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Generell:
Da es sich hier um ein Kreiswahlprogramm für den Landkreis WTM  handelt, sollten die Texte einen  
Bezug zu unserem Landkreis haben (dies hatten wir auch schon so besprochen).

Als ökologische Partei ist für uns das Thema Umweltschutz/Naturschutz von zentraler Bedeutung 
und sollte entsprechend im Programm gewichtet werden. 

Ein Thema beginnt mit der Überschrift gefolgt von einem kurzen Hervorheber (Teaser). In den 
hervorgehobenen grünen Kästen stehen die Maßnahmen/Forderungen, für die wir uns einsetzen 
werden. Zusätzlich wird das entsprechende Thema kurz beschrieben. Durch diesen Aufbau ist eine 
Abstufung für den potentiellen Leser gegeben. Steht zur Diskussion.

Gelb markierte Textbereiche bedürfen noch der Ausformulierung bzw. sind Fragestellungen.

Diese Ausgabe ist ein Entwurf, der zur Diskussion gestellt wird und nicht den Anspruch erhebt 
bereits vollständig und ausformuliert zu sein. Dies erfolgt nach einschlägigen Diskussionen.

Auf der KV-Sitzung am 25.03.15 wurde der erste Entwurf diskutiert und mit Änderungen versehen. 
Zwischenzeitlich wurde er fortgeschrieben. 



NATURSCHUTZ ALS ZUKUNFTSINVESTITION FÜR UNSEREN LANDKREIS
Beim Naturschutz geht es uns generell um den Erhalt der Tier- und Pflanzenarten einschließlich
ihrer Lebensräume. Klar ist, die Ressource Natur ist endlich und somit nicht unbegrenzt verfüg-
und belastbar. Leider werden die sogenannten „Roten Listen“ immer länger, d.h. es gibt Jahr
für Jahr mehr Tier- und Pflanzenarten, deren Bestand gefährdet ist oder die vom Aussterben
bedroht sind. 
Da  jedoch  Naturschutzmaßnahmen,  wie  beispielsweise  Renaturierungen  oder  die  Pflege  von
Wallhecken, selten einen direkten wirtschaftlichen Nutzen haben, werden sie häufig als überflüssig
betrachtet. Mittelfristig und langfristig stellen sie jedoch einen Gewinn dar! (z. B. durch den Erhalt des

Artenreichtums  und  der  biologischen  Vielfalt).
Ebenfalls  profitiert  der Tourismus als wichtiger
Wirtschaftsfaktor davon. 

Auch  geht  es  uns  nicht  darum,  die  Natur
generell  in  Schutzgebiete  einzusperren.  Wir
wollen die Integration  von Mensch und Natur.
Dabei  müssen von den Besuchern bestimmte
Regeln  eingehalten werden,  um den Einklang
zwischen Mensch und Natur zu gewährleisten.
Leider  muss  dieser  Einklang  auch  überprüft
werden,  um  Missständen  vorzubeugen,  wie
viele  Negativbeispiele  zeigen.                
Dazu  gehört  z.  B.  auch  die  Überprüfung  der
fachgerechten Ausbringung von Gülle durch die
Landwirtschaftskammer,  um  Gefahren  für  das
Grundwasser  (unser  Trinkwasser)  zu
vermeiden.

Des Weiteren verlangt das  Bundesnaturschutz-
gesetz  Ausgleichs-  und  Ersatzmaßnahmen  bei
zerstörerischen  Eingriffen  (z.B.  durch  Siedlungs-
und Verkehrswegebauten) in den Naturhaushalt. 

Die  Überprüfung  der  Einhaltung  dieser
verpflichtenden Ersatzmaßnahmen obliegt  den
Naturschutzbehörden. Leider wird aber hier zu
oft ein Auge zugedrückt, sei es Bequemlichkeit
oder Personalmangel. Dies muss sich ändern!
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Foto einer zerstörten Wallhecke

KREISNATURSCHUTZHOF ERHALTEN
Im Gegensatz zu CDU und SPD wollen wir den  Kreisnaturschutzhof erhalten. Diese Parteien sowie die
Kreisverwaltung führen Finanzierungsprobleme an – angeblich sei dafür kein Geld da. Gleichzeitig wird aber
ein sogenannter Pressesprecher für die Kreisverwaltung eingestellt, dessen Gehalt ausgereicht hätte, um
den Kreisnaturschutzhof zu finanzieren. 

Unserer Meinung nach,  ist die Einrichtung Kreisnaturschutzhof als  Umweltbildungsstandort unverzichtbar,
da hier praxisnahe Naturbildung mit Walderlebnis verbunden wird. Im Zeitalter von Computern und
Smartphones  ist eine Besinnung auf unsere natürlichen Lebensgrundlagen besonders wichtig, zumal die
Bildungseinrichtung hauptsächlich von Schülern besucht wird.

Wir werden uns weiterhin für folgende 
Maßnahmen einsetzen:
• Weitere Vernetzung bestehender  Biotope

(Biotop-Verbundsystem)  und  sinnvoller
Flächenankauf  zur  Erweiterung  des
Bioverbundsystems. 

• Überarbeitung aller Landschaftschutz-
verordnungen und großzügige 
Ausweisung neuer Landschaftsschutz-
gebiete

• Intensive Bemühungen um den Schutz 
von Wallhecken und Neuanlage von 
Wallhecken

• Vorbeugende und sanierende Maß-
nahmen für den Gehölzschutz

• Förderung der Bienen durch 
entsprechende Bepflanzungen an Wegen 
und Feldrändern

• Konsequente Überprüfung bestehender 
Naturschutzgesetze durch die zuständigen
Behörden.

• Kreisnaturschutzhof erhalten!

• Personalaufstockung der Unteren 
Naturschutzbehörde



WELTNATURERBE WATTENMEER ERNST NEHMEN
Das  Wattenmeer  erhielt  den  UNESCO-Titel  “Weltnaturerbe”.  Trotz  des  Titels  schlagen
Naturschützer  Alarm.  Das  Wattenmeer  ist  durch  mannigfaltige  Einbringung  verschiedener
Stoffe (Plastik bis Nitrat) weiterhin stark gefährdet.

Vielfältige  Nutzungsinteressen  und
Klimawandel gefährden in ihrer  Summe den
Fortbestand  dieser  einzigartigen  Landschaft
und  somit  eine  der  Grundlagen  für  den
Tourismus in der Region selbst.
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anderes Bild

Unsere Forderungen:

• Reduzierung im Gebrauch von Plastik 
(Verpackungen, Tüten etc.)

• Verringerung der Nitrat-Belastung – jeder 
kann sich an die gesperrten Strände 
aufgrund des abnormalen Algenwuchses 
erinnern

• Geplante Einleitungen publizieren und 
Transparenz schaffen (K&S etc.)

• Nachhaltige Fangmethoden und 
Beifangreduktion beim Fischfang

Bezug zum Landkreis!?
Unsere konkreten Forderungen 
formulieren, die wir im 
Landkreis stellen und beeinflüssen 
Können. 



BIENEN VOR DEM AUSSTERBEN BEWAHREN
Jetzt warnt auch die UN schon! Weltweit sind immer mehr Bienen vom Aussterben bedroht, mit
kaum abschätzbaren Folgen für unsere Nahrungsmittelsicherheit. Insektizide aus dem Hause
Bayer,  BASF,  Syngenta  und  Co  werden  von  der  UN  und  Anderen  für  diese  alarmierende
Entwicklung mitverantwortlich gemacht. 

Deshalb  hatte  die  EU-Kommission  den
Gebrauch  von  drei  der  gefährlichsten
Insektizide  weitgehend  verboten.  Doch  statt
die  verheerenden  Folgen  ihrer  Insektizide
endlich  anzuerkennen,  klagen  die
Chemiekonzerne  gegen  diesen  Meilenstein
für den Bienenschutz. Das vernichtende Urteil
der  UN-Wissenschaftler  setzt  Bayer  und Co
erheblich unter Druck.

Erst enormer öffentlicher Druck hatte das EU-
Gesetz überhaupt ermöglicht. Wir können uns
jetzt  nicht  zurücklehnen  und  der  Pestizid-
Industrie  das  Feld  überlassen,  während  die
Bienen für immer  verschwinden!

Deshalb müssen wir den Bienen helfen – 
stirbt die Biene, stirbt der Mensch. Dies ist 
kein Slogan aus dem Umweltaktionismus, 
dies ist ein wissenschaftlich untermauerter 
Fakt.
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Das wollen wir auf kommunaler Ebene erreichen:

Förderung der Bienen durch entsprechende 
Bepflanzungen und andere Maßnahmen.

• Wegrandstreifen als Blühstreifen an 
Gemeindewegen durch die Kommunen 
anlegen

• Geringerer bzw. stark verminderter Einsatz 
und Aufbringung von „Pflanzenschutzmitteln“

• Transparenz über Menge, Folgen und 
Auswirkung der aufgebrachten Mittel

• Natürlicher Pflanzenschutz statt Gifteinsatz



DIE ZUNEHMENDE ABHOLZUNG VON STRASSENBÄUMEN STOPPEN!
Straßenbäume sind  ein prägendes Element des Landschaftsbildes und angesichts der
Ausräumung der Landschaft durch die  intensive Landwirtschaft ein immer wichtig werdender
Lebensraum. 

Als Gestaltungselement zur besseren
Erkennbarkeit des Straßenverlaufs und für
einen Wind-, Sonnen- und Schneeschutz sind
sie unverzichtbar.

Die Behörden begründen die
Baumfällaktionen mit Urteilen verschiedener
Gerichte. Diese hatten aber in  den  zitierten
Einzelfällen, z.  B.  bei Unfällen mit Bäumen,
die Behörden zum Schadenersatz verpflichtet.
Selbst Spaziergänger, die bei Sturm im Wald
zu Schaden kamen, konnten sich auf die
„Unterstützung“ der Richter verlassen. Früher
wurden solche Schadensfälle als höhere
Gewalt betrachtet.

Es werden nicht nur Bäume vorschnell gefällt.
Teilweise wird auch jegliches Strauchwerk an den Straßenböschungen und -rändern entfernt. Hier trifft
das Argument der Gefahrenbeseitigung nun wirklich nicht zu. Zu hinterfragen ist auch der Sachverhalt,
dass das abgeholzte Buschwerk meistens vor Ort in Gräben etc. verbleibt, aber das Stammholz relativ
zeitnah abtransportiert wird.
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Unsere Forderungen auf Kreisebene an die 
Straßenbaubehörden:

• Mäßigung bei den Baumfällaktionen und 
grundsätzlich  Neuanpflanzungen

• Ersatzpflanzungen durch mehrjährige 
Jungbäume für unumgänglich gefällte Bäume
im Verhältnis 10 : 1

• Fachmännisches Zurückschneiden von 
Busch- und Strauchwerk statt Entfernung 
oder Verstümmelung  derselben



STOP DER PLASTIKFLUT!
Plastikmüll  ist  ein  weltweites Problem und gefährdet  in  zunehmendem Maße unsere  Meere  und
Küsten. Von den jährlich bis zu 240 Millionen Tonnen produziertem Plastik landen nach Schätzungen
des Umweltprogramms der Vereinten Nationen mehr als 9 Millionen Tonnen als Müll in den Ozeanen.
Bis 2050 könnte es in unseren Meeren mehr Plastik als Fische geben ― so lautet das erschreckende
Ergebnis einer neuen Studie. 

Die  Überbleibsel  unserer  zivilisierten
Wegwerfgesellschaft  kosten  jedes  Jahr
Zehntausenden von Meerestieren das Leben
und  gefährden  die  faszinierende
Unterwasserwelt.  Ein  Großteil  des
Plastikmülls im Meer kommt vom Land über
Hochwasser  und  Flüsse.  Diese  tragen  den
schwimmenden  Müll  dann  in  die  Meere.
Daneben  spielen  die  Einträge  aus  der
Schifffahrt,  der  Fischerei  und  der  Offshore-
Industrie  eine  entscheidende  Rolle.  Auf
diesem Weg gelangen Jahr für Jahr mehr als
20.000  Tonnen  der  tödlichen  Fracht  in  die
Nordsee.

Jeder  von  uns  kann  helfen,  die  Meere
sauberer zu machen. Meeresschutz fängt zu
Hause  an!  Eine  Veränderung  unseres
Konsum-  und  Wegwerfverhaltens  kann
helfen,  das  Überleben  der  vielfältigen
Meereswelt zu sichern.

Letztendlich  landet  der  Plastikmüll  via
Mikropartikel  über  die  „Meeresspezialitäten“
wie  Fisch  und  Krabben  wieder  bei  den
Menschen auf dem Teller.
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• Wir setzen uns dafür ein, Reinigungsaktionen an 
Stränden zu organisieren, damit Plastikmüll gar 
nicht erst ins Meer gelangt.

• Wir sind für die Einführung einer Gelben Tonne 
im ganzen Kreisgebiet um Gelbe Säcke zu 
ersetzen. 
Gelbe Säcke werden bei ungünstigen 
Windverhältnissen weggeweht, platzen auf und 
verunstalten die Umgebung. Ungünstige Lagerung 
der Säcke zieht des Weiteren Ungeziefer an.

Tue Gutes und rede darüber

Unsere Grünen Mitglieder, Freunde  und 
umweltbewusste Verbraucher wollen  zur Verringerung 
der Müllbelastung in den Meeren beitragen und 
verhalten sich wie folgt:

• Werfen Müll nicht achtlos weg, sondern stets in 
den Mülleimer. Alles wird wieder mitgenommen, 
was für den Strandtag oder das Picknick im 
Freien eingepackt wurde.

• Kaufen langlebige Produkte – so werden wertvolle 
natürliche Ressourcen geschont und Müll 
vermieden

• Nutzen plastikfreie Verpackungen wie 
Papiertüten für Brot oder Obst und Gemüse. 
Verwenden Mehrwegflaschen oder noch besser 
Glasflaschen aus der Region

• Nutzen keine Plastiktüten für den Einkauf sondern 
Textiltragetaschen und Frischhaltedosen

• Verwenden keine Peelings, Duschgels und 
Zahnpasten, die Mikroplastikpartikel enthalten

• Verwenden keine Kaffeekapseln 



PLASTIKTÜTENFREIER LANDKREIS
EU-Staaten dürfen künftig Plastiktüten besteuern -  oder gleich ganz verbieten. Das Ziel:  Kunden
sollen nur noch 40 Beutel pro Jahr verbrauchen. 

Um  die  Zahl  der  umweltschädlichen
Einwegtüten  zu  senken,  hat  die  Europäische
Union  Plastiktüten  den  Kampf  angesagt.  Die
EU-Staaten dürfen künftig die Beutel besteuern
oder national sogar verbieten. 

Zudem sollen sich die Staaten konkrete Ziele

setzen,  damit  die  Menschen  ihre  Einkäufe
nicht  mehr so häufig  in Plastiktaschen nach
Hause tragen. Jeder Bürger in Europa soll bis
Ende 2025 im Schnitt nur noch 40 Beutel pro

Jahr verbrauchen - im Jahr 2010 waren es noch 176 Einwegtüten. Nicht betroffen von dem Vorhaben
sind robuste Mehrfachtüten oder extrem dünne Tüten, die für Obst und Gemüse gebraucht werden. 

Das Bundesumweltministerium und der Deutsche Handelsverband wollen eine Selbstverpflichtung mit der
Industrie erreichen, um die Plastiktütenflut zu minimieren. Deshalb sollen 60 % der Tüten kostenpflichtig
werden.

Leider hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass Selbstverpflichtungen kaum das halten, was man sich
von ihnen verspricht. Die Umweltverbände fordern deshalb Verbote, was verständlich ist.
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ACHTUNG: Text muss ggf noch kurz vor der Drucklegung aktualisiert
werden, da zur Zeit einiges im Fluss ist!!!

Was wollen wir im Landkreis gegen die 
Plastikflut machen?

• Kontakt mit dem Handel / Märkten 
aufnehmen, um auf freiwilliger Basis den 
Verbrauch auf ein Minimum zu beschränken.
Ziel muss es auf mittlerer Sicht sein, keine 
Plastiktüten mehr zu verwenden!

• Aktionen in den Ortschaften und an den 
Stränden durchführen, um die Bevölkerung 
und Urlaubsgäste für das Problem zu 
sensibilisieren.

• Die Maßnahmen der EU und der 
Bundesregierung gehen uns nicht weit 
genug. Wir wollen deshalb gesetzgeberisch 
auf Bundesebene eine Änderung 
herbeiführen.



KLIMASCHUTZ IM LANDKREIS

Klimawandel  und Klimaschutz  sind öffentlich präsente Themen,  die  aus den Medien nicht  mehr
wegzudenken sind. Die Menschen an den Küsten bekommen den Klimawandel immer stärker zu
spüren.  Schwere Stürme und Starkregen nehmen zu.  Im Wattenmeer  tummeln sich immer mehr
eingewanderte Arten. Dies sind Folgen einer globalen Erwärmung.

Warum ein Klimaschutzkonzept für den 
Landkreis Wittmund?

Unter  dem  Motto:  „Klimaschutz   fängt  im
eigenen Haus an und geht  vor  der  Haustür
weiter“  stellt  das  Klimaschutzkonzept  des
Landkreises  Wittmund  einen  wesentlichen
Schritt zur Verankerung des Klimaschutzes in
verschiedenen  Handlungsfeldern dar.
Maßnahmen  zur  Energieeinsparung  und
Kohlenstoffdioxid-Reduktion  stehen  im
Vordergrund.  Dabei  orientiert  sich  das
Klimaschutzkonzept  an  den
strukturellen  Besonderheiten  des
Landkreises.  Es  wird  durch  einen  eigens
dafür vorgesehenen  Klimaschutzmanager des
Landkreises koordiniert und begleitet.

Die Handlungsfelder liegen vor allen Dingen in der  Energieeinsparung und  Energieeffizienz sowie im
Ausbau  erneuerbarer Energien, die bereits weit fortgeschritten sind. Im Landkreis Wittmund wird bereits
ein hoher Anteil des Stromverbrauchs durch Windkraft erzeugt.

Das vollständige Klimaschutzkonzept ist zu finden unter

http://www.landkreis-wittmund.de/LebenArbeiten/UmweltundKlima/Klimaschutzprojekte/Klimaschutzkonzept.aspx
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Wir wollen das Klimaschutzkonzept 
unterstützend begleiten. Dazu gehört:

• Zusammenarbeit mit dem 
Klimaschutzmanager

• Eigene Ideen einbringen

• Öffentlichkeitsarbeit machen

• xxxxx
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