
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Antrag 
(Aiternativantrag) 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

zu dem Antrag der Fraktion der SPD 
- Drucksache 1112536 -

Alsbaldige Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes 

Der Landtag Rheinland-Pfalz fordert die Landesregierung auf, im Bundesrat 
initiativ zu werden mit dem Ziel, die Bundesregierung zu ersuchen, die ange
kündigte Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes so rechtzeitig vorzulegen, daß 
eine abschließende Beratung noch in dieser Legislaturperiode sichergestellt wird. 

L Die Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes muß folgendem neuen 
Leitgrundsatz folgen: 

Der Begriff Naturschutz darf sich nicht nur auf den Arten- und Biotopschutz 
begrenzen, sondern muß im Sinne von Naturhaushaltsschutz und Schutz der 
Biospähre verstanden werden, den es auf 100 % der Fläche zu beachten gilt 
und der auch die Sicherung eines vielfältigen Landschaftsbildes beinhaltet. 
Deshalb muß der Regelungsgehalt des Gesetzes erweitert werden u. a. um 
Bereiche wie Landwirtschaft und Gentechnologie. 

li. Bei der Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes sind folgende Grund
sätze zu berücksichtigen: 

1. Oberste Richtschnur muß das Vorsorgeprinzip sein, d. h. ein Eingriff ist 
auf die Schwere seiner ökologischen Auswirkungen zu überprüfen und ist 
zu unterlassen, wenn diese nicht abzuschätzen und wenn irreversible 
Schäden zu besorgen sind. Das Gesetz darf nicht den Eindruck erwecken, 
daß Eingriffe in Natur und Landschaft ausgleichbar sind. Die Eingriffs
regelung muß zu einer Eingriffsverhinderungsregelung werden. 

2. Durch das Gesetz muß eine rasche und vollständige Sicherung noch 
existierender "Sonderbiotope" gewährleistet sein. 

3. Das Gesetz muß Rahmenbedingungen für die Entwicklung einer ökologi
schen bäuerlichen Landbewirtschaftung aufzeigen, da nur diese (gemäß 
den IFOAM-Richtlinien) •J die Möglichkeit besitzt, über die Erzeugung 
von Lebensmitteln zugleich einen Schutz des Naturhaushalts im Sinne der 
nachhaltigen Sicherung der Lebensgrundlagen und des Erhaltes der 
Kulturlandschaft zu gewährleisten. 

*) IFOAM: International Federation for Organic Agricultural Movement 
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I l l. Bei der N ovell ierung des Bundesnaturschutzgesetzes sind folgende Einzel
punkte zu berücksichtigen. Diese soiJen die Möglichkeit von Sofortmaß
nahmen eröffnen, welche die nur mittelfristig umsetzbaren Bestimmungen 
de~ Gesetzes beschleunigen: 

1. Die Beteiligung der anerkannten Naturschutzverbände ist zu stärken und 
eine Verbandsklage ist einzuführen. 

2. An Stelle einer allgemeinen Landwirtschaftsklausel ist folgendes verbind
lich zu regeln: 

a) Verbot von Produktion, loverkehrbringen und Anwendung von 
Wachtstumsregulatoren und chemisch-synthetischer Halmver
kürzungsmittel und von Pflanzenbehandlungsmitteln (Pestiziden), die 
als wassergefährdend eingestuft werden. 

b) Besteuerung chemisch-synthetischer (mineralischer) Stickstoffdünge
mitteL 

c) Einführung einer flächengebundenen Produktion in der Landwirt
schaft und flächengebundene und absolute Bestandsobergrenzen in der 
Tierhaltung. 

d) Für einen Übergangszeitraum soll ein finanzieller Ausgleich der Er
tragseinbußen bei Verzicht auf ertragssteigemde Pflanzenbehand
lungsmittel gewährleistet werden. 

3. Die Eingriffsregelung muß dahin gehend erweitert werden, daß auch 
Handlungen, die auf den Naturhaushalt einwirken, ohne Gestalt oder die 
Nutzung von Grundflächen zu verändern, als Eingriffstatbestand ge
wertet werden. 

4. Jeder Eingriff muß auf allen Planungsstufen nachMaßgabeder EG·Richt
linie zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) einer Umweltverträglich
keitsprüfung unterzogen werden. Die UVP muß eine Nullvariante und 
kann mindestens eine in Betracht kommende Alternative zu dem beab
sichtigten Eingriff enthalten. Eingriffe in die Natur dürfen nicht käuflich 
sein. In den Bestimmungen zur UVP muß eine im Sinne einer Beweislast
umkehr verstärkte Darlegungs-und Nachweispflicht der Verursacher ent
halten sein. 

5. Jede Art der Freisetzung gentechnisch veränderter Lebewesen oder 
Nukleinsäuren ist als unzulässiger Eingriff in den Naturhaushalt im Ge
setz zu verbieten. 

6. Akut bedrohte Biotope müssen sofort unter Schutz gestellt werden. Ein
deutige, vollziehbare Regelungen zum speziellen Artenschutz müssen auf 
alle Ausnahmeregelungen verzichten, die eine wirkungsvolle Kontrolle 
erschweren oder unmöglich machen. 

Für die Fraktion: 
Dr. Dörr 
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