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Wahlprüfsteine 2013 –Greenpeace Marburg 

 
Greenpeace Marburg 
Herrn Achim Gresser 
Rudolf-Bultmann-Str. b,  Marburg 
 
 
 
Waldschutz in Hessen 
 
. Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, um % der öffentlichen Wälder dauerhaft 

für die Natur und Erholung der Menschen ohne Holznutzung unter Schutz zu stellen? 
 
Wir wollen die Biodiversitätsstrategie umsetzen und in deren Rahmen Waldflächen aus der 
Bewirtschaftung herausnehmen. Eine Größenordnung dazu vermag ich jetzt nicht zu 
nennen. 
 
. Wie werden Sie die Transparenz und die Beteiligung der Bevölkerung bei der 

Waldbewirtschaftungsplanung von Hessen-Forst verbessern? 
Wie dies geschehen kann, wird nach der Wahl zu diskutieren sein. 
 
. Streben Sie eine Waldzertifizierung nach Forest Stewardship Council (FSC) für den 

Staatswald an? 
 

Wir werden die hohe ökologische und soziale Qualität unserer Waldwirtschaft durch eine 
auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Zertifizierung bestätigen lassen. 

 
. Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, um die Waldbewirtschaftung im 

öffentlichen Wald vorrangig an deren Umweltschutz- und Erholungsfunktionen 
auszurichten? Wie sehen Ihre Kontrollen dazu aus? 

 
Wir haben in unserem Regierungsprogramm festgelegt, dass die Schutz- und Erho-
lungsfunktion des Waldes zu erhalten ist. Wir werden uns für eine für alle akzeptable 
Balance zwischen Erhaltung dieser Funktionen und der notwendigen Bewirtschaftung 
einsetzen. Wir halten einen Interessenausgleich der Waldnutzer – Sportler, Reiter, Wan-
derer auf der einen und Bewirtschaftung auf der anderen Seite – für möglich. Dazu wollen 
wir im Einvernehmen mit allen Beteiligten das Konzept für Sport im Wald weiterent-
wickeln und ein gemeinsames, verbindliches und auf die jeweilige Region zugeschnittenes 
Nutzungskonzept erreichen. 
 
 
Landwirtschaft und Gentechnik 
 
. Sind Sie dafür, den Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft drastisch 

einzuschränken? Wenn ja, mit welchen Maßnahmen? 
 
Wir sind dafür, den Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft auf das unverzichtbare 
Maß zu reduzieren. Über die dazu erforderlichen Maßnahmen wird auf das unverzichtbare 
Maß zu entscheiden sein. 
 
. Sind Sie generell gegen den kommerziellen Anbau von genetisch veränderten Pflanzen 

und den Einsatz von gentechnisch veränderten Futtermitteln? 
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Wir sind gegen den Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen und für Nulltoleranz bei 
Futtermitteln. Wir lehnen deshalb auch eine Aufweichung der so genannten Nulltoleranz-
regelung ab. 
 
. Sind Sie für ein Verbot von Monomaisanbau? 
Unter bestimmten Bedingungen muss dieser Schritt ernsthaft in Erwägung gezogen 
werden. 
 
. Was werden Sie konkret unternehmen um die z. T. sehr schlechten Zustände in der 

Schweine- und Geflügelhaltung zu beenden? 
 

Wir werden uns mit einem nachvollziehbaren Stufenplan dafür einsetzen, die hessische 
Masttierhaltung und Tierzucht tiergerechter zu machen. 
 
 
Atom- und Kohleausstieg 
 
. Atomkraft: 

Sind Sie dafür, dass Hessen bis zur Erschließung eines Endlagers in Deutschland 
Verantwortung für die Zwischenlagerung von hochradioaktivem Atommüll 
übernimmt? 

In Biblis besteht das Problem der Kapazität für Zwischenlagerung. Eigentlich werden die 
vorhandenen Zwischenlagerkapazitäten für den schnellen Rückbau benötigt und eine 
Lagerung in Biblis wäre mit längeren Transportwegen verbunden. Trotzdem wird sich die 
Hessen-SPD einer politischen Verpflichtung aus dem Endlagersuchkompromiss zur 
Rücknahme der Castoren nicht verweigern. 
 
. Kohle: 

Setzen Sie sich in Hessen für einen geordneten Ausstieg aus der Kohle bis spätestens 
 ein? 
 

Wir wollen bis spätestens  unser Bundesland im Strom- und Wärmebereich zu % 
aus Erneuerbaren Energien versorgen. Wir werden aber alles daran setzen, dieses Ziel 
deutlich früher zu erreichen. 
 
 
Ausbau der Erneuerbaren Energien 
 
. Welchen Anteil an Erneuerbaren Energien bei Strom und Wärme planen sie bis  in 

Hessen? Mit welchen Maßnahmen? 
 
Siehe Frage . 
 
. Sind sie für ein Verbot des umstrittenen Frackings in Hessen? 

 
Ja wir sind ein Verbot von Fracking, solange eine Gefährdung von Mensch und Umwelt 
nicht explizit ausgeschlossen werden kann. 

 
. Setzen Sie sich für eine Hessische Bauordnung ein, mit der Kommunen Bauherren 

wieder zur Verwendung von Solarenergie verpflichten können (Solarsatzung)? 
 
Wir wollen den Kommunen das Satzungsrecht geben, eigene Energie- und Solarsatzungen 
zu erlassen. 
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. Wie viel Prozent der Landesfläche möchten Sie als Vorrangflächen für Wind-
kraftanlagen ausweisen? Wie regeln Sie Konflikte mit Anwohnern und zum 
Naturschutz? Wie sehen Sie Einschränkungen im öffentlichen Wald? 

 
Wir haben das Ziel, mindestens % der Landesfläche zur Erzeugung von Windstrom zu 
nutzen. Diese Vorgabe werden wir verbindlich festschreiben. Wir stehen zu den 
Beschlüssen des Hessischen Energiegipfels, für den die Nutzung der Windkraft in 
Waldgebieten in Hessen eine entscheidende Rolle spielt, und der u.a. empfohlen hat,  
z.B. Kernzonen des Biosphärenreservats, Nationalparks, Naturschutzgebiete und 
Naturdenkmäler aus Sicht des Naturschutzes grundsätzlich auszuschließen. Bei Natura 
-Gebieten und den weiteren Gebieten des Biosphärenreservats sind 
Einzelfallprüfungen erforderlich. 
Mobilität 
 
. Planen Sie den Ausbau von Radwegen? 
 
Wir wollen, dass unser Radwegenetz den modernen Anforderungen genügt. Intakte 
Radwege erlauben einen sicheren Radverkehr und eröffnen darüber hinaus vielerorts 
touristische Entwicklungsmöglichkeiten im strukturschwachen Raum. Deshalb wollen wir 
die Ausweitung des Radwegenetzes und dieses kontinuierlich ausbauen. Wir werden im 
Verkehrsministerium einen Ansprechpartner/eine Ansprechpartnerin für den Radverkehr 
schaffen. 
  
. Wie viel wollen sie in den öffentlichen Nahverkehr in Hessen investieren, und welche 

Maßnahmen planen Sie konkret? 
 
Die SPD in Hessen steht für eine nachhaltige, integrierte Verkehrspolitik, bei der jeder 
Verkehrsträger (Auto, ÖPNV, Bahn, Fahrrad, Schifffahrt) nach den jeweiligen Herausfor-
derungen eingesetzt und unterstützt wird. Unter sozialdemokratischer Verantwortung 
werden wir die Mittel für den ÖPNV zielgenau einsetzen, um so den höchstmöglichen 
Nutzen zu erreichen.  
Wir treten für eine Ausweitung der LKW-Maut auf alle Straßen ein, damit insgesamt mehr 
Mittel für den Erhalt der Verkehrsinfrastruktur zur Verfügung stehen.  
 
Vorrang hat für uns im Rhein-Main-Gebiet der Ausbau der S-Bahn-Verbindung nach Bad 
Vilbel, die Regionaltangente West und die Nordmainische S-Bahn. 
Auch treten wir für eine deutliche Kapazitätserhöhung im gesamten Schienenverkehr ein, 
um insbesondere den Zuwachs an Güterverkehr zu bewältigen. 
 
. Sind Sie für generelles Tempolimit auf Autobahnen? Wenn ja, wo sollte die 

Maximalgeschwindigkeit liegen? 
 
In unseren Wahlprogrammen zur Landtags- und Bundestagswahl gibt es  keine Aussagen 
zu einem Tempolimit auf Autobahnen Vielmehr treten wir für eine vernünftige 
Richtgeschwindigkeit ein. 
 


