BN fordeert Konseq
quenzen aus
a der Ho
ochwasserrkatastrop
phe

Vorso
orgend
der Klim
maschutz mu
uss ein
nen
höherren Ste
ellenw
wert beekomm
men
u Verke
ehrsministterium sin
nd geforde
ert,
Landwirttschafts‐ und
wesentlicch stärkerr als bishe
er ihre Beiiträge dazzu zu leiste
en.
Die dramaatischen Fo
olgen der Hochwasseerkatastro
ophen vor allem
a
im R
Re‐
gierungsb
bezirk Nied
derbayern sind für deen BUND Naturschut
N
tz (BN) ein
Alarmsign
nal, welche
es endlich dazu führeen muss, dass
d
wesen
ntlich konsse‐
quenter aals bisher der
d Klimaw
wandel bekkämpft wirrd und im Rahmen
R
dees‐
der
sen, was m
möglich istt, vorbeugende Schu
utzmaßnah
hmen zur Reduktion
R
Folgen deer Klimaerw
wärmung ergriffen
e
w
werden. Wie immer wieder
w
vorr‐
hergesagtt, ist ein ze
entrales Ke
ennzeichen
n des Klima
awandels in
i unserer
Klimaregion, dass die Wettere
extreme zu
unehmen. Das heißt konkret, ddass
sowohl diie Sturmintensität als auch diee Niedersch
hlagsintenssität zunehh‐
men, genaauso wie es
e auch zu immer län
ngeren Pha
asen von Trockenheitt
wie beisp
pielsweise im
i Somme
er 2015 kom
mmt. Das bedeutet, die Extrem
me
zwischen trocken un
nd nass we
erden imm
mer größer. „Niemand kann sicch
mehr sich
her sein, daass er nichtt von den Folgen dess Klimawandels unm
mit‐
telbar bettroffen wirrd. Deshalb
b ist es um
mso wichtigger, den Klimawandeel
im Rahmeen dessen,, was jetzt noch mögglich ist, zu reduzieren“, so BN‐‐
Landesvorsitzenderr Hubert Weiger.
W
„Ein
ne Änderung der Verrkehrspolittik ‐
weg von SStraßenbau und Förd
derung dess Straßenvverkehrs hiin zu einerr
Förderungg der Schie
ene und de
es ÖPNV ‐ ist deshalb
b ebenso lä
ängst überrfäl‐
lig, wie eine klimave
erträgliche
ere Landwiirtschaft. Dazu
D
ist es erforderliich,
dass die A
Agrarpolitik den Rahm
men dafürr setzt, dasss Landwirtte wieder
umweltveerträglich produziere
p
en und davvon auch le
eben können. Niederr‐
bayern istt nicht zule
etzt auch deshalb
d
so massiv vo
on den Starrkregenfäl len
lich betrofffene Regio
betroffen, weil die hauptsäch
h
on ein Zen
ntrum des
Maisanbaaus in Baye
ern ist. Sch
hon seit vieelen Jahren
n sind in dieser Regioon
zwischen Landshut und Passau bei Starkkregen die
e höchsten Bodenabtträ‐
ge zu verzzeichnen“, so Weigerr weiter.
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Der BN fordert desh
halb, dass nicht
n
nur den großen Flüssen mehr
m
Platz gge‐
geben wirrd, sondern
n dass überall dort, w
wo es möglich ist, dezzentrale
Hochwassserrückhalttemaßnahm
men ergrifffen werden, wie zum
m Beispiel
durch den
n Bau sogenannter Grünbeckenn. Gleichzeiitig muss die Wasser‐‐
rückhalteffähigkeit in
n der gesam
mten Land schaft durch eine bodenschoneen‐
de Landbeewirtschafttung, durch die Umw
wandlung von
v Ackerflächen in W
Wie‐
sen und W
Weiden, du
urch die Renaturierunng von Moo
oren und durch
d
die RRe‐
naturierun
ng von Flieeßgewässern verbesssert werden
n.
Entscheidend ist es auch, die Rückhaltefä
R
ähigkeit de
er Böden zu verbesseern,
d. h. die B
Bodenverdiichtung, wie sie geradde beim Maisanbau
M
entsteht,
e
zzu
reduzieren und den Humusgeh
halt in den oberen Bo
odenschickkten wiedeer
aufzubaueen. Auch müssen
m
Gew
wässerranddstreifen verpflichten
v
nd werdenn,
um den Eiintrag von Schlamm in
i die Gew
wässer zumindest erheblich zu vver‐
ringern. N
Notwendig ist aber au
uch eine deeutliche Ve
erringerung
g des in Baay‐
ern nach w
wie vor vieel zu hohen
n Flächenveerbrauchs und der Bo
odenversieege‐
lungen du
urch Baugeebiete und Straßenproojekte. Hubert Weige
er: „Diese
Maßnahm
men können natürlich
h derartig sschlimme Folgen
F
nich
ht gänzlich
verhinderrn, aber siee können dadurch in IIhren Ausw
wirkungen deutlich reedu‐
ziert werd
den.“
Für Rückfragen:
Kurt Schm
mid
Regionalreeferent fürr Niederbayern
Tel.: 089/548298‐88
8, kurt.schm
mid@bundd‐naturschutz.de
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