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Halbzeitbilanz: “Unsere Arbeit trägt Früchte“ 
 

Die Legislaturperiode unter grün-roter Führung feiert Halbzeit. Dies will ich 

nutzen, auch meine persönliche politische Halbzeitbilanz zu ziehen. Zeit zum 

Durchschnaufen, Zeit fürs Zurückblicken, was in Angriff genommen, was 

erreicht wurde, aber auch Zeit nach vorn zu schauen, was wir neu anpacken 

und was wir noch vollenden wollen. Vorweg: Ich meine, unsere Bilanz kann sich 

sehen lassen.  

Verschaffen Sie Sich ein Bild darüber, welche Initiativen wir bereits erfolgreich 

umgesetzt und auf den Weg gebracht haben und welche weiteren wichtigen 

Vorhaben wir anpacken wollen! Politik lebt vom Dialog. Deshalb lade ich Sie 

herzlich ein, mit mir über Erreichtes und noch zu Erreichendes ins Gespräch zu 

kommen. 

 

Tierschutz 

I. Haus- und Nutztiere  

Neues Label: Mehr Tierschutz oder weitere Verbrauchertäuschung?  

Ich unterstütze das neue Tierschutzlabel des Deutschen Tierschutzbundes. Mein Fazit: In Stall, Transport und 

Schlachtung bedeutet das Label ein deutliches Plus für den Tierschutz. Entscheidend ist, dass Sie nun über Ihre 

Nachfrage für den Erfolg des Labels sorgen, damit sich auch für die Unternehmen der Schritt rechnet. 

Nähere Details: http://www.reinhold-pix.de/vermischtes/das-neue-tierschutzlabel-wirksames-instrument-fur-eine-bessere-tierhaltung-oder-nur-

weitere-verbrauchertauschung 

Informationen des Deutschen Tierschutzbunds zum Label http://www.tierschutzlabel.info/verbraucher/ 

 

Zu viele wildlebende Katzen: Leid mindern durch Kastrationen  

 Seit Beginn meines Amts als tierschutzpolitischer 

Sprecher der grünen Landtagsfraktion habe ich mich um 

die problematische Situation wildlebender Katzen 

gekümmert. Unsere jetzt geschaffene Reglung sieht vor, 

dass Kommunen gezielt die Kastration von Freigänger-

Katern anordnen dürfen, um den Anstieg der 

Populationen sowohl durch „Zuwanderung“ als auch 

durch  Paarungen einzudämmen. Der Deutsche 

Tierschutzbund geht von bundesweit ca. zwei Mio. Tieren aus, die oft von Krankheitserregern befallen oder unterernährt 

sind. Die jetzige Maßnahme begrüße ich deshalb ausdrücklich.  

http://www.gruene-landtag-bw.de/themen-129409/tierschutz/pix-begruesst-kastrationsgebot-leiden-streunender-katzen-wird-eingedaemmt.html 

Bild: Joujou/pixelio.de  
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Mehr Amtsveterinäre für mehr Tierschutz  

Bereits in der letzten Legislaturperiode habe ich als damals verbraucherpolitischer Sprecher immer wieder auf 

Personaldefizite im Veterinärbereich von Stall und Schlachthof hingewiesen. Wir haben auf dieses Defizit reagiert und die 

Überwachung der Tiergesundheit und des Tierschutzes in den Jahren 2012-14 um 30 Amtstierärztinnen und 

Amtstierärzte verstärkt.      

Pressemitteilung des MLR vom 3.7.2012 http://www.mlr.baden-

wuerttemberg.de/Ministerialdirektor_Wolfgang_Reimer_Staerkung_des_Verbraucherschutzes_ist_zentrales_Anliegen_der_gruen_roten_Landesregierung/111111.html&suchtext=veterinäre 

Antrag Pix 2010 „Lebensmittelkontrolle verbessern“ http://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP14/Drucksachen/5000/14_5892_D.pdf 

 

Rinderkennzeichnung bei URIA e.V.: Reinhold Pix fordert Nachbesserung in Brüssel 

Dem Betrieb Maier in Balingen (URIA e.V.), bekannt für die tierschutzgerechte Haltung seiner Rinder, wurde die 

Ausnahmegenehmigung für den Verzicht auf Ohrmarken entzogen. Ich setze mich für eine Anpassung der Verordnung 

ein, denn der Verstoß Maiers ist Folge eines „gesetzgeberischen Unterlassens“ in Brüssel.  

Landwirtschaftsministerium und Regierungspräsidium 

Tübingen sind zum Entzug der Sondergenehmigung 

gezwungen, da dem Land sonst eine millionenschwere 

Abmahnung droht. Grund ist die veraltete EU-Verordnung 

1760/2000, die nicht dem aktuellen technischen Stand 

entspricht. Baden-Württemberg wird sich dafür einsetzen, 

dass die EU-Verordnung den Erfordernissen artgerechter 

Tierhaltung baldmöglichst angepasst wird.  
 

Pix fordert Nachbesserungen: http://www.gruene-landtag-bw.de/themen-129409/agrar/rinderkennzeichnung-reinhold-pix-

fordert-nachbesserung-in-bruessel.html 

Landtags-Anfrage Reinhold Pix: http://www9.landtag-bw.de/WP15/Drucksachen/4000/15_4121_d.pdf  
Homepage Betrieb Maier / Verein URIA e.V.: www.uria.de 

 

Quälerische Kaninchenhaltung durch neue Haltungsrichtlinie beenden  

Zusammen mit der Grünen-LAG Tierschutzpolitik und Landwirtschaftsminister Bonde dränge ich darauf, sich bei der 

anstehenden Beratung einer Mastkaninchen-Haltungsverordnung für artgerechte Bestimmungen einzusetzen. Der 

Entwurf der Bundesregierung geht nicht weit genug, hohe Standards und verbindliche Vorgaben in der Kaninchenhaltung 

sind unerlässlich. Das Ministerium hat uns versichert, sich für entsprechende Regelungen auf Bundes- und EU-Ebene 

einzusetzen.  

Lesen Sie mehr: http://www.reinhold-pix.de/tierschutz/qualerische-kaninchenhaltung-muss-beendet-werden 

 

 

 

 

 

 

Bild:Petra Dirscherl/pixelio.de 
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Grünes Baden-Württemberg hat Schenkelbrand im Landgestüt Marbach abgeschafft  

Das grün-rote Baden-Württemberg hat 2012 den Heißbrand der Pferde 

auf dem landeseigenen Gestüt Marbach ersatzlos gestrichen. Damit ist 

die langjährige Forderung des Tierschutzes erfüllt und den Tieren bleiben 

diese Schmerzen erspart. Dass daneben viele private Gestüte weiterhin 

das Brenneisen ansetzen, hätte nur ein vernunftgeleitetes 

Bundestierschutzgesetz erfüllen können. 

Bundestierschutzgesetz versagt, Baden-Württemberg handelt: 

http://www.mlr.baden-

wuerttemberg.de/Bundesrat_beraet_ueber_Aenderung_des_Tierschutzgesetzes/118491.html&suchtext=marbach 

 

 

II. Wildtiere  

Zahl der Tierversuche muss deutlich verringert werden: Zwischen Tierschutz und Forschungsfreiheit  

Seit Beginn unserer Regierungszeit begleitet mich und begleite ich das Thema Tierversuche in Baden-Württemberg. 

Bisher ist es uns jedoch nicht gelungen, die Versuchszahlen einzugrenzen. Im Gegenteil: Baden-Württemberg ist 

trauriger Spitzenreiter im Länderranking. Mit einer großen Anhörung habe ich deshalb im November 2012 die öffentliche 

Debatte angestoßen. Ich unterstütze das Vorhaben der Landesregierung, die Versuchszahlen zu verringern. Dazu  

haben wir die Prüfungen der Genehmigungsbehörden personell verstärkt und die 

ehrenamtlichen Ethikkommissionen mit VertreterInnen aus Wissenschaft und 

Tierschutz paritätisch besetzt. Gemeinsam mit dem Wissenschaftsressort 

unterstützen wir die Entwicklung neuer, tierversuchsfreier Methoden sowie 

Forschungsansätze zur Reduzierung der Tierzahlen und der Belastungen für die 

Tiere. Die Beendigung der Primatenversuche verfolge ich nach wie vor mit ganzem 

Einsatz.  

  

 
Schimpansen im Schwabenpark: Verbesserung der Lebensbedingungen erreicht  
 

Jahrelang stand der Schwabenpark/ Welzheimer Wald in der Kritik: zu wenig Platz für die 46 

Schimpansen in den Häusern, keine Rückzugsmöglichkeit im Außengehege und eine 

Schimpansenshow, die jeden pädagogischen Sinn vermissen ließ. Mit ExpertInnen haben wir 

vor Ort die Verstöße aufgelistet und gemeinsam mit der Landestierschutzbeauftragten Dr. Jäger 

und dem niederländischen Gutachter Vermeer einen Maßnahmenkatalog erstellt. Die 

eklatantesten Missstände sind mittlerweile behoben.  

 

 

 

 

Bild:Albrecht E. Arnold/pixelio.de 1 

Bild: Stephanie Hofschläger/pixelio.de 
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Keine Exoten als Haustiere: Beschränkungen in Handel und Haltung  

 Wo früher ein Wellensittich oder Kanarienvogel sang, finden sich nun in 

Terrarien Leguane, Warane und Pythons, in Aquarien Kardinalbarsche 

und Steinkorallen. Hier müssen wir uns dringend Gedanken machen, 

wie wir den Tierschutz in diesem Bereich stärken können. Deutschland 

ist bei den Regelungen zum Schutz der Exoten im Europa-Vergleich nur 

auf den hinteren Rängen zu finden. Ich habe mich auf der Terraristik-

Messe in Karlsruhe umgesehen und Händlern und Händlerinnen sowie 

der Presse Rede und Antwort gestanden.  

http://www.gruene-landtag-bw.de/themen-129409/tierschutz/deutschland-bei-exoten-schutz-auf-hinteren-raengen.html 

Bild: „Anfassen untersagt“ Quelle: M. Klausmann, Landestierschutzverband 

 

III. Tierschutz in der Landespolitik 

Landesbeauftragte für Tierschutz: Ziel des Koalitionsvertrags ist verwirklicht  

Mit dem Amt einer unabhängigen Landesbeauftragten für Tierschutz haben wir zum 1. April 2012 eine funktionsfähige 

sowie nachhaltige Einrichtung für die Belange des Tierschutzes geschaffen. Die 

Tierschutzbeauftragten Dr. Cornelie Jäger und Dr. Christoph Maisack sind Ansprechpartner für 

Behörden, Tierhalter, Tierschutzvereine, Verbände sowie alle Bürgerinnen und Bürger des Landes. 

Sie nehmen damit eine prägende Rolle im Tierschutz ein.  

Landestierschutzbeauftragte Dr. C. Jäger 

Website der beiden Tierschutzbeauftragten: http://www.mlr.baden-

wuerttemberg.de/Landesbeauftragte_fuer_Tierschutz/108211.html 

 

Verbandsklagerecht: Den Tieren eine Stimme geben  

Wir haben im grün-roten Koalitionsvertrag unseren Willen festgeschrieben: „Zur konsequenten Umsetzung des 

Staatsziels Tierschutz setzen wir uns für ein Verbandsklagerecht für staatlich anerkannte Tierschutzverbände ein.“ 

Minister Bonde lud die relevanten Verbände aus Tierhaltung, Tiergesundheit und Tierschutz ins grün geführte 

Ministerium ein, um gemeinsam die Formen der möglichen Klagearten und die Wahl der Instrumente zu erörtern. Er 

versprach auf mein Nachfragen: Im Jahr 2014 kommt das Verbandsklagerecht für Baden-Württemberg. Ein Entwurf soll 

nun zeitnah vorliegen. 

Verbandspositionierungen zum Klagerecht: http://www.mlr.baden-wuerttemberg.de/Verbandsklage/116771.html 

Abgeordnetenbrief Pix an Minister Bonde: http://www.reinhold-pix.de/wp-content/uploads/2013/10/AB-Verbandsklagerecht-Antwort.pdf 

 

Landestierschutzpreis Baden-Württemberg: Engagement wird doppelt belohnt  

Um den Tierschutz in Baden-Württemberg voranzubringen, muss dies in Politik, Tierhaltungspraxis und karitativer 

Tierschutzarbeit gleichermaßen umgesetzt werden. Wichtige Beiträge leisten Menschen und Organisationen, die sich  

verantwortungsvoll für das Wohl der Tiere einsetzen. Ich freue mich, dass wir das Preisgeld auf 5.000 Euro verdoppeln 

konnten. 
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Regelmäßige Tierschutztreffen in der grünen Landtagsfraktion 

Im viermonatigen Turnus lade ich ein zum Tierschutztreffen in der Fraktion. Vertreten sind im Tierschutz aktive Grüne 

sowie Tierschutzverbände und -vereine im Land. Hier bietet sich 

Raum für den Austausch aktueller Themen, für Vernetzung oder 

die Vorstellung eigener Schwerpunkte der Mitglieder-

Organisationen. Ob mit ExpertInnen aus dem eigenen Kreis oder 

ReferentInnen für brennende Fragen und Anliegen, die 

Tierschutztreffen finden großen Zuspruch. Wir treffen uns wieder 

am Dienstag, den 11.02.2014 (Bitte um Anmeldung). 

 

 

 

Waldschutz, Waldwirtschaft und heimische Wildtiere 

 

Unser Reichtum liegt im Schutz und in der Bewahrung natürlicher Ressourcen. Umwelt-, Natur- und Klimaschutz sind 

deshalb Grundlage meines Denkens und Handelns. Wir müssen mit Energie, Rohstoffen und Boden effizient umgehen 

und unsere natürlichen Lebensgrundlagen schützen. 

Wir GRÜNEN wollen Baden-Württembergs Wald, immerhin fast 40 % der Landesfläche, fit machen für die Zukunft. Wir 

streben klimaangepasste Wälder an, die sowohl der Erholung als auch als Lebensraum für Flora und Waldtiere dienen. 

Im Staatswald wollen wir zeigen, wie eine naturnahe Waldwirtschaft funktioniert. Durch die Stärkung der Forstverwaltung 

konnten wir viele Projekte bereits umsetzen bzw. auf den Weg bringen. 

 

Gesamtstrategie Waldnaturschutz 

Mit der Gesamtkonzeption Waldnaturschutz wird unser Staatswald einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der 

„Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt“ der Bundesregierung leisten. Naturschutzprogramme und Konzepte wie 

beispielsweise das Alt- und Totholzkonzept, die Waldbiotopkartierung und die Umsetzung von Natura 2000-Maßnahmen 

verknüpfen wir miteinander. Insgesamt wollen wir der Natur 

bis 2020 rund 10 % der Staatswaldfläche zur 

unbeeinflussten Entwicklung überlassen. 

 

Landtag legt Grundstein für Nationalpark 

Die Einrichtung des Nationalparks im Schwarzwald haben 

wir im Landtag am 28.11.2013 mehrheitlich beschlossen. 

Ein Stück Natur wollen wir damit sich selbst überlassen. 

Baden-Württemberg nimmt als eine der wohlhabendsten Regionen der Erde somit endlich seine internationale 

Verantwortung zum Schutz des Naturerbes wahr. Ich meine, der Nationalpark ist eine Investition in die Zukunft unserer 
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Kinder und Kindeskinder. Er ist außerdem, insbesondere für Tourismus und Gewerbe, eine Investition in die Region 

Nordschwarzwald. Auf vielen Wegen sollen sich Besucherinnen und Besucher bewegen können. Bildung für nachhaltige 

Entwicklung und das Erleben des Parks werden eine zentrale Rolle spielen. 

AK Ländlicher Raum vor Ort: http://www.gruene-landtag-bw.de/rueckschau/veranstaltungen/durchstarten-beim-nationalpark.html 

Landtag beschließt Nationalpark, 28.11.2013: http://www.gruene-landtag-bw.de/themen-129409/umwelt-naturschutz/landtag-legt-

grundstein-fuer-nationalpark.html 

 

 

Nachhaltige Buchenwald-Bewirtschaftung 

Wir setzen eine Forderung des Naturschutzbunds NABU um und streben an, die Buchenwälder im Staatswald künftig 

dauerwaldartig zu bewirtschaften. Ab der Holzeinschlagsaison 2013/2014 haben wir auf landeseigenen Waldflächen eine 

Rücknahme der Nutzung alter Buchenwälder veranlasst.  

 

 

 

Zertifizierung des Staatswalds 

Für mich steht seit langem außer Frage, dass unsere Wälder nach den Standards 

des Forest Stewardship Council (FSC) bewirtschaftet werden sollen. Wir streben 

daher die FSC-Zertifizierung des Landesbetriebes ForstBW an. Mit dem Siegel 

verpflichten wir uns zur umweltverträglichen, sozial verantwortlichen und 

ökonomisch tragfähigen Gestaltung der Waldwirtschaft. Nach einigen Anpassungen 

kann, so die Auditoren, bald das Zertifikat erteilt werden. 

FSC-Fraktionsantrag 2011: http://www.landtag-

bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP15/Drucksachen/0000/15_0530_D.pdf 

FSC-Antrag Pix 2010: http://www.landtag-

bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP14/Drucksachen/7000/14_7148_D.pdf 

 

 

Jagd im Staatswald ab 2014 bleifrei 

Ab dem 1. April 2014 kommt in Baden-Württembergs Staatswald nur noch bleifreie Munition zum Einsatz. Damit wird der 

Staatsforst Vorbild und schützt uns vor Belastungen durch Blei. Mit Beschluss des neuen Landesjagdgesetzes werden 

Kommunal- und der Privatwald folgen. Damit erreiche ich ein von mir bereits 2009 gestecktes Ziel. 
 

Pressemitteilung des Ministeriums für ländlichen Raum: „Baden-Württemberg: Jagd im Staatswald ab 2014 bleifrei“: 
http://www.mlr.baden-wuerttemberg.de/Baden_Wuerttemberg_Jagd_im_Staatswald_ab_bleifrei/121131.html 
Antrag 2009 „Verbot bleihaltiger Munition“:  
http://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP14/Drucksachen/5000/14_5607_D.pdf 

Bild: Rainer Sturm/pixelio.de 
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Ausbau der Windkraft im Staatswald 

Um den Anteil der erneuerbaren Energien zu erhöhen, haben wir 2012 das 

Landesplanungsgesetz geändert. Seitdem wurden über 15 Standorte für die 

Windenergienutzung unter Vertrag und damit planerisch mehr als 70 

Windkraftanlagen im Staatswald auf den Weg gebracht. Für zahlreiche 

weitere Standorte laufen die Verfahren. Mehr erfahren Sie auf der Seite des 

Ministeriums: http://www.mlr.baden-

wuerttemberg.de/Windkraft_im_Staatswald/115671.html&suchtext=windkraft. 

 

Wildtiermanagement: Die Jagd auf neue Füße stellen 

Die Novellierung des Landesjagdgesetzes wird seit Oktober 2012 in einem umfassenden Beteiligungsverfahren 

erarbeitet. Zwei Arbeitskreise und ein Koordinierungskreis haben sich in über 20 gemeinsamen Sitzungen mit allen 

relevanten Themen beschäftigt. Das neue Verfahren bringt Fairness und ausgewogene Lösungen für alle Beteiligten. 

Klar ist: Gejagt werden muss und soll auch in Zukunft. In zahlreichen Gesprächen mit Kreisjägermeister und Jägern 

werbe ich für den laufenden Prozess, der auch für die Jägerschaft zahlreiche Vorteile und Erleichterungen bringen wird. 

2014 wir das Gesetz ins parlamentarische Verfahren eingebracht. Es wird auf den heutigen wildökologischen 

Erkenntnissen beruhen und dem Tier- und mehr Naturschutz einen höheren Stellenwert beimessen. 

Pressemitteilung „Beteiligungsprozess zur Landesjagdgesetz-Novellierung ist ein Erfolg“:  

http://www.gruene-landtag-bw.de/themen/tierschutz/beteiligungsprozess-zur-landesjagdgesetz-novellierung-ist-ein-erfolg.html 

 

 

 

Die Rückkehr des Luchses ist eine Bereicherung für die Artenvielfalt 

Wolf, Bär und Luchs – die Wiederansiedelung der drei großen Raubtiere wäre eine 

Bereicherung für die Artenvielfalt und die natürlichen Verhältnisse im Land. Wir 

wollen Luchse auswildern, denn der Anschluss an bestehende, wilde Luchs-

Populationen fehlt. Zwar gibt es ganz in der Nähe (Schweiz und Elsass) frei lebende 

Luchse, es existieren aber kaum Wege nach Baden-Württemberg, die von den Tieren 

genutzt werden können.  

Auch die Tourismus-Branche steht einem Auswilderungs-Projekt positiv gegenüber, 

während wir bei Jägern noch werben müssen. Riss-Schäden werden sich in Grenzen 

halten. Dann kann der Luchs in seine alte Heimat Baden-Württemberg zurückkehren, 

wo er hingehört "wie Bollenhut und Maultaschen". 

 

 

Bild: ThKatz/fotolia.com 

Bild: worgullm/fotolia.com 
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Naturschutz: Verantwortung und Chance 
 

 

Unsere Vorgängerregierung hat dem Naturschutz nicht die Aufmerksamkeit geschenkt, die dieser wichtige Bereich 

gebraucht hätte. Wir wollen die Lebensgrundlage für eine artenreiche Tier- und Pflanzenwelt und für das menschliche 

Leben sichern. Naturschutz ist immer Querschnittsaufgabe - mit 

entsprechender personeller und finanzieller Ausstattung! Wir 

haben deshalb den Naturschutzhaushalt seit Herbst 2011 um 65 % 

auf fast 50 Mio. Euro im Jahr 2014 erhöht.  

 

Zukunftsweisende Naturschutzstrategie und landesweiter 

Biotopverbund  

Gemeinsam mit dem Ministerium für Ländlichen Raum haben wir 

eine neue wegweisende Naturschutzstrategie verabschiedet. Wir wollen wir die heimischen Tier- und Pflanzenarten 

sowie die genetische Vielfalt schützen. Zersiedelung der Landschaft, Verinselung der Lebensräume, Artensterben - dies 

sind Herausforderungen, denen wir begegnen müssen. Dazu brauchen wir den landesweiten Biotopverbund. Wir haben 

deshalb 2012 ein Konzept verabschiedet, mit dem Biotopverbünde bei allen flächenbeanspruchenden Planungen wie 

etwa dem Straßenbau zu berücksichtigen sind. Wir stellen den Naturschutz ins Zentrum der Politik! http://www.mlr.baden-

wuerttemberg.de/Naturschutzminister_Alexander_Bonde_Gruen_Rot_hat_den_lange_vernachlaessigten_Naturschutz_ins_Zentrum_der_Politik_ge

stellt/127611.html&suchtext=naturschutzstrategie 

 

 

Biosphärengebiet Südschwarzwald 

 Ich  unterstütze gern den Wunsch der Region Südschwarzwald, ein weiteres Biosphärengebiet im Land einzurichten. Als 

ökologische Modellregion entwickelt ein solches Großschutzgebiet sowohl einen Mehrwert für die Natur als auch für den 

Menschen und die Regionalentwicklung vor Ort. Derzeit werden gemeinsam mit den aktuell mehr als 20 interessierten 

Gemeinden Vorschläge für die Zonierung des Biosphärengebiets erarbeitet. 

 http://www.naturpark-suedschwarzwald.de/naturpark/aktuelles/geplantes-biosphaerengebiet-naturpark-suedschwarzwald 

 http://baden-wuerttemberg.nabu.de/themen/biosphaerengebietundnationalpark/bsgssw/ 

 

 
 
 
 
 
 

Bild: Rainer Sturm/pixelio.de 
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Wettbewerbsfähige nachhaltige Landwirtschaft - Stärkung ländlicher Räume 
 

Die Landwirtschaft erbringt vielfältige Leistungen für die Gesellschaft. 

Diese sollen angemessen honoriert werden, weshalb wir die 

Umweltleistungen der Betriebe über unsere Fördermaßnahmen 

unterstützen. Leitlinie ist „öffentliches Geld für öffentliche Leistungen“. Wir 

wollen Lebensmittel ohne Rückstände und legen Wert darauf, dass Tiere 

artgerecht gehalten werden. Ein nachhaltiger Lebensstil, gesunde 

Ernährung, Bewahrung der Schöpfung und  lebendige ländlichen Räume: 

Wir setzen im Arbeitskreis Ländlicher Raum hohe Maßstäbe. 

 

Verschiedene Förderprogramme sollen unterstützen, den ländlichen Raum vital und wirtschaftlich attraktiv zu erhalten. 

Eine Neuausrichtung haben wir entwickelt für die Programme Weiterentwicklung der Strukturförderung (ELR), Stärkung 

der Regionalentwicklung (LEADER) und Mittelstandsförderung im Ländlichen Raum (EFRE). Geleitet werden die 

Maßnahmen von unseren Grundsätzen: 

 

� Bewältigung der Herausforderungen des Klimaschutzes  

� Regional angepasste Strategien stärken das Regionen-Bewusstsein, aktivieren bürgerschaftliches Engagement 

und ergeben eine bessere Mitgestaltung des direkten Lebensumfeldes  

� Wir fördern regionale Wirtschaftskreisläufe und liefern dem Mittelstand im ländlichen Raum Impulse. 

 

Ökologisierung der Flurneuordnung 

Ob Landwirtschaft, Weinbau oder Sonderkulturen: Flurneuordnungen werden nun verstärkt eingeleitet, um Maßnahmen 

in den Bereichen Biotopverbund, Generalwildwegeplan, Gewässerschutz sowie Arten- und Biotopschutz umzusetzen. 

Somit leisten sie einen erheblichen Beitrag zum Erhalt unserer biologischen Lebensgrundlagen - ökologischer, 

transparenter und bürgernäher! 

 

Stärkung bäuerlicher Familienbetriebe und ökologische Ausgestaltung der EU-Agrarpolitik  

Bäuerliche Familienbetriebe erzeugen hochwertige Lebensmittel und tragen zum Erhalt der Kulturlandschaft bei. Die 

Landesregierung hat deshalb erfolgreich dafür gekämpft, dass bei den künftigen Direktzahlungen aus Brüssel die 

Verteilung den kleinen und mittleren Bauernhöfen zugutekommt, immerhin 90 % der Betriebe im Land. Ein Hof mit 

baden-württembergischer Durchschnittsgröße (33 ha) bekommt künftig rund 1.600 Euro/Jahr zusätzlich aus Brüssel. 

 

Die grün geführten Länderministerien haben außerdem hart um die nationale Ausgestaltung der EU-Agrarpolitik 

gerungen - mit Erfolg: Betriebe müssen künftig auf ihren Flächen Klima- und Umweltschutz fördernde 

Bewirtschaftungsmethoden einhalten, um Direktzahlungen zu erhalten. Von 2014-20 erhält unser Land insgesamt 182 

Mio. € mehr aus dem europäischen Fonds für den ländlichen Raum überwiesen. 

Das Ministerium informiert: http://www.mlr.baden-wuerttemberg.de/Baden_Wuerttemberg_erhaelt_deutlich_mehr_EU_Foerdermittel/127551.html 

Bild: Christian Pedant/fotolia.com 
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Aktionsprogramm „Bio aus Baden-Württemberg“ 

Die Nachfrage nach ökologisch erzeugten Lebensmitteln steigt kontinuierlich, so dass die Erzeuger hierzulande diese 

Nachfrage nicht decken können. Für die Umstellung und Beibehaltung des Ökolandbaus haben wir den Aktionsplan „Bio 

aus Baden-Württemberg“ aufgelegt. Die Öko-Verbändeförderung haben wir im Jahr 2013 um 22 % erhöht. Die erste 

Landesfachschulkasse Ökologischer Landbau startete Anfang November 2013 in Emmendingen-Hochburg. 

Gemeinschaftsmarketing Bio aus Baden-Württemberg: http://www.gemeinschaftsmarketing-bw.de/zeichen-foerderung/bio-zeichen-bw.html 

 

Erhalt des Dauergrünlands 

Dauergrünland ist eine klima- und wasserschutzfreundliche Landnutzungsform und gehört zu den artenreichsten 

Kulturlandschaften in Europa. Um diese wertvolle Ressource zu schützen, haben wir das Dauergrünland per 

Gesetzesänderung schon Ende 2011 flächendeckend vor der Umwandlung geschützt. Pressemitteilung Juli 2011, zum 

Grünland-Umbruchverbot: http://www.mlr.baden-

wuerttemberg.de/Landesregierung_schuetzt_wertvolle_Kulturlandschaft_und_bereitet_ein_generelles_Umbruchverbot_fuer_Gruenland_vor/98391.

html&suchtext=dauergrünland 

 

Gentechnikfreies Baden-Württemberg: Beitritt zum Internationalen Netzwerk und erste Eiweißstrategie 

90 % der Bevölkerung wollen keine gentechnisch veränderten Produkte kaufen. Ich teile 

diese Ablehnung und setze mich vehement für gentechnikfreie Lebensmittel ein. In 

Baden-Württemberg gibt es keinen kommerziellen und keinen Freiland-Versuchsanbau 

von gentechnisch veränderten Pflanzen – so soll es bleiben! Wir sind daher dem 

Europäischen Netzwerk gentechnikfreier Regionen beigetreten. Zudem haben wir eine 

Eiweißstrategie entwickelt. Durch die Förderung des regionalen Eiweißpflanzenanbaus 

wollen wir den Bedarf an gentechnikfreien Futtermitteln decken und damit die Import-Unabhängigkeit erreichen. 

 

Genießerland Baden-Württemberg: Stärkung der Tourismusregionen 

 

Urlaub und Freizeit im Ländle steht für Vielfalt: (Wein-)Berge, Wälder, Seen, Höhlen, Rad- und Wanderwege, Kultur von 

Tradition bis Moderne verbunden mit dem Genuss feiner Küche und edler Weine in Weinstuben, Gasthäusern und 

Sternerestaurants. Dazu eine traditionsreiche Bäder- und Wellnesslandschaft mit besten Hotels und Thermen im Land.  

Wenn wir dies erhalten und ausbauen wollen, braucht es neue Ideen und eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen 

Nachbargemeinden. Interkommunalen Projekten verleihen wir deshalb Fördervorrang oder versehen sie mit einem 

höheren Fördersatz. Daneben benötigen die einzelnen Regionen unterschiedliche Entwicklungskonzepte. Nur 

zusammen mit Ihnen vor Ort wird es gelingen, die Weichenstellungen anzustoßen.  

Dem steigenden Umweltbewusstsein unserer Gäste wollen wir Rechnung tragen. Deshalb bestärken wir die touristischen 

Verbände und Dienstleister, künftig einen Schwerpunkt auf den naturnahen Tourismus zu legen. Diesen Wandel 

unterstützen wir durch die Stärkung der Tourismusregionen und -kommunen.  

Bild: Ingo Scharwächter/pixelio.de 
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Tourismusinfrastrukturförderung 

Die Förderung der Tourismusinfrastruktur in unseren Städten und 

Dörfern ist ein wesentliches Element für die Weiterentwicklung des 

Tourismus. Bereits 2012 haben wir mit der Einbindung des Faktors 

Nachhaltigkeit neue Akzente gesetzt. Das 

Gesamtbewilligungsvolumen haben wir dauerhaft von 4,6 auf 5 Mio. 

Euro angehoben.  

 

 

 

Stärkung Tourismusmarketing 

Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und der harten 

Konkurrenz der Bundesländer um Inlandsgäste bieten insbesondere die 

Auslandsmärkte touristische Wachstumschancen. Sie tragen mittlerweile 

zu rund einem Fünftel der Übernachtungen im Land bei. Angesichts 

dessen haben wir den die Förderung des touristischen Marketings um 

500.000 Euro verstärkt. Diese Aufstockung fließt in voller Höhe der 

Tourismus-Marketing GmbH Baden-Württemberg zu, die das Geld zur 

Verstärkung des Auslandsmarketings und zur Förderung der Regionen einsetzt. 

Wir sind Süden, Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg (TMBW): http://www.tourismus-bw.de/ 

Pressemitteilung Pix: „Tourismus ist wesentlicher Wirtschaftsfaktor“ http://www.reinhold-pix.de/tourismus/pressemitteilung-tourismus-

ist-wesentlicher-wirtschaftsfaktor-im-schwarzwald 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Rainer Sturm/pixelio.de 

Bild: Rainer Sturm/pixelio.de 
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Meine Tätigkeiten und Erfolge im Wahlkreis Freiburg I 
 

Verkehr und Mobilität 

Ich setze mich ein für eine Mobilitätskonzeption, die unter Einbindung verschiedener Verkehrsmittel sowohl den 

Einwohnerinnen und Einwohnern der Stadt Freiburg als auch denen des umgebenden ländlicheren Teils eine nachhaltige 

und verlässliche Mobilitätsgarantie bietet. Daher setze ich mich ein für einen Straßenbau, in dem der langjährige 

Sanierungsstau der früheren Landesregierungen bekämpft wird und der Erhalt des Bestands gesichert werden kann, 

ohne die Kommunen finanziell zu erdrücken. Hier haben wir einiges erreicht. 

Unterstadtanbindung Titisee-Neustadt: http://www.badische-zeitung.de/titisee-neustadt/kommentar-wichtiges-signal--73812773.html 

http://www.badische-zeitung.de/titisee-neustadt/das-land-zieht-doch-mit--73812786.html 

 

Darüber hinaus gilt es zur Verkehrslenkung in der Region und zur Entlastung der Innenstadt Freiburgs Zukunftsprojekte 

im Bereich Neubau anzugehen. Aufgrund der chronischen Unterfinanzierung des Straßenbaus ist dies jedoch nur mit 

Augenmaß und aufgrund objektiver Kriterien sinnvoll. Hier hat die Landesregierung nachprüfbare Maßstäbe entwickelt 

und angelegt. Ich habe mich eingesetzt für den Stadttunnel Freiburg und den Falkensteigtunnel, die beide (wenn auch 

mit unterschiedlicher Priorität) für den Bundesverkehrswegeplan durch die Landesregierung angemeldet wurden. 

http://www.badische-zeitung.de/kreis-breisgau-hochschwarzwald/falkensteigtunnel-keine-versprechen-auch-keine-leeren--64763153.html 

http://www.badische-zeitung.de/suedwest-1/vorfahrt-fuer-freiburger-stadttunnel--77445750.html 

 

Der Feldberg ist ein überregional bedeutsames Tourismusgebiet. Die Verkehrssituation dort erfordert eine Überplanung 

und Neuordnung. Ich bin froh, dass es auch durch meinen Einsatz gelungen ist, mittels eines Runden Tischs ein 

Mobilitätskonzept zu entwickeln, dass nicht einseitig auf PKW-Verkehr setzt, sondern in erheblichem Maß eine 

Einbeziehung und Steigerung des ÖPNV vorsieht. Hier müssen nun die beteiligten Gremien nachziehen und beweisen, 

dass sie es ernst meinen mit ihrem bekundeten Willen, eine Verkehrslenkung und Umschichtung zu erreichen. 

http://www.badische-zeitung.de/suedwest-1/gutachter-empfiehlt-ein-parkhaus--77008922.html 

 

Wir wollen den Tourismus für Mensch und Natur verträglich gestalten 

Ich setze mich ein für den Ausbau eines naturverträglichen und langfristig 

attraktiven Tourismus. Daher befürworte ich die Neuregelung der 

Tourismusförderung, mit der viele Projekte im Wahlkreis jetzt energetisch sanieren 

können und ihren Bestand sichern und ausbauen. Zu einer sanften Mobilität gehört 

ein guter ÖPNV, Elektromobilität und ein verantwortungsvoller Umgang mit dem 

Individualverkehr. Daher bin ich froh, dass die Hochschwarzwald Tourismus GmbH 

auf mein Drängen hin die Werbekampagne für Motorradfahrer abgeändert und mit Hinweisen auf die Lärmproblematik 

bei unsachgemäßer Fahrweise versehen hat. 

http://www.badische-zeitung.de/todtmoos/pix-kritisiert-motorradfuehrer-fuer-schwarzwald--73524527.html 

http://www.badische-zeitung.de/titisee-neustadt/urlauber-werden-elektro-mobil--57913987.html 

 

Bild: Rainer Sturm/pixelio.de 
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Sport und Freizeit in der Natur 

Nutzungskonkurrenz in der Natur ist ein sensibles Thema. Die Freizeitnutzung steht im Spannungsfeld zwischen Sport 

und individuellem Ruhe- und Erholungsbedürfnis. Dennoch bin ich der Ansicht, dass nur Gespräche und Diskussionen 

uns hier weiterbringen können. Ich habe mich in Kirchzarten 

sehr engagiert, um die Diskussion um die dortige 

Mountainbike-Arena konstruktiv zu begleiten und zu fördern. 

Leider konnte der auch auf meine Anregung hin 

eingerichtete Runde Tisch noch keine einvernehmliche 

Lösung erzielen, so dass nach dem Bürgerbegehren derzeit 

überhaupt keine Regelung der strittigen Fragen besteht. Das 

nützt keine der beiden Seiten, weswegen ich auf eine 

Fortsetzung des begonnen Dialogs hoffe. http://www.badische-zeitung.de/kirchzarten/von-leuchttuermen-und-flussturbinen--51337661.html 

 

Die Energiewende: Realisierung einer nachhaltigen Energieversorgung 

Die Energiewende muss zum Wohle aller und zum Schutz vor nicht abschätzbaren globalen Schäden konsequent 

weitergeführt werden – natürlich auch bei uns. Ich setze mich ein für eine vernünftige Nutzungsplanung der Windenergie, 

die den Ausgleich zwischen Naturschutz und Energieförderung aktiv betreibt und konstruktiv nach Lösungen sucht. Die 

Landesregierung hat hier wegweisende Entwicklungsschritte eingeleitet, die es vor Ort umzusetzen gilt. Daher freue ich 

mich über die gerade eingeweihten neuen Windräder in St. Peter und die in Planung befindlichen weiteren Anlagen auf 

dem Brombergkopf. Dies sind positive Schritte, die für den übrigen Hochschwarzwald eine große Signalwirkung haben. 

http://www.badische-zeitung.de/st-peter/mehr-st-peter-fuers-land--78423572.html 

 

Die Versorgung des ländlichen Raums ist eine wesentliche Zukunftsaufgabe 

Wir sind stolz auf die jetzige Leistungsfähigkeit und wollen diese für die Zukunft sichern. Die touristische Wertschöpfung 

und die Landwirtschaft wollen wir zusammen mit den Akteuren vor Ort nachhaltig weiterentwickeln. Daher setze ich mich 

ein für Infrastrukturmaßnahmen, den Erhalt und Ausbau ärztlicher Versorgung und Pflege sowie die Nahversorgung mit 

dem täglichen Bedarf. Hier freut mich der Erfolg des gerade eröffneten Dorfladens in Rötenbach als Beispiel für eine 

Bürgeridee, die zur Sicherung der lokalen Grundversorgung dient. Gerne habe ich mich beim MLR für eine Förderung 

eingesetzt und persönlich eine Spende anlässlich der Eröffnung überreicht. 

http://www.badische-zeitung.de/friedenweiler/unermuedlich-fuer-den-dorfladen--78467709.html 

http://www.badische-zeitung.de/friedenweiler/ganz-roetenbach-geht-shoppen--78380613.html 

Bild: Christoph Lenart/pixelio.de 


