
 

 
 
 
Virtuelle Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft, Umwelt und 
Klimaschutz im März 2020 – ein Bericht 
 
Die für den 18. März 2020 anberaumte Ausschusssitzung wies eine umfangreiche Tagesord-
nung auf. Aufgrund der Corona-Situation wurde vom Landtagspräsidium kurzfristig entschie-
den, die Sitzung abzusagen. Stattdessen berichtete das MLUK den Ausschussmitgliedern 
schriftlich über die Tagesordnungspunkte und es bestand die Möglichkeit zu schriftlichen 
Nachfragen. Hier eine Zusammenfassung der Ergebnisse zu ausgewählten Themen. 
 
Nachtragshaushalt: Der von der Landesregierung vorgelegte Entwurf des Nachtragshaushal-
tes 2020 sieht Ausgabenerhöhungen in verschiedenen Bereichen vor, etwa beim Klimaschutz 
und der Klimaanpassung, bei der Naturwacht, Entschädigung für den Gartenbau und für die 
Beräumung der Vorsperre Bülow. Dies wird auch von der LINKEN begrüßt. Auch einige neue 
Stellen werden eingerichtet, allerdings sehr viel weniger als im Koalitionsvertrag festgelegt. 
Diese sollen vorrangig in den Bereichen Klimaschutz, Ökolandbau, Pflanzenschutz, Ambrosi-
abekämpfung und Fördermittelbearbeitung eingesetzt werden. Die Großschutzgebiete ge-
hen zunächst leer aus.  
Auf Nachfrage erklärte das MLUK, dass die Kofinanzierung der Bundesmittel für das Förder-
programm zur Bewältigung der Waldschäden gesichert ist. Für die Bearbeitung der Förder-
anträge würden zehn zusätzliche Personalkräfte benötigt, was durch Umsetzung aus ande-
ren Aufgabenfeldern erfolgt. Das heißt, dieses Personal fehlt bis 2024 an anderer Stelle. DIE 
LINKE hat deshalb im Haushalts- und Finanzausschuss und im Plenum eine zusätzliche Erhö-
hung des Einstellungskorridors im Landesbetrieb Forst um 10 Stellen beantragt, was aber 
von den Koalitionsfraktionen abgelehnt wurde. 
 
Jagdschein und waffenrechtliche Zuverlässigkeitsprüfung: Nach dem seit Februar 2020 gül-
tigen Waffengesetz ist neuerdings eine Abfrage beim Verfassungsschutz zur Zuverlässigkeit 
des Waffenträgers vorgeschrieben. Davon hängt dann auch die Erteilung eines Jagdscheins 
ab. Es bestand die Sorge, dass die 5.000 zum 31.3. auslaufenden Jagdscheine nicht rechtzei-
tig verlängert werden könnten, weil diese neue Anfrage bis dahin nicht realisierbar ist. Auf 
Nachfrage der LINKEN stellte das MLUK klar: Die Jagdscheine werden nach dem bisherigen 
Verfahren ausgestellt. Ein Jagdschein kann im Einzelfall wieder eingezogen werden, wenn es 
nachträglich entsprechende Erkenntnisse des Verfassungsschutzes gibt. 
 
Moorschutzprogramm: Das Moorschutzprogramm von 2015 sah 10 Maßnahmen für besse-
ren Moorschutz vor, darunter die Revitalisierung von 10 % der Moorfläche (das wären 
16.000 ha). Tatsächlich sind seit 2015 nur etwa 200 ha revitalisiert worden. Das Förderpro-
gramm „moorschonende Stauhaltung“ läuft derzeit auf 800 ha, für das erst erneut 2019 auf-
gelegte Programm „ProMoor“ liegen Interessenbekundungen für etwa 1.500 ha vor. Unter 
anderem fehlt es an Beratung für interessierte Landwirtschaftsbetriebe. Der Bericht zeigt: Es 
ist etwas angelaufen, aber die ursprünglichen Ziele des Moorschutzprogramms liegen noch 
in weiter Ferne. Im Interesse des Klimaschutzes und der biologischen Vielfalt, aber auch der 
langfristigen Nutzbarkeit der Moorflächen muss hier dringend nachgelegt werden. 



 
Holzbauoffensive: Die Landesregierung will die geplante Holzbauoffensive ganz auf die Kie-
fer konzentrieren, mit dem Argument, dass diese Holzart auch in den nächsten Jahrzehnten 
noch den Holzmarkt in Brandenburg dominieren wird. Aus Sicht der LINKEN wäre es aber 
auch notwendig, Laubholz stärker in den Focus zu nehmen, um dem Waldumbau eine wirt-
schaftliche Grundlage zu geben. Im Rahmen der Enquetekommission 6/1 hatte der Deutsche 
Holzwirtschaftsrat bemängelt, dass durch den Waldumbau ein Auseinanderdriften von Ange-
bot und Nachfrage zu erwarten sein, weil derzeit überwiegend Nadelholz angefragt würde.  
 
Klimaplan: Erstmals hat das MLUK erläutert, wie der beabsichtigte Klimaschutzplan erstellt 
werden soll. Dies soll im Rahmen einer interministeriellen Arbeitsgruppe erfolgen. Ausgangs-
basis soll eine von externen Wissenschaftler*innen erstellte Bestands- und Defizitanalyse mit 
Maßnahmevorschlägen sein. Außerdem soll ein „Klimaforum“ aus Vertreter*innen aus Wirt-
schaft und Gesellschaft eingerichtet werden, um den Prozess zu begleiten. Dafür werden 1,5 
bis zwei Jahre veranschlagt. 
DIE LINKE sagt: Ein Klimaplan ist gut, aber es dauert zu lang, wenn er erst in zwei Jahren fer-
tig sein soll. Die Dringlichkeit des Handelns haben uns die Jugendlichen von Fridays for Fu-
ture vor Augen geführt. Der Klimaplan muss verbindlich sein. Offen bleibt, wie er mit der be-
absichtigten Fortschreibung der Nachhaltigkeitsstrategie verzahnt wird.  
 
Kostenverteilung bei der Gewässerunterhaltung: Der Entwurf der „Beitragsbemessungsver-
ordnung“ sieht vor, ab 2021 die Kosten für die Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung nach 
folgenden Faktoren zu differenzieren: Waldflächen 0,5, Landwirtschaftsflächen 1,0, Sied-
lungs- und Verkehrsflächen 2,0. Das würde zu einer deutlichen Mehrbelastung der versiegel-
ten Flächen und zu einer Entlastung des Waldes kommen – beides war auch Ziel der Novel-
lierung des Wassergesetzes 2017. Jedoch käme es auch zu einem Kostenanstieg bei den Ag-
rarflächen. Aus Sicht der LINKEN ist zu kritisieren, dass – entgegen der im Gesetz eingeräum-
ten Möglichkeit – nicht zwischen den verschiedenen Regionen differenziert werden soll, wie 
es in den meisten anderen Bundesländern der Fall ist. Auf diesem Weg hätten sich beson-
dere Härten ausgleichen lassen, die durch die verschiedenen Anteile der Nutzungsarten in 
den Verbandsgebieten zustande kommen.   
 
Evaluierung des Landesforstbetriebs: Die geplante Evaluierung des Landesforstbetriebs wird 
jetzt ausgeschrieben. Positiv bewertet DIE LINKE, dass dabei durch einen externen Gutachter 
die erforderlichen Ressourcen (d.h. vor allem Personal) für die Erfüllung der hoheitlichen 
und der Gemeinwohlaufgaben unter Berücksichtigung des Klimawandels ermittelt werden 
sollen. Dafür notwendig ist eine Zielbestimmung, welche Aufgaben die Forstverwaltung in 
welchem Umfang zukünftig wahrnehmen soll. Da ist der geplante Waldgipfel im Mai ein 
wichtiger Anhaltspunkt, und seine Ergebnisse (bzw. die Ergebnisse einer anderweitigen Be-
teiligung der Interessengruppen) müssen bei der Evaluierung berücksichtigt werden. Außer-
dem sollte unserer Auffassung nach die Praxis überprüft werden, eine großen Teil der Arbei-
ten im Landeswald an Privatfirmen zu vergeben statt mit eigenem Personal durchzuführen. 
Laut MLUK soll dies Bestandteil der Evaluierung sein, aber die Kriterien sollen allein dem Auf-
tragnehmer überlassen bleiben. 
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