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

der Abgeordneten Christine Schneider (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Umwelt und Forsten 

Ausweisung Vogelschutzgebiete

Die Kleine Anfrage 611 vom 7. Mai 2002 hat folgenden Wortlaut:

Im aktuellen Vorschlag zur Ausweisung von Vogelschutzgebieten sind hohe Anteile landwirtschaftlich genutzter Flächen enthalten.
Das Ministerium für Umwelt und Forsten hat in der Vergangenheit erklärt, dass grundsätzlich die gute fachliche Praxis beibehalten
werden soll. Bisher ist aber kein Maßnahmekatalog beschlossen bzw. erarbeitet worden, der festschreibt, dass mit keinen Ein-
schränkungen bei der Bewirtschaftung der Flächen zu rechnen ist.
Ich frage die Landesregierung:
1. Wann soll ein solcher Maßnahmekatalog erarbeitet werden?
2. Wird der Berufsstand (Landwirte, Winzer) in die Erarbeitung mit einbezogen?
3. Wann und wie wird ein solcher Maßnahmekatalog vorgestellt?
4. Teilt die Landesregierung die Auffassung, dass es sinnvoll gewesen wäre, einen solchen Maßnahmekatalog zu Beginn der Diskus-

sion um die Ausweisung von Vogelschutzgebieten zu erarbeiten?

Das Ministerium für Umwelt und Forsten hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 21. Mai 2002
wie folgt beantwortet:

Zu Fragen 1 bis 4:

Wie in der Anfrage zutreffend festgestellt wurde, hat das Ministerium für Umwelt und Forsten bereits in der Vergangenheit er-
klärt, dass die gute fachliche Praxis bei der landwirtschaftlichen Nutzung im Bereich besonderer Vogelschutzgebiete grundsätzlich
beibehalten werden kann. Dieser Sachverhalt ist der seit Ende Mai 2001 laufenden Öffentlichkeitsbeteiligung zugrunde gelegt
worden und hat in vielfältiger Weise auch im Rahmen wiederholter Gespräche mit Vertretern der Bauern- und Winzerverbände
sowie der Landwirtschaftskammer Bekräftigung erhalten. Dabei wurde des Weiteren klargestellt, dass grundsätzlich auch die Fort-
entwicklung dieser guten fachlichen Praxis möglich bleibt. Insoweit kann der materielle Umfang dieses Sachverhalts nicht auf einen
heute abgeschlossenen Maßnahmekatalog reduziert werden. In Übereinstimmung mit der Vorgehensweise bei der Bestimmung be-
sonderer Schutzgebiete nach der Habitatrichtlinie ist vorgesehen, der Entscheidung der Landesregierung bezüglich besonderer
Vogelschutzgebiete auch eine nochmalige Erklärung zu der in Rede stehenden Frage anzufügen und zu veröffentlichen. 

Margit Conrad
Staatsministerin
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