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Ansprache des Landesvorsitzenden Hubert Weiger 
Delegiertenversammlung 2017 in Miesbach 

 

Naturschutz ist nachhaltige Zukunftsvorsorge 
 
Liebe Delegierte, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
wir haben dieses Jahr mit Miesbach ganz bewusst einen Tagungsort im 
Bereich des bayerischen Alpenraumes gewählt, um ein Zeichen zu set-
zen, weil die Alpen derzeit einem beispiellosen Angriff ausgesetzt sind, 
wie seit 45 Jahren nicht mehr. 
 
Angriff auf die Alpen 
Denn seit 45 Jahren besteht der bayrische Alpenplan, der die bayeri-
schen Alpen flächendeckend in drei Zonen A – C einteilt, um die ver-
schiedenen Raumnutzungsansprüche auszugleichen. Und nun hat die 
Bayerische Staatsregierung im November 2016 beschlossen, als Vo-
raussetzung für die Genehmigung der geplanten Skischaukel am Ried-
berger Horn im Allgäu eine Änderung des Alpenplanes durchzuführen. 
Diese Änderung lehnt der BN aufs Schärfste ab. Denn damit wäre ein 
verhängnisvoller Präzedenzfall geschaffen, der dann auch in anderen 
Teilen der bayerischen Alpen Begehrlichkeiten weckt und den Wettbe-
werb unter den Skigebietsbetreibern weiter anheizt. Einige Alpenge-
meinden haben sich bereits jetzt in diese Richtung geäußert. Diesen 
Angriff auf den Alpenplan können wir nicht zulassen!
 
Der Alpenplan ist ein seit 45 Jahren bewährtes Planungsinstrument, das ökologisch sensib-
le und zugleich attraktive Wander- und Skitourengipfel in den bayerischen Alpen von tech-
nischen Erschließungen freihält. Der Alpenplan hat Bayern, verglichen mit anderen Alpen-
ländern, vor überbordenden Skigebietserschließungen bewahrt und damit auch geholfen, 
die Vielfalt im bayerischen Alpentourismus zu erhalten. Gleichzeitig sind die Ruhezonen 
Rückzugsräume für bedrohte Tier und Pflanzenarten. 
Der Beschluss des Kabinetts zum Riedberger Horn die strengste Schutzzone C an anderer 
Stelle, die sowieso schon durch FFH-Recht geschützt ist, auszuweiten, ist eine skandalöse 
Augenwischerei. Wenn eine Schutzzone immer dorthin verschoben wird, wo sie gera-
de keine Erschließung stört, ist Sinn und Zweck einer Schutzzone völlig verfehlt. Der 
Freistaat macht sich beim Alpenschutz völlig lächerlich. Die Birkhühner am Riedberger 
Horn werden nicht umziehen, die labilen Flächen werden dadurch nicht stabiler und das 
Riedberger Horn geht als wunderschöner Skitouren- und Wanderberg definitiv verloren. 
Deshalb werden wir uns mit allen legalen Mitteln schützend der Profitgier und der Bauwut in 
den Alpen in den Weg stellen. 
Die Herausnahme des Riedberger Horns ist ein negativer Präzedenzfall für den ganzen 
Alpenraum und deshalb bayernweit von Bedeutung. Das positive Votum der auf Wunsch 
der Staatsregierung durchgeführten Abstimmung im letzten September von weniger als 800 
Wählern aus den Gemeinden Balderschwang und Obermaiselstein ist deshalb bedeutungs-
los. Dahingegen hat eine bayernweite Befragung im Januar dieses Jahres ergeben, dass 
eine deutliche Mehrheit von 80 Prozent den Bau einer neuen Skischaukel am Riedberger 
Horn ablehnt. Sogar 91% der Befragten sprechen sich für die Erhaltung der Ruhezonen 
des bayerischen Alpenplans ohne Ausnahmen für neue Skigebiete aus und lehnen Neuer-
schließungen in der Ruhezone C ab. 
Dass 5 von 9 Gemeinderäten von Obermaiselstein inklusive Bürgermeister direkt oder über 
Familienangehörige an der Besitzgesellschaft der Skischaukel beteiligt sind, setzt dem ab-
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surden Vorgehen noch die Krone auf! Hier werden die Profitinteressen Einzelner unter dem 
Deckmantel des Gemeinwohls versteckt! 
Wir erleben in Bayerns Skigebieten gerade in den letzten Jahren eine neue Investitionsspi-
rale, um sich dem immer unprofitableren Geschäft in Zeiten des Klimawandels entgegen-
zustemmen. Die Liftkapazitäten werden erhöht, um in den wenigen Skitagen mehr Umsatz 
machen zu können. Der Naturschnee wird auch in Hochlagen durch Kunstschnee ersetzt. 
Und man versucht in den besonders sensiblen Hochlagen vorhandene Anlagen weiter 
auszubauen. Gleichzeitig geht die Zahl der Alpinskifahrer immer weiter zurück! 
All das würde nicht geschehen, wenn nicht der Freistaat Bayern jeden Lift und jedes 
Schneekanone mit bis zu 30% Steuermitteln subventionieren würde. 
Wir fordern die bayerische Staatsregierung deshalb auf, diese rückwärtsgewandten 
Förderungen zu Lasten von Natur und Allgemeinheit sofort einzustellen! 
Stattdessen wäre es dringend notwendig, naturnahen Tourismus und Klimawandelanpas-
sung zu unterstützen. Fördermittel dürfen nur noch für naturnahe und klimaverträgliche 
Tourismusformen ausgegeben werden. Dann wären viele naturzerstörerische Projekte, wie 
das am Riedberger Horn, schnell vom Tisch. 
Aber auch die sog. „naturnahen Erholungsformen“, wie Skibergsteigen und Schneeschuh-
gehen brauchen Regeln und Lenkung. Neu aufkommende Trends, wie Nachtskitouren 
hier im Landkreis Miesbach beim Hirschberg am Tegernsee, belasten die Natur zusätzlich 
und stören Natur und Wild in ihrer Winterruhe. 
Wir brauchen klare Ausbaugrenzen für den Skitourismus gerade in Bayern. Sowohl aus 
ökologischen Gründen als auch aus Gründen des Klimawandels ist ein weiterer Ausbau der 
bayerischen Skigebiete nicht mehr akzeptabel. 
Die bayerischen Alpen sind ein ökologisches Schatzkästchen, das wir den nachfolgenden 
Generationen erhalten müssen. Finanzminister Söder und die bayerische Staatsregierung 
wollen die Ruhezonen der bayerischen Alpen kurzfristigen Profitinteressen opfern. Wir wer-
den uns als BUND Naturschutz mit allen legalen Mitteln gegen diesen Ausverkauf der Hei-
mat stellen. 
 
Flächenverbrauch 
Die genannte Änderung des Alpenplanes am Riedberger Horn ist Bestandteil einer von der 
Staatsregierung angestrebten Fortschreibung des Landesentwicklungsprogramms (LEP). 
Doch damit droht der Natur noch viel größeres Unheil von enormen, bayernweiten Auswir-
kungen: durch die vom sogenannten Heimatminister Markus Söder angestrebte weitere 
Lockerung des Anbindegebots im Rahmen seiner Heimatstrategie 2020 sollen Gewerbe-
gebietsausweisungen massiv erleichtert werden. Das Anbindegebot besagt, dass neue 
Siedlungs- und Gewerbegebiete nur in Anbindung an bestehende Orte ausgewiesen wer-
den dürfen. Das soll eine Zersiedelung der Landschaft verhindern und kurze Wege garan-
tieren. Schon bei der letzten Änderung des Landesentwicklungsprogramms wurden verhee-
rende Ausnahmeregelungen für Großbetriebe eingeführt, die inzwischen jeder entlang der 
Autobahnen betrachten kann. Die zusätzliche Lockerung des Anbindegebots wird zur Folge 
haben, dass die Reste intakter bayerischer Kulturlandschaft dem ruinösen Wettbewerb der 
Kommunen um Gewerbeansiedlungen geopfert werden. Es droht eine Zersiedelung der 
Landschaft, mit vielen neuen Gewerbegebieten auf der Grünen Wiese und Siedlungsbän-
dern entlang von Autobahnen und großen Bundesstraßen. 
Ich habe am 27. März zusammen mit Richard Mergner als Experte an einer Anhörung des 
Bayerischen Landtags zu dieser Fortschreibung teilgenommen und alle Experten waren 
sich über die negativen Folgen der angestrebten Änderungen einig: 

 Mehr Flächenverbrauch, 

 Zersiedelung, 

 Verödung von Innenstädten und Gemeinden, 

 das Ziel „Innen vor Außen“ wird unterlaufen, 

 die Konkurrenzsituation zwischen den Gemeinden wird weiter angeheizt, 

 bereits ausgewiesene Gewerbegebiete werden in ihrem Wert gemindert, 

 noch mehr gesichtslose Gewerbegebiete werden entstehen, 
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 die Erschließungskosten immer höher werden 

 der motorisierte Individualverkehr wird ansteigen, 

 der Güterverkehr wird dauerhaft auf den Straßenverkehr fixiert,  

 die Abhängigkeit von fossiler Mobilität erhöht sich, 

 steigende Klimagasemissionen, 

 bei künftig steigenden Energiepreisen auch eine ökonomische Sackgasse.  
 
Diese Fortschreibung des LEP droht das endgültige Ende der Landes- und Regionalpla-
nung in Bayern zu werden. Das Landesentwicklungsprogramm ist der Rahmen, um die 
Entwicklung Bayerns nachhaltig und zukunftsfähig zu gestalten. Stattdessen steht sie zu-
nehmend im krassen Widerspruch zu den übergeordneten Zielen und internationalen Ver-
einbarungen, indem sie diese unwirksam macht. So ist zum Beispiel die tägliche Neuaus-
weisung von Siedlungs- und Verkehrsflächen von 10,8 Hektar im Jahr 2014 auf 13,1 
Hektar (entspricht ca. 19 Fußballfeldern) im Jahr 2015, also um über 20% gestiegen! Bay-
ern ist meilenweit davon entfernt die Nachhaltigkeitsziele der Bundesregierung für das Jahr 
2020, mit einer Reduktion des Flächenverbrauchs in Bayern auf umgerechnet 4,7 ha pro 
Tag zu erreichen. 
Diese Fortschreibung des LEP ist auch ein politischer Skandal, weil das Öffentlichkeitsbe-
teiligungsverfahren nur eine Scheinbeteiligung war: Die bayerische Staatsregierung hat 
die Teilfortschreibung des LEP am 28.3.2017 beschlossen, also nur drei Werktage nach 
Ablauf der letzten Einwendungsfrist! Das bedeutet, dass die vielen hundert Seiten der ca. 
4500 Einwendungen überhaupt keine Berücksichtigung gefunden haben. In Zeiten zuneh-
mender Abkehr von Politik und Radikalisierung von Bürgerinnen und Bürgern ist das Vor-
gehen der bayerischen Staatsregierung ein schwerwiegender Vertrauensverlust und leistet 
nur der Politikverdrossenheit Vorschub! 
 
Bundestagswahl 
Damit wären wir bei einem weiteren Thema, dass uns dieses Jahr sehr beschäftigen wird: 
die Bundestagswahl. Es wird für uns eine große Herausforderung werden, die wichtigen 
Themen des Natur- und Umweltschutzes, trotz der politischen und medialen Fokussierung 
auf die Felder Innere Sicherheit und Umgang mit Flüchtlinge präsent zu halten. Wie schon 
im vergangenen Jahr spürbar, wird die politische Aufmerksamkeit für Themen, die den BN 
intensiv beschäftigen, geringer werden. Dabei brauchen wir Ihre Hilfe in den Kreisgruppen 
vor Ort: 

 Knüpfen Sie an die Themen, die die Medien beschäftigen an, indem Sie ökologische 
Zusammenhänge mit Bezug zu Globalisierung und Fluchtursachen thematisieren 
(Klimawandel, Konzernatlas, fehlgeleitete Handelspolitik der EU mit Afrika etc.). Die 
Themenfelder Landwirtschaft und Ernährung bieten sich dafür an. Es muss ein glei-
ches Recht für alle auf saubere Luft, sauberes Wasser und gesundes Essen geben. 

 Integration von Geflüchteten in Ihre Projekte. 

 Organisieren Sie eine Podiumsdiskussion mit allen Bundestagskandidatinnen und –
kandidaten der im Parlament vertretenen Parteien. 

 Wir müssen unser Potential durch unsere dezentralen Strukturen nützen: Schreiben 
und sprechen Sie als BN-Kreisgruppe die Kandidaten direkt von vor Ort aus an, weil 
dies viel wirkungsvoller ist, als wenn das der Landesverband macht! 

 
Unsere Kernforderungen für die Bundestagswahl 2017 lauten: 

1. Klimaschutz wieder wirksam machen. 
2. Nutztierhaltung mit dem Ziel einer artgerechten Tierhaltung und deren Flächen-

bindung von Grund auf umbauen. 
3. Das Vorsorgeprinzip der EU durch nationale Regelungen umsetzen und beson-

ders gefährliche Pestizide wie Glyphosat und Neonikotinoide endlich verbieten.  
4. Flächenverbrauch bis 2030 stoppen. 
5. Finanz- und Handelssysteme sozial-ökologisch und im Sinne einer Suffizienzpoli-

tik umbauen und umweltschädliche Subventionen streichen. 
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Ökologischer Landbau 
Der Strukturwandel in der Landwirtschaft in Deutschland und Bayern geht weiter. Ganz 
besonders drastisch ist es auf Grund der katastrophalen Preispolitik der Lebensmittelkon-
zerne bei den Milchviehbetrieben: Die Zahl der Milchkuh haltenden Betriebe ist in Bayern 
im letzten Jahr um 5% Prozent auf 32 000 Betriebe zurückgegangen. Im Vorjahr waren es 
auch schon 4%. Die Kuhzahlen gingen um 10 000 Tiere auf 1,2 Millionen Tiere zurück. Das 
entspricht einem Rückgang von 1%. Gleichzeitig werden die Bestände größer. Der Durch-
schnitt aller Betriebe liegt jetzt bei 37 Tieren pro Betrieb, was bedeutet, dass wir in Bayern 
immer noch vergleichsweise kleinstrukturiert sind. Hier in den Landkreisen Bad 
Tölz/Wolfratshausen und Miesbach liegt der Durchschnitt in der Milchviehhaltung mit ca. 36 
000 Kühen in ca. 1 500 Betrieben gar nur bei 24 Kühen pro Betrieb.  
Für die Bewirtschaftung von Wiesen und Weiden sind Wiederkäuer unabdingbar und gera-
de im Milchbereich bekommt der ökologische Landbau eine immer größere Bedeutung.  
26% der Betriebe im Landkreis Miesbach und 13% im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen 
wirtschaften nach den Regeln des ökologischen Landbaus. Dies liegt sicher auch an der 
langjährigen Förderung des Bioanbaus durch die Stadtwerke München, denn das Trink-
wasser für München – auch wenn die Wasserentnahme der Großstadt nicht unumstritten ist 
– wird von den Ökobauern hier im Landkreis sauber gehalten. 
Ökolandbau ist angewandter Wasserschutz! Das muss immer wieder betont werden. Daran 
können sich andere Regionen Bayerns, wie Landshut, Passau, oder Rottal-Inn in Nieder-
bayern, ein Beispiel nehmen, wo Ackerbau auch in erosionsgefährdeten Hanglagen vor-
herrscht. Ökolandbau mit Grünlandwirtschaft und Feldfutterbau wäre hier die bessere Al-
ternative. 
Ein weiteres Wachstum des Bioanbaus soll durch die Ökoregion Miesbacher Oberland - 
einer der 12 von Minister Brunner seit zwei Jahren geförderten, modellhaften Ökoregionen - 
weiter vorangebraucht werden. Das begrüßen wir ausdrücklich. 
Für diese Ökomodellregion haben sich ja viele Bürgermeister und Landrat Rhezak stark 
eingesetzt. Der BN hat sich natürlich bemüht, für unsere DV wiederum Biolebensmittel aus 
der Region anzubieten, was gar nicht so einfach war. Ein generelles Problem der Biover-
marktung ist, dass die Lieferbeziehungen oft überregional ausgeprägt sind, so dass bio-
regional aus einem Landkreis, wie zum Beispiel hier aus der Ökomodellregion Miesbach, 
gar nicht so leicht zu bekommen ist. Leider nutzen auch die meisten Gastronomiebetriebe 
im Landkreis Miesbach noch nicht ihre Chancen, Bio als Verkaufsschlager ihren vielen 
Gästen und Touristen aus dem Großraum München und weit darüber hinaus anzubieten. 
Der BN hat im Januar 2016 ja auch den Ökopakt Bayern gemeinsam mit 30 weiteren Ver-
bänden, wie auch dem Bayerischen Bauernverband und dem Hotel- und Gaststättenver-
band unterzeichnet.  
Der BN Landesverband setzt sich mit seinen Kreisgruppen dafür ein, den Ökolandbau zu 
fördern und mit Exkursionen, Betriebsbesichtigungen und Filmen die Verbraucher für den 
Ökolandbau zu begeistern. Wir geben Adressverzeichnisse für Biolebensmittel in der jewei-
ligen Region heraus und bemühen uns, Gastronomiebetriebe für den Einsatz von Biole-
bensmittel zu gewinnen, insbesondere bei BN-eigenen Veranstaltungen. Auch Biolebens-
mittel für Schulen und Kindergärten wollen wir weiter voranbringen. Wir haben ausgewertet, 
was in diesem Bereich in den letzten beiden Jahren alles an unserer Basis gemacht wurde: 
Sie können sich die Karte draußen im Foyer am Stand der BN Landesfachgeschäftsstelle 
bzw. am Landwirtschaftsstand ansehen. 
Ganz besonders freut uns auch, dass das langjährige Projekt „Bio in der Gemeinschafts-
verpflegung“, im Großraum München, von Elisabeth Peters, die Betriebsrestaurants und 
Kindergärten zur Umstellung auf Biolebensmittel bewegt, in diesem Jahr mit dem Preis für 
die "beste Großverbraucher Aktion des Jahres" von der Wirtschaftsfachzeitschrift gv-praxis 
ausgezeichnet wurde. 
Der Ökolandbau ist DAS nachhaltige Zukunftsmodell für die bayerische Landwirtschaft und 
wir freuen uns dass der Anteil des Ökolandbaus inzwischen auf 8400 Betriebe und 
270.000 ha angewachsen ist. Das sind knapp 8% der bayerischen Betriebe und knapp 9% 
der landwirtschaftlichen Fläche. Damit zeigt sich, dass die Initiative von Landwirtschaftsmi-
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nister Brunner zur Ausweitung des Ökolandbaus in Bayern ein Erfolgsmodell ist. Minister 
Brunner hat ja auf unserer letztjährigen DV dieses Projekt umfangreich vorgestellt und sich 
der Diskussion gestellt, die der Landesvorstand in einem Gespräch fortgesetzt hat. Dafür 
ein herzlicher Dank an Herrn Landwirtschaftsminister Helmut Brunner. 
Wir freuen uns, dass die Marktchancen des ökologischen Landbaus genutzt werden. Das 
dient der Umwelt und der Landwirtschaft, hilft dem partnerschaftlichen Miteinander von Na-
turschutz und Landwirtschaft und dafür setzen wir uns weiterhin gemeinschaftlich ein. 
 
Energiewende 
Die Rettung und Beschleunigung des Atomausstiegs und der dezentralen Energiewende 
war auch im vergangenen Jahr ein wichtiger Arbeitsschwerpunkt. Gemeinsam mit Bürger-
initiativen und Bayerns zweitgrößten kommunalen Stadtwerk, der N-ERGIE in Nürnberg 
wird der BN sein Möglichstes tun, um teure Fehlinvestitionen wie neue Stromautobahnen 
und damit verbunden eine Subvention von Kohle- und Atomkraftwerken im europäischen 
Stromverbund zu verhindern, damit dezentrale, erneuerbare Energien und energieeffiziente 
Kraft-Wärme-Kopplung weiter eine Chance haben. 
Wir fordern im Gegenteil, den dezentralen Ausbau der Erneuerbaren Energien anzureizen. 
Eine möglichst dezentrale und verbrauchsnahe Energieversorgung hat deutliche Vortei-
le: Die regionale Wertschöpfung wird gestärkt, der Netzausbaubedarf wird reduziert, Ener-
gieverluste werden minimiert und die Versorgungssicherheit durch ein robusteres System 
gestärkt. Ein dezentrales Energiesystem kann deutlich smarter und effizienter und damit 
auch kostengünstiger sein. 
Zentrales Ziel einer dezentralen Energieversorgung ist die Beteiligung, Teilhabe und Mit-
wirkung der Bevölkerung vor Ort. Auch die Kommunen und ihre Stadtwerke sollten ein we-
sentlicher Träger der Energiewende sein können. 
Die Energieversorgung muss in Zukunft dezentraler werden, muss heute aber noch mit den 
Vorgaben und Strukturen des alten zentralen Systems zurecht kommen. 
 
Die Bundesregierung sollte den Grundsatz einer möglichst dezentralen und verbrauchsna-
hen Energieversorgung im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) festschreiben. Wir müssen 
einen neuen Ordnungsrahmen für eine dezentrale Energieversorgung entwickeln und ein-
führen. Dazu müssen die Steuern, Abgaben und Umlagen neu geordnet und nach drei Re-
gionalitätsebenen gestaffelt werden. 
Dezentralität der Energiewende erfordert den STOPP der aktuellen Planung HGÜ Trassen. 
Eine Studie der FAU Erlangen zeigt auf – wir benötigten einen neuen, einen anderen Markt. 
Diese Studie stellt aber auch klar: Eine dezentrale Energiewende in Bayern benötigt den 
Ausbau von Sonnenstrom und den Ausbau von Windstrom. Die unsinnige 10H Regelung 
muss weg. Die Bayerische Staatsregierung muss Werbung machen für den Ausbau der 
Windenergie nach Plan, das heißt die Standortsfestlegungen in den Regionalplänen darf 
nicht nur nach Windhöfigkeit, sondern muss auch unter Berücksichtigung von Natur und 
Umweltschutz sowie nach landschaftlichen Kriterien erfolgen. 
Das Umweltministerium verspricht in seinen Pressemitteilungen vom nach Abriss der 
AKWs Grafenrheinfeld, Gundremmingen und Isar 1 die „Grüne Wiese“. Der BUND Natur-
schutz empfindet dies als Euphemismus, denn die Betreiber selbst nennen, dass mehr als 
99% des radioaktiven Inventars als hochradioaktiver Atommüll in Castoren in den Zwi-
schenlagern vor Ort verbleiben wird. Deren Genehmigungen enden 2046. Aber die Atom-
müllkommission des deutschen Bundestages datiert deren Räumung in ein Endlager gar 
erst auf Ende dieses Jahrhunderts. Der BUND Naturschutz fordert daher, die Verfahren 
Abbau von AKWs und Neu-Prüfung und Neu-Genehmigung der Standort-Zwischenlager zu 
koppeln. Der BN lehnt Abbau-Planungen für AKWs, die vorsehen, dass potentiell radioaktiv 
kontaminierte Anlagenteile nach „Freimessen“ aus dem Atomgesetz in die konventionelle 
Stoffkreislaufwirtschaft entlassen werden, ab. Beim geplanten Abriss des AKW Isar 1 ver-
brüdert sich leider das Umweltministerium mit dem Betreiber PreussenElektra (ex E.ON) 
und hat am 17.1.17 genehmigt, dass der Reaktor bereits abgebaut werden soll, während 
darüber im Nasslager noch große Mengen an abgebrannten Brennelementen mit entspre-
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chender Radioaktivität lagern. Das ist nicht akzeptabel. Daher klagen wir als BN gegen 
diese Gefälligkeitsgenehmigung! 
Im AKW Gundremmingen haben die Blöcke B und C, die bis Ende 2017bzw. Ende 2021 
laufen dürfen, nur eine gemeinsame Genehmigung. Also müssen sie auch gemeinsam 
abgeschaltet werden. Vor Ende 2017! Dies fordern wir in einer Petition an den Bayerischen 
Landtag! 
Atomkraftwerke bergen tödliche Gefahren. Kohlekraftwerke bedrohen durch Kohledioxid 
das Klima. 
Aber sowohl Atom- als auch Kohlekraftwerke bedrohen die Energiewende auch wirt-
schaftlich – denn sie produzieren Strom im Überschuss, der den Betrieb von Windener-
gieanlagen und Fotovoltaikanlagen wirtschaftlich behindert und deren Refinanzierung er-
schwert.  
Beispiel im Norden: Das AKW Brockdorf und das Kohlekraftwerk Moorburg bei Hamburg 
laufen weiter, auch wenn Windenergieanlagen im benachbarten Schleswig-Holstein abge-
regelt werden. 
Beispiel Schwaben in Bayern. Dieser Tage werden Windräder in Schwaben abgeregelt – 
aber das AKW Gundremmingen läuft weiter. 
Um die Energiewende voranzubringen, müssen wir alle AKW in Deutschland abschalten – 
Sofort – vor Ende 2017. 
 
Klimaschutz 
Der BN fordert die bayerische Staatsregierung auf, beim Klimaschutz voranzugehen. Die 
Bayerische Staatsregierung muss die Ziele des Klimaschutzes ganzheitlich vorantreiben, in 
den Ressorts Wirtschaft und Energie, Klima- und Umweltschutz, Landschaft- und Forstwirt-
schaft, Bau und Verkehr und dafür ein ambitioniertes eigenes Klimaschutzgesetz zu 
schaffen. Der BN fordert für den Klimaschutz, dass die Bayerische Staatsregierung diese 
breite gesellschaftliche Aufgabe der Energiewende der Bürger und Bürgerinnen, gemein-
sam mit den Kommunen, angeht. Die vom BN in 2004 gemeinsam mit der Staatregierung 
gegründete Klimaallianz Bayern muss sich heute motivierend für die Bürgerenergiewende 
einsetzen. Eine Bürgerenergiewende für den Klimaschutz! Bayern muss vorangehen mit 
klaren Zielen und Maßnahmen: Was bedeutet das 1,5 Grad für Bayern?  

Etwa 2025: Ende der Kohleverstromung 
Vor 2030: Ende von Erdgas in der Stromerzeugung 
Vor 2030: 100 % erneuerbarer Strom 
Vor 2035: 100% erneuerbare Energie 
Vor 2035: Null Emissionen bei der Energienutzung;  

Dies haben wir in einer Resolution des BUND in der BDV vom Herbst 2016 klar und deut-
lich zusammengefasst. Die Energieverbräuche in den Sektoren Strom, Wärme und Verkehr 
müssen halbiert werden und 100% Erneuerbare Energien im Sektor Strom müssen das Ziel 
werden.  
2012 hatte das Staatsministerium für Umwelt gemeinsam mit LBV und BN einen 12-
Punkte-Aktionsplan Stromsparen beschlossen, mit dem Ziel in bekannten Großanwen-
dungen den Stromverbrauch in Bayern bis 2020 um 20 % und bis 2050 um 50 % zu redu-
zieren. Im Energiedialog 2013/2014 ist dieses Ziel im bayerischen Wirtschaftsministerium 
leider „unter die Räder gekommen“. Aber: Die Ziele der Klimakonferenz Paris 2015 erfor-
dern nun die konsequente Umsetzung des zwischen Umweltministerium, LBV und BN be-
schlossenen 12-Punkte Aktionsplans für den Klimaschutz in Bayern. 
 
Nachhaltiges Wirtschaften und zukunftsfähige Mobilität 
Friedenssicherung, Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen, engagierter Kli-
maschutz und Bekämpfung der Fluchtursachen gehören untrennbar zusammen. 
Bayern braucht daher neben einem ambitionierten Klimaschutzgesetz mehr ökologisch 
wirtschaftende Unternehmen und neue Wege aus der umweltzerstörenden Wachstumswirt-
schaft. Das Festhalten der Staatsregierung an unfairen Handelsabkommen wie TTIP und 
CETA, ihr Einsatz für eine dritte Startbahn am Münchner Flughafen und für ein Flächen 
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fressendes Straßenneubauprogramm bedrohen dagegen die Umwelt- und Lebensqualität 
in Bayern. 
Das im Bundesverkehrswegeplan (BVWP) von der Bundestagsmehrheit aus CSU/CDU 
und SPD beschlossene Straßenbauprogramm in Milliardenhöhe verstößt gegen alle Ziele 
der Bundesregierung und der Staatsregierung für Klimaschutz, Landschaftsschutz und Flä-
chensparen. Der nächste Bundestag muss diese Fahrt in die verkehrspolitische Sackgasse 
von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt korrigieren und mit einem neuen BVWP 
endlich die richtigen Weichen zugunsten einer zukunftsfähigen Mobilität zu stellen. Mehrere 
Tausend Einwendungen gegen umweltschädliche Straßenbauprojekte sind im Rahmen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung von BUND Naturschutz Kreisgruppen und Bürgerinitiativen an 
das Bundesverkehrsministerium geschickt worden. Aber die Milliarden einsparenden Alter-
nativvorschläge sind nicht einmal beantwortet worden. Eine derartige Scheinbeteiligung ist 
ein Beitrag zur Politikverdrossenheit. 
Einziger Lichtblick im Bundesverkehrswegeplan ist die Bewahrung der frei fließenden Do-
nau zwischen Straubing und Vilshofen, die nun gesetzlich verankert ist. 
 
Grünes Band Deutschland und Europa 
Seit bald schon drei Jahrzehnten setzt sich der BN für das Grüne Band Deutschland ein. 
Dank dieses langjährigen Engagement von BN und BUND ist es heute der bisher einzige 
existierende länderübergreifende Biotopverbund durch Deutschland und zudem eine 
lebendige Erinnerungslandschaft der jüngeren deutschen Zeitgeschichte.  
Ein großer Erfolg unserer Arbeit ist, dass Thüringen seine Flächen des Grünen Bandes 
bis 2018 als Nationales Naturmonument ausweisen will – gut die Hälfte des 1400 Kilome-
ter langen Grünen Bandes. Und auch Sachsen-Anhalt hat sich dies auf Druck des BUND in 
seinen Koalitionsvertrag geschrieben und will die Ausweisung bis 2019 umsetzen. Dies 
sind wichtige und seit Jahren von uns geforderte Schritte, um das einmalige Naturerbe 
Grünes Band auch als Blaupause für noch zu schaffende Biotopvernetzung und Grüne 
Infrastruktur endgültig zu sichern. 
Das von uns im Jahr 2002 angestoßene Grüne Band Europa hat sich zu einer außerge-
wöhnlichen pan-europäischen Initiative entwickelt, die 24 Länder umfasst. Das Projekt-
büro Grünes Band beim BN in Nürnberg ist stellvertretender Vorstand im 2014 gegründeten 
Verein Grünes Band Europa (European Green Belt Association). 
Der BN setzt sich mit dem Projektbüro seit Langem insbesondere auch für das Grüne 
Band Bayern-Tschechien und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit ein. Am 4. 
April beschloss die bayerische Staatsregierung auf der Kabinettssitzung in Amberg eine 
Machbarkeitsstudie für das Grüne Band in der Oberpfalz in Auftrag zu geben – immer-
hin knapp 60 Prozent (200 Kilometer) des Grünen Bandes Bayern-Tschechien (350 Kilome-
ter): Sie soll klären, wie der Natur-und Umweltschutz entlang des Grünen Bandes weiter 
entwickelt und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit Tschechien gefördert werden 
kann. Dieser Beschluss des bayerischen Ministerrats ist ein wichtiges und von uns 
lange gefordertes Signal. Denn in Zeiten, in denen in Europa und weltweit wieder neue 
„Eiserne Vorhänge“ entstehen, steht das Grüne Band wie keine andere Initiative für die 
Überwindung von Grenzen und die friedliche Zusammenarbeit für gemeinsame Ziele. 
Hieran werden wir auch in Zukunft in Bayern und Europa als zentraler Akteur mitgestalten. 
 
Wolf 
Eine Erfolgsstory ist auch die Rückwanderung des Wolfes: Ganz ohne Zutun des Men-
schen, geschweige denn von Naturschützern, wie dies die Wolfgegner gerne glauben ma-
chen möchten, haben sich im Bayerischen Wald und auf dem Truppenübungsplatz Gra-
fenwöhr Paare gebildet, so dass in diesem Sommer die Entstehung von Rudeln zu erwar-
ten ist. Voran gingen bayernweit sich häufende Einzelnachweise wie auch Anfang April hier 
im Nachbarlandkreis Bad Tölz. Doch noch bevor überhaupt ein einziges Wolfsrudel da ist, 
wird schon der Abschuss propagiert, anstatt ein überfälliges Förderprogramm für Schäfer 
und Weidetierhalter anzubieten. Hier sind Taten erforderlich statt einer verbalen Treibjagd!  
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Der BN fordert bereits seit 2014 vom Freistaat ein landesweites Förder- und Beratungspro-
gramm in Höhe von 1 Mio. € jährlich für Schäfer und Weidehalter, insbesondere auch für 
die Almbauern, damit diese die in anderen Ländern bestens bewährten Vorsorgemaßnah-
men wie den Einsatz von speziellen Herdenschutzhunden endlich einsetzen können. Wir 
brauchen sowieso – mit oder ohne Wolf – ein Existenzsicherungsprogramm für die 
bayerische Schäferei. 
Die Dringlichkeitsanträge von CSU und Freie Wähler im Bayerischen Landtag von Anfang 
Februar um eine Abstufung des Wolfes im europäischen Recht sind eine Scheindiskussion. 
Die deutsche und europäische Rechtslage erlaubt schon immer einen Abschuss, wenn es 
wirklich zu großen Schäden oder jemals zu gefährlichen Situationen kommen sollte. Statt-
dessen lässt die Staatsregierung die Schafhalter im Regen stehen und überlässt sie sich 
selbst. Die Gesellschaft will die Beweidung in der Landschaft ebenso wie den Wolf und 
deshalb muss die Staatsregierung etwas dafür tun, anstatt mit formalrechtlichen Neben-
sächlichkeiten abzulenken und die Stimmung aufzuheizen! 
Wir fordern anstatt einer Diskussion um wolfsfreie Zonen eine sehr viel stärkere Umsetzung 
von Vorbeugungsmaßnahmen: 

1) Jetzt ist Zeit zum Handeln für ein seit Jahren von uns gefordertes Programm des 
Freistaates mit 1 Million € pro Jahr zur Anpassung der Beweidung (Anschaffung 
Herdenschutzhunde, Herdenzusammenlegung und gelenkte Beweidung in Alpen, 
Beratungskompetenz vor Ort). 

2) Die Schaffung eines Wildtierkompetenzzentrums in Bayern: Seit 2006 Bär Bruno 
fordern wir dafür 5 bis 8 Personen. Stattdessen ist die bisher 1 Person im LfU hoff-
nungslos überfordert. 

3) Die sofortige Aufstellung eines Managementplan Wolf mit einer dritten Stufe für 
sesshafte Wölfe. 

 
3. Nationalpark in Bayern und Steigerwald 
Der BN begrüßt den Beschluss der Staatsregierung im Staatswald einen weiteren Natio-
nalpark einzurichten und unterstützt diesen Prozess aktiv. Damit hat die Staatsregierung 
endlich die strikte Blockadehaltung gegenüber den Naturwaldzielen aus der Nationalen 
Biodiversitätsstrategie aufgegeben und eine massive Kursänderung vollzogen, denn ihre 
frühere „Argumentation“, die Staatswälder seien so gut bewirtschaftet, dass es keinen Nati-
onalpark bräuchte, ist mit dem Bekenntnis für einen dritten Nationalpark in Bayern hinfällig. 
Dies ist ein großer Erfolg unserer Arbeit, denn ohne die zehnjährige Vorarbeit des BN und 
des Freundeskreises für einen Nationalpark im nördlichen Steigerwald wäre es nicht zu 
dieser Entscheidung gekommen.  
Der BN kritisiert allerdings massiv den rein politisch motivierten Ausschluss der Buchen-
waldgebiete im nördlichen Steigerwald in dem Kabinettsbeschluss, die das fachlich am 
besten Gebiet darstellen. Wir fordern daher nach wie vor, unterstützt von vielen Bürgern, 
Kommunalpolitikern und Handwerksbetrieben, eine faire Chance für den Steigerwald. Eine 
2/3 Mehrheit der Bevölkerung in der Steigerwaldregion befürwortet nach einer aktuellen 
Emnid-Umfrage von Jahresende 2016 den Nationalpark und 65% der Befragten der Region 
rund um den diskutierten Nationalpark halten es für falsch, dass die Staatsregierung den 
Steigerwald ausschließt. Damit ist das Kriterium der Staatsregierung, das Ministerpräsident 
Horst Seehofer wiederholt vorgetragen hat „Kein Nationalpark gegen den Willen der Bevöl-
kerung“, erfüllt. 
Bayern hat jedoch neben dem Steigerwald das landschaftliche Potenzial für weitere Natio-
nalparke. Der BN unterstützt deshalb den Suchprozess der Staatsregierung, denn auch 
der Spessart, die Rhön, die Donau- und Isarauen, das Ammergebirge und mit sehr 
langfristiger Perspektive auch die Truppenübungsplätze Hohenfels und Grafenwöhr sind 
nationalparkwürdig. Deren Potentiale sind anhand naturschutzfachlicher Kriterien zu prüfen. 
Diese Großschutzgebiete können dann - wie wir in unserem Naturwaldkonzept ausgearbei-
tet haben - durch viele mittlere und kleine Naturwaldgebiete vernetzt werden und in eine 
naturnahe Waldwirtschaft auf den übrigen Waldflächen eingebettet werden. 
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Innerhalb der CSU-Landtagsfraktion wird der Beschluss der CSU-Staatsregierung aller-
dings massiv torpediert. Schon Gerhard Eck, Innenstaatssekretär und CSU-
Bezirksvorsitzender von Unterfranken, hat als Vorsitzender einer Bürgerinitiative mit gro-
tesken Falschbehauptungen gegen einen Nationalpark im Steigerwald Stimmung gemacht. 
Leider arbeitet Peter Winter, CSU-Landtagsabgeordneter und Vorsitzender des Haus-
haltsauschusses, im Spessart mit ähnlichen Falschinformationen, unterstützt vom Frakti-
onsvorsitzenden der Freien Wähler, Hubert Aiwanger und auch vom neuen unterfränki-
schen Bezirksvorsitzenden des Bayerischen Bauernverbandes, Thomas Köhler. Alle Ak-
teure gegen einen Nationalpark im Spessart schüren Ängste vor Arbeitsplatzverlusten 
und vor Brennholzknappheit. Der BN kritisiert dieses unsachliche Vorgehen massiv. Wer 
den Spessartwald wirklich liebt, hat es nicht nötig, beim Empfang der Umweltministerin mit 
schwarzen Hemden, Raubvogelkrallen und Motorsägen Angst und Schrecken zu verbreiten. 
Inzwischen hat auch das Umweltministerium in ihrem Informationsmaterial widerlegt, wie 
falsch diese Argumente gegen einen geplanten Nationalpark sind. Wir sind der Umweltmi-
nisterin Ulrike Scharf sehr dankbar, dass sie und ihr Ministerium endlich die gesamte Öf-
fentlichkeit aufklärt, was eigentlich ein Nationalpark ist. Damit werden viele jahrelange, sei-
tens der Staatsregierung bisher unwidersprochene Behauptungen gegen Nationalparke 
aufgrund der vorhandenen Gesetzeslage als das widerlegt, was sie sind, nämlich nicht nur 
Unwahrheiten, sondern Lügen! Wir danken daher der Umweltministerin für den transparen-
ten Suchprozess und ihren großen persönlichen Einsatz für einen 3. Nationalpark. 
Dass die Kritiker eine lautstarke Minderheit sind, die die Wahrnehmung der Öffentlichkeit 
verzerrt, beweist eine repräsentative Emnid-Umfrage, die der BN zusammen mit dem LBV, 
Greenpeace und dem WWF im Januar 2017 durchgeführt hat: Eine deutliche Mehrheit 
von 64 Prozent der Bewohner in der Region Bayerischer Spessart und Unterfranken 
befürworten die Einrichtung eines Nationalparks.  
 
Unabhängig vom Ausweisungsprozess eines 3. Nationalparks, lassen wir auch im Enga-
gement für einen Nationalpark im Steigerwald nicht nach: Gegen ein Urteil des Bayeri-
sche Verwaltungsgerichts, in dem die politisch erzwungene Aufhebung des Geschützten 
Landschaftsbestandteils „Hoher Buchener Wald“ bei Ebrach für rechtens erklärt wurde, 
haben wir inzwischen vor dem Bundesverwaltungsgericht Revision eingelegt. Diesem Fall 
kommt eine grundsätzliche Bedeutung zu: Es handelt sich um einen deutschlandweiten 
Präzedenzfall, mit dem die Möglichkeiten ausgelotet werden können, wie durch die Aus-
weisung geschützter Landschaftsbestandteile mehr Lebensraumschutz in Deutschland zu 
realisieren ist. Zusätzlich ist es eine Schicksalsentscheidung für den Schutz des natur-
schutzfachlich äußerst wertvollen Bereichs des Geschützten Landschaftsbestandteils selbst. 
Wir sind hoffnungsvoll, dass das Bundesverwaltungsgericht unserer Rechtsauffassung folgt 
und die Aufhebung des Ebracher Schutzgebiets rückgängig macht. 
 
Erfolge 
Doch wir können neben dem Grünen Band, dem Wolf und dem Ausweisungsprozess um 
einen 3. Nationalpark im vergangenen Jahr auch weitere Erfolge aufweisen. Ein großartiger 
Erfolg war der fulminante Start für das Volksbegehren gegen das Handelsabkommen 
CETA, für das an nur einem Tag über 50.000 Unterschriften gesammelt werden konnten – 
mehr als doppelt so viele wie nötig. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat zwar das 
Volksbegehren gegen CETA aus formalen Gründen für unzulässig erklärt. Für den BUND 
Naturschutz und die anderen Initiatoren des Volksbegehrens ist diese Entscheidung nicht 
nachvollziehbar. Der Protest gegen CETA geht auf jeden Fall weiter. Solange weitere 14 
europäische Regional- und 28 nationale Parlamente dem Freihandelsabkommen nicht noch 
zustimmen, ist es nicht endgültig ratifiziert.  
Weitere Erfolge sind die vor allen Dingen durch Ihr Engagement vor Ort gewonnenen 
Bürgerentscheide beispielsweise für ein Bürgerwindrad im Landkreis Pfaffenhofen, die 
Stadt-Umland Bahn in Erlangen, gegen unnötigen Straßenbau im Landkreis Fürth und ge-
gen eine industrielle Hühnermastfabrik im Landkreis Schwandorf.  
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Bayerns Ureinwohner wie Luchs, Wildkatze und Biber erfreuen sich zunehmender Ak-
zeptanz. Eine schöne Entwicklung, die auch Ihnen und Ihrer beharrlichen Arbeit zu verdan-
ken ist, denn dies und unzählige weitere Erfolge sind nur möglich durch Ihre Arbeit an der 
Basis. Mit 225.000 Mitgliedern und Förderern zum Jahreswechsel haben wir einen neuen 
Rekordstand erreicht, der auch Ihrem Engagement vor Ort zu verdanken ist und der ent-
scheidend zu den soliden Finanzen des Verbandes beiträgt. Mit der Anzahl der Mitglieder 
wächst vor allem aber auch das politische und gesellschaftliche Gewicht des BN und nur 
Dank seiner vielen Unterstützer kann der BN als eine der wenigen Natur- und Umwelt-
schutzorganisationen in Europa unabhängig von Sponsoring und Geldern aus der Politik 
bleiben. Ich bitte Sie daher, unsere Mitgliederwerbung weiterhin zu unterstützen. Unsere 
Unabhängigkeit und Unbestechlichkeit machen den BN zur geachteten und anerkannten 
Instanz in Sachen Natur und Umweltschutz. 
 
Ich bin zuversichtlich, dass diese DV mit dem vorliegenden Antrag zur Kreisgruppenfinan-
zierung und der Resolution zum Alpenschutz ein starkes Signal setzt, unsere Arbeit in der 
Fläche durch die Sicherung der vorhandenen Geschäftsstellenstruktur weiter zu stärken. 
Wir wollen mit dem weiteren Ausbau dieser Strukturen deutlich machen: Der BN lebt durch 
das Engagement vieler Tausender Frauen und Männer vor Ort, die sich engagiert und auf-
recht für unsere Ziele einsetzen! Sie leisten damit einen zentralen Beitrag für die Umset-
zung des Leitbilds der nachhaltigen Entwicklung, das ja auf der Sicherung der Biodiversität 
aufbaut. Deshalb auch unser Engagement im Artenschutz vom Amphibienschutz bis hin 
zum konkreten Einsatz für den Lebensraum von Biber, Wildkatze und Luchs. Genauso un-
verzichtbar ist unser Einsatz für den ökologischen Landbau und für den Klimaschutz. Gera-
de in diesem Bereich wird immer wieder durch unsere Arbeit vor Ort verdeutlicht, dass die 
Umsetzung der Ziele des Natur- und Umweltschutzes eine Änderung in unserem Wertever-
ständnis bedeutet. Gut leben ist etwas anderes als viel haben. Die Erhaltung der freien 
Landschaft ist wichtiger als deren Zubau mit Gewerbe-, Freizeit- oder sonstigen Projekten. 
Dies führt aber immer wieder zu harten Konflikten. Wir können den Einsatz für unsere Ziele 
nur dank unserer engagierten und in vielen Fällen auch sehr mutigen Basis aufrecht erhal-
ten, denn es ist einfacher, sich auf Landes- oder Bundesebene für unsere Ziele einzuset-
zen, als konkret vor Ort Widerstand zu leisten gegen Siedlungs- und Gewerbegebiete. Es 
ist nicht einfach, den Spagat zwischen „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ und der 
Erhaltung der letzten Grünflächen in unseren Siedlungsbereichen nach außen zu vertreten 
mit der Forderung, dass wir mit der bereits schon vorhandenen asphaltierten und betonier-
ten Fläche intelligenter umgehen müssen, denn wenn 40% der Fläche unserer Gewerbe-
gebiete Parkplatzflächen sind, dann gibt es hier ein riesiges Potential des Flächensparens. 
Gerade auch der Landkreis Miesbach steht für viele Konflikte - wie den Kampf um die Rot-
wand oder die Durchsetzung des Grundsatzes Wald vor Schalenwild -, die vor allem unsere 
ehrenamtliche Basis in zurückliegenden Jahrzehnten schultern musste. Stellvertretend für 
viele Aktive möchte ich hier Manfred Burger, Werner Fees, die Familie Lintzmeyer und 
Hans Kornprobst erwähnen. Heute sind auch viele ehemalige Gegner aus Behörden und 
Politik froh, dass wir als BUND Naturschutz diese Herausforderungen angenommen haben 
und den politischen Einsatz behördlich Verantwortlicher unterstützt haben, um unsere Hei-
mat zu erhalten. Dies macht uns Mut!  
Und deshalb sind wir als Landesvorstand dankbar, aber auch stolz auf unsere Basis und 
sind zuversichtlich, dass wir die großen Herausforderungen, die vor uns liegen, wie der 
Klimaschutz in Zeiten einer US-Präsidentschaft Trump genauso aktiv aufgreifen, wie den 
Einsatz für unsere bayerische Heimat.  
All den genannten Herausforderungen können wir nur erfolgreich begegnen durch das au-
ßerordentliche Engagement aller ehrenamtlich Aktiven. Gerade die ehrenamtliche Arbeit ist 
heute wichtiger denn je, denn die Gesellschaft befindet sich in einem Wandel und es ist 
nicht mehr selbstverständlich, dass Menschen ihre Lebenszeit opfern, um für ihre Überzeu-
gungen einzutreten. Vielen Dank dafür! 


