
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

!}. W;1_h.lpe~iode 

des At·geordneten D:. Beth (CDlJ\ 

j ~s ?Jin~stedurr!s PJ~ t 1ndwirtschaft, Weinbau und Forsten 

ße•·i:.cksich' ':r,ng <'< 3elange de!' Landespflege bei Flurbereinigungsmaßnahmen 

'Jie KJe:ne }._11fr.:6t- !4S '<~Jm 26. August 1991 hat folgenden Wortlaut: 
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'_K: l(;:>,,::t~:)tt:.·e:;(ei:-:b;;n.:·g der Regierungsparteien sollen bei Flurbereinigungsmaßnahmen die Belange der Landespflef:!e 
c:·5::.rkr ~)·_·nil- :o. :~nit.( < _rJcn. 

y_, ~eir diese gr__;.ih.\sätzliLlle Bereitschaft zu begrüßen ist, so bedauerlich ist e~ daß sich diese Aussage auf absuakte Ausführun
~en bes•<+rä.'1kr uc-:l nicbc 1:rkennen läßt, was konkret Yerbessert werden soll. Auch die Regierungserklärung des Minister-
1Jc·;:.s:Jenten ent;-,i.~ keirH l.ussage hierzu. 
~,:h irage d;;,her di-- L1ndc~regierung: 

Was gedenkt die LanC.esrc:;ierung konkret zu run, um die Belange der Landespflege bei Flurbereinigungsmaßna.hmen verstärkt 
zu bcn:.cksichtigc:J.: 
':',e:.::~j\chtl~?,t sie b··!spiels'W<:iSe die Zahl der Landespfleger bei den Kulturämtern zu erhöhen? 

De<s \1tnister-iurr.li.i.r La~dwirtschaft, Weinbau und Forsten hat die Kleine Anfrage n.amens der Landesregierung mit Schrei
b~" ··orn -~3. Sepkr:rll:-~:- _. IJ91 wie folgt beantwortet; 

r~s i::; C.::a.s ei"idü::e /1::; der ~._.4ndesregierung, die Belange der Landespflege bei Flurbereinigungsmaßnahmen verstärkt zu be
ri..i.cL;.-:n-gen. ~--~~·- ·'--~:;,;stuiu·n für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten beabsichtigt deshalb, in Zu.ummenarbeit mit dem 
:viinJ~Ct:l •:J.r! f-.Jr 1'_)·~·-. .. ·_-:!·. 0sbesondere die Rahmenbedingungen für die Landespflege in Flurbereinigungsverfahren weiter zu 

·ett--·-~~-='r -~· 

L1c-.- ·~naJcZielle R.:..b.iT'e:1 :jt jedoch abhängig von der Entscheidung des Haushaltsgesetzgebers. 

-::-·,~~::- ,, -_.:··.:::d ,Je; 'f'\;::'-'· ·;erHgbaren Mitteln sind folgende Maßnahmen vorgesehen: 

- f.l"'n-er•_) von Grundstl'..:ken flir Zwecke der Landespflege, 

E:,t.".·icklungs- und P~-legemaßnahmen auf diesen Grundstücken, 

- Fiu:-t~··cirigungsve;i:: tren aus Gründen des Naturschutzes und der Landschaftspflege . 

. i:udem werden die methoJill<hen Vorgaben zur Prüfung, Bewertung und Durcluetzung der landespflegerischen Belange im 
Verfa.h!"ensablauf den ~~rs:geschrittenen Erkennmissen angepaßt. 

r,ußerceJ~ ISt geplant,·'"' :ande.pflegerischen Sachverstand bei den oberen Flurbereinigungsbehörden durch landespflegeri· 
sehe Fachkräfte im Rahrnen eines Gesamtpersonalkonzeptes der Landesregierung zu gewih.rleisten. Dies ist insbesondere im 
Hinb:;ck auf die Durch.Lihrung der Umweltverträglichkeitsprüfung in der Flurbereinigung geboten. 

Eine Ver ·tärkL.:.:lf des hndespflegerischen Fachpersonals bei den Kulturämtern überdie derzeitige Penonalaussuttung hinaus
;dw---d s:cht zur/~;>;~ nir h[ <J.n. 

Schneider 
Staatsminister 
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