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Sehr geehrter Herr Vorsitzender Göppel, 

sehr geehrter Herr Meusel, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

ich begrüße Sie recht herzlich im Thüringer Wald.  

 

Zu Beginn möchte ich dem Deutschen Verband für Landschaftspflege zum 

25-jährigen Bestehen gratulieren. Die 155 Landschaftspflegeverbände in 

13 Bundesländern decken mehr als die Hälfte der Fläche Deutschlands mit 

Schwerpunkt in den landschaftlich attraktiven Regionen ab.  
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Damit hat es der DVL in seiner 25-jährigen Geschichte geschafft, die 

wichtigste Organisation für die Landschaftspflege in Deutschland zu sein. 

 

Ihr jährlicher Landschaftspflegetag bringt alle Akteure und Interessierten 

zusammen – dieses Jahr hier in Thüringen. 

 

Vor 10 Jahren fand der Landschaftspflegetag schon einmal in Thüringen 

statt, und zwar in Eisenach. 

Ich kann es Ihnen nicht verdenken, dass Sie wiedergekommen sind.  

Herr Meusel, Sie haben bestimmt einen Anteil daran, dass die Wahl des 

Veranstaltungsortes wieder auf unser schönes Thüringen gefallen ist.  
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Für das Motto der diesjährigen Tagung „Mittelgebirge stärken!“ 

ist der Veranstaltungsort auf jeden Fall perfekt gewählt.  

 

Das Mittelgebirge Thüringer Wald ist die deutschlandweit bekannteste 

Landschaft in Thüringen. Seine Kulturlandschaft ist wertvoll und 

unverwechselbar: Artenreiche Borstgrasrasen sind hier ebenso zu finden 

wie die berühmten Berg-Mähwiesen. Diese gilt es zu schützen. 

 

Es war daher richtig und wichtig, dass 2001 der gesamte Thüringer Wald 

als Naturpark ausgewiesen wurde. Mit über 2000 km² umfasst er mehr als 

ein Zehntel der Landesfläche.  
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Bereits seit 1979 ist ein Teil des Thüringer Waldes als UNESCO-

Biosphärenreservat anerkannt.  

Thüringen verfügt damit über eines der beiden ältesten 

Biosphärenreservate Deutschlands. Im Dezember 2016 wurde dessen 

Fläche auf rund 320 km² erweitert. 

 

Naturschutz und Landschaftspflege sind keine Selbstläufer. Was wir daher 

brauchen, sind lenkende und schützende Maßnahmen und vor allem 

Menschen, die sich vor Ort engagieren. 
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In Thüringen setzen wir daher beim Schutz der Natur primär auf die 

Kooperation mit Landnutzern, Verbänden und Vereinen.  

Der Vertragsnaturschutz nimmt seit Jahren einen hohen Stellenwert ein. 

Mit dem Thüringer Kulturlandschaftsprogramm KULAP gibt es dafür ein 

leistungsstarkes und verlässliches Instrument.  

 

Ein weiteres wichtiges Instrument zur Landschaftspflege stellen in 

Thüringen die Natura-2000 Stationen dar. Seit 2016 sind sie Naturschutz-

Kümmerer in allen Regionen unseres Landes: Sie führen Projekte durch, 

beraten und helfen bei der Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten und 

arbeiten eng mit den Landschaftspflegeverbänden zusammen.  
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Seit 2016 haben wir 11 Stationen aufgebaut, eine weitere ist auf dem 

Possen geplant.  

Das hätten wir in der Kürze der Zeit nicht ohne die tatkräftige Unterstützung 

des DVL und der Thüringer Landschaftspflegeverbände erreicht. 

 

Mehr als die Hälfte der Natura 2000-Stationen wird heute von Thüringer 

Landschaftspflegeverbänden betrieben. Der DVL bringt darüber hinaus als 

einer der drei Träger des Kompetenzzentrums Natura 2000-Stationen 

wertvolle Ideen in die Weiterentwicklung des Netzwerks der Natura 2000-

Stationen in Thüringen ein. 
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Durch die Novelle des Thüringer Naturschutzgesetzes stellen wir die 

Natura 2000-Stationen strukturell und finanziell auf sichere Füße – damit 

es auch in der nächsten Legislatur weiter geht. 

 

In Thüringen setzen wir aber nicht nur auf zweibeinige Naturschützer und 

Landschaftspfleger. Wir haben auch die Vierbeinigen im Blick, denn 

Schafe und Ziegen leisten hier im Land einen wesentlicher Beitrag zur 

Landschaftspflege und zum Erhalt der Artenvielfalt.  
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In den letzten zehn Jahren ist die Zahl der Schafe in Thüringen drastisch 

gesunken. Längst haben wir in Thüringen die Zahl von 100.000 

Mutterschafen unterschritten – und das trotz Vertragsnaturschutz-Geldern.  

 

Wenn wir diese Entwicklung aufhalten wollen, dann müssen wir aktiv 

werden.  

Ich meine, eine geeignete Lösung ist die Einführung einer Weideprämie für 

Schafe und Ziegen. Eine bundesweite Lösung gibt es dazu leider noch 

nicht. Deshalb werden wir in Thüringen als Übergangslösung eine 

landesfinanzierte „Scha-Zie-Prämie“, eine Weideprämie für Schafe und 

Ziegen einführen.  
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Wir diskutieren aktuell die Detailregelungen im Austausch mit dem 

Landwirtschaftsministerium und den Vertretern der landwirtschaftlichen 

Betriebe. Vorgesehen ist, die Prämie für erwachsene Schafe und Ziegen in 

Höhe von etwa 25 Euro pro Jahr zu gewähren. Dadurch wollen wir den 

rasanten Rückgang der Schaf- und Ziegenbestände in Thüringen möglichst 

stoppen. 

 

Mittelfristig streben wir an, im Rahmen der deutschen Umsetzung der GAP 

nach 2020 die Regelungen so zu treffen, dass schaf- und ziegenhaltende 

Betriebe hinsichtlich der Einkommensmöglichkeiten wieder eine gute 

Zukunftsperspektive haben. 
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Meine Damen und Herren,  

 

eine intakte Natur, das Ursprüngliche, das Besondere – das wissen immer 

mehr Touristen zu schätzen.  

 

Deshalb gilt es, den nachhaltigen Tourismus und die Vermarktung 

regionaler Produkte in den Mittelgebirgsregionen zu stärken.  

Damit tragen wir auch zur regionalen Wertschöpfung bei. 
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Hier, im Thüringer Wald, gibt es schon zahlreiche Projekte und Initiativen 

zum nachhaltigen Tourismus und der Vermarktung regionaler Produkte. 

 

Ein besonders schönes Produkt entstammt aus einer Kooperation 

zwischen dem LPV Thüringer Wald und der Heubörse, einem Netzwerk 

aus Landwirten. Sie verarbeiten das von den Thüringer Bergwiesen 

stammende Heu unter anderem zu Heu-Naturkosmetik oder verkaufen es 

als Bio-Kräuterheu an Hobby- und Gourmetköche.  
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Meine Damen und Herren, 

 

„[…] die Thüringische Fauna hat manches, in andern Gegenden seltene 

Tier noch aufzuweisen […] Auch die Blumenliebhaberei ist groß auf dem 

Walde, und hier sind Lack, Levkoien und Nelken allgemeine 

Lieblingsblumen. Der Entomologe erhält besonders an Käfern viele und 

seltene Arten; Schmetterlinge sind minder zahlreich. Die Waldbäche liefern 

die schmackhaftesten Forellen und Krebse.“ 
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Was Ludwig Bechstein so schön beschrieb – dies alles gilt es zu schützen. 

Die Landschaftspflegeverbände übernehmen in Thüringen und 

deutschlandweit dabei eine besondere Aufgabe.  

 

Vor allem sind es die engagierten Menschen und die Zusammenarbeit der 

Akteure vor Ort, die Landschaftspflege erst möglich machen. 

 

Mit diesen Worten möchte ich mich von Ihnen verabschieden und Ihnen für 

die Tagung neue Ein- und Aussichten und eine rauschende 

Festveranstaltung am heutigen Abend wünschen. 


