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Erstmals wurden durch die im Mai 1987 geändert.: FasS'Jng des rheinland--pfälzischen I .andespflegegesetzö b('St,mmte Biott)p 
typen generell unter Schutz gestellt(§ 24 Abs. 2 LPflG'j. 

Die immer schneller voranschreitende V crnichtung wertvoller Biotope und das Aussterben von Tier~ ut1d Pt lanzenuten macht,· 
es notwendig, einnlne besonders hervorragende und stark gefährdete Biotoptyper. t:infach schon - ohne lanhwi~·rige Vt:~
waltungsverfahren - aufgrundihrer bloßen Existenz unter einen wirksamen Schutz 7U stellen. 

[)er§ 24 J"PflG stellt insofern für die Natun.chutzarbeit in der I<'läche ein bedeutendes Arbeitsinstrument d.1r. 

Fs ist wichtig zu erfahren, ob sich nach zwei Jahren Praxis mit dem § 24 LPfiG die k<1nkrete Naturschutztiitigkeit vor Ort v~·r
be~sert hat, inwieweit der ge~cbene generelle Schutz bestimmter Biotoptypen bisher n:rwirklicht werden kunme und ob dvr 
Schutzst.ltus bei Zielkonflikten mit anderen Interessen geeignet ist, dem Naturschutz die beabsichtigte Priorität beizumc~~en. 

Wir fragen deshalb die Landesregierung: 

I. Wird die Landesregierung am § 24 LPflG in der heutigen Form festhalten? 

Werden auch künftig ßdreiuugen nur in unabweisli.:hen A usn.lhmefällen zugelassen? 

3. W'ieviel Befreiungen von den Bestimmungen des§ 24 LPflG wurden bislang gemäG § 38 LPflC ertt:>ilt) Wit: vcrteill'n dic'-c 
~ich auf ~lie cin.t.dncn Rcgtcrungsbezirke und Landkn .. ·i~c? 

4. Wurden die anerkannten Lmdcspflegeverbände bei derErteilungvon Befreiungen bzw. bei der Au:.arbcirung der Ver· 
waltungsvorschrift vom 18. Juli 1989 beteiligt? 
Wenn nein, wird ~icl, die bi:,herige Praxis künftig ändern? 

~J. Eracht1..'t die Landesrcgierun~ es für erfordt.·rlich, gn.mdsät:tlid1 alle vor Jem 1. Mai 1987 wirksam gewordl'JH:ll und his 
heute nicht umgesetzten ßauleitpläne, Pl.mL·st<;tellungsbesch!üsse und Genehmigungsbescheide auf die Be:'!chlung des 

§ 24 LPflG hin überprüfen Zll lassen? 

6. Unter wekhen Cesidtt~punkten h.1t die Landesregieruns in der \'erwJ.ltungsvorschrift vum 16 Juli 1989 )tlindcst~r(iß(..'n 
fc.<.t~ck;;t? Stehen dies:· mit dem F·kenntni:.~t.tnd dl·r ökolog1schen FLlrschung im Finkl.mg? 

\X1 urdl' bei d~·r qualita<iYec. ...\bgrenzun~ berück<>icbtigt, Ja{; götÖrte Bestände mirunt a di~· eJnzigen R~·ste selteltt'r L~·bcns~ 
y,emcinschahcn und somit di( einZigen Rcfug1en bcdroh\('f 1\.rten darstel!en? \\'urde berü.:ksit-htigt, dag ge<:t(',r-.,: Bcstän~le 

durch geeignete Pflegernaßnahmen regeneriert ''n.•rden ki.Jr..n::n? 

7. Au'> wckhcn Gründen hat man in der oben aufgeführten Vcrwaltungsvorschcd~ auf dt·n Schut7 der als Puter ~cgcnüb(:r 

Srh~1deinwirkungen so wichtigen Umgebung der Bestände verzichu:t? 

S. ln v. ckh~:r i"onn gedenkt dil' L.mdesrcgierung killlhig darauf hinzuwirken, dag der weiteren Znst<'lrunb von ruch § 24 
LJ>f!C geschützten Magl.'rbiotopen Einhalt geboten wird? 
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1 ~. Wird J1e Lmde:.rrgicrung verani t<.,.\Cn, daß Jie erfJ.!h..:n rlachcn 111 die LaJilhdlJ.ft~pLllle, Cew<lsscrhgcpline und i"m\t_cu'
rH.:htung~wcrke (•in gearbeitet wc··den? 

l J. \'\'.1s Wird die Lmde'>reg1en1ng unternehmen. um hc1 den Jt"V.'eiliben Eigentümern eme AkzcptanL. der Untcr~chut/.stcllunt~ 
/U t:rrcichcn? 

! t. A ui \VC lche \\" ei ~e gt:dt:nk t die Landesrcgicnlnt-:, den l~onbestand der nach § 24 LPflC .wsgcwicscnen Flächen zu ~il.hcrn? 

h.ird::.: h.tk·_ion: 

Bc_-k 
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