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Trauer um Schau-
spieler und Sänger
Willi Herren.

mindest unterwegs gewesen sei,
könne auch daran erkannt werden,
dass Karfreitag ein totes Tier aus
dem Oderteich gezogen wurde.
Mehr als eineWoche später ist dann
ja erst die Hirschkuh in der Kollie
gerissen worden.
Es verstetigen sich nach Ansicht

von Ole Anders die Hinweise, dass
der Wolf mittlerweile in der Region
heimisch geworden ist. Er berichtet
von mehreren Sichtungen und
Fotografien im vergangenen Jahr
wie auch in diesem Jahr. Auch Förs-
ter Andreas Drube aus Elend ist
überzeugt davon, dass es mehrere
Wölfe gibt, die im Oberharz bereits
heimisch sind. Er weiß von einigen
Sichtungen.me Seite 2

Förster Theo Fiala machte dieses
Foto vom Wolf zwischen Elend und
Königshütte. FOTO: THEO FIALA / GZ
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Inzidenzwert im
Kreis Göttingen
sinkt auf 81,0
Aktuell sind 561
Corona-Fälle bestätigt.
Osterode. Aktuell sind bei 561Men-
schen in Stadt und Landkreis Göt-
tingen InfektionenmitdemCorona-
Virus bestätigt.Dasmeldete dieVer-
waltung am Dienstag. Der Inzi-
denzwert liegt laut maßgeblichem
Lagebericht des Landes für den 20.
April 2021 bei 81,0.
Die Gesamtzahl der bislang be-

stätigten Covid-19 Fälle im Land-
kreis Göttingen beträgt 6.910. Da-
von gelten 6.114 Personen als gene-
sen, 235 Menschen sind in Verbin-
dung mit Covid-19 verstorben.

Fälle / Infizierte / Inzidenz:
Gem. Bad Grund 117 / 10 / 24,3
Bad Lauterberg 249 / 15 / 48,6
Stadt Bad Sachsa 208 / 30/ 190,1
SGHattorf 165 / 4 / 13,9
Stadt Herzberg 406 / 39 / 101,0
Stadt Osterode 359 / 18 / 55,6
Gem.Walkenried 101 / 8 / 0,0
StadtGöttingen 2134 / 182 / 87,3

AUCH DAS NOCH

Socken sind halt ein
miserables Versteck

Gold für 40.000
Euro hat eine Frau
am Flughafen Han-
nover einzuschmug-
geln versucht. Mün-
zen, Ketten und An-
hänger waren laut

Zoll im Koffer in Socken versteckt.
Den Angaben nach war die 45-Jäh-
rige aus Bielefeld am vergangenen
Freitag mit einem Flug aus der Tür-
kei gelandet. Es war übrigens der
größte Goldfund des Zolls der letz-
ten drei Jahre am Flughafen.
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Pkw kollidiert beim
Wenden mit Sattelzug
Northeim. Montag hat sich auf der
B241 zwischen Moringen und
Northeim ein Zusammenstoß von
einem wendenden Fahrzeug mit
einem Sattelschlepper ereignet.
EinMann befuhr amNachmittag

um kurz nach 15 Uhr mit seinem
Pkw die B241 aus Moringen kom-
mend undhielt inHöheEmilienhof
in der dortigen Bushaltestelle an.
Angaben der Polizei Northeim zu-
folge fuhr er plötzlich auf die Fahr-
bahn, um dort zu wenden, ohne je-
doch auf den nachfolgenden Ver-
kehr zu achten. Dort kollidierte er
dannmit einemSattelschlepper, der
auf der B241 in RichtungNortheim
unterwegs war.
Durch den Zusammenstoß wur-

de derMann verletzt undwurde an-
schließend mit einem Rettungswa-
gen in das Northeimer Kranken-
haus gebracht.
Während der Unfallaufnahme

stelltendieBeamtenbeimLkw-Fah-
rer Alkoholgeruch fest. Ein Atemal-
koholtest ergab einen Wert von 0,8
Promille.DemMann aus demKreis
Goslar wurde eine Blutprobe ent-
nommen und ein Ordnungswidrig-
keitenverfahren eingeleitet. pol

Harz: Mehr als ein Wolf unterwegs
Bislang gibt es aber noch keinen Hinweis auf ein Rudel im Oberharz.

Braunlage. Es dürfte mehr als nur
ein Wolf sein, der im Oberharz
unterwegs ist. Davon geht nicht nur
Experte Ole Anders aus, sondern
auch weitere Förster aus der Re-
gion. Laut dem Fachmann gibt es
aber derzeit kein Anzeichen für ein
Wolfsrudel im Harz. Nach dem
Wolfsriss vergangene Woche bei
Braunlage (wir berichteten) erhält
das Thema große Aufmerksamkeit.
„Alle Tiere, die bislang gesehen

oder fotografiert worden sind, wa-
ren allein unterwegs“, betont Ole
Anders gegenüber der Goslarschen
Zeitung. Es gebe auch noch keine
Hinweise auf eine Wolfsgeburt im
Harz.Dassabermehrals einWolf in
der Region unterwegs sei oder zu-

Landesregierung räumt
Kontakte zur Gips-Lobby ein
Umweltminister stimmte trotz Bedenken seiner Behörde Erweiterung der Abbaugebiete zu.
Von Martin Baumgartner

Hannover. Wie intensiv derKontakt
der Gips-Lobby zur niedersächsi-
schen Landesregierung war – und
wie stark offenbar deren Einfluss
auf den Entwurf des Landesraum-
ordnungsprogramms 2020 (LROP)
–wird ausder schriftlichenAntwort
derRegierungauf einekleineAnfra-
ge der Grünen Landtags-Abgeord-
neten ChristianMeyer, StefanWen-
zel und Imke Byl deutlich, die unse-
rer Zeitung vorliegt.
„Es gab zahlreiche Briefwechsel

und Gespräche zwischen Vertre-
tern der Gipsindustrie und der
Staatskanzlei sowie den Ministe-
rien für Wirtschaft, Umwelt und
Landwirtschaft“, berichtet Meyer
unserer Zeitung. „Bereits 2018 und
2019, also vor der Veröffentlichung

der Planungsabsichten des Landes,
gab es Treffen zwischen der Indust-
rie, Wirtschaftsminister Bernd Alt-
husmann undUmweltministerOlaf
Lies. Kurz vor Veröffentlichung der
Planungsabsichten zum LROP im
Dezember 2020 gab es ein weiteres
TreffenmitWirtschafts-Staatssekre-
tär Dr. Berend Lindner (CDU).“
Die Industrie hat in der Beteili-

gung zu den Planungsabsichten
zum LROP diverse Vorschläge für
neue bzw. zu erweiternde Gips-Ge-
biete gemacht, erläutert der Grüne
Abgeordnete die Angaben der Re-
gierung: „16 Vorschläge wurden ge-
macht – die Landesregierung ver-
weigert aber eine Darstellung, wel-
che Flächen die Unternehmen ge-
nau vorgeschlagen haben. Im
LROP-Entwurf sind 10 neue Erwei-
terungsgebiete vorgesehen.“

Aus der Antwort der Regierung
geht auch hervor, dass Umweltmi-
nister Olaf Lies (SPD), der Mitte
März gegenüberunsererZeitung er-
klärthat, derGipskompromissmüs-
seweiter gelten, denLROP-Entwurf
mit den Erweiterungsplänen für
den Gipsabbau mitgetragen hatte –
trotz erheblicher naturschutzfachli-
cher Bedenken seiner eigenen Be-
hörde.
So hatte der Landesbetrieb für

Wasserwirtschaft, Küsten- und Na-
turschutz (NLWKN) darauf hinge-
wiesen, dass schondie bestehenden
Gips-Vorranggebiete in erheblichen
Konflikten mit dem Schutz der
wertvollen Lebensräume im Gips-
karst stehen und infrage gestellt, ob
die geplanten Erweiterungen mit
dem Schutz der FFH-Gebiete ver-
einbar sind. Die bestehenden FFH-

Schutzgebiete im Altlandkreis Os-
terode wurden laut NLWKN zu-
gunsten des Gipsabbaus bereits
kleiner ausgewiesen als ursprüng-
lich geplant. „Bei fünf geplanten Er-
weiterungsgebieten bei Bad Sachsa
und Walkenried sieht die Fachebe-
ne des Umweltministeriums erheb-
liche Beeinträchtigungen der Natu-
ra 2000-Schutzziele“, so Meyer.
„DieAuflistungderKontaktezwi-

schenLandesregierungundGipsin-
dustrie belegt eine intensive Lobby-
Arbeit im Vorfeld der Neuaufstel-
lung des Landesraumordnungspro-
gramms“, stellen die Grünen fest.
„Der Gipsfrieden in der Region
spielte für die Industrie keine Rolle
mehr.“ Die Gipsindustrie habe in
den Treffen offensichtlich erfolg-
reich für die Aufkündigung des
Gipsfriedens geworben. Seite 3

WETTER

Nur die Hütte hielt
einen tonnenschweren
Baumstamm auf
Unbekannte haben auf Claras Höhe über dem Bergort
Lerbach bei Osterode versucht, einen fünf Meter lan-
gen und 70 Zentimeter dicken Baumstamm ins Tal rol-
len zu lassen. Sie scheiterten an der dortigen Schutz-
hütte, an der er hängen blieb. Die Landesforsten hat-
ten mit dem Stamm die Zufahrt blockiert, um einer
ständigen Vermüllung des Hangs und zunehmendem
Vandalismus an der Schutzhütte des Harzklubs Ler-
bach Einhalt zu gebieten. mp Seite 4
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SCHLAGLICHTER

Hannover. Die Landtagsabgeordne-
ten der Grünen fragten die Landes-
regierung unter anderem: „Wie kam
es zur Aufkündigung des Gipsfrie-
dens?“ Darauf antwortete das
CDU-geführte Niedersächsische
Ministerium für Ernährung, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz
(ML) im Namen der Regierung.
„Unter Berücksichtigung der Stel-
lungnahmen zu den allgemeinen
Planungsabsichten wurde ressort-
übergreifend der Entwurf für die
LROP-Änderung erarbeitet und ab-
gestimmt“, merkt das Ministerium
in seiner Antwort vorweg an. „Der
LROP-Entwurf wurde am
23.12.2020 nach Kabinettsbe-
schluss veröffentlicht.“ Das heißt,
alleMitglieder derRegierunghaben
diesen Entwurf mitgetragen.
Die Fragesteller von der Grünen

Landtagsfraktion wollten genauer
wissen, wie die abgegebenen Stel-
lungnahmen zu den allgemeinen
Planungsabsichten der Landesre-
gierung zumThemaGipsabbau lau-
teten. Insgesamt zählt das Ministe-
rium in seiner Antwort 71 Stellung-
nahmenauf, vondenenvieleklar er-
kennbar von der Industrie abgege-
ben wurden.

Gips-Industrie schlägt weitere Ab-
baugebiete vor
AusdenStellungnahmenwirddeut-
liche, auf welche Gebiete die Ab-
bauunternehmennoch einAuge ge-
worfen haben: So lautete etwa ein
Vorschlag, „im Bereich Wartberg
(südlich Osterode am Harz, west-
lich der B243) ein Vorranggebiet
Rohstoffsicherung Gips festzule-
gen. Gipshöffigkeit wird vermutet.“
Auch die Bereiche Südberg-
Aschenhütte (nordöstlich Hörden
am Harz, nordwestlich Herzberg
am Harz, südwestlich der B243 so-
wie Kahlekopf-Itelteich (südöstlich
Walkenried) werden für den Gips-

abbau vorgeschlagen.
InderAuflistung finden sichauch

zwei exakt entgegengesetzte Stel-
lungnahmen, die sich auf dieselbe
Stelle imLROPbeziehen, und zwar
unter Punkt 3.2.2 Rohstoffsiche-
rung und Rohstoffgewinnung auf
denAbsatzNr. 6. Dieser Absatz lau-
tete im bisherigen Landesraumord-
nungsprogramm: „Der obertägige
Gipsabbau imLandkreisGöttingen
ist auf die (...) festgelegten Vorrang-
gebiete Rohstoffgewinnung zu be-
schränken. Unter (...) genannten
Bedingungen kann auf eine Über-
nahme dieser Vorranggebiete Roh-
stoffgewinnung in das Regionale
Raumordnungsprogramm des
Landkreises Göttingen verzichtet
werden, wenn dadurch besonders
hochwertige Belange des Natur-
schutzes unterstützt werden.“
In den Stellungnahmenwird nun

von einer Seite die Beibehaltung
dieser Formulierung vorgeschla-
gen: „Der Stellungnehmende setzt
sich dafür ein, dass diese Regelung
zum Schutz und zur Sicherung der
einzigartigen Karstlandschaft nicht
verändertwird.“ InderzweitenStel-
lungnahme heißt es dagegen: „Es
wird angeregt, zu prüfen, ob der
Satz (...) gestrichen werden kann.“
Das Ergebnis der Abwägung im

Ministerium: ImEntwurf desneuen
LROP lautet der entsprechendeAb-
satz: „Die Vorranggebiete Rohstoff-
gewinnung für die Rohstoffart Gips
im Landkreis Göttingen werden in
Anlage 2 sowie im Maßstab
1:50.000 indenAnhängen6aund6
b festgelegt und sind indasRegiona-
le Raumordnungsprogramm des
Landkreises zu übernehmen. Der
obertägigeGipsabbau imLandkreis
Göttingen soll auf dieseGebiete be-
schränkt werden. Gipsabbau im
LandkreisGöttingen außerhalb der
VorranggebieteRohstoffgewinnung
ist ausgeschlossen in Vorranggebie-

Gips-Abbaugebiete im Landesraumordnungsprogramm

Gips-Industrie will sich Zugriff sichern
Aus Stellungnahmen zum Landesraumordnungsprogramm werden Absichten der Industrie deutlich.

Im Umweltministerium gab es
naturschutzfachliche Bedenken
Aus der Antwort der Regierung wird deutlich,
wie kritisch die Pläne für den Gipsabbau sind.
Hannover.GegenüberdemHarzKu-
rier hatte Umweltminister Lies
(SPD) am15.März erklärt, dass der
Gipskompromiss im Südharz
„auch heute noch gültig sein und
respektiert werden“ müsse. „Des-
wegenwerbe ich sehrdafür, dasswir
die Erweiterung des Gipsabbaus
aus der jetzigen Ausweisung des
Landesraumordnungsprogramm
rausnehmen und stattdessen zu-
sammenfinden zu einem Dialog –
mit Naturschutz und Wirtschaft
und überlegen, wie der Gipsabbau
perspektivisch weiterentwickelt
werden kann.“ Die Grünen hatten
ihn in ihrer schriftlichen Anfrage
vom 12. März ebenfalls dazu be-
fragt. Sie wollten wissen: „Wie steht
Umweltminister Lies zu denPlänen
für weitere 40 ha Gipsabbau im
Landkreis Göttingen?“ In der Ant-
wort wiederholt das Umweltminis-
terium die Aussage des Ministers
gegenüber unserer Zeitung nicht.
Darin heißt es: „Nach Auswertung
der Stellungnahmen wird die Lan-
desregierung entscheiden, ob der
Entwurf überarbeitet wird.“
Die Fragesteller erkundigten sich

auch, welche Stellungnahmen der
Landesbetrieb für Wasserwirt-
schaft, Küsten- und Naturschutz
(NLWKN) zu den Planungen abge-
gebenhat.DerNLWKNhat sichder
Antwort zufolge mehrfach in der
Sache geäußert: „Es wird die Prob-
lematik der bestehenden Vorrang-
gebiete für denGipsabbau, die auch
Bereiche mit wertvollen Vorkom-
men von FFH-LRT (geschützte Le-
bensraumtypen, Anm. d. Red.) be-
treffen, thematisiert unddieVerklei-
nerung der ursprünglichen FFH-
Gebietsvorschläge zugunsten des
Gipsabbaus. Die FFH-Verträglich-
keit von Erweiterungenwird in Fra-
ge gestellt; eswerdenSchädigungen

und Störungen z.B. durch Staubim-
missionen und Veränderungen des
Boden-Wasserhaushalts themati-
siert, die über die tatsächlichen Ab-
bauflächen hinausgehen und Aus-
wirkungen auf außerhalb liegende,
sensible Bereiche erwarten lassen.“
Bei fünf geplanten Erweiterungs-

gebieten bei Bad Sachsa und Wal-
kenried sieht die Fachebene des
Umweltministeriums erhebliche
Beeinträchtigungen der Natura
2000-Schutzziele. So heißt es zur
Erweiterung des Vorranggebietes
264: „Eine Überlagerung der vorge-
sehenen Erweiterung mit FFH-Ge-
bietsteilen wird nicht mitgetragen.
Diese Erweiterungen sparen zwar
die Teilfläche „Kleiner Trogstein“
im FFH-Gebiet 136 aus, umschlie-
ßen sie jedoch. Es ist zu befürchten,
dass ein Abbau bis an dieses Gebiet
heran dessen Karsthydrologie und
Höhlen schädigen würde und er-
hebliche Beeinträchtigungen der
vorhandenenLebensräumezurFol-
ge haben kann. Daher wird diese
Erweiterung aus naturschutzfachli-
cher Sicht kritisch gesehen.Eine ge-
nauere Prüfung wäre erst in einem
späteren Zulassungsverfahren –
und damit einhergehender FFH-
Verträglichkeitsprüfung – notwen-
dig.“ Zur Erweiterung des Vorrang-
gebietes 265.1: „Die Erweiterungs-
flächen haben als Standort gefähr-
deter Pflanzenarten Bedeutung für
den Naturschutz. Konflikte für den
Schutz des nördlich anschließen-
den FFH-Gebietes 136 bestehen be-
reits aufgrund des vorhandenen
Vorranggebietes.
Minister Lies hat den LROP-Ent-

wurf mit den Erweiterungsplänen
für den Gipsabbau also trotz erheb-
licher naturschutzfachlicher Be-
denken mitgetragen, stellen die
Grünen fest. mb

ten Natura 2000 und Vorranggebie-
ten Biotopverbund der Anlage 2.“
Das ist exakt die Neuformulie-

rung, diebei denNaturschützern im
Südharz größtes Entsetzen ausge-
löst hat, denn durch die Änderung
der ursprünglich zwingenden Be-
schränkung des Gipsabbaus auf die
Vorranggebiete ineineweiche„Soll-
Formulierung“ wird theoretisch
auch der Abbau außerhalb der Vor-
ranggebiete und sogar in Schutzge-
bieten ermöglicht.

Vorschlag: VRR-Gips auch in FFH- und
Naturschutzgebieten festlegen
DieGips-Industrie selbst betrachtet
ihre alten Abbauflächen offenbar
durchweg als potenzielle Natur-
schutzgebiete, wie aus weiteren
Stellungnahmen dazu deutlich
wird. Darum, so die Argumenta-
tion, könne auch der Abbau inner-
halb von Schutzgebieten ermög-
licht werden. Die entsprechende
Stellungnahme lautet: „Viele ehe-
malige Gips-Abbaustätten sind heu-
te in FFH- und Naturschutzgebiete
einbezogen, der Abbau hat also
wertvolle Lebensräume hinterlas-
sen. Daher sollten VRR-Gips auch
in FFH- und Naturschutzgebieten
festgelegt werden.“
Oder, in einer anderen Formulie-

rung, aber mit derselben Stoßrich-

tung: „Bei den VRR/dem Gipsab-
bau handelt es sich um eine vorü-
bergehende Nutzung mit Herrich-
tungsverpflichtung. Bei entspre-
chender Prüfung sollte auch disku-
tiert werden, wie und auf welchen
Natura 2000-Flächen Gips abge-
baut werden kann.“
Zu diesem einzelnen Absatz

3.2.2.06 im LROP wurde tatsäch-
lich der überwiegende Teil der Stel-
lungnahmen abgegeben, sehr viele
davon von der Gips-Industrie. Eine
weitere lautete etwa: „Gips-Flä-
chen, die über den Planungshori-
zont des LROP hinausgehen, soll-
tenalsVRRohstoffsicherung festge-
legt werden.“ Eine andere: „Es wird
gefordert, alle über die geologi-
schen Dienste und die Unterneh-
men gemeldeten zugänglichen
Gips-Lagerstätten im RROP vor-
zugsweise als Vorranggebiet Roh-
stoffgewinnung (VRR) zu sichern.“
Offenbar versuchte die Gips-In-

dustrie sich vorsorglich Ansprüche
aufGipsareale zu sichern. Sowurde
auch ausdrücklich „gefordert, dass,
sofern bereits abgebaute und herge-
richtete Bereiche im VRR (-Gips)
existieren, diese Flächen 1:1 gegen
neue VRR (-Gips) getauscht wer-
den.“ Das heißt, bereits ausgebeute-
te Flächen sollten einfach durch
neue Gebiete ersetzt werden. mb

Gipsabbau am Lichtenstein bei Osterode. FOTO: STEPHAN RÖHL / BUND

Grüne sehen Einfluss der Gips-Lobby belegt
In der Antwort der Landesregierung auf Anfrage der Landtagsabgeordneten werden mehrere Treffen mit der Industrie bestätigt.
Von Martin Baumgartner

Hannover. Die grünen Landtagsab-
geordneten Imke Byl, Stefan Wen-
zel, ehemaliger Umweltminister,
und Christian Meyer, ehemaliger
Raumordnungsminister und heute
Sprecher für Naturschutz seiner
Fraktion, haben die Landesregie-
rung zur geplantenErweiterung des
Gipsabbaus im Südharz (wir be-
richteten) befragt. Die schriftliche
Antwort der Regierung auf die klei-
ne Anfrage liegt unserer Zeitung
vor. „Wirhabenunter anderemKon-
takte zwischen der Landesregie-
rung und der Gipsindustrie abge-
fragt. Außerdem ging es um die Fra-
ge, warum sich Umweltminister
Olaf Lies erst nach der Veröffentli-
chung des LROP-Entwurfs kritisch
zur Erweiterung des Gipsabbaus
äußert“, erläutert Meyer. Aus der
Antwort sei die umfangreiche Lob-
byarbeit der Gipsindustrie ersicht-
lich und „dass das Umweltministe-
rium seinen Widerstand im Kabi-
nett schon längst aufgegebenhatte“.

Die Fragesteller aus der Grünen
Landtagsfraktion hatten sich in
ihrer Anfrage erkundigt, welche
Gespräche die Landesregierung
einschließlichStaatssekretärenund
Fachabteilungen der Ministerien
seit November 2017mit derGipsin-
dustrie geführt hat. Den Antworten
zufolge trafen sich beispielsweise

der Staatssekretär im Landwirt-
schaftsministerium, Beckedorf, die
zuständige Abteilungsleiterin und
der Vorsitzende des Bundesver-
bands der Gipsindustrie am 18. De-
zember 2019.
Staatssekretär Dr. Lindner aus

dem Wirtschaftsministerium hatte
sich kurz vorher, am 19. November
2019, „mit Vertretern des Bundes-
verbandes der Gipsindustrie e.V.,
der Unternehmerverbände Nieder-
sachsen e.V. sowie Unternehmen
aus der Gipsbranche“ getroffen.
Wirtschaftsminister Althusmann
(CDU)hatte sich imMai2019 inSa-
chenGipsmit demHauptgeschäfts-
führer der Unternehmerverbände

Niedersachsen unterhalten.
ImUmweltministerium (MU) hat

laut derAntwort der Regierung „ein
intensiver Gedankenaustausch
zum Genehmigungsverfahren der

Fa. Saint-Gobain Formula GmbH
zu deren Gipsabbau „Juliushütte/
Pontelberg“ stattgefunden“. Weiter:
„Darüber hinaus fand am
13.04.2018 ein Gespräch zwischen
derHausleitungdesMUundVertre-
tern der Firma VG-Orth GmbH,
dem Bundesverband der Gipsin-
dustrie e.V. und den Unternehmer-
verbänden Niedersachsen e.V.
(UVN) statt. Ein weiteres Gespräch
zwischen der Hausleitung des MU
und den UVN gab es am
10.03.2021.“
Die Gipsindustrie habe in den

von der Regierung aufgeführten
Treffen mitWirtschaftsminister Alt-
husmann und mit der Hausspitze
des Umweltministeriums offen-
sichtlich „erfolgreich für die Auf-
kündigung des Gipsfriedens gewor-
ben“, beurteilt Meyer die Auskunft.
„Insbesondere nach demGespräch
beim Staatssekretär imWirtschafts-
ministerium von Herrn Althus-
mann (CDU), wurde massiv an der
Erweiterung der Gipsabbaugebiete
gearbeitet. Die Naturschutzverbän-
de wurden hingegen von der Staats-
kanzlei getäuscht und in Sicherheit
gewogen, dass es keine Absichten
gäbe, etwas am Gipsfrieden zu än-
dern.“ Dass Umweltminister Lies
(SPD) gegenüber dem Harz Kurier
kürzlich gefordert habe, die geplan-
te Ausweitung des Gipsabbaus zu
stoppen, sei „ein durchschaubarer

Versuch vonGeschichtsklitterung“,
kritisiert der Grüne. Als Mitglied
der Landesregierung habeLies dem
LROP-Entwurf trotzerheblicherna-
turschutzfachlicher Bedenken sei-
ner Mitarbeiter letztlich zuge-
stimmt, obwohl – wie aus der Ant-
wort derRegierunghervorgeht – die
Fachabteilung seines eigenen Mi-
nisteriums und die Landesnatur-
schutzbehörde im Vorfeld wieder-
holt aufdie gravierendenFolgender
Erweiterung der Gipsgebiete hinge-
wiesen haben. „Wenn der Umwelt-
minister ernsthaft gegen den Gips-
abbau im Harz wäre, hätte er ganz
einfach sein Veto einlegen und die
ÄnderungandiesemPunkt stoppen
können, da sie nur mit seiner Zu-
stimmung beschlossen werden
konnte“, stellt Meyer fest.
Er übt scharfe Kritik amHandeln

der Koalitionsregierung: „SPD und
CDU rollen der Gipsindustrie den
roten Teppich aus, auf Kosten der
Natur in der Gipskarstlandschaft
Südharz. Es geht hier keinesfalls
nur um kleinflächige Erweiterun-
gen oder um einen Kompromiss,
wie das Umweltministerium in den
Antworten schreibt.DerLROP-Ent-
wurf von SPD undCDUwar für die
Gips-Lobby ein durchschlagender
Erfolg. Der Gipsfrieden soll ausge-
hebelt werden, zehn Erweiterungs-
flächen sind geplant.“
Durch die geplante Streichung

der Ausschlusswirkung solle ein
Gipsabbau künftig zudem auch
außerhalb der Vorranggebiete mög-
lich sein. „Das gefährdet die gesam-
ten Gipskarstgebiete im Harz
außerhalb der Schutzgebiete!“,
warnt Meyer. „Wir Grüne lehnen
weiteren Gipsabbau in der weltweit
einzigartigen Gipskarstlandschaft
entschieden ab und werden dies
auch im Landtag beantragen. Viel-
mehr sollten die noch nicht abge-
bauten Reste zu einem gemeinsa-
menBiosphärenreservat Südharzer
Gipskarstlandschaft zusammenmit
Thüringen und Sachsen-Anhalt
dauerhaft geschützt werden“, for-
muliert er die Forderung seiner
Fraktion. „Anscheinend waren
auch die Naturschutzbehörden des
Umweltministeriums dafür, aber
UmweltministerLieshatderenVeto
zurückgezogen.“
Mit einem Landtagsantrag for-

dern die Grünen nun, den soge-
nannten Gipsfrieden im Südharz
unangetastet zu lassen und die Er-
weiterungsgebiete ersatzlos zu strei-
chen. Um die wertvolle Gipskarst-
landschaft zu schützen, wollen die
Grünen gemeinsam mit den Nach-
barländern Thüringen und Sach-
sen-Anhalt für ein Biosphärenreser-
vat Südharz werben, als Modellre-
gion für nachhaltiges Wirtschaften
und sanften Tourismus imEinklang
mit der Natur.
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„SPD und CDU rollen
der Gipsindustrie
den roten Teppich
aus, auf Kosten der
Natur in der Gips-
karstlandschaft
Südharz.“
Christian Meyer, Grüne
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