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Einzelplan 13 – Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur
und Digitalisierung

Sehr geehrte Herren Vorsitzende,
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete und Vertreter aus dem Landesrechnungshof,

Ich werde zu Beginn einmal den Einzelplan 13 setzen wir die Aufgaben des Landes
Schleswig-Holstein auf den Gebieten der
•
•
•
•
•
•
•
•

Energiewende,
der Landwirtschaft und Fischerei,
des Natur- und Umweltschutzes,
der Forstwirtschaft, des Jagdwesens,
des Küstenschutzes,
der Wasserwirtschaft,
des Tierschutzes und Veterinärwesens
sowie des Strahlenschutzes und der Reaktorsicherheit

um.
Für die Erledigung dieser Aufgaben sind im HH 2020 Nettoausgaben in Höhe von
374,6 Mio. EURO angemeldet.
Die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Baumaßnahmen betragen rd. 97,5 Mio. EURO, was einen Anteil von 26 % der angemeldeten Nettoausgaben in 2020 entspricht.
Anrede,
die Haushaltsaufstellung 2020 erfolgte unter dem Leitgedanken der Kontinuität und
Fortsetzung der in den letzten Jahren begonnenen Schwerpunktsetzung.

Anrede,
Sie alle haben sich mit unserer diesjährigen Haushaltsanmeldung auseinandergesetzt und erkannt, dass bei vielen Haushaltstiteln die Anmeldung zu Budgetänderungen geführt haben. Hierdurch haben wir auf die Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr reagiert, aber auch die von mir anfangs erwähnten Leitgedanken umgesetzt.
Einige wenige aber für die Arbeitserledigung meines Hauses wichtige Änderung
werde ich ihnen nun vorstellen.
Die Umsetzung des Landesprogramm ländliche Räume (LPLR) ist das zentrale
Förderinstrument meines Hauses.
Hieraus werden nahezu alle wichtigen politischen Förderbereiche bedient. Ohne die
dafür im Kapitel 1320 angemeldeten Kofinanzierungsmittel könnten die bereitgestellten EU-Mittel nicht verausgabt werden.
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Natürlich beansprucht die Koexistenz von Wolf und Weidewirtschaft auch in 2020
ausreichend Mittel zur Deckung der erhöhten Bedarfe für die
•
•
•

Anschaffung landeseigener Herdenschutzpakete,
für die Förderung der Anschaffung von wolfsabweisenden Zäunen durch Nutztierhalter,
und die Zahlung etwaig notwendiger Ausgleichszahlungen.

Diesen Bedarf haben wir bei der Anmeldung im Kapitel 1313 berücksichtigt.
Wir haben zusätzliche Mittel für die Kartierungen Natura 2000 inklusive Erhaltungszustände FFH-LRT in FFH-Gebieten (Lebensraumtypen) angemeldet um die gewachsenen Berichtspflichten gegenüber der EU erfüllen zu können.
Auch wenn mit diesem Jahr die Neukartierung der Biotope abgeschlossen wird,
müssen für die weitere kontinuierliche Erfassung in den Folgejahren trotzdem weiterhin Mittel bereitgestellt werden. Auch das haben wir entsprechend in unserer Anmeldung berücksichtigt.
Ein wichtiges Instrument für den Naturschutz im Land ist der Vertragsnaturschutz,
mit dem es uns gelingt die Interessen der Grundeigentümer und des Naturschutzes
in Einklang zu bringen und hierdurch einen wichtigen Beitrag zum Naturschutz in unserem Land zu leisten. Im nächsten Jahr können hier zusätzliche EU-Mittel eingesetzt werden, für dessen notwendigen Kofinanzierung zusätzliche Mittel angemeldet
haben.
Abschließend möchte ich noch unsere für 2020 geplante Sonderaktion Klimaschutz erwähnen, für die wir insgesamt Mittel in Höhe von 1,0 Mio. Euro in unserem
Haushalt eingestellt haben. Mit dem darin enthaltenen Förderprogramm „Klimaschutz
für Bürgerinnen und Bürger“ sollen private Bürger einen Förderbetrag für Investitionen in den Klimaschutz erhalten, damit sie mit eigenen kleineren Maßnahmen aktiv
am Klimaschutz teilnehmen können
Anrede,
aus den Fraktionen sind zu unserer Haushaltsanmeldung insgesamt 106 Fragen gestellt worden. Unsere Antworten sind ihnen zugegangen und waren hoffentlich erschöpfend. Wir sind jetzt gespannt auf weitere Fragen von Ihnen!
Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit.

Andreas Koppe

