
Presseerklärung

Eiderstedter Kommunen und Landwirte begrüßen die vo n der CDU/SPD-
Koalition verabredete Überprüfung der NATURA 2000-G ebietskulisse und ho f-
fen auf eine „Totalrevision“. Nach Auffassung von Re chtsexperten hat das g e-
plante Vorgehen bundesweiten Modelcharakter für die  Entwicklung des Netzes
NATURA 2000.

Die Bürgermeister der Kommunen und die Landwirte auf Eiderstedt begrüßen die
Koalitionsvereinbarung zwischen CDU und SPD. Danach kommt die gesamte
NATURA 2000-Gebietskulisse der bisherigen rot-grünen Landesregierung auf den
Prüfstand, sollen vorhandene naturschutzfachliche Beurteilungsspielräume politisch
genutzt werden. Diese Vereinbarung bezieht sich ausdrücklich auch auf bereits der
EG-Kommission gemeldete Gebiete. Rechtsanwälte Füßer & Kollegen, die die Ei-
derstedter Kommunen und Landwirte vertreten, gehen davon aus, dass die derzeit
noch bei dem Schleswig-Holsteinischen Oberverwaltungsgericht anhängigen Be-
schwerdeverfahren demnächst einvernehmlich mit dem neuen Umweltminister erle-
digt werden. Mit diesen Verfahren sollte eine Meldung ganz Eiderstedts als Vogel-
schutzgebiet nach Brüssel vor einer inhaltlichen gerichtlichen Überprüfung verhindert
werden. Rechtsanwalt Klaus Füßer zu der vereinbarten Überprüfung, die er als „To-
talrevision“ bezeichnet:

„Wir begrüßen, dass der designierte Umweltminister, Dr. Christian von Boetti-
cher, sämtliche bisherigen NATURA 2000-Auswahlentscheidungen überprüfen
lassen will. Er wird freilich nicht umhinkommen, hierzu auch ein neues Auswahl-
konzept zu entwickeln. Nur dann wird er den geänderten Standpunkt des Landes
gegenüber der EG-Kommission erfolgreich vertreten können. Ein solches Aus-
wahlkonzept muss selbstverständlich den gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben
entsprechen. Aber diese lassen viel Spielraum: Insbesondere im Hinblick auf die
von der Vogelschutzrichtlinie geforderte hervorragende „flächenmäßige Eignung“
der auszuwählenden Gebiete kann die Nachhaltigkeit beim Vogelschutz stärker
berücksichtigt werden als im Rahmen des Konzeptes der alten Landesregierung,
welches stark an den von Umweltverbänden propagierten sog. IBA-Kriterien ori-
entiert war.“

Die Eiderstedter knüpfen ihre Hoffnungen daran, dass das Land bei der Revision so
weit als möglich ihren Interessen Rechnung trägt. Der Vorsitzende des Kreisbauern-
verbandes Husum-Eiderstedt, Hans Friedrichsen, hierzu:

„Wir wissen, dass es auch mit einem neuen Auswahlkonzept im Hinblick auf das
Vorkommen der Trauerseeschwalbe nicht ganz leicht sein wird, ganz Eiderstedt
aus der Gebietskulisse heraus zu bekommen. Die von uns eingeschalteten
Fachgutachter und Rechtsexperten haben aber gezeigt, dass und wie dies gut zu
begründen ist. Ihre Vorarbeiten bieten wir dem neuen Umweltminister an. Dann
kann er sein Wahlversprechen uns gegenüber bestimmt halten.“

Immerhin, so Friedrichsen, sei auch die alte Landesregierung noch bis Mitte 2003
davon ausgegangen, dass Eiderstedt nicht als Vogelschutzgebiet gemeldet werden
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müsse.

Dass auch bereits der EG-Kommission gemeldete NATURA 2000-Gebiete auf den
Prüfstand kommen und gegebenenfalls „zurückgeholt“ werden sollen, zeuge, so
Rechtsanwalt Füßer, von politischem Weitblick, könnte Modelcharakter haben:

„Hinter vorgehaltener Hand hört man von den Umweltpolitikern bzw. der für die
Gebietsauswahl zuständigen Fachverwaltung aus verschiedenen Bundesländern,
dass man es auch angesichts der frustrierenden Erfahrungen mit dem Manage-
ment schon nach Brüssel gemeldeter und national unter Schutz gestellter Vogel-
schutzgebiete eigentlich für sinnvoll hielte, die gemeldeten Gebietskulissen
nochmals grundsätzlich zu überdenken. Wegen möglicher Einwände der EG-
Kommission wird dies jedoch dann für politisch inopportun gehalten.“

Bisher habe es erst einmal ein Bundesland – Bremen – geschafft, NATURA 2000-
Gebiete aus Brüssel „zurückzuholen“, übrigens ebenfalls nach einem Regierungs-
wechsel und nach einer mehrere Jahre währende Auseinandersetzung mit der EG-
Kommission. Hierzu Rechtsanwalt Füßer:

„Glücklicherweise stellt sich dieses Problem jedenfalls für Eiderstedt und die Ei-
der-Treene-Sorge-Niederung nicht, weil gerichtliche Eilverfahren verhindert ha-
ben, dass diese Gebiete im Rahmen der letzten Tranche der EG-Kommission
gemeldet wurden. Es gibt aber durchaus gute Argumente dafür, dass die EG-
Kommission – jedenfalls bei Vogelschutzgebieten – auch die hier geplante „Total-
revision“ akzeptieren wird, also die Ersetzung einer alten Gebietskulisse durch
eine neue. Dies gilt jedenfalls dann, wenn das neue Auswahlkonzept erstmals
den gemeinschaftsrechtlichen Anforderungen genügt und die neue Gebietskulis-
se konsequent aus dem Konzept entwickelt wurde.“

Anderes gelte freilich für die in die NATURA 2000-Gebietskulisse nach der Flora-
Fauna-Habitat-Richtlinie eingestellten FFH-Gebiete. Wegen der seit Anfang 2005
vorliegenden verbindlichen Unterschutzstellung dieser Gebiete auf Gemeinschafts-
ebene komme ihre Entlassung gemäß Art. 9 Satz 2 der genannten Richtlinie nur
noch durch die EG-Kommission selbst in Betracht. Hier gelte in der Tat, so Rechts-
anwalt Füßer, „Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt!“ Ob diese Vorschrift auch auf Vo-
gelschutzgebiete Anwendung finde, sei ungeklärt. Jedenfalls die alte Landesregie-
rung habe in den geführten Prozessen immer eingewandt, dass für Vogelschutzge-
biete diese Einschränkung nicht gelte.

Vor diesem Hintergrund sehen die Organisatoren des zunächst erfolgreichen Ei-
derstedter Widerstands gegen die Gebietsmeldung mit Spannung auf die weitere
Entwicklung:

„Wir wünschen dem neuen Umweltminister eine glückliche Hand und viel Erfolg
bei der Umsetzung seiner Pläne. Wir hoffen sehr, dass ihm die von der Vorgän-
gerregierung übernommenen und uns bestens bekannten sog. Fachleute seines
Hauses nicht noch einen Strich durch die Rechnung machen.“

meint Hans-Henning Carstens (Gemeinde Vollerwiek), Landwirt und einer der Koor-
dinatoren der gegen die Gebietsmeldung streitenden Flächeneigentümer.
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Füßer & Kollegen ist vielfach, u.a. in Niedersachsen mit Rechtsfragen um die Errich-
tung und das Management des Netzes NATURA 2000, insbesondere im Rahmen
von Großprojekten befasst.

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.


