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Ausweisung von Vogelschutzgebieten in Rheinland-Pfalz
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
14. Wahlperiode

1. Der Landtag stellt fest:

Bei ihrem bisherigen Vorgehen zur Vorbereitung der Ausweisung von Vogel-
schutzgebieten hat die Landesregierung wie bereits bei der Auswahl der FFH-Ge-
biete die Rechte, Belange und berechtigten Interessen der Betroffenen nicht ange-
messen berücksichtigt und beachtet. Methodische Mängel und politische Unklar-
heiten bestimmten das Bild.

Es erfolgten unzureichende, unkonkrete und uneindeutige Informationen über
die Dimension, den Zuschnitt, die Relevanz und die rechtlichen sowie praktischen
Folgen der geplanten Gebietsausweisungen. Fachlich ausreichende Nachweise
hinsichtlich der zugrunde liegenden Kriterien und herangezogenen Grundlagen
für die Gebietsvorschläge wurden vermisst. Nach gutachterlichen Feststellungen
geht das Land über naturschutzfachliche Notwendigkeiten hinaus und weicht von
anerkannten Kriterien für die Gebietsauswahl ab. Über zu erwartende Unter-
stützungs- und Ausgleichsleistungen des Landes wurden die Betroffenen im Un-
klaren gelassen. Hinzu kamen mangelnde methodische Vorbereitung und politi-
sche Begleitung sowie  unzumutbarer Zeitdruck. Die kommunalen Körperschaf-
ten vor Ort wurden mit Aufgaben bedacht, ohne dafür seitens des Landes die er-
forderlichen Voraussetzungen geschaffen zu haben.

Dies verhinderte eine den zu stellenden Ansprüchen und berechtigten Erwartungen
genügende Einbindung örtlichen Sach- und Fachverstandes und wurde den zu
stellenden Ansprüchen an die Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten
nicht gerecht. Auch dem Frage- und Kontrollrecht des Parlamentes wurde nicht
angemessen entsprochen.
Die Landesregierung sprach auch keine einheitliche Sprache. Politische Uneinig-
keit zeigte sich in widersprüchlichen Einlassungen des Wirtschaftsministers und
der Umweltministerin zur Bedeutung der Ausweisung von Vogelschutzgebieten
und zum Vorgehen der Landesregierung in diesem Zusammenhang. Das trug zu-
sätzlich zur Verunsicherung bei.

Damit wurde den berechtigten Intentionen des Vogelschutzes, zu denen der Land-
tag sich grundsätzlich bekennt, und seiner Akzeptanz nicht gedient.

2. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, bei der Meldung der Vogelschutz-
gebiete

a) ökologische Zielsetzungen mit ökonomischen und sozialen Anforderungen in
Einklang zu bringen,

b) örtlich vorgebrachten Vorstellungen, Erkenntnissen und  Forderungen sowie
den jeweiligen Eigentumsrechten das ihnen gebührende Gewicht beizumessen
und nicht erfolgte Beteiligungen nachzuholen,

c) bei fachlichen Nachweisen, Auswahl- und Zuschnittsbestimmungen nicht von
anerkannten Kriterien abzuweichen und nicht über naturschutzfachliche Not-
wendigkeiten hinauszugehen,
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d) die kommunale, wirtschaftliche und strukturelle Entwicklungsfähigkeit sicher-
zustellen und nicht zu strangulieren,

e) die insbesondere landwirtschaftliche und forstliche Nutzung nicht zu gefährden,

f) Unterstützungs- und Ausgleichsmaßnahmen angemessen und verbindlich
sicherzustellen,

g) dem Vertragsnaturschutz angemessene Bedeutung beizumessen,

h) eine länderübergreifende Abstimmung vorzunehmen und

i) die politische „Zweisprachigkeit“ zwischen Umwelt- und Wirtschaftsministe-
rium zu Gunsten einer klaren Linie zu beenden.

Begründung erfolgt mündlich.

Für die Fraktion:
Herbert Jullien


