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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Damian Lohr (AfD)

Naturschutz

Unsere Umwelt zu schützen, heißt unsere Heimat und unsere Kulturlandschaft zu schützen und für nachfolgende Generationen
zu erhalten. Insofern ist Naturschutz eine wichtige Kernaufgabe unserer Politik. 
Die Förderung von Naturschutzprojekten und von Bildungseinrichtungen, welche die herausragende Rolle unserer Umwelt und
unserer Natur in den Mittelpunkt stellen, ist besonders hinsichtlich der anvisierten Bildungsstandards und Kompetenzvermittlung
für die Kinder und Jugendgeneration wichtig. 
Solche Bildungsmaßnahmen können nicht nur durch entsprechende Einrichtungen, die Förderung von Natur- und Naturerlebnis -
parks und durch die Einbettung in den Sachkunde-, Erdkunde- und Sozialkundeunterricht zum Tragen kommen, sondern können
durch die Bereitstellung von fachlich und fachdidaktisch aufbereiteten Materialien wie Informationsbroschüren gefördert werden.
Eine solche Förderung ist ein ebenso wichtiger Bestandteil eines umfangreichen Bildungs- und Weiterbildungspaketes.
Die Landeszentrale für Umweltaufklärung in Rheinland-Pfalz kann hierfür wichtige Beiträge liefern, stellt sie eine Informations-
und Netzwerkfunktion für Umweltforscher dar, präsentiert die Ergebnisse, und organisiert zielgruppengerechte Informationsver-
anstaltungen. Zu diesen Aufgaben gehört auch die Erstellung von Informationsbroschüren.
Im Rahmen ihrer Aufgaben erstellte die Landeszentrale für Umweltaufklärung Rheinland-Pfalz zwei Broschüren mit dem Thema
„Naturschutz gegen Rechtsextremismus“ und „Klartext gegen rechtsextreme Ökosprüche“. Extremismus ist in jeder Form abzu-
lehnen, ob von Links oder von Rechts, da sich extremistische Strömungen immer außerhalb der freiheitlich demokratischen Grund-
ordnung aufhalten.
Ich frage die Landesregierung:
1. Wie hoch ist die Auflage der Broschüren und sind Neuauflagen geplant

a) betreffend „Naturschutz gegen Rechtsextremismus“,
b) betreffend „Klartext gegen rechtsextreme Ökosprüche“?

2. Welche Kosten sind dem Land Rheinland-Pfalz mittelbar und unmittelbar im Zusammenhang mit diesen Broschüren entstan-
den
a) insgesamt,
b) aufgeschlüsselt nach Erstellungs- und Printkosten?

3. An wen werden die o. g. Broschüren verteilt und wo werden diese ausgelegt?
4. Gibt es Bestrebungen, eine solche Broschüre zu entwickeln, um linksextremes Gedankengut zu entlarven und Gegenargumen-

te hiergegen zu entwickeln?
5. Aus welchem gegebenen Anlass wurden diese Broschüren erstellt?
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