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Wahlprüfsteine 2013 – Hessischer Grundbesitzerverband e.V. 

 
Hessischer Grundbesitzerverband e.V. 
Lochmühlenweg , 11 Friedrichdorf 

 
 
1. Schutz des privaten Eigentums 
Ist Ihre Partei bereit, sich aktiv zugunsten des Privateigentums an Grund und Boden 
einzusetzen, und wenn ja in welcher Form? 
 
Die SPD in Hessen bekennt sich klar und unmissverständlich zum privaten Eigentum. Für 
die SPD stellt die Eigentumsgarantie, so wie sie im Grundgesetz in Artikel 1 GG verankert 
ist, ohne Frage ein elementares und unverzichtbares Grundrecht dar. Auf der einen Seite 
steht die Privatnützigkeit des Eigentums. Eigentum eröffnet Grundrechtsträgern einen 
Freiraum im vermögensrechtlichen Bereich und ermöglicht dem Einzelnen eine 
eigenverantwortliche Gestaltung seines Lebens. Auf der anderen Seite spricht Artikel 1 
Grundgesetz aber auch von Inhaltsbestimmungen und Schranken des Eigentums durch die 
Gesetze. Dass Eigentum verpflichtet, ist ebenfalls in Artikel 1 geregelt. Sein Gebrauch soll 
zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Auch diese Sozialbindung des Eigentums ist 
ein Grundstein der Demokratie. Es ist selbstverständlich, dass staatliche Eingriffe in 
privates Grundeigentum an Grund und Boden oder auch in andere verfassungsrechtlich 
geschützte Rechtspositionen zur Verwirklichung dem Wohl der Allgemeinheit dienender 
Bauvorhaben etc. nur in gesetzlich geregelten Ausnahmefällen unter strengen 
rechtsstaatlichen Voraussetzungen zulässig sind. Ebenfalls selbstverständlich und 
gesetzlich geregelt ist die angemessene Entschädigung hierfür. Entscheidungen muss die 
Politik daher immer unter Berücksichtigung und Abwägung beider Aspekte treffen. 
 
 
. Substanzbesteuerung und Zwangsabgeben 
 
Die Unterfragen zu . beantworte ich zusammenfassend: 
 
Wir setzen uns für ein gerechteres Steuersystem und für eine stärkere Beteiligung großer 
Vermögen und sehr hoher Einkommen an die Finanzierung des Gemeinwesens ein. Dies 
bedeutet, dass wir die Wiedereinführung der Vermögensteuer und eine Anpassung der 
Erbschaftsteuer anstreben, aber in jedem Fall unter der Prämisse, dass kein Betrieb in 
seinem Fortbestand gefährdet werden kann. Arbeitsplätze dürfen nicht gefährdet werden. 
 
Nach Überzeugung der SPD sind Besitzsteuern, die an das Vermögen von Steuerpflichtigen 
anknüpfen, ein sinnvoller Bestandteil eines modernen Steuersystems. Vermögende 
Bürgerinnen und Bürger werden damit angemessen an der Finanzierung des 
Gemeinwesens beteiligt. 
Für eine generationengerechte Politik sind die Bundesländer auf das Aufkommen aus 
diesen Steuern angewiesen. Sie müssen die Verschuldung der öffentlichen Haushalte 
zurückführen und gleichzeitig wichtige Zukunftsinvestitionen in Bildung und die in den 
letzten Jahren vernachlässigte Infrastruktur finanzieren. Von diesen Maßnahmen, die den 
Wohlstand in Deutschland langfristig sichern, profitieren auch die Unternehmen: Sie 
brauchen gut ausgebildete Fachkräfte, eine moderne Infrastruktur und leistungsfähige 
Kommunen. Die regionalen Standorte der Betriebe müssen für die Wirtschaft ebenso 
attraktiv bleiben wie für die Arbeitnehmer und ihre Familien. 
 
Dies gilt auch für die Vermögensteuer, die die SPD von Eigentümern sehr großer Vermögen 
künftig wieder erheben will. Den Belangen des deutschen Mittelstands etwa bei der 
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Eigenkapitalbildung soll Rechnung getragen werden. Von der anstehenden Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts zum Erbschaftsteuerrecht erwarten wir Hinweise zur 
Ausgestaltung einer steuerlichen Begünstigung des Betriebsvermögens. Im Interesse der 
Bürgerinnen und Bürger wie der Finanzverwaltung streben wir im Übrigen eine praktikable 
Steuererhebung an. 
 
 
. Land- und Forstwirtschaft in der Energiewende 
 
a) Wie berücksichtigt Ihre Partei die Belange der Land- und Forstwirtschaft 
  beim  Ausbau des Leitungsnetzes im Rahmen der Energiewende? 
 Werden Sie sich dafür einsetzen, dass eine möglichst geringe Durch- 
 schneidung der land- und forstwirtschaftlichen Flächen bzw. Flächenbean- 
 spruchung erfolgt? 
 Wie stehen sie zu einer angemessenen, wiederkehrenden Vergütung für 
 die Einräumung von Energieleitungsrechten (über die bisherige einmalige 
 Dienstbarkeitsentschädigung hinausgehend) als faire Entschädigung für 
 dauerhafte Nutzungseinschränkung? 
 
Die Belange der Land- und Forstwirtschaft werden selbstverständlich berücksichtigt. Die 
Energiewende wird nur dann gelingen, wenn sie mit den Beteiligten umgesetzt wird. Für 
die Inanspruchnahme von Flächen für Netze und die Entschädigung der Eigentümer für 
Nutzungsbeschränkungen bestehen verschiedene  Regelungen. Es ist Aufgabe der 
Netzbetreiber, mit Eigentümer entsprechende Vereinbarungen zu treffen. Soweit dieser 
Rahmen eingehalten wird, besteht Vertragsfreiheit. Es ist bisher nicht vorgesehen, dies zu 
ändern.  
 
b) Bei der Planung der Windenergiestandorte in Hessen muss es einen fairen  
 Interessenausgleich zwischen privaten und kommunalen Grundstücks- 
 Eigentümern geben. Wie steht Ihre Partei zum Subsidiaritätsprinzip? 
 
Die SPD will den Ausbau der Erneuerbaren Energien sozial- und naturverträglich fördern 
und das System der Strompreisbildung unter den Prämissen der Versorgungssicherheit und 
Bezahlbarkeit grundlegend neu konzipieren und aufeinander abstimmen. Das ist 
zusammen mit der Steigerung der Energieeffizienz und dem Energiesparen entscheidend 
für das Gelingen der Energiewende.  Das Vergütungssystem soll optimiert und 
Effizienzreserven erschlossen werden. EEG-Anlagen sollen zudem mehr Verantwortung im 
System übernehmen. Eingriffe in Vergütungszusagen für Bestandsanlagen lehnen wir ab. 
 
c) Wie beurteilen Sie die Risiken der Frackingtechnologie bei der Gewinnung 
 von Erdgas und Erdöl? 
 
Das so genannte Fracking lehnen wir ab. Es darf nicht zum Einsatz kommen, solange 
Risiken für Mensch und Umwelt nicht auszuschließen sind.  
 
d) Wie steht Ihre Partei zum CCS-Verfahren? 
 Setzen Sie sich für die Ausweisung von Gebieten für die dauerhafte 
 Einlagerung von CO  in Deutschland ein? 
 Wenn ja, wie beurteilen Sie die Gefahr von Langzeitrisiken? 
 
Da auch beim CCS-Verfahren die Langzeitfolgen für Mensch und Umwelt icht abzusehen 
sind, lehnen wir dieses Verfahren ebenfalls ab. Die SPD-Bundestagsfraktion hat den 
Gesetzentwurf von CDU/CSU und FDP zu CCS im Deutschen Bundestag abgelehnt. 
Stattdessen sollen Technologie, Sicherheitsmaßnahmen und Monitoring in gesonderten 
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großtechnischen Forschungsprojekten demonstriert werden. Eine Förderung von CCS etwa 
für fossile Großkraftwerke soll nicht erfolgen. 
. Natur-, Gewässer- und Bodenschutz 

 
a) Welchen Stellenwert hat der Erhalt landwirtschaftlicher Flächen für Ihre 
 Partei? 

Mit welchen Maßnahmen setzen Sie sich dafür ein, dass der Boden für die 
landwirtschaftliche Produktion geschützt wird? 

 Wie werden Sie sicherstellen, dass Böden zur Erfüllung der vielfältigen 
 Aufgaben genutzt und Nutzungskonkurrenzen vermieden werden? 
 Ist es Ihr Ziel die Entsiegelung ungenützter Siedlungs- und Verkehrs-  
 Flächen voranzutreiben? Wenn ja, mit welchen Mitteln? 
 Hat Ihre Partei ein Interesse daran, eine umwelt- und tiergerechte Grundversorgung 

für heutige und künftige Generationen durch eine nachhaltige und standortgerechte 
Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen zu sichern? Wenn ja, mit welchen 
Maßnahmen? 

 
Für die SPD hat der Erhalt aller Flächen, nicht nur landwirtschaftlicher, sondern auch 
forstwirtschaftlicher und Naturschutzflächen eine hohe Bedeutung. Wir halten daher am 
Ziel der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie fest, die Flächeninanspruchnahme bis  
auf  ha/Tag zu reduzieren. Zur weiteren Minimierung der Flächeninanspruchnahme 
kommt es auf ein abgestimmtes Maßnahmenpaket mit Regelungen aus allen Politikbe-
reichen und auf allen politischen Ebenen an. Aus Sicht der Bau- und Raumplanung müssen 
insbesondere die sich aus der demographischen Entwicklung ergebenden Gestal-
tungsmöglichkeiten durch die Entsiegelung nicht mehr benötigter Flächen des Verkehrs 
und der städtebaulichen Infrastruktur genutzt werden. Mit der aktuellen Baurechtsnovelle 
wird dieser Trend mit der weiteren Stärkung der Innenentwicklung und dem Schutz des 
Außenbereichs bereits aufgegriffen. Daneben gilt es, mit der Stärkung der Möglichkeiten 
für interkommunale Kooperationen und einer Verbesserung der Länder- und 
Regionenübergreifenden Koordinierung weitere Instrumente zur Minimierung der Flä-
cheninanspruchnahme zu entwickeln.  
 
b) Teilen sie unsere Ansicht, dass im Natur-, Gewässer- und Bodenschutz 
 vertraglichen Vereinbarungen ein Vorrang vor dem Ordnungsrecht einge- 
 räumt werden sollte? Berücksichtigen Sie dabei auch, dass Schützen und 
 Nützen zwei Seiten derselben Medaille sind? 
 
Wir sprechen uns für eine vernünftige Mischung von Ordnungsrecht und Vertragsnatur-
schutz aus. Ordnungsrechtliche Instrumente sind unverzichtbar, wenn es um die unmit-
telbare Vermeidung von Umweltbeeinträchtigungen und die Abwehr von Umweltgefahren 
geht. Hier ist auch die EU-Gesetzgebung und Rechtsprechung zu berücksichtigen. 
 
 
. Jagd 

 
a) Stimmt Ihre Partei damit überein, dass das Jagdrecht an das Grundeigen- 
 tum gekoppelt ist? 
  
Ja. 
b) Sehen Sie – ebenso wie wir – in dem System der Jagdgenossenschaften und des 

Reviersystems bewährte Grundpfeiler des deutschen Jagdrechts? 
 
Ja. 
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c) Wo sehen sie die Zuständigkeit des Themas Jagd bei der Verteilung der 
 Ressortaufgaben angesiedelt? 
 
Die Zuständigkeit des Themas Jagd bei der Verteilung der Ressortaufgaben sehen wir im 
Umwelt- und Landwirtschaftsministerium richtig angesiedelt. 
 
 
. Gleichwertige Beteiligung des Ländlichen Raumes 
 
a)  Mit welchen Maßnahmen wird Ihre Partei den ländlichen Raum als 
  Wirtschaftstandort unterstützen? 
 
Wir wollen den ländlichen Raum zukunftsfähig machen. 1 Jahre schwarz-gelbe Politik in 
Hessen haben auch im ländlichen Raum negative Spuren hinterlassen: Das 
Dorferneuerungsprogramm wurde zusammengestrichen und der Zugang zu den 
Fördermitteln erschwert. Gemeinden, Städte und Kreise sind inzwischen chronisch 
unterfinanziert und hoch verschuldet, Landesbehörden und Gerichte wurden zentralisiert 
und verschwinden aus der Fläche, und mit ihnen Kaufkraft und Arbeitsplätze. Diese 
Entwicklung wollen wir stoppen und, wo möglich, umkehren. Wir werden den 
kommunalen Finanzausgleich unter der Berücksichtigung der Bedürfnisse des ländlichen 
Raums weiterentwickeln. Unser Ziel ist ein gerechtes Hessen, das partnerschaftlich mit 
seinen Kommunen umgeht und insbesondere den ländlichen Raum fördert, in dem etwa 
zwei Drittel der hessischen Bevölkerung leben. Strukturpolitik muss in besonderer Weise 
strukturschwache Regionen einbeziehen. Bei der anstehenden Neuausrichtung der 
Fördergebiete sehen wir die Bedürftigkeit der ländlichen Regionen als einen zentralen 
Punkt. 
 
b) Werden Sie die bisherigen Leistungen der Land- und Forstwirtschaft im ländlichen 

Raum honorieren und durch Finanzhilfen weiter fördern? 
 
Ja. 
 
c) Sind Sie bereit, zusätzliche Naturschutz- und Umweltauflagen, wie sie sich 
 zum Beispiel aus dem Natura -Richtlinien und der Wasserrahmenricht-linie 

ergeben, zu finanzieren? 
 
Gesetzliche Regelungen, die sich aus geltendem europäischem oder nationalem Um-
weltrecht ergeben, müssen eingehalten werden. Eine finanzielle Unterstützung zur Ein-
haltung der rechtlichen Vorgaben, erscheint nicht sinnvoll. 
 
 
. Ökopunkte 
 
Bislang häufen sich die Ökopunkte auf den Ökokonten der hessischen 
Naturschutzbehörden. Die Vermarktung privater Ökopunkte gestaltet sich nach wie vor 
schwierig. 
 
a) Welche Möglichkeiten sehen Sie, privaten Anbietern von Ökopunkten einen besseren 

Zugang zum Markt zu ermöglichen? 
 
b) Welche Rolle spielte dabei für Sie die Hessische Landgesellschaft? 

 
Der Ankauf und Verkauf von Ökopunkten unterliegt der Preisermittlung im Einzelfall am 
Markt, jeweils ermittelt durch die Geschäftspartner. Wir sehen derzeit keine 
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Möglichkeiten, landesseitig privaten Anbietern einen besseren Zugang zum Markt zu 
ermöglichen. 
 
c) Sind Sie der Meinung, dass freiwillige und vorlaufende Kompensationsmaßnahmen 

Vorrang vor dem Ankauf von Flächen zum Ausgleich von Eingriffen haben sollten? 
 

Wir sind nicht der Meinung, dass freiwillige und vorlaufende Maßnahmen generellen 
Vorrang haben sollten. Eine fallbezogene Beurteilung ist damit für uns aber nicht 
ausgeschlossen. 
 
 
. Entbürokratisierung vorantreiben 
 
a) Wie sehen die Pläne Ihrer Partei in Bezug auf den Bürokratieabbau aus? 
 
Wir werden die bürokratischen Strukturen entschlacken, wo es sinnvoll und möglich ist. 
Unser Ziel ist, Hürden abzubauen und damit Hemmnisse zu beseitigen, unter denen gerade 
auch die Landwirtschaft leidet. 
 
b) Sind Sie bereit, nicht nur für den Agrar- und Forstbereich, sondern auch für die 

Behörden Erleichterung zu schaffen und die Regelungsdichte zu senken? Wenn ja, mit 
welchen Maßnahmen wollen Sie dieses Ziel erreichen? 

 
Ja, wir wollen diese Ziele erreichen. Mit welchen konkreten Maßnahmen das erfolgen 
kann, wird die Praxis zeigen. 
 
. Denkmalschutz durch steuerliche Kulturförderung unterstützen 
 
a) Welchen Stellenwert hat die Bewahrung des Kulturerbes für Ihre Partei und durch 

welche Maßnahmen wollen Sie diesem Stellenwert gerecht werden? 
 
Wir wollen das historische Erbe und seine Baukultur bewahren. Entwicklung und Pflege 
sind für die Identität unseres Landes von herausragender Bedeutung. Unsere Schlösser und 
Gärten, die Burgen und andere historischen Bauten gilt es zu erhalten. Wir werden deshalb 
das Netzwerk Ehrenamtlicher in der Denkmalpflege unterstützen und den Aufbau eines 
Kulturlandschaftskatasters prüfen.  
 
b) Stimmen sie damit überein, dass ohne die Anstrengungen der (Privaten) 

Denkmaleigentümer ein Erhalt des Kulturerbes nicht möglich wäre? Wenn ja: Auf 
welche Weise wird Ihre Partei die Denkmaleigentümer finanziell und formell bei der 
Bewältigung ihrer Aufgaben unterstützen? Wenn nein: wie wird Ihre Partei den Erhalt 
des Kulturerbes gewährleisten? 

 
Wir stimmen zu. Wir sehen hier Steuererleichterungen und Zuschüsse bei besonders 
wichtigen Projekten. 

 
 
1. Europäische Agrarpolitik 
 
Wie sehen die Pläne Ihrer Partei zur gemeinsamen Agrarpolitik der EU 1 aus? 
 
Im Einzelnen: 
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a) Setzt sich Ihre Partei für eine Kappung der EU-Zahlungen ab einer bestimmten Hektar-
Größe ein? Wenn ja, wie verträgt sich Ihre Position mit dem Gleichheitsgrundsatz nach 
Art.  GG sowie mit den Gleichheitssätzen der EU-Grundrechtscharta? 

 
Wir sprechen uns gegen eine Kappung aus. 
 
b) Greening: Stimmen Sie zu, dass auf ökologischen Schwerpunktflächen auch weiterhin 

eine Flächennutzung möglich sein muss? 
 
Die SPD unterstützt den europäischen Kompromiss zur Bewirtschaftung ökologischer 
Vorrangflächen. 
 
c) Wie definieren Sie den aktiven Landwirt? 
 
Wir sind für eine obligatorische Negativliste. 
 
d) Stimmt Ihre Partei damit überein, dass sich die Frage der Neuzuteilungen von 

Zahlungsansprüchen für Mitgliedsstaaten erübrigt, weil diese schon regional 
einheitliche Flächenprämien eingeführt haben? 

 
Ja, wir stimmen damit überein. 
 
e) Sind Sie bereit, bei allen weiteren Regelungen in der europäischen und deutschen 

Agrar- und Forstpolitik eine Gleichbehandlung von ökonomischen, ökologischen und 
sozialen Belangen zu beachten? 

 
Ja, die SPD steht zu einer multifunktionalen, nachhaltigen und bäuerlichen Landwirtschaft. 
 


