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Nach aktuellen Erkenntnissen herrscht derzeit bei der Ausweisung von Naturschutzgebieten in Rheinland-Pfalz .völlige 
Konfusion• und .völliger Stillstand"', obwohl die Landesregierung lt. Koalitionsvereinbarung auf eine .. verstärkte Aus
weisung• hinwirken soll. 

Die Verantwortung dafür wird vor allem der Landesregierung zugeschrieben, die bisher nicht in der Lage war, die angekündigte 
Neuregelung der Zuständigkeiten für die Ausweisung von Naturschutzgebieten vorzulegen, über die Bezirksregierungen aber 
dennoch mitteilen ließ, die Unterlagen für anhängige Ausweisungsverfahren würden nicht weitergegeben. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. a) Wie viele und welche Naturschutzgebiete sind zum 31. Dezember 1992 und aktuell in Rhein1and-Pfalz mit welcher 
Einzel- und Gesamtfläche, differenziert nach Landkreisen und kreisfreien Städten und Regierungsbezirken, vor
handen? 

b) Wie sind die vorhandenen Naturschutzgebiete nach Charakter, Biotoptypen und Schutzzwecken zu differenzieren? 

2. Wie viele und welche dieser Naturschutzgebiete mit welcher Einzel- und Gesamtfläche v.rurden in den Jahren 1990, 1991 
und 1992 (jeweils 1. und 2. Halbjahr), differenziert nach Gebietskörperschaften, ausgewiesen? 

3. Welchen Flächenanteil nehmen demzufolge Naturschutzgebiete 1990, 1991 und 1992 und aktuelL differenziert nach 
Gebietskörperschaften und Regierungsbezirken sowie landesweit, ein? 

4. Wie ist die Siruation betreffend Fragen 1, 2 und 3 für Rheinland-Pfalz im Ländervergleich darzustellen und zu bewerten? 

5. Wie viele Anträge auf Ausweisung von Naturschutzgebieten liegen differenziert nach Gebietskörperschaften, mit welchem 
Flächenumfang und Biotoptyp, wie lange und wo schon vor? Welche Ausweisungsnotwendigkeiten ergeben sich dazu aus 
der Biotopsysternplanung? 

6. Wie viele und welche der unerledigten Anträge sind seit wann und mit welcher Yoraussichtlichen Bearbeitungszeit wo in 
Bearbeitung? Wie viele und welche Anträge sind noch gar nicht bearbeitet? 

7. Wie viele und welche Verfahren zur Ausweisung von Naturschutzgebieten wurden mit welcher Begründung 1991 und 
1992 von wem eingestellt? 

8. Teilt die Landesregierung die Einschätzung, der derzeitige Stillstand sei auf die herrschende Rechts- und Verfahrens
unsicherheit vor dem Hintergrund der angekündigten, aber nicht vorgelegten Landespflegegesetz-Novelle zurückzu
führen? 

9. Wie erklärt und rechtfertigt die Landesregierung den Umstand, daß der lt. eigener Ankündigung im Juli 1992 vom Kabinett 
zu verabschiedende Gesetzentwurf für eine Änderung des Landespflegegesetzes bis heute nicht vorliegt und ausgerechnet 
auch seit dem Stillstand bei der Ausweisung von Naturschutzgebieten eingetreten ist? 

10. Ist die Untätigkeit der Landesregierung auf eine personelle Unterbesetzung oder auf sonstige Schwierigkeiten, z. B. politi
sche Uneinigkeit, zurückzuführen? 
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11. Wie rechtfertigt die Landesregierung in diesem Zusammenhang politisch und juristisch ihre Mitteilung vom Sommer über 
die Bezirksregierungen, die laufenden Verfahren einzustellen, die Unterlagen aber nicht weiterzugeben? 

12. Hält die Landesregierung den gegenwärtigen Zustand für umweltpolitisch veramwortbar, und wie lange gedenkt sie, ihn 
noch aufrechtzuerhalten? 

13. Was hat die Lmdesregierung. wenn sie schon nicht in der Lage ist, ihre Ankündigungen zu Gesetzesvorhaben umzusetzen, 
getan, um für einen zügigen Fortgang der begonnenen Verfahren in Verbindung mir einer evtl. Übergangsregelung zu 
sorgen? 

14. Welche weitere Konzeption und Zeitplanung hat die Landesregierung, um das proklamierte Ziel, 5% der Fläche unter 
Naturschutz zu stelle~ baldmöglichst zu erreichen? Wann ist bei derzeitiger Personalausstattung und Ausweisungspraxis 
mit der Einlösung der Ankündigung zu rechnen, 5% der Landesfläche unter Naturschutz zu stellen? 

15. Wie viele und welche Ausweisungen von Naturschutzgebieten sind für 1993 und die Folgejahre geplant? 

16. Welchen Personal- und Finanzbedarf sieht die Landesregierung für die rflege bestehender und geplanter Naturschutz
gebiete für die kommenden Jahre? 

Für die Fraktion: 
Wittkowsky 
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