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Hoher: Grün-Schwarz soll Gesetz zur Stärkung der
Biodiversität verschieben
Verkürzte Anhörungsphase bootet Opposition und betroffene Verbände gleichermaßen aus.

Zur Entscheidung der grün-schwarzen Landesregierung, den aus dem Volksbegehren
Artenvielfalt resultierenden Gesetzentwurf nur in eine auf drei Wochen verkürzte
Anhörungsphase zu geben, hat der agrarpolitische Sprecher der FDP/DVP-Fraktion, Klaus
Hoher, deutliches Missfallen bekundet:
„Das Argument der Landesregierung, die betroffenen Verbände seien schon intensiv in die
Erarbeitung des Gesetzentwurfs eingebunden gewesen, ist ein Schlag ins Gesicht der
demokratischen Opposition und des Landtags. Gesetze werden noch immer von Parlamenten
beschlossen und nicht von privaten Gesprächsrunden der Landesregierung“, sagte Hoher.
Die FDP/DVP-Fraktion bestehe daher auf einer ordentlichen Anhörungsphase und der
Möglichkeit, die verbliebenen rechtlichen und praktischen Einwände der Betroffenen umfassend
zu prüfen. Zudem wiege die Verkürzung der Anhörungsphase in der Corona-Krise doppelt
schwer. „Die landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Verbände und ihre Justiziare haben
gerade ganz andere Sorgen als diesen Gesetzentwurf. Da geht es um Fragen fehlender
Saisonkräfte und betrieblicher Liquidität, kurzum um die schiere Existenz“, kritisierte Hoher. Für
die „Ignoranz der Landesregierung“ habe er daher überhaupt kein Verständnis.
Darüber hinaus meldete Hoher angesichts der Corona-Krise auch finanzielle Bedenken zum
Gesetzentwurf an. „Ich werde in der jetzigen Situation, in der wir in eine massive Rezession
hineinlaufen, ganz sicher keinem grün-schwarzen Gesetzentwurf zustimmen, der um eine echte
Kostenfolgenabschätzung einen riesen Bogen macht“, sagte der FDP-Agrarpolitiker und
verwies auf den Begründungstext der Landesregierung zum Gesetzentwurf. Darin heißt es
unter anderem: „Die durch die Gesetzesänderung angestrebten Ziele werden mit finanziellen
Auswirkungen für den Landeshaushalt verbunden sein. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können
sie jedoch nicht beziffert werden.“ Angesichts der zu erwartenden hohen zweistelligen
Millionensumme pro Jahr sei diese lapidare Aussage inakzeptabel, sagte Hoher.
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