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Lieber Vorstand, lieber Wissenschaftlicher Beirat, liebe Kreis-

gruppen des BUND Niedersachsen, 

heute Mittag  hat der Landtag nach abschließender Beratung die Novellierung der Natur-

schutz-, Wasser- und Waldgesetzgebung im Land Niedersachsen einstimmig beschlossen. 

Mit dem heutigen Landtagsbeschluss wird ein zentraler Teil des Niedersächsischen Weges 

zum erfolgreichen Abschluss geführt.  

Dieses Ergebnis ist ein großer Erfolg für den Naturschutz in Niedersachsen, zu dem der 

BUND ganz maßgeblich beigetragen hat:  Nach fast einem Jahr intensiver Verhandlungen 

liegt mit dem Niedersächsischen Weg ein umfangreiches Maßnahmenpaket für mehr Natur-, 

Arten- und Gewässerschutz vor. Ein großer Teil der Forderungen, die BUND und Nabu 2019 

an die Landesregierung gestellt haben, sind erfolgreich in Gesetze und Programme gemün-

det. Mit den Gesetzesänderungen werden wertvolle Lebensräume wie artenreiches Grünland 

oder Streuobstwiesen künftig deutlich besser geschützt. Gesetzlicher Biotopschutz und frei-

willige Maßnahmen wie ein verbessertes Wiesenvogelschutzprogramm greifen dabei direkt 

ineinander – so entsteht ein wirksames Maßnahmenpaket für mehr Grünlandschutz und 

seine Bewohner. Auch der Pestizideinsatz als wesentlicher Treiber des Artensterbens wird 

mit dem Niedersächsischen Weg aktiv angegangen. Künftig werden gesetzliche Pestizid-

verbote in Schutzgebieten zusammen mit einem Pestizidreduktionsprogramm wirksam für 

einen Rückgang von Pflanzenschutzmitteln in Niedersachsen sorgen. Im Gewässerschutz 

war Niedersachsen über lange Jahre Schlusslicht. Mit der neuen Regelung im Niedersäch-

sischen Wassergesetz zu gesetzlich festgelegten Gewässerrandstreifen wird Niedersachsen 

seine Gewässer künftig wesentlich wirksamer schützen.  

Der Niedersächsische Weg ist nicht nur ein wichtiger Meilenstein für den Naturschutz in 

Niedersachsen. Er hat sich vielmehr zum „Eisbrecher“ zwischen den bislang scheinbar dia-

metral entgegen stehenden Interessen von Naturschutz und konventioneller Landwirtschaft 

gemausert. In langen und zähen Verhandlungen um den richtigen Weg hat sich eine Ge-

sprächskultur entwickelt, die vom ernsthaften Willen zu gemeinsamen Lösungen getragen 

war.  

Danke für das Vertrauen 

Für Ihre und Eure Unterstützung unserer Position im letzten Jahr danken wir herzlich. Uns 

war und ist bewusst, dass die letzten Monate für viele unter Euch eine Zerreißprobe waren 

zwischen dem Niedersächsischen Weg und dem Volksbegehren. Mit den heutigen Geset-

zesbeschlüssen im Niedersächsischen Landtag werden die Initiatoren das Volksbegehren 

beenden. Der Niedersächsische Weg hingegen ist noch lange nicht zu Ende: Vereinbarung-

en und Gesetze reichen nicht aus, um den Verlust von Lebensräumen und Arten zu stoppen. 

Wir brauchen Veränderungen in der Landnutzung vor Ort, neue Konzepte für den Biotopver-

bund, neue Kooperationen zum Schutz von Wiesenbrütern und zum Management unserer 

wertvollsten Schutzgebiete. All dies wird nur gemeinsam im Dialog zwischen Naturschutz, 

Landwirtschaft und Politik gelingen. 



Der notwendige nächste Schritt ist, gemeinsam mit anderen Umweltverbänden, mit Land-

wirtschaft und Politik um weitere Partner zu werben. Um Landwirtschaft nachhaltiger zu 

gestalten, bedarf es einer tiefgreifenden Veränderung der Landnutzung. Dazu müssen Er-

zeuger*innen, verarbeitendes Gewerbe, Handel und  Verbraucher*innen mit an den Ver-

handlungstisch. Das erprobte Miteinander und die erfolgreichen Ergebnisse des Nieder-

sächsischen Weges bilden die entscheidende Basis für den weiteren Dialog.  

Der Niedersächsische Weg kann darüber hinaus Vorbild sein, wie weitere gesellschaftliche 

Herausforderungen angegangen werden müssen. Auch und vor allem der Klimaschutz als 

gemeinsame Zukunftsaufgabe mit vielen Handlungsfeldern muss auf eine breite 

gesellschaftliche Basis gestellt werden. 

 

 

 

 

Erfolgreiche Pressearbeit und Landtagsdebatte 

Gestern hat der BUND Niedersachsen bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit 

Umweltminister Lies in der BUND-Landesgeschäftsstelle für den Niedersächsischen Weg 

geworben und an die Abgeordneten aller Fraktionen appelliert, den Gesetzesnovellierungen 

zuzustimmen. Bei einer bunten Bildaktion heute früh vor dem Landtag haben wir unseren 

Appell wiederholt. Die erste Presseresonanz und den Link zur Landtagsdebatte findet Ihr 

untenstehend.  

 

 

„Ihre Stimme für mehr Artenschutz in Niedersachsen!“ BUND überreicht Äpfel mit Botschaft im Vorfeld der Land-

tagsabstimmung und wirbt für Zustimmung zu Änderungen im Naturschutzrecht 

Heiner Baumgarten 

Landesvorsitzender 
Susanne Gerstner 

Landesgeschäftsführerin 



Erste Presseresonanz: 

9.11.2020 

ZEIT: Umweltschützer loben Kompromiss zum Artenschutz; 

https://www.zeit.de/news/2020-11/09/umweltschuetzer-loben-kompromiss-zum-

artenschutz   

RTL Nord: Umweltschützer loben Kompromiss zum Artenschutz; 

https://www.rtl.de/cms/umweltschuetzer-loben-kompromiss-zum-artenschutz-

4646840.html  

Braunschweiger Zeitung: BUND lobt Kompromiss zum Artenschutz; 

https://www.braunschweiger-

zeitung.de/niedersachsen/article230872280/Niedersachsens-BUND-lobt-Kompromiss-

zum-Artenschutz.html  

Neue Osnabrücker Zeitung: Umweltschützer loben Kompromiss zum Artenschutz; 

https://www.noz.de/deutschland-welt/niedersachsen/artikel/2162379/umweltschuetzer-

loben-kompromiss-zum-artenschutz   

 

10.11.2020 

WeserKurier: Wie Niedersachsen den Artenschutz voranbringen will; https://www.weser-

kurier.de/region/niedersachsen_artikel,-wie-niedersachsen-den-artenschutz-

voranbringen-will-_arid,1943478.html  

NDR: Landtag beschließt einstimmig Niedersächsischen Weg; 

https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/Landtag-beschliesst-einstimmig-

Niedersaechsischen-Weg,landtag5126.html  

Braundschweiger Zeitung: Niedersächsischer Landtag entscheidet über Artenschutz-

Paket;  https://www.braunschweiger-

zeitung.de/niedersachsen/article230875102/Niedersaechsischer-Landtag-entscheidet-

ueber-Artenschutz-Paket.html  

Landtagsdebatte zu den Gesetzesänderungen Niedersächsischer Weg 

Die Landtagsdebatte mit finaler Beratung und Beschluss der Gesetzesänderungen zum 

Niedersächsischen Weg werden bei  Plenar-TV online gestellt. Der aktuell noch nicht 

verfügbare Tagungsabschnitt 34 kann dort demnächst abgerufen werden:  

https://landtag-niedersachsen-tv.im-en.com/ Gesetzentwurf zur Umsetzung des 

Niedersächsischen Weges in Naturschutz-, Gewässerschutz- und Waldrecht 
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