
Wahlprüfsteine der landesjägerschaft niedersachsen

frage 5:  
die niedersächsi-
schen jägerinnen 

und jäger haben in 
der Vergangenheit 
über das anlegen 

von Blühstreifen sehr 
erfolgreich im sinne der 
artenvielfalt gearbeitet. 
häufiger hinderungs-

grund der seitens 
der Bewirtschafter 

bei ablehnender 
haltung geäußert wird, 

sind bürokratische 
hemmnisse: Wird 
sich ihre partei 
dafür einsetzen, 

dass das anlegen 
von Blühstreifen für 
landwirte zukünftig 
verfahrenstechnisch 
einfacher und unbü-
rokratischer möglich 

wird?

Die CDU wird sich grundsätzlich 
für einen Abbau bürokratischer 
und verfahrenstechnischer 
Hürden einsetzen. Im Rahmen 
eines Bürokratie-TÜVs werden 
wir Gesetze, Verordnungen und 
Vorschriften überprüfen und 
geeignete Maßnahmen zur Ent-
bürokratisierung auf den Weg 
bringen. Mit diesem Vorgehen 
werden wir u.a. dafür sorgen, 
dass bewährte Projekte und 
Maßnahmen zum Artenschutz 
nicht an zu hohen Voraussetzun-
gen scheitern.
Darüber hinaus fördern Wir 
Blühstreifenprogramme: sie 
unterstützen nicht nur die 
generelle Artenvielfalt, sondern 
sind insbesondere wichtig 
für die meisten heimischen 
Insekten und Wildbienenarten.

Das Anlegen von Blühstreifen 
ist ein wichtiges Instrument, 
um die Biodiversität in Kul-
turlandschaften zu erhöhen 
und z. B. den Insekten und 
Vögeln als Nahrungsgrund-
lage zu dienen. Ein über die 
politische Liste neu initiiertes 
Blühprojekt soll gerade die 
Pflanzenvielfalt in Dörfern 
erhöhen. Dieser Bereich ist 
uns besonders wichtig. Für 
das Blühstreifenprojekt des 
Ministeriums für Landwirtschaft 
sollten Möglichkeiten der 
Vereinfachung bei der 
Beantragung genutzt werden.

Grundsätzlich ja, sofern das 
im Rahmen EU-rechtlicher 
Vorgaben möglich ist. Wir 
haben z.B. im Gegensatz 
zur Bundesregierung die 
Aussaattermine später gelegt.

Bei der Ausgestaltung der Agra-
rumweltmaßnahmen (AUM) in 
Niedersachsen halten wir die 
Förderung von Blühstreifen für 
ein zentrales Instrument. Ein 
entscheidendes bürokratisches 
Hemmnis sind dabei aktuell 
zum Beispiel zu starre Vorgaben 
für die Aussaattermine. Die 
Einhaltung dieser Termine (1. 
April beim Greening, 15. April 
bei einjährigen AUM-Blüh-
streifen) ist bei ungünstiger 
Witterung nicht möglich. Dann 
ist ein Antrag auf Verlängerung 
der Aussaatfrist bei der Land-
wirtschaftskammer notwendig. 
Solche bürokratischen 
Vorgaben führen dazu, dass 
Landwirte im Zweifel ganz auf 
die Anlage von Blühstreifen 
verzichten. Wir werden uns aus 
diesem Grund für unbürokrati-
schere Regelungen einsetzen, 
sodass die Experten, die 
Jäger und Landwirte, in ihrem 
gemeinsamen Engagement für 
die Artenvielfalt nicht behindert 
werden.

Der Worltlaut der Aussagen stammt von den befragten Parteien und wurde redaktionell nicht verändert.
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