
Protokoll der 4. PAG am 8. Januar 2015 in Braunsroda (10:00 – 14:00) 
 
Zu TOP 1: Begrüßung durch Herrn Johst 
Zu TOP 2: Bestätigung der Tagesordnung und Vorstellungsrunde (vgl. Anwesenheits-
liste) 
 
 
Zu TOP 3: Aktueller Stand Naturschutzgroßprojekt (NGP) Hohe Schrecke 
Herr Johst gibt einen allgemeinen Überblick zu den Grenzen von Projekt- und Kernge-
biet; zu Finanzierung, zeitlichem Ablauf der beiden Teile des NGP seit Beginn der Pla-
nungsphase 2009 sowie zu Projektteam, -förderern und -partnern sowie den Projekt-
zielen. Einige wesentliche bereits umgesetzte Maßnahmen und Entwicklungen seit 
dem Beginn der Umsetzungsphase seit September 2013 im Teil Naturschutz hebt er 
besonders hervor: 
 Sicherung von Wildnisflächen, Altholzinseln und Habitatbäumen (siehe TOP 4) 
 Begleitung einer naturnahen Waldbewirtschaftung (siehe TOP 7) 
 Wiederherstellung und Pflege von Offenland-Bereichen (siehe TOP 5)  
 Entwicklung von Fledermausquartieren in ehemaligen Bunkeranlagen (TOP 7) 
 Planung und Abstimmung für das neue Wegenetz in der Hohen Schrecke 

(siehe TOP 6 und 7)  
 Vorbereitung der Entmunitionierung und der Wiedervernässung des Plateau-

bereichs (siehe TOP 7) 
 Vorbereitung der Renaturierung von Bächen und Teichen (siehe TOP 7) 
 Fortführung des Arbeitskreis Jagd und wildbiologische Untersuchungen (siehe 

TOP 7)  
 Vorbereitung eines Ackerwildkrautprojektes am Waldrand (siehe TOP 7) 
 intensive projektbegleitende Informationsarbeit (Veranstaltungen wie die 

Übergabe der Fördermittel im März 2014 durch Frau Bundesumweltministerin 
Hendricks, Exkursionen, Hohe-Schrecke-Journal, Internetseite….) sowie die 
Entwicklung und Anwendung des Hohe Schrecke-Logos und eines Corporate 
Design zur Binnen – und Außenwerbung  (u.a. TOP 6)  

 die sehr gute Zusammenarbeit mit dem Regionalmanagement Hohe Schrecke 
und die sich daraus ergebende Unterstützung für den Teil Naturschutz aus der 
Region heraus (z.B. hinsichtlich der Sicherung von Wildnisgebieten) 

 
Als wesentliche zukünftige Aufgaben bezeichnet er die folgenden Punkte: 
 Erweiterung des Projektes auf Sachsen-Anhalt 
 Erweiterung des Kerngebietes in Thüringen 
 Entwicklung und Umsetzung einer Flächenprämie für naturnahe Waldbewirt-

schaftung 
 Arrondierung/Erweiterung der Wildnisgebiete  
 Umsetzung des Wegekonzeptes 
 Entwicklung eines Lösungsansatzes gemeinsam mit Verein und Region für die 

Fortführung der Regionalentwicklung 
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Zu TOP 4: Schwerpunkt Wildnis-Entwicklung und Flächenerwerb 
 
Frau Peinelt erläutert den aktuellen Stand der bisher gesicherten Flächen in den bei-
den großen Wildnisgebieten „Wiegental“ und „Plateau“ sowie bezüglich der Siche-
rung des Altholzinsel-Konzeptes und zeigt weitere i. R. des Naturschutzgroßprojektes 
erworbene Flächen auf. Es wird bilanziert, dass bereits mehr als 90 % der Flächen, die 
durch den PEPL zur Flächensicherung für den Prozessschutz ausgewiesen wurden, ge-
sichert werden konnten. Über die verbleibenden Flächen zur Sicherung i. R. der Wild-
nisgebiete bzw. als Altholzinsel laufen derzeit Gespräche bzw. sind diese geplant. 
 
Nachfragen beziehen sich auf folgende Aspekte:  
 Frau Uhde erkundigt sich nach der Mindestflächengröße der Altholzinseln 

(AHI). Herr Conrady erläutert, dass diese nicht definiert ist, da sich die Auswahl 
geeigneter AHIs an Bestandesmerkmalen wie Baumart und Alter orientiert. 
Der PEPL gibt die Empfehlung 5 ha AHI je 100 ha Wirtschaftswald zu sichern, 
um die großen Wildnisgebiete miteinander zu vernetzen. Für die Praktikabilität 
der Sicherung werden AHI derzeit beispielsweise in der Abstimmung mit der 
ThüringenForst anhand von gut auffindbaren Grenzen im Gelände festgesetzt 
– weshalb besonders kleinteilige AHI zugunsten von großräumigen, gut ab-
grenzbaren AHI entfallen. 

 Herr Stolle erfragt den Charakter von Altholzinseln. Herr Johst zeigt auf, dass 
diese als Trittsteine mit kleinräumigen „Urwaldcharakter“ zu verstehen sind. 
Sie liegen inmitten des Wirtschaftswaldes, können sich nach Ausweisung als 
AHI im Gegensatz zu diesem aber ohne forstlichen Eingriff entwickeln. 

 
Zu TOP 5: Schwerpunkt Offenland und Wald-Offenland-Übergang 
 
Von Dr. Conrady werden die Offenlandlebensräume sowie die ihnen durch den PEPL 
zugewiesenen Ziele vorgestellt. Er bilanziert die bis dato durchgeführten Maßnahmen 
zur Entbuschung und Ersteinrichtung und zeigt die Planungen und Chancen wie wei-
tere Entbuschungen und Ersteinrichtungen, Ackerwildkrautprojekt, Streuobstanlage 
und die Förderung von Ökolandbau im unmittelbaren Übergang zum Wald auf. Herr 
Conrady verweist einerseits auf das gute Verhältnis zu vielen Agrarbetrieben um die 
Hohe Schrecke andererseits aber auch auf die fehlende Akzeptanz der EU-kofinan-
zierten Förderprogramme durch die Agrarbetriebe.   
 
 Herr Reisinger erkundigt sich nach den Gründen für eine Förderung des Öko-

landbaus außerhalb der gängigen Förderinstrumentarien und den Möglichkei-
ten, die das NGP zu dessen Förderung zu nutzen beabsichtigt. Herr Conrady er-
läutert, dass die Betriebe aufgrund bürokratischen Aufwands und der Angst 
vor Fehlern (und der daraus resultierenden Gefahr von Strafzahlungen) auf 
eine Förderung verzichten. Sie würden stattdessen privatrechtliche Verträge 
bevorzugen.    

2 
 



 Herr Pfützenreuter bestätigt die Einschätzung grundsätzlich – ist aber der Mei-
nung, dass für bestimmte Maßnahmen (z. B. Ackerwildkräuter) vorerst keine 
Förderung notwendig sei. Außerdem sollte versucht werden, ohnehin notwen-
dige Greening-Maßnahmen entsprechend im Sinne des Projektes zu steuern.    

 Dr. Vogel spricht sich gegen den Verzicht auf die EU-Fördergelder aus und ver-
weist ebenfalls auf die Greening-Maßnahmen. 

 Herr Nitsch verweist auf die sehr hohen Zahlungen im Rahmen der EU-Land-
wirtschaftsförderung – die seiner Meinung nach auch eine strenge Kontrolle 
rechtfertige. Zudem würden Strafzahlungen nicht sofort fällig – sondern erst 
bei wiederholten Verstößen. 

 Herr Reisinger plädiert für die Unterstützung der Betriebe bei der Bewältigung 
des bürokratischen Aufwandes anstelle von privatrechtlichen Verträgen. 

 Herr Lindhorst sieht als einen wichtigen Punkt für die landwirtschaftlichen Be-
triebe die Verlässlichkeit von Förderungen. 

 Herr Stolle betont noch einmal, dass es sich bei KULAP um eine freiwillige Leis-
tung handelt, während es sich beim Greening um eine Pflichtaufgabe handelt. 
Zudem gibt er zu bedenken, dass die Landwirte bei der Planung der ökologi-
schen Vorrangflächen erst Erfahrungen sammeln müssten, dies betrifft ebenso 
die Umsetzung. Weiterhin entstehen bei der Planung und Umsetzung Eng-
pässe für die Landwirte, die durch eine intensive Abstimmung und Anleitung 
seitens Externer (z. B. die Naturstiftung) zu beheben seien. 

 Herr Johst fasst die Diskussion zusammen und betont, dass es dem Projektträ-
ger nicht darum gehe, anstelle von EU-Landwirtschaftsförderungen für Maß-
nahmen in den Offenlandflächen ausschließlich privatrechtliche Verträge im 
Rahmen des NGP abzuschließen. Das entsprechende Meinungsbild der Agrar-
betriebe müsse jedoch zur Kenntnis genommen werden. Wenn gemeinsam 
mit Agrarbetrieben mehr für den Naturschutz erreicht werden soll, müssen de-
ren Sichtweisen ernst genommen werden. Wichtig sei, dass die Agrarbetriebe 
entsprechend beraten werden – und ihnen nach Möglichkeit die Bedenken vor 
den EU-Förderprogrammen genommen werden. Auch eine Beratung hinsicht-
lich der Greening-Maßnahmen im Sinne des NGP wäre sicherlich sehr wichtig. 
Hier sind zum einen die Landwirtschaftsämter gefragt – mit denen es inzwi-
schen eine sehr gute Zusammenarbeit gibt. Ergänzend bedarf es jedoch auch 
einer direkten „Vor-Ort-Beratung“. Herr Johst verweist jedoch darauf, dass die 
notwendigen Personalressourcen im NGP für eine umfassende Beratung nicht 
ausreichen - zumal das Offenland bisher im NGP nur eine nachgeordnete Rolle 
gespielt hat. Im Jahr 2014 hat die Stiftung beispielsweise für einen Schäferei-
betrieb den KULAP-Antrag gestellt – was mit einem sehr hohen Aufwand ver-
bunden sei. Um eine entsprechende Beratungsleistung zielgerichtet durchfüh-
ren zu können, müsse über eine personelle Aufstockung diskutiert werden. 

  
  

3 
 



Zu TOP 6: Schwerpunkt Regionalentwicklung 
Frau Tulke stellt in ihrer Präsentation zuerst noch einmal die Rahmenbedingungen für 
den Teil Regionalentwicklung (RE) mit den Schwerpunkten Organisation, Laufzeit, 
Ziele und Maßgaben vor. Sie bestätigt die sehr gute Zusammenarbeit der beiden Teile 
im NGP und bilanziert bereits durchgeführte Maßnahmen in den Themengebieten 
Tourismus, Energie- und Klimaschutz, Regionale Wirtschaftskreisläufe und Öffentlich-
keitsarbeit. Demnach befinden sich alle sozio-ökonomischen Maßnahmen des Projek-
tantrags in Umsetzung. Das Regionalmanagement kann zudem eine spürbare Steige-
rung des Bekanntheitsgrades der Region feststellen. Als Herausforderungen werden 
benannt: 

- die schwindende Beteiligung aus der Region (was auch dem erst wesentlich 
später begonnenen Teil Naturschutz, den hier notwendigen umfassenden Pla-
nungen und der nicht immer differenzierten Wahrnehmung im Projektgebiet 
geschuldet ist, Bsp. bei der Planung und Neukonzeption des Wegesystems) 

- die Finanzierung des notwendigen Eigenanteils der beantragten Projekte so-
wie 

- das in 2016 bevorstehende Ende der Bundesförderung für den Teil RE bei 
gleichzeitig weiter bestehenden hohen Aufgabenvolumen und einer schwa-
chen regionalen Wirtschaftskraft die finanziell nicht in der Lage sei, die RE wei-
ter zu finanzieren. 

  
Folgende Ergänzungen und Fragen ergaben sich im Anschluss an den Vortrag: 
 Frau Dittmer (BM der Stadt Wiehe und Vorsitzende des Vereins „Hohe Schre-

cke – Alter Wald mit Zukunft“) dankte dem Regionalmanagement für die sehr 
gute Arbeit in den vergangenen Jahren. Sie schilderte zudem noch einmal die 
Problemlage hinsichtlich der Finanzierung des Eigenanteils im Teil RE aus Sicht 
der Kommunen. 

 Herr Galas verwies auf die in Kürze in Kraft tretende Novelle der Förderrichtli-
nien für Naturschutzgroßprojekte („chance.natur –Bundesförderung Natur-
schutz“). Demnach wird es zukünftig unter bestimmten Voraussetzungen mög-
lich sein auch flankierende Maßnahmen der naturschutzbezogenen Regional-
entwicklung im Rahmen von „chance.natur“ zu fördern.  

 
 
Zu TOP 7: Nächste Schritte, Herausforderungen und Gesamtdiskussion 
Dr. Conrady erläutert die für das Jahr 2015 geplanten nächsten Schritte. Diese umfas-
sen den Erweiterungsantrag Sachsen-Anhalt und ggf. auch bereits die Erweiterung 
des Thüringer Fördergebietes, die Umsetzung der Altholzinseln und des Habitatbaum-
konzepts, die Festlegung von Eckpunkten für die geplante Flächenprämie Waldbe-
wirtschaftung, die Fortführung des Arbeitskreises Jagd (einschließlich diverser Veran-
staltungen zum Wildtiermanagement), die Freistellung weiterer Offenlandflächen so-
wie die Umsetzung des Besucherlenkungskonzepts. Als zu lösende Herausforderun-
gen werden die Erweiterung des Windparks in den Gemarkungen Heldrungen und 
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Reinsdorf in unmittelbarer Nähe zum Kerngebiet sowie die unzureichende Verfügbar-
keit von Eigentümerdaten (ALB) für das gesamte Fördergebiet benannt. Detailliert 
geht Herr Conrady auf die sehr aufwendigen Abstimmungen und Diskussionen bei der 
Freistellung eines Hohlweges mit Lößlehmwänden ein.   
 
Die sich anschließende Diskussion umfasste folgende Punkte:   
 Herr Stolle regte an, die angedachten Verträge zur Überbrückung des KULAP-

Fördermittelausfalls nicht automatisch als 2-Jahresverträge sondern als  1-Jah-
resverträge anzufertigen. Denn möglicherweise könne eine Fläche auch schon 
nach einem Jahr ins KULAP aufgenommen werden. Bzgl. des Hohlweges 
schlägt er vor, über die Einrichtung von Kaskaden zum Erosionsschutz nachzu-
denken.    

 Ausführlich diskutiert wird die geplante Flächenprämie zur Waldbewirtschaf-
tung: 

o Frau Uhde erkundigt sich danach, an welchem räumlichen Rahmen sich 
die Prämie orientiert, welche Standards sie berücksichtigt und ob die 
Prämie zukünftig neue Standards setzt, die über die gute fachliche Pra-
xis hinausgeht und damit eine Vorbildwirkung für eine naturnahe Forst-
wirtschaft in Deutschland erzielen kann. Herr Johst verweist auf den AK 
Waldbau und stellt den regionalen Bezug heraus. Es sei derzeit viel zu 
früh, über eine überregionale Anwendung zu diskutieren – da derzeit 
noch nicht einmal klar sei, wie die Flächenprämie in der Hohen Schrecke 
aus haushälterischer Sicht tatsächlich umgesetzt werden kann. Hier be-
darf es noch einer umfassenden Abstimmung mit BfN und BMUB.   

o Frau Steinberg-Aulbach stellt noch einmal fest, dass es sich aus haushäl-
terischer Sicht nicht um eine „Prämie“ sondern um eine „Ausgleichszah-
lung“ handelt. Herr Conrady stimmt dem zu, verwies aber darauf, dass 
die Bezeichnung „Flächenprämie“ bisher der anschaulichste Begriff sei 
und nur als Arbeitstitel fungiere. 

o Herr Galas gibt zu bedenken, dass derzeit noch über die Rahmenbedin-
gungen diskutiert werde, die sich ausschließlich auf das Naturschutz-
großprojekt beziehen. Es sei deshalb viel zu früh  und würde den Rah-
men des Projektes sprengen, über eine über die Hohe Schrecke hinaus-
gehende Anwendung zu diskutieren. Für das BMUB sei der Ansatz 
grundsätzlich von großem Interesse – allerdings müssen hierzu noch 
viele Detailfragen geklärt werden.  

o Herr Nitsch erkundigt sich, ob die unterschiedlichen Eigentumsformen 
(Landes-, Kommunal-, Privatwald) unterschiedlich behandelt werden 
und ob der Landesforst die Flächenprämie nutzen werde. Aus seiner 
Sicht muss eine Flächenprämie in erster Linie für Privatwaldbesitzer gel-
ten – zudem könne nur ein deutliches „mehr“ gegenüber der sogenann-
ten „guten fachlichen Praxis“ vergütet werden. 

5 
 



o Adrian Johst verweist darauf, dass auch der Landesforst die Flächenprä-
mie nutzen werde. Bei der Flächenprämie handelt es sich um eine Bün-
delung einzelner Ausgleichsentgelte. Entsprechend  der NGP-Förder-
richtlinie können auch dem Landesforst Ausgleichszahlungen gewährt 
werden – damit hat der Landesforst auch die Möglichkeit die Flächen-
prämie zu nutzen. Wichtig sei selbstverständlich, Mitnahmeeffekte zu 
verhindern. Problematisch sei die nicht vorhandene Definition der „gu-
ten fachlichen Praxis“. Ersatzweise ziehen BfN und BMUB deshalb die 
FFH-B-Bewertung als Schwellenwert heran: Für alle Aktivitäten die über 
den FFH-B-Standard hinausgehen, kann dem Landesforst eine Aus-
gleichszahlung gewährt werden. Dies berücksichtige auch der gegen-
wärtige Entwurf der Flächenprämie.   

o Herr Boddenberg ergänzt und verweist auf die geplante 30-jährige 
Zweckbindung. Durch die Vorgaben des NGP im Rahmen der „waldbau-
lichen Eckpunkte“ entstehen für ThüringenForst tatsächliche Mehrauf-
wendungen, die entsprechend ausgeglichen werden müssen.  

o Herr Johst schlägt abschließend vor, die Flächenprämie beim nächsten 
Treffen der projektbegleitenden Arbeitsgruppe detaillierter vorzustellen 
und zu diskutieren.   

 
Zu TOP 8: Zusammenfassung und Terminfindung nächste PAG 

o Herr Johst bedankt sich für die Teilnahme an der PAG und die Anregun-
gen aus der Diskussion.  

o Herr Galas zieht eine sehr positive Bilanz des ersten Jahres im NGP und 
dankt allen Beteiligten für die bisherige Arbeit. 

o Der Termin für die nächste PAG wird für das Frühjahr 2016 vereinbart, 
Termin und Ort werden rechtzeitig bekannt gegeben.   

o Protokoll und Präsentationen werden zeitnah auf der Internetpräsenz 
des NGP bereitgestellt. 
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