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Aus Grünland darf kein Acker werden
Unter Schutz gestellt / Landwirtschaftsamt überprüft Einhaltung des Verbots

Rastatt (red) – Wiesen und
Weiden haben vielfältige
Funktionen für die Biodiver-
sität, den Artenschutz, den
Boden- und Wasserschutz
und den Klimaschutz. Grün-
land prägt in vielen Gegenden
das Landschaftsbild, auch in
den Rheinauen und in den
Schwarzwaldtälern.

In unserer Region sind die
Flachlandmähwiesen mit dem
Wiesenknopf charakteristisch,
die unter anderem Lebensraum
für den Ameisenbläuling, eine
geschützte Schmetterlingsart,
sind. Aus diesen Gründen ist
der Schutz des Grünlands not-
wendig und wichtig, heißt es in
einer Pressemitteilung des
Landratsamts Rastatt. Eine
Umwandlung sei nur nach An-
tragstellung beim Landwirt-
schaftsamt im Landratsamt Ra-
statt möglich. Ob das grund-
sätzliche Umwandlungsverbot
von Dauergrünland auch ein-
gehalten wird, überprüft eben-
falls die Behörde.

Dauergrünland im Sinne des
Landwirtschafts- und Landes-
kulturgesetzes (LLG) sind Flä-
chen, die durch Einsaat oder
auf natürliche Weise durch
Selbstaussaat entstanden sind
und zum Anbau von Gras oder
anderen Grünfutterpflanzen
genutzt werden. Auch dürfen
sie mindestens fünf Jahre lang
nicht Teil der Fruchtfolge ge-
wesen sein. Auf dieser Fläche
dürfen in diesem Zeitraum kei-
ne anderen landwirtschaftli-
chen Kulturen wie beispiels-
weise Getreide angebaut wor-
den sein. Gras oder andere
Grünfutterpflanzen im Sinne
dieses Gesetzes sind alle Pflan-
zen, die herkömmlicherweise
in natürlichem Grünland an-
zutreffen oder normalerweise
Teil von Saatgutmischungen

für Wiesen und Weiden sind.
Keinesfalls darf die Fläche in
dieser Zeit umgebrochen wor-
den sein, wie es in einer Mittei-
lung aus dem Landratsamt
heißt.

Für einen Laien sehen viele
Flächen, die von Landwirten
bewirtschaftet werden, auf den
ersten Blick wie Grünland aus.
Es könnte sich jedoch auch
um Ackerflächen mit einer
langjährigen Ackerstilllegung
oder um Ackerfutterbau han-
deln, für welche die Umbruch-
Regelung nicht gilt. In Baden-
Württemberg besteht bereits
seit 2011 ein Verbot der Um-
wandlung von Dauergrünland
in Ackerland oder in eine sons-
tige landwirtschaftliche Nut-
zung. Das heißt, dass eine
Dauergrünlandfläche nicht nur
dann als umgewandelt gilt,

wenn sie umgepflügt wird. Es
reicht auch eine Anpflanzung
einer Obstanlage. Eine Um-
wandlung liegt auch dann vor,
wenn auf einer Grünlandfläche
ein Wildacker oder eine Blüh-
fläche angelegt wird. Nicht als
Umwandlung im Sinne des
Gesetzes wird grundsätzlich
die Anlage eines Haus- oder
Ziergartens oder der Bau von
Wegen und Gebäudeflächen
gewertet.

In Wasserschutzgebieten gel-
ten jedoch verschärfte Vorga-
ben. Dort ist jede Nutzungsän-
derung von Grünland verbo-
ten, auch die Anlage eines
Hausgartens. Das Umwand-
lungsverbot gilt nicht nur für
Landwirte. Hier sind alle Besit-
zer beziehungsweise die Be-
wirtschafter von Grundstücken
außerhalb von geschlossenen

Ortschaften betroffen. Zu be-
achten ist, dass im Liegen-
schaftskataster und im Grund-
buch in der Regel der Status ei-
ner Fläche nicht fortgeführt
wird und somit die Einträge in
dieser Hinsicht nicht aktuell
sind. Maßgeblich ist jedoch der
tatsächliche Status, nicht der
Eintrag im Grundbuch. Im
Zweifel können die Bewirt-
schafter diesen vor einer ge-
planten Umwandlung beim
Landwirtschaftsamt erfragen.

Eine Umwandlung ist in der
Regel nur nach vorherigem
Antrag beim Landwirtschafts-
amt gegen Ausgleich möglich.
Das bedeutet, dass für die um-
gewandelte Grünlandfläche an
einer anderen Stelle im glei-
chen Umfang wieder Grünland
angelegt werden muss. Die
Landwirtschaftsbehörde prüft

bei der Antragsbearbeitung
auch die Belange des Natur-
schutzes sowie des Boden- und
Wasserschutzes, in dem es die
zuständigen Behörden am Ge-
nehmigungsverfahren beteiligt.

Wird eine nicht genehmigte
Grünlandumwandlung festge-
stellt, so wird der betroffene
Bewirtschafter angehört. Bei
einem nachgewiesen Verstoß
erhält dieser vom Landwirt-
schaftsamt eine Verfügung zur
Wiederherstellung des Grün-
lands. Ein Verstoß kann auch
ein Verwarnungs- oder Buß-
geld nach sich ziehen. Erhalten
Landwirte bestimmte Agrarför-
derungen, für die weitergehen-
de Vorschriften gelten, wird de-
ren Einhaltung strikt überprüft,
heißt es abschließend.
u www.landwirtschaft-bw.info
(Rubrik Pflanzenproduktion).

Eine Wiese bei Bühl im Waldhägenich, wie sie durch Einsaat oder natürliche Weise entstanden ist. Foto: lra

Leserforum

Mutiger Vorschlag
in richtige Richtung

Zur Kurstadt-Spitze „Refle-
xe in der Autostadt“ (Ausgabe
vom 19. Januar) schreiben
uns Ute und Peter Förderer
aus Baden-Baden:

Als „Irrwitz aus dem Wol-
kenkuckucksheim“ bezeichnet
die Vorsitzende der CDU-Mit-
telstandsvereinigung den Vor-
schlag, die Innenstadt autofrei
zu machen. Und Frau Mergen
hat nichts Besseres zu tun, als
eifrig zuzustimmen und es als
„vermessenes Ziel und nicht
realistisch“ vom Tisch zu fegen.
Das ist alles? Nach Feinstaub-
diskussionen, dem heißesten
Sommer seit ewigen Zeiten,
von dem selbst Kritiker mittler-
weile sagen, dass er der Klima-
katastrophe geschuldet ist.
Und Baden-Baden will fröh-
lich „weiter so“ machen? End-
lich ein mutiger Ansatz, der al-
lerdings sofort attackiert wird.
Der arme Einzelhandel rechnet
mit gravierenden Einbußen.
Hatten wir das nicht schon
einmal, bei der Diskussion um
die Einrichtung einer Fußgän-
gerzone? Noch einmal: End-
lich ein mutiger Vorschlag in
die richtige Richtung. Man stel-
le sich vor: breite Gehwege,
Kneipen, die im Außenbereich
mit Tischen und Sonnenschir-
men die Gäste verwöhnen,
Plätze zum Verweilen, kein
Autolärm, keine schädlichen
Abgase. Entspanntes Shoppen.
Andere Städte, New York,
London, Wien, machen längst
vor, wie man den Autoverkehr
zugunsten von Fußgängern
und Fahrradfahrern zurück-

drängen kann. Warum müssen
in Baden-Baden die Autos
durch die Innenstadt fahren?
Wir haben den Michaelstun-
nel, über den die Stadt von au-
ßen erreicht werden kann. Al-
leine der Mut, darüber eine
Diskussion zu entfachen, wäre
wünschenswert. Natürlich
funktioniert eine autofreie In-
nenstadt nur mit einem funkti-
onierenden Nahverkehr. Die-
ser lässt allerdings zu wün-
schen übrig. So löblich der Zu-
schuss der BKV zur Monats-
karte ist – es muss genügend
Busse geben, in denen sie auch
zum Einsatz kommen kann.
Dabei zeigen auch kleinere
Städte, dass es anders geht.
Das Land Baden-Württemberg
unterstützt Elektromobilität im
ländlichen Raum. Dabei ist na-
türlich Fantasie, Querdenken,
sind Visionen gefragt.

Volkshochschule

Bildervortrag „Schottland:
Bens, Glens, Lochs und
Mee(h)r“: Am Donnerstag,
31. Januar, um 19.30 Uhr refe-
riert Daniela Mancic in der Ba-
den-Badener Volkshochschule,
Breisgaustraße 19 a, Raum 9
über Schottland. Schottland ist
nicht nur bekannt für seine
spektakulären Landschaften:
Dem Besucher bietet sich ein-
maliges Zusammenspiel zwi-
schen majestätischen Bergen,
einsamen Täler, glasklaren
Seen, Moorlandschaften, dich-
ten grünen Urwäldern, Steil-
küsten und langgezogenen
Sandstränden, heißt es in einer
Mitteilung. Aber Schottland
bietet noch mehr. Es ist ein ge-
schichtsträchtiges Land, das es
geschafft hat, sein kulturelles
Erbe lebendig ins 21. Jahrhun-
dert zu tragen – zum Beispiel
in Form der jährlichen Zusam-
menkünfte der Clans, bei de-
nen die Männer ihre Kräfte
messen und die Frauen ihr Ge-
schick beim Tanz zeigen.
Schottland ist aber auch ein
Land der Moderne, mit seinen
beiden pulsierenden, jedoch
gegensätzlichen und sich er-
gänzenden Metropolen: Glas-
gow, dem ehemaligen Indust-
riezentrum des Landes und
heutigem Einkaufs-, Architek-
tur-, Musik und Kulturzent-
rum, und Edinburgh, dem in-
tellektuellen Zentrum des Lan-
des, Festivalhauptstadt und
Unesco-Weltkulturerbestadt.
Anmeldung erbeten unter

% (0 72 21) 9 96 53 60 oder E-
Mail an info@vhs-baden-ba-
den.de. (red)

Das erfolgreiche Team der „Robotmakers“ vom Richard-Wagner-Gymnasium (von links):
Jana Ruf, Paul Heimann, Viktoria Tscherkas, Ivan Bajic, Felix Baillard, Laura Trefzger, Felix
Markus, Sven Heine und Monika Kisner. Foto: Stadtpressestelle

Lebensfreundliche Raumstation
RWG-Team gewinnt Pokal bei der First-Lego-League

Baden-Baden (red) – An-
fang Dezember des vergange-
nen Jahres hat sich das Team
„Robotmakers“ beim heimi-
schen First-Lego-League-Regi-
onal-Wettbewerb (FLL) am
Baden-Badener Richard-Wag-
ner-Gymnasium (RWG) als
Gesamtsieger souverän für das
zentraleuropäische Semifinale
Südwest qualifiziert – und auch
dort hat es nun kürzlich einen
ersten Platz geholt. Das Semifi-
nale fand am vergangenen
Sonntag in der Hochschule
Offenburg statt.

Nachdem man bereits im
vergangenen Jahr überraschen-
derweise als Newcomer so weit

gekommen war, hatten sich die
neun Schüler aus den achten
bis zehnten Klassen des RWGs
zusammen mit ihrem Coach
und Lehrer Alexander Schlen-
kermann für dieses Jahr viel
vorgenommen.

Sogar an Wochenenden und
in den Ferien traf man sich zu
Hause, um an der Program-
mierung und dem Bau des Ro-
boters zu arbeiten, der am En-
de auf dem Spielfeld eine Viel-
zahl an anspruchsvollen Auf-
gaben meistern soll, und, um
am Forschungsauftrag zum
diesjährigen First-LEGO-
League Saison-Thema „Into
Orbit“ zu arbeiten, heißt es in

einer Mitteilung der Stadtpres-
sestelle. Im Rahmen des For-
schungsauftrags haben die
„Robotmakers“ mehrere Ideen
entwickelt, wie man eine
Raumstation lebensfreundli-
cher gestalten kann. Dabei
wurden unter anderem sogar
Experten der NASA befragt.

Am Ende des Wettbewerbs,
an dem Teams aus Rheinland-
Pfalz, Baden-Württemberg,
Hessen und Bayern teilnah-
men, belegte das Team einen
hervorragenden ersten Platz in
der Kategorie Teamwork. Dies
befeuerte die ohnehin schon
ausgelassene Stimmung im
Team noch mal zusätzlich.

Vortrag über
Jean Améry

Baden-Baden (red) – Die
Deutsch-Israelische Gesell-
schaft veranstaltet heute, Mitt-
woch, 23. Januar, um 19 Uhr in
der Synagoge Baden-Baden ei-
nen Vortrag über den Essayis-
ten Jean Améry: Marko Mar-
tin, Jahrgang 1970 und im Mai
1989 als Kriegsdiensttotalver-
weigerer aus der DDR ausge-
reist, beschäftigt sich als
Schriftsteller und Publizist im-
mer wieder mit dem Erbe jener
Autoren und Intellektuellen,
„die im 20. Jahrhundert den
mörderischen Diktaturen wi-
derstanden hatten – dem Na-
zismus und Stalinismus“, heißt
es in einer Pressemitteilung des
Veranstalters. Jean Améry hat
Auschwitz überlebt und wurde
danach zu einem wachen, un-
bequemen Chronisten der frü-
hen Bundesrepublik, der auch
gegenüber den Ideologien der
68er-Generation kritische Dis-
tanz wahrte, heißt es in der
Mitteilung weiter.

Fahrt zur
450. Kundgebung
Baden-Baden (red) – Die

Attac-Regionalgruppe Baden-
Baden fährt am kommenden
Montag, 28. Januar, zur 450.
Montagsdemo gegen Stuttgart
21 in die Landeshauptstadt
und ruft zur Teilnahme auf. Die
Kundgebung findet ab 18 Uhr
am Hauptbahnhof in Stuttgart
statt. Auf dem Programm ste-
hen laut einer Pressemitteilung
von Attac Reden der Autoren
Arno Luik, Petra Reski und Jo
Bauer. Die musikalische Um-
rahmung der Kundgebung
übernehmen Stefan Hiss und
Los Santos. Treffen zur ge-
meinsamen Hinfahrt mit Ba-
den-Württemberg-Ticket ist um
15.20 Uhr am Bahnhof Ba-
den-Baden in Baden-Oos am
linken Seitendurchgang zu den
Gleisen. Um Anmeldung bis
Sonntag, 27. Januar, 18 Uhr,
unter % (0 72 21) 6 22 24 wird
gebeten.


