
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

II. Wahlperiode 

• 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Konrad und Prof. Reisinger (F.D.P.) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt und Gesundheit 

Biotopsicherungsprogramm "Ackerrandstreifen" 

Dil' Kleine Anfrage 1827 vorn 11. Oktober 1989 hat folgenden \\''ortlaut: 
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Nach Angaben des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) Rheinland~Pfa1z wird das biotopsicherungsprogramm 
"Ackerrmdstreifen" fa..:hlich ungenügend betreut. Das Programm, das die Landesregierung seit zwei Jahren fördert, soll da~ 
Aussterben bedrohter Ackerwildkräuter verhindern. Der Landwirt erhält hierbei eine finanzielle Entschädigung, wenn er auf 
einem zwei oder drei .\1eter breiten Randstreifen freiwillig auf den Einsatz von Dünge- und Spritzmittel verzichtet. 
Wir fragen die Landesregierung: 
1. Wie viele Lmdwine nehmen am Ackcrrandstreifenprogramm reil? 

Wie viele Jer im Doppelhaushalt 1988/1989 cing:estclltcn Mittel wurden bereits ausgegeben? 
2. Ist sie der Ansicht, daß die Landwirte nicht ausrei(hcnd für das Programm motiviert wurden? 

falls ja: Fehlt es ihrer Ansicht nJ.ch mehr an finanziellen Anreiz oder mehr an der ideellen Überzeugung der Landwirte? 
J. lst sie der Auffassung, daG die unteren Landespflegebehörden mit der Auswahl der Flächen und der Einhaltung der Verträge 

fachlich und/oder personell überfordert waren? 
4. l.iegcn ihr Erkcnntnis.~e über die Zusammensetzung der Arten J.uf den Ack~·rrandstreifen vor? 

H.u sich dort eine grüßL·re ArtemicHalt eingestellt? 
5. Sicht ~~e eine VcrJnl.l'>sung, die BetrL·uung und die Einhaltung des Ackcrrandstreifenp10gramms zu überprüfen und gegebe

nenfalls zu verändt·rn? 
Wenn ja: Wie wird sie bis J.1hin mit der Verlängerung oder dem Neuabschluß von Verträgen im Rahmen des Ackerrand
stn:ifenprogramnh verfahren? 

Das Ministerium für Umwelt und Gesundheit hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 3. No
vember 1989 wie fol~r beantwortet: 

Zu 1.: 

Ein~· Umfrage bei den unteren Landespflegebehörden ergab, daß zum 30. Juni 1989 insgesamt 126 Verträge im Rahmen dl·s 
Biotopsicherungsprogramms "Ackcrrandstreifen'· geschlossen waren. Die Vertragshöhe beläuft sich auf etwa 112 000,- DM. 
Die Ausz.1hlung richtet sich na-.:h der Einhaltung der vertraglichen Vereinbarungen und ist in ihrer Höhe von den individuellen 
Lmfzeiten abhängig. Eine e:\,lktc 1-"rmittlung deo,; gegenwärtigen Auszahlungsstandes ist ohne unverhältnismäßig hohen Ver
waltungsaufwand nicht mögli-.:h. 

Zu 2. und 3.: 

Zur Motivationslage bei interessierten oder beteiligten Landwirten liegen keine repräsentativen Erhebungen vor. Die Durch
führung aller drei Bii.ltopsi-.:herungsprogramme stellt die hierfür örtlich zuständigen Behördenangesichts des Mangels an biolo
).!;i~rh qu.tlifi.r.iertem Personal vor erhebliche Probleme. 

Druck: L1ndta); Rhcin!anJ-Pfalz, 28. Novt:mbcr 1989 
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Zu 4.· 

I )i<: 1ct 1 t .1~)4C"l'h lm'-t'IW w i s.sl'll "'-·Iu 1-tlitlw Bq,:lcit untl'IM!dwng :; um B iotopsicheru ngsprogr.unm ,. t\t-kl·rr.HHbtreifen" l'r).',.lh 
u .. 1., d.1l~ .llll C..6 .w~gt·w.ihltcll R.Jihl\trcikn irls~t'\,\1111 L'lS vns,hlt'dt'Jll' WildkLtut.trtt·n gdundcn wlmkn. <Llrtllllt'l" 22 t\rtl'll 

der Roten Liste von Rheinland~Pfalz, wovon drei Arten bisher als ,,ausgestorben oder verschollen" galtt'n. 

Ncucre, von anderer Stelle durchgeführte Untersuchungen belegen zudem, daß Ackerrandstreifen positive Auswtrkungen flir 
die Artenvielfalt der Tierwelt - insbesondere der Insektenfauna - haben. 

Zu 5.: 

Die erwähnte Begleituntersuchung wird zunächst im t.:inulnen auszuwerten sein. Schon jetzt i.~t erkennbar, daß ~llc drei BiD
topsichcrung~programrnc intensiver und wissensduftlieh qualifiziert betreut werden müssen. F$ ist daher beabsichtigt, dil'se 
Bctreuun~,; über den anteiligen Einsatz von Haushaltsmitteln zu gewährleisten,- die für die Durchführung der Pwgramme 7.ur 
Verfügung stehen. Die frage nach Abschluß, Verlängerung oder Kündigung von Verträgen muß im jeweiligen Einzelfall cnt
c.;chieden werden. 

Dr. Beth 
Staatsminister 
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