Verein für Landschaftspflege und Artenschutz in
Bayern e.V. (VLAB)
staatlich anerkannte Umwelt- und Naturschutzvereinigung

me

Die Kernanliegen des VLAB
Wald
Öffentliche Wälder (Landes- und Kommunalwälder) sind vorbildlich
und integrativ mit partiell-segregativen Strukturen (Altholzinseln,
Biotopbäume, Sonderstandorte wie Moore, Mittelwälder, Blockhalden oder Zwergstrauchheiden) zu bewirtschaften.
Private Wälder sollen im Sinne des Bundeswaldgesetzes, der
Waldgesetze der Bundesländer und unter Berücksichtigung des
geltenden Naturschutzrechts nachhaltig und ordnungsgemäß
bewirtschaftet werden. Freiwillige Leistungen privater Waldbesitzer
für den Artenschutz und die Biodiversität müssen in Form einer
kostenfreien staatlichen Beratung und durch Fördermittel angemessen
honoriert werden.
Eine starre Festlegung von Flächenprozenten für die Ausweisung von
Totalreservaten ist unter den Aspekten des Arten- und Waldnaturschutzes nicht zielführend und schafft unnötige Konflikte.
Der VLAB will differenzierte und laubholzreiche Waldstrukturen,
welche die Biodiversität fördern und Stürmen und anderen Schadereignissen besser widerstehen können als Monokulturen.
Der VLAB lehnt die Übererschließung großer Wälder mit Rückegassen und Forststraßen ab.
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In öffentlichen Wäldern sind verstärkt großflächig Ruhezonen und
Äsungsflächen für das Rotwild, die größte Säugetierart Deutschlands, einzurichten. Die gesetzlich festgesetzten Rotwildgebiete
müssen zur Verbesserung des Genpools und zum Schutz vor Schälschäden deutlich vergrößert werden.
Zusammenhängende Waldgebiete, die bisher infrastrukturell nur
gering beeinträchtigt wurden, müssen in ihrer Größe, Geschlossenheit
und mit ihrem charakteristischen Landschaftsbild bewahrt werden.
Weitere Fragmentierungen und sonstige Eingriffe, insbesondere der
Bau von Windparks in Wäldern, sind zu stoppen.
Die Umwandlung öffentlicher Wälder in bürgerlich-rechtliche
Gesellschaftsformen oder ein Verkauf öffentlicher Wälder wird
entschieden abgelehnt.

Jagd
Deutschland ist keine Wildnis, sondern ein dicht besiedeltes und über
Jahrhunderte entstandenes Kulturland. Alles ist von Menschen
gestaltet. Daher muss der Mensch regulierend in die Natur, auch in
die Tierwelt, schonend eingreifen dürfen. Der VLAB hat aus diesen
Gründen ein grundsätzlich positives Verhältnis zur Jagd (näheres
unter Artenschutz/Beutegreifer).

Großschutzgebiete
Die Gründung weiterer Großschutzgebiete, etwa eines dritten
bayerischen Nationalparks zum Schutz der Buchenwälder, ist
wünschenswert, jedoch für den Artenschutz und die Biodiversität
nicht prioritär. Wenn Nationalparks nur als Alibi und „Ökomuseum“
dienen, um den Natur- und Artenschutz in der Fläche zu
vernachlässigen, können sie sogar kontraproduktiv sein.
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Landwirtschaft
Der VLAB fördert eine bäuerliche Landbewirtschaftung, die dem
Landwirt ein einträgliches, faires Einkommen ermöglicht. Die agrarindustrielle Ausrichtung der Landwirtschaft lehnen wir ab.
Der VALB stützt deshalb die Kernaussagen der Arbeitsgemeinschaft
bäuerliche Landwirtschaft, wonach landwirtschaftliche Erzeugung,
Kulturlandschaftspflege und Artenschutz keine Gegensätze, sondern
miteinander zu verbinden sind.
Besondere Leistungen der Landwirtschaft für die Gesamtgesellschaft,
z. B. für den Boden-, Wasser-, Klima- und Naturschutz bedürfen einer
fairen Entlohnung durch die Gesellschaft.
Bodengesundheit und Humusaufbau sowie die Vielfalt der Kulturpflanzen haben eine besondere Bedeutung für eine umweltverträgliche und zukunftsfähige Landwirtschaft.
Die Stromerzeugung auf landwirtschaftlichen Flächen, sprich
Solarfelder und Windparks, lehnen wir ab. Biogas sollte nur aus
Reststoffen der landwirtschaftlichen Produktion hergestellt werden
(siehe auch unter Energie/Energiewende).

Tierzucht
Tierzucht (wobei mit Absicht das Wort Tierproduktion vermieden
wird) muss sich in erster Linie am Tierwohl orientieren. Die
Befriedigung der Nachfrage nach tierischen Erzeugnissen darf sich
nicht in der Qualität der Tierhaltung niederschlagen.
Der VLAB lehnt Massentierhaltung aus tierethischen und
ökologischen Erwägungen ab, weil diese eine unnötige Belastung der
Umwelt etwa durch Gülleeinträge nach sich zieht. Das gilt sowohl für
ökologische wie konventionelle Betriebe. Tabu sind auch die
Käfighaltung von Hühnern oder die Anbindehaltung bei Rindern.
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Auch eine auf Extremleistung gerichtete Tierzucht ist nicht mit
unseren Vorstellungen einer bäuerlichen Landwirtschaft vereinbar.
Der VLAB spricht sich gegen den prophylaktischen Einsatz von
Medikamenten, insbesondere Antibiotika in der intensiven Tierhaltung, aus.
Die Fütterung soll auf dem regionalen Anbau von Futterpflanzen
(z.B. Ackerbohnen, Erbsen, Lupinen etc.) basieren. Gentechnisch
veränderte Nutzpflanzen als Futtermittelzusatz lehnen wir ab.

Artenschutz: Große und kleine Beutegreifer
Der VLAB begrüßt die Rückkehr der großen Beutegreifer nach
Deutschland. Bär, Wolf und Luchs sind eine Bereicherung unserer
Fauna, sie sollen die für sie geeigneten Lebensräume besiedeln
können. Ein Land wie Deutschland muss sich diese Tiere leisten
wollen.
Der VLAB fordert, dass jedes deutsche Bundesland zumindest für
Wolf und Luchs unter Einbezug der gesellschaftlichen Interessen sog.
Managementpläne erstellen lässt, in denen der Umgang mit diesen
Tieren für alle ggf. Betroffenen umfassend geregelt wird.
In der Landwirtschaft, insbesondere der Nutztierhaltung, müssen
durch große Beutegreifer entstandene Schäden vom Staat ersetzt
werden, wenn Prävention nicht wirksam genug ist. Die Kosten und
der Aufwand für notwendige Schutzmaßnahmen dürfen nicht allein
auf den Schultern der Betroffenen lasten.
Verhaltensauffällige Tiere, die Menschen gefährden könnten, sind
unverzüglich zu vergrämen, zu fangen und/oder zu töten.
Wenn ein Bestand von Bär, Wolf oder Luchs regional oder
großflächig eine langfristig überlebensfähige Populationsgröße
erreicht hat bzw. unzumutbare Schäden entstehen, kann bzw. soll er
auf nachhaltige Weise jagdlich genutzt und reguliert werden können.
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Kleine Beutegreifer wie Fuchs und Steinmarder sowie sogenannte
Neozoen (Waschbär, etc.) sollen bejagt werden dürfen. Daneben ist
dem Muttertierschutz Rechnung zu tragen.

Artenschutz: Vögel, Insekten und Pflanzen
Der Schutz emblematischer Vögel und Fledermäuse und vieler
anderer attraktiver Tiere und Pflanzen ist unabdingbar, wenn es sich
um seltene, bedrohte Arten handelt. Der VLAB setzte sich aus diesem
Grund etwa für die Wiederansiedlung des Habichtskauzes in
Nordostbayern ein.
Dies alles reicht jedoch nicht aus, weil die Lebensräume, die Ökosysteme, die Beziehungsgefüge zu anderen Arten und letztlich die
Zustände unserer Landschaften im Argen liegen. Artenschutz und
Landschaftspflege sind untrennbar miteinander verbunden.
Die weitere Zersiedelung und Versiegelung unserer Landschaften
muss gestoppt werden.
Die sogenannte Energiewende mit dem Bau von Windkraftwerken in
Wäldern, Solaranlagen auf offener Flur und dem massenhaften Anbau
von Energiemais ist einer der wichtigsten Treiber des aktuellen
Artensterbens (näheres unter Energie/Energiewende).
Wir fordern vielfältige Lebensräume, die wiederum Teil vielfältiger
Landschaften sind. Denn eines ist sicher: Viele Arten bleiben, wenn
wir ihren Lebensraum erhalten. Einige werden sogar zurückkehren,
wenn wir ihnen ihren Lebensraum zurückgeben.
Die Insektenpopulationen als Nahrungsgrundlage für viele Vögel sind
in den vergangenen Jahrzehnten drastisch geschrumpft. Der VLAB
macht sich deshalb den Insektenschutz zu einem Kernanliegen.
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Energie und Energiewende
Der Ausbau der sogenannten Erneuerbaren Energien ist ohne
erkennbaren Nutzen und führt zwangsläufig zu erheblichen
Eingriffen in den Natur- und Lebensraum von Mensch, Tier- und
Pflanzenwelt. Der Bau weiterer Windräder und solarer Freiflächenanlagen ist unverzüglich zu stoppen, das ganze Konstrukt der
Energiewende grundsätzlich zu überdenken.
Durch Windräder werden massenhaft Vögel und Fledermäuse getötet.
Auch der exzessive Anbau von Energiepflanzen, insbesondere von
Mais für die Biogasproduktion, verstärkt das Artensterben.
Bisher noch weitgehend unberührte Natur- und Lebensräume werden
insbesondere durch Windkraftanlagen industrialisiert und unsere
jahrhundertealte gewachsene Kulturlandschaft ruiniert.
Eine Vollversorgung Deutschlands mit „Ökoenergie“ ist einstweilen
utopisch. Um die Stromversorgungssicherheit insbesondere für
Bayern zu gewährleisten, sind zuverlässige und hocheffiziente Gasund Dampfkraftwerke (GuD) nötig. Sie könnten zunächst die
wegfallende Atomkraft ersetzen.
Neue Stromtrassen sind Teil der Energiewende. Lehnt man sie ab,
muss man auch die unzuverlässig produzierenden Windräder und PVAnlagen ablehnen. Strom in ausreichender Menge zur Versorgung der
Industrieregionen kann nicht dezentral auf dem Land erzeugt werden.
Alle fossilen Energieträger müssen, unter anderem aus Gründen des
Klimaschutzes, so sparsam wie möglich eingesetzt werden.
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