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I. Der Landtag stellt fest:

Die Herausforderungen durch den fortschreitenden Klimawandel und die 
anhaltende Naturzerstörung sind trotz aller Bemühungen und Erfolge auf inter-
nationaler, nationaler und auch lokaler Ebene nicht kleiner geworden. Der 
dramatische weltweite Verlust an Biodiversität konnte bisher nicht gestoppt 
werden, obwohl die Wissenschaft bereits seit den 1970er Jahren intensiv auf die
Problematik hinweist. Die Umsetzung der Nationalen Strategie zur biologischen
Vielfalt – vom Bundeskabinett am 7. November 2007 beschlossen – kommt nur
in kleinen Schritten voran. Vor diesem Hintergrund muss der Bewahrung der 
Biodiversität ein hoher Stellenwert innerhalb der Landespolitik eingeräumt 
werden, sie muss ein Schwerpunkt der Politik in Rheinland-Pfalz bleiben. Die
Vielfalt der Natur, den Reichtum ihrer Arten und die unwiederbringliche Ei-
genart naturnaher Landschaften, gilt es konsequent zu schützen – nicht nur als
Lebensgrundlage für uns Menschen, sondern auch aus Respekt vor ihrem Ei-
genwert und ihrer Schönheit.

Der Schutz der Biodiversität ist nicht zuletzt auch eine soziale Frage und eine 
Frage der Gerechtigkeit. Besonders die Armen auf unserem Planeten leiden 
unter dem Verlust der Biodiversität, weil sie unmittelbar von den Leistungen
funktionierender Ökosysteme abhängen, zum Beispiel beim Nahrungserwerb
oder beim Trinkwasser. Allein wenn die Überfischung der Meere wie bisher vor-
anschreitet, verlieren etwa eine Milliarde Menschen in den sogenannten Ent-
wicklungsländern ihre Hauptquelle für Protein.

Aber auch in Rheinland-Pfalz hat der fortschreitende Verlust der Artenvielfalt
Auswirkungen auf unsere Ökosysteme und die Menschen im Land. Die Vielfalt
der Natur ist ein Markenzeichen von Rheinland-Pfalz, das wir nicht zuletzt auch
durch die Errichtung eines Nationalparks unterstreichen und bewahren wollen.

Die Bewahrung der Artenvielfalt ist vor diesem Hintergrund eine zentrale Quer-
schnittsaufgabe für die Landespolitik und die Erarbeitung einer landesweiten 
Biodiversitätsstrategie eine wichtige Forderung aus dem Koalitionsvertrag: 

„Das Biodiversitätskonzept für Rheinland-Pfalz soll auf der Basis des nationalen
Aktionsprogramms zu einer Biodiversitätsstrategie weiter entwickelt werden.
Diese soll anhand von Indikatoren konkrete Ziele und Maßnahmen zur Um-
setzung enthalten, die gemeinsam verfolgt werden.“

II. Der Landtag begrüßt:

Während der rot-grünen Regierungszeit in Rheinland-Pfalz wurden bereits viele
Elemente, die zu einer Biodiversitätsstrategie zusammengefügt werden können, auf
Landesebene angestoßen und umgesetzt. 
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Dazu gehören unter anderem:

– die voranschreitende Einrichtung eines Nationalparks als faszinierende Wild-
nis inmitten einer Kulturlandschaft – er liefert wertvolle Beiträge zur natürli-
chen Vielfalt der Landschaften, Lebensräume und Arten; 

– die Zertifizierung des Staatsforstes nach FSC-Kriterien, mit der die nach-
haltige Bewirtschaftung des Staatsforstes durch die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter von Landesforsten und deren Beiträge zum Schutz der biologischen
Vielfalt dokumentiert werden;

– die Entwicklung des BAT-Konzepts „Biotopbaum-Altbaum-Totholz“ als ein
Beitrag für das Überleben einer artenreichen, naturraumtypischen Flora und
Fauna in unseren Wäldern;

– die fachliche Umsetzung der FFH-Richtlinie in Rheinland-Pfalz über eine
flächendeckende Erstellung der Bewirtschaftungspläne und ihre schrittweise
Realisierung in den jeweiligen Natura 2000-Gebieten;

– die „Aktion Blau Plus“, die erheblich zum Schutz der Biodiversität in und an
Fließgewässern beiträgt und vielfältige Vernetzungsstrukturen in der Land-
schaft sicherstellt und erweitert;

– die Anhebung der Prämien für den Ökolandbau als ressourcenschonendste
Anbauform, sowie von Vertragsnaturschutzprogrammen, die ebenfalls zur
Erhaltung der Biodiversität beitragen;

– die aus EU-Mitteln geförderte landesweite Kooperation der LEADER-
Regionen zum Erhalt der ökologisch wertvollen Streuobstwiesen.

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– ressortübergreifend eine Biodiversitätsstrategie zu erarbeiten, die die bisherigen
Fortschritte strategisch zusammenbringt und ressortübergreifend weiter vor-
antreibt; dabei sollen auch länderübergreifende Maßnahmen und Projekte ent-
wickelt werden;

– die Träger des Biosphärenreservat Pfälzer Wald-Nordvogesen bei der Um-
setzung von Maßnahmen zur Erhaltung der Biodiversität nach den Richtlini-
en des MAB-Programms der UNESCO zu unterstützen;

– die Ruinen des ehemaligen Westwalls im Rahmen des Projektes „Grüner Wall
im Westen“ zu einer wichtigen Biotopverbundachse für Wildkatzen und 
andere Wildtiere zu entwickeln;

– im Rahmen einer Biodiversitätsstrategie klare Indikatoren zu erarbeiten und
eine Priorisierung der vorgeschlagenen Ziele und Maßnahmen vorzunehmen;

– die erarbeiteten Ziele und Maßnahmen der Biodiversitätsstrategie in einem 
intensiven Dialog mit den betroffenen gesellschaftlichen Akteuren regelmäßig
zu überprüfen und weiterzuentwickeln;

– den Landtag regelmäßig über die Maßnahmen der Landesregierung zur 
Erhaltung der Artenvielfalt in Rheinland-Pfalz zu informieren.
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