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Landtag hat den Gesetzesänderungen zur
Stärkung der Biologischen Viel alt zugestimmt

Elke Lehnert

Landwirtschaftsminister Peter Hauk MdL: „Das gemeinsame Vorgehen von Landwirtschafts- und
Umweltressort in Baden-Württemberg könnte dem Bund ein Vorbild sein“. Der Landtag beschließt
Gesetzesänderungen. Hauk setzt bei Landwirtschaft stark auf Anreize und weniger auf
Ordnungsrecht.
„Der Landtag hat heute dem von der Landesregierung unter breiter gesellschaftlicher Beteiligung auf
den Weg gebrachten Gesetzesänderungen zur Stärkung der Biologischen Vielfalt zugestimmt. Dabei
bedanke ich mich vor allem bei unseren Bauern und ihren Berufsständen, die sich mit Engagement und
guten Argumenten an dem Prozess beteiligt haben und nicht zuletzt mit ihrem Volksantrag wichtige

https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unser-service/presse-und-oeﬀentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/pid/landtag-hat-den-gesetzesaend…

1/2

Impulse geliefert haben“, sagte der Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk
MdL, im Nachgang zur Plenarsitzung am Mittwoch (22. Juli) in Stuttgart.
Ein wichtiger Punkt der Gesetzesänderungen sei die Lastenverteilung auf praktisch alle
gesellschaftlichen Bereiche. Es seien eben nicht nur die Landwirte, die einen Beitrag zum Erhalt der
Artenvielfalt zu leisten hätten. Vielmehr sei jeder gefordert, sich einzubringen. „Mit Blick auf die
Landwirtschaft arbeiten wir nicht mit Druck und Ordnungsrecht, sondern setzen gezielt Anreize, um die
gesetzten Ziele zu erreichen“, erklärte Minister Hauk.
Das gemeinsame Vorgehen von Landwirtschafts- und Umweltministerium in Baden-Württemberg sei
bislang bundesweit einmalig. „Der Weg, wie wir unsere Ziele erreichen wollen, könnte auf Bundesebene
ein Vorbild für Bundeslandwirtschafts- und Bundesumweltministerium sein. Ich schlage dem Bund vor,
unserem Beispiel zu folgen, sich gemeinsam an einen Tisch zu setzen und gemeinsam nach tragfähigen
Lösungen zu suchen, die auf gemeinsamen Zielvereinbarungen und nicht auf Geboten und Verboten
beruhen“, betonte Minister Hauk.
„Mit Blick auf den Klimawandel steht die Gesellschaft und mit ihr die Landwirtschaft vor großen
Herausforderungen. Fragen des 21. Jahrhunderts erfordern auch Antworten des 21. Jahrhunderts. Wir
müssen weiter offen sein bei Fragen des integrierten Pflanzenschutzes, der Digitalisierung und der
Forschung. Auch, wenn es um neue Züchtungstechniken geht, müssen wir die Chancen ausloten, die
sich dort bieten“, betonte der Minister.
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