen Maßnahmen zur Herstellung von Biotopen regelmäßig zur
Konsequenz haben dürften, dass auch nach Auslaufen des Vertrages die einmal
hergestellten Biotope nicht mehr oder nur bei größtem Wohlwollen der
Naturschutzbehörden beseitigt werden dürften. Insofern müsste im Rahmen des
Vertrages zugleich schon verbindlich zugesagt werden, dass nach seinem Auslaufen
die so genannte Ausnahmegenehmigung für die Beseitigung des zuvor hergestellten
Biotops erteilt werde. Dies sei, so Rechtsanwalt Füßer, in verschiedenen
Bundesländern durchaus gängige Praxis. Unter diesem Vorbehalt könne er auch
seine Mandanten die Teilnahme an dem Programm empfehlen.

Weitere Informationen gibt: Rechtsanwälte Füßer & Kollegen, Rechtsanwalt Klaus
Füßer, Thomaskirchhof 17, 04109 Leipzig, Telefon: (0341) 70 22 8-0, Fax: (0341) 70
22 8-28, E-Mail: leipzig@fuesser.de, website: www.fuesser.de.
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