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Eingriffe in den Naturhaus-
halt, etwa durch Straßen-
bau oder Industrieansied-

lungen, sind nach Naturschutz-
recht durch Ersatz- und Aus-
gleichsmaßnahmen zu kompen-
sieren. Diese aber gehen wieder-
um zulasten landwirtschaftli-
cher Flächen und der darauf
wirtschaftenden Betriebe.

Die Landgesellschaft Sach-
sen-Anhalt (LGSA) hat daher vor
etwa vier Jahren begonnen, ge-
meinsam mit Landwirten und
Naturschutzverwaltungen nach
Wegen zu suchen, um die Belas-
tung für die Agrarbetriebe mög-
lichst gering zu halten und diese
bei der künftigen Pflege solcher
Maßnahmen einzubeziehen.
„Ziel sind sinnvolle, komplexe
Projekte, die für alle Beteiligten –
Eingreifer, Naturschützer und
Landwirte – Vorteile bieten“, er-
klärte LGSA-Geschäftsführer Dr.
Willy Boß vorige Woche in We-
fensleben im Landkreis Börde.

Gewinn für alle Seiten

Vor zwei Jahren begann die
Landgesellschaft gemeinsam
mit der unteren Naturschutzbe-
hörde des Bördekreises an ei-
nem solchen Ökopool-Projekt
zu arbeiten. Durch das nunmehr
auf rund 20 ha gewinnbringend
für den Naturschutz umgesetzte
Vorhaben „Renaturierung der
Aller bei Wefensleben“ konnten
unter Nutzung der Ökokonten-
regelung Ausgleichsverpflich-
tungen infolge verschiedenster
Eingriffe sinnvoll abgelöst wer-
den, etwa für die Errichtung von
Windkraftanlagen, den Neubau
einer Getreidelagerhalle oder ei-
ne Gewerbegebietsentwicklung. 

Am Montag vergangener Wo-
che wurde das erste Ökopool-
Projekt vor Ort im Beisein der
Minister für Landwirtschaft und
Umwelt, Dr. Hermann Onko
Aeikens, sowie für Landesent-
wicklung und Verkehr, Dr. Karl-
Heinz Daehre, vorgestellt.

Landschaftsplanerin Ines Po-
zimski, die das Aller-Projekt sei-
tens der Landgesellschaft leite-
te, stellte dessen Vorzüge heraus:
Es sei einerseits aus natur-
schutzfachlicher Sicht wertvoll
und andererseits für die Land-
wirtschaft verträglich und somit
konfliktarm. Konkret wurde in
dem Gebiet bei Wefensleben das
einst für den Betrieb einer Müh-
le umgelegte Flussbett der Aller

rückverlegt und naturnah ge-
staltet. Die Wiedervernässung
des Areals kommt der Flora und
Fauna typischer Feuchtwiesen
zugute. Im Zuge der Renaturie-
rung wurde in der Niederung
Ackerland, das zuvor ohnehin
nur stark eingeschränkt bewirt-
schaftbar war und daher zu-
meist brachlag, in Grünland
überführt. Zudem wurden Ge-
hölzstrukturen angelegt.

Weitere Pflege sichern

Diese zielgerichtete Entwick-
lung gelte es, künftig auf Dauer
in Zusammenarbeit mit dem
örtlichen Agrarbetrieb zu si-
chern, sagte Pozimski. Dazu soll
es jährlich Bewirtschaftungsab-
stimmungen geben. Die Land-
wirte würden für die Nutzungs-
einschränkung entschädigt. Fer-
ner werde ein begleitendes Mo-
nitoring durchgeführt zur Kon-
trolle, aber auch für die weitere
Planung. Mit der Umsetzung des
Aller-Projektes wurde eine Auf-
wertung von zirka 1,4 Millionen
Werteinheiten nach dem Bewer-

tungsmodell des Landes ge-
schaffen. Dieses Potenzial ist be-
reits zu 90 % diversen Eingriffs-
vorhaben zugeordnet. 

Kosten sind gedeckt

Mit dem Projekt sind Gesamt-
kosten von rund 600 000 s (ein-
schließlich Folgeaufwand) ver-
bunden, die aber durch Len-
kung und Zuordnung von Er-
satz- und Ausgleichmaßnah-
men bereits zu 95 % in der Refi-
nanzierung gesichert sind, wie
LGSA-Geschäftsführer Boß be-
tonte. Flächen und Verantwor-
tung für die Maßnahme bleiben
bei der Landgesellschaft.

Durch die Konzentration der
naturschutzfachlichen Maß-
nahmen konnte im Vergleich zu
typischen Kompensationen auf
Ackerflächen die gleiche Auf-
wertung bei einer um 58 % ver-
ringerten Flächeninanspruch-
nahme erzielt werden. Im vor-
liegenden Fall sind das rund
7 ha.

Die Gemarkung Wefensleben
ist bislang nur wenig durch Flä-

chenentzüge betroffen. Die ört-
liche Agrargenossenschaft kann
das Grünland an der Aller für ih-
re Rinder nutzen, derzeit für
Jungvieh und Trockensteher.
Künftig wird es auch möglich
sein, hier Leistungsfutter für die
160 melkenden Kühe zu werben,
schätzte Steffen Holze, im Pflan-
zenbau des Betriebes tätig, mit
Blick auf das sich positiv verän-
dernde Artenspektrum ein. Ihre
anfängliche Skepsis sei gewi-
chen, räumte der Landwirt ein,
zumal sich die früher allenfalls
über Beweidung nutzbaren Flä-
chen jetzt auch maschinell be-
wirtschaften ließen.

Agrarminister Aeikens freute
sich, dass es hier gelungen sei,
im Rahmen von Ersatz- und
Ausgleichsmaßnahmen „Natur-
schutz auf sinnvolle und intelli-
gente Art und Weise in Partner-
schaft mit der Landwirtschaft“
zu betreiben. Dem Aller-Projekt
schreibt er einen gewissen Vor-
bildcharakter zu. Als Kompensa-
tion für künftige Flächenver-
bräuche und -versiegelung gelte
es zudem, einen stärkeren Ak-
zent auf Entsiegelung zu legen.

Vorhaben in Arbeit

Aeikens stellte in diesem Zu-
sammenhang die Frage nach der
„Sinnhaftigkeit anderer Maß-
nahmen“, etwa der Anlage von
Wäldchen an viel befahrenen
Straßen. Der Verkehrsminister
stimmte ihm hier zu. Auch 
Daehre sieht die Chance, mit
Ökopool-Projekten „etwas auf
den Weg zu bringen“. Ersatz-
und Ausgleichsmaßnahmen
müssten nicht zwingend im ört-
lichen Zusammenhang stehen.
Er appellierte an die Natur-
schutzverbände, Projekte vorzu-
schlagen.

Neben dem Aller-Projekt be-
finden sich derzeit landesweit
weitere je sechs Ökopool-Vorha-
ben in der Umsetzung bezie-
hungsweise in der Vorbereitung.
Die Landgesellschaft will ihr An-
gebot, Ausgleichsverpflichtun-
gen über solche komplexen Pro-
jekte finanziell abzugelten, die
allen Seiten Vorteile bringen, vor
allem auch großen „Eingreifern“
noch bekannter machen, kün-
digte Geschäftsführer Boß an. FI
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Ines Pozimski von der Landgesellschaft (l.) stellt den Vertretern aus Poli-
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