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Presseinformation zur Pressekonferenz „Rettet Eiderstedt!“ am 22. April 2004

(Kiel)

Stadt Tönning sowie Gemeinden Sankt Peter-Ording, Tating und Katharinen-

heerd sind zur Klage gegen „Vogelschutzgebiet Eiderstedt“ bereit; Gemeinden

lassen Möglichkeit des vorbeugenden Rechtsschutzes gegen Meldung an EU-

Kommission prüfen; Musterklagen massiv betroffener Grundstückseigentümer

werden vorbereitet

Durch das geplante Vogelschutzgebiet „1618-401 Eiderstedt“ des Ministeriums für

Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft des Landes Schleswig-Holstein sehen sich

die Städte Garding und Tönning sowie die Gemeinden Sankt Peter-Ording, Tating

und Katharinenheerd massiv in ihren städtebaulichen Entwicklungsmöglichkeiten und

damit ihrer kommunalen Planungshoheit beeinträchtigt. Dies betrifft sowohl schon

laufende Planungsverfahren als auch mittelbare Entwicklungsvorstellungen, wie sie

in verbindlichen Flächennutzungs- bzw. Landschaftsplänen dieser Gemeinden ihren

Niederschlag gefunden haben.

Angesichts der vogelschutzfachlichen Zweifel an dem Gebietsvorschlag des Landes

Schleswig-Holstein werden die Gemeinden nicht akzeptieren, dass ihre Planungsho-

heit auf dem Altar des vorauseilenden Gehorsams gegenüber solchen Forderungen

der EU-Kommission geopfert werden, deren fachliche Grundlage selbst dubios ist.

Sämtliche genannten Gemeinden werden sich deshalb dezidiert im Beteiligungsver-

fahren mit eigenen Stellungnahmen zu Wort melden und fordern für ihren Wirkungs-

kreis den Verzicht auf die Schutzgebietsausweisung.

Die Gemeinden sind entschlossen, für den – nach dem bisherigen Verlauf: leider

wahrscheinlich erscheinenden – Fall der Bestätigung des Gebietsvorschlages durch

die Landesregierung alle rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen. Sowohl die Be-

nennung des Vogelschutzgebietes gegenüber dem Bund und sodann der EU-

Kommission als auch die verbindliche Unterschutzstellung nach Landesnaturschutz-

recht soll verhindert werden.

Die Gemeinden befürchten, dass mit der verbindlichen Benennung des Gebietes ge-

genüber der EU-Kommission nicht mehr einseitig rückholbare Tatsachen geschaffen

werden. Gemeinsam mit besonders betroffenen Grundeigentümern lassen sie des-

halb sogenannte vorbeugende Unterlassungsklagen bzw. flankierende Eilanträge

vorbereiten. Mit diesen soll verhindert werden, dass mit der über den Bund an die

EU-Kommission versendeten Gebietsmeldung gleichsam „der Zug über Berlin nach

Brüssel endgültig abfährt“.

Zusammen mit besonders betroffenen Flächeneigentümern und der Interessenge-

meinschaft „PRO Eiderstedt!“ lassen sie die notwendigen rechtlichen Auseinander-
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setzungen durch Rechtsanwälte Füßer & Kollegen, Leipzig (www.fuesser.de) vorbe-

reiten.

Weitere Informationen gibt: Rechtsanwalt Klaus Füßer, Thomaskirchhof 17, 04109

Leipzig, Telefon: (0341) 70 22 8-0, Fax: (0341) 70 22 8-28, E-Mail: leip-

zig@fuesser.de


