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# Wo Naturschutz draufsteht, muss auch Natur drin sein  

Grüne für wirksamen Schutz der Biodiversität  

 

In den letzten Jahren hat der Anteil der Schutzgebiete in Deutschland 
stark zugenommen, ein großer Erfolg grüner Politik. Dennoch werden die 

Roten Listen der vom Aussterben bedrohten Tier- und Pflanzenarten 
immer länger. Einer der Hauptgründe hierfür ist eine intensiv betriebene 

Landwirtschaft mit starkem Einsatz von Dünger und Pestiziden. Nach dem 
BNatSchG dient die "nach Guter Fachlicher Praxis (GFP)" betriebene 

Landwirtschaft den Zielen des Naturschutzes und ist daher auch in 
Schutzgebieten zulässig. Da es bislag keine Definition der GFP gibt, sind 

Pestizid- und Düngereinsatz auch in Schutzgebieten erlaubt. 
Zum Schutz der Artenvielfalt und der Lebensräume fordern wir Grüne in 

Naturschutzgebieten nur noch solche Nutzungen zuzulassen, durch die die 
Schutzziele unterstützt werden. 
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#Humusaufbau 

Kohlenstoff im Boden statt in der Luft! 

Die Folgen der Klimaerwärmung führen zu großen Problemen. Vielerorts 

bedrohen Dürren und Erosion die Ernährungssicherheit der Menschen. 

Auch in Deutschland steht die Landwirtschaft unter Druck. Da Humus ein 

guter Kohlenstoffspeicher ist, wollen wir Maßnahmen zum Erhalt und 

Aufbau von Humus fördern. Eine Erhöhung des Humusgehalts um 1% 

bindet ca. 50t CO2 je Hektar. Zusätzlich wird die Bodenfruchtbarkeit 

verbessert. Wir wollen Humus-Zertifikate nach dem Vorbild der 

österreichischen Ökoregion Kaindorf etablieren. Durch den Kauf von 

Zertifikaten kompensieren Unternehmen unvermeidbaren CO2-Ausstoß, 

während die Landwirt*innen für erfolgreichen Humusaufbau Geld erhalten. 

Außerdem setzen wir uns für die Beendigung nicht 

nachhaltiger,humusabbauender Landwirtschaft auf Moorböden ein. 
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#Wasser: Lebensraum und Lebensmittel (35 Zeichen) Lebendige 

Gewässer und sauberes Wasser für Mensch und Umwelt (60 
Zeichen) 

 
Der Zustand unserer Flüsse und Seen, des Grundwassers und der Meere 

ist schlecht. Die meisten Gewässer sind ökologisch verödet, Fische mit  

Quecksilber vergiftet, Grundwasser vielerorts durch Dünge- und 

Pflanzenschutzmittel ungenießbar und die Meere überfischt. Deutschland 

verfehlt die selbstgesteckten Ziele des Gewässerschutzes. 

Hauptverantwortlich sind industrielle Landwirtschaft, Kohlekraftwerke, 

Einleiter schadstoffhaltiger Abwässer und eine zögernde Bundesregierung. 

Wir wollen den Flüssen wieder mehr Raum geben, neue Grenzwerte für 

Kohlekraftwerke - so streng wie in den USA, aus der industriellen 

"Chemie-Landwirtschaft" aussteigen und sie nicht mehr gesetzlich 

privilegieren, mit ausreichend Geld und Fachpersonal in den 

Umweltbehörden lebendige Gewässer schaffen und erhalten. 
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Leben am Fluss - unsere Zukunft mit Eisvogel und Fischotter (59 
Zeichen) 

Wir wollen die Reform der Wasserstraßen als Chance nutzen und vor allem 
in den hochwasserkritischen Bereichen vermehrt die Interessen zwischen 

Schifffahrt und Ökologie ausgleichen. Die großen Flüsse sollen sowohl als 

wichtige Wasserwege für eine nachhaltige Schifffahrt, aber zusammen mit 
ihren Ufern und Auen auch als Erholungsraum für uns Menschen und 

wichtiger Lebensraum für bedrohte Tier- und Pflanzenarten geschützt 
werden. Deshalb muss dem Fluss der gleiche Stellenwert wie der 

Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs eingeräumt werden. Wir 
wollen mehr Ökologie an den Bundeswasserstraßen umsetzen und 

rechtlich ermöglichen, die nicht mehr verkehrlich genutzten, aber 
touristisch relevanten Flussabschnitte, schrittweise zu renaturieren. (752 

Zeichen) 

#LebenAmFluss (13 Zeichen) 

#LebenAmFluss Wie wir gemeinsam mit #Eisvogel #Fischotter und all den 
anderen Arten nachhaltig an wieder naturnahen Flüssen leben wollen (136 

Zeichen) 

 


