
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Prof. Reisinger (F.D.P.) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt und Gesundheit 

Pflege von Naturschutzgebieten durch Wanderschäferei 

Ü1c Kleine Anfrage tr5 vom I. MJrz l9!:S9 hat folgenden Wortlaut: 
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Die mei~ten der rheinLmd-pLilzi~chen Naturschutzgebiete resultieren Jus ehemaligen Kulturl.mdschaftt'n. Sie wurllcn untL·r 

S..:hutz götdl t, um L111J -.chalt"r~·pis..:hl' Sukzessinns<;tufen mit bedrohten Pf!J.nzen- und Tier arten auf D.wer zu t'rhJ.hen_ In , tl' 

len Fällendruht .1bl'r eine Entwenunh der N.nurschutzgebiete, insbesondere bei Magerwiesen, Trocken- und H.tlbrnxkmr.l 
~en, die oft \ehr .'>chnell verbu~chen. Um dem entgeg;en7utreten, existieren fiir einige :\J.turs.:hutzgebJetL' [lf\q . .:;epLme. !·u11:n 

Glücksbll stellte~ dJ.r, wenn diese Pflq~e wieder durch cmc artcnförderli •. :he.landwmschJ.ftli..:he :'\iutzun~, wtc die f.tdHlunnl
~...:he W .ltH.Ier~...:h.iferei, t•q:;;imt werden kJ.nn. Natürlich smd diese truckenen Biotope kcmc ~uv.:n Sch.th\ eiden. l;ür den S .. :h.ikt 

k.tnn dies keine .tlleinige Grundlage semer wirts...:haftli...:hen Existenz sein. 

kh fr.1ge dit· Lmdesregierun~: 

I. Für wie nde der rheinbnd-pfälzts..:hen Naturschutzgebiete sind Pflegepläne erstellt, wie viele werden tJ.tsi...:h!i .... ·h gt·pflq~t? 
1 \\-'ie ~edenkt llie Lwdesre~ierung ,Jic Anforderungen der Ptlege zu erfüllen? W' ekhe fin.1nziellen Mictd sind d.tzu ht·reit-

gt·stdlt? 
.~. \X1o werden tn RheinLmd- Pfalz N ,\turs...:hutzgebiete durch \'(' anderschäferei gepflegt? 

-L Sieht die Lmdesregicrung die W'anderschäferei als günstige Pflegemagnahme für bestimmte Naturschurzgebiete .111, und t'>t 

~ie bereit. die \\' .llldersch:·ifcret :IUch zu unterstützen, falls enbprechende Angebote vorliegen? 

D.ts Minist.:rium für Umwelt und Gesundheit h.n die Kleint' Anfrage n.tmens der Lmdesregierung mit Schreiben \(llll 
15. März 198Y wie folgt beantwortet: 

Zu l.' 

lkr:reit ~ind 197 Ptlegep!Jnungen in .1usführlicher form fertiggestellt, 138m Bearbeitung. Darüber hinau.,liegen Pflq~chtn· 

wt'i'it' in ci n f._~,:hn h1rm .tb "Pflt·gckon!epte" für die Mchrz.1hl aller J.usgcwie~enen und einenTeil der em..;t weilig silhcq.;L·-..rdl
tL'Il bz\\. Vtlf~t·~L·hl.tgt·nen N.nur,lhutJgdlictc vor. Pflq.;e.trbcitt'tl finden m 20X NJ.tur .. chutzgebicten ..;t,m 

Zu 2.: 

Oie L.1nde.,regicrung h.u hier.t_u bcreib in ihrem Bericht zur Pflege und Entwicklung von Lebensräumen gcfihrdetn Tier- und 

PfbnzenJ.rtcn (Biotope') (L.1ndta~sdru..:ksache 11150-l) .1m führlieh Stellung genommen. PflegemaHnahmt'n wc:rdm nm den bei 

t\..1pitcl 1-4-01 Titel Soll Cl zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln finanziert. Der genannte Titel ist 1989 mit 1,5 Mio. [)~1 
dotiert. 

Zu 3.' 

\X',Ifldl'r~l'h.tf ... ·ret konnt~· bisl.tng in ettlldnen NJ.turschutz~cbietcn bei der Biotoppflege hinzugezogen wcrdt'n. Dit• lwtrdkn· 

dt•n 17 N .lt ursLltut 1~d1 :crt• \"L'rtL·ikn ~ich .1uf dit• Rq!;it'rungsheztrkt' Wlt' folgt: 

I )ruck: I .. tndta~ Khl'lnllnd·PI.alz, 7_ Arrii!9H'I 
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/.u ..J. .. 

J)ic Lmdl'~fl')!;iLrUn).; ~ieht die be-.()ndere Eignung der Sl'hJ.fbl'weidung bei .._kr Pflege be~timnHcr l.dwmraurntvpen und l'>t 

bcrett, dic'>L' im R.1hrncn der ihr gq.;chencn Müglit.:hkcitcn mit bc.,ondcrcr Pnorität ht'l der l'flcgc der :'.J.Itur,dnH/hL'lllctc /U 

hcrücbidnihcn. 

Dr. Bcth 
StJ..Hsmtni-:.tcr 
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