
1. Der Landtag bekennt sich zu der allen EU-Mitgliedstaaten obliegenden Verpflich-
tung zum Aufbau eines europaweiten Schutzgebietes Natura 2000. Hierzu zählt
auch die Ausweisung von Vogelschutzgebieten auf Grund der EU-Vogelschutz-
richtlinie.

Der Landtag teilt die Auffassung des Rates der Europäischen Gemeinschaft und
des Europäischen Parlaments, dass der in vielen Gebieten der Mitgliedstaaten zu
verzeichnende Rückgang wild lebender Vogelarten eine Gefahr für die natürliche
Umwelt und das biologische Gleichgewicht darstellt. Er pflichtet ferner der Fest-
stellung des Rates und des Europäischen Parlaments bei, wonach die Erhaltung
der wild lebenden Vogelarten für die Verwirklichung der Gemeinschaftsziele auf
den Gebieten der Verbesserung der Lebensbedingungen, einer harmonischen Ent-
wicklung der Wirtschaftstätigkeit in der gesamten Gemeinschaft und einer stän-
digen und ausgewogenen Expansion im Rahmen des gemeinsamen Marktes er-
forderlich ist.

Vor diesem Hintergrund unterstützt der Landtag die europarechtlich gebotenen
Aktivitäten der Landesregierung zur Umsetzung der EU-Vogelschutzrichtlinie.
Die erforderliche Ausweisung von besonderen Schutzgebieten hat in drei Schrit-
ten zu erfolgen:

– Ermittlung der Vorkommen der Vogelarten, die nach der Vogelschutzricht-
linie zu schützen sind,

– Ermittlung der für die Erhaltung der Arten zahlen- und flächenmäßig geeig-
netsten Gebiete, 

– Ausweisung dieser geeignetsten Gebiete.

2. Hierzu stellt der Landtag fest:

– Bisher hat eine Expertengruppe die Vorkommen in Rheinland-Pfalz vorläufig
ermittelt.

– In diesem ersten Arbeitsschritt wurden die Landkreise und kreisfreien Städte
gebeten, eine Überprüfung dieser fachlichen Vorüberlegungen unter umfas-
sender Information und Beteiligung der Öffentlichkeit vorzunehmen.

3. Der Landtag fordert die Landesregierung auf:

– den begonnenen Dialog bei der Auswahl der flächen- und zahlenmäßig geeig-
netsten Gebiete und bei der sich anschließenden Ausweisung fortzusetzen und
in diesen Dialog benachbarte Bundesländer einzubeziehen, 
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– im Rahmen der europarechtlichen Vorgaben die unterschiedlichen Nutzungs-
interessen zu berücksichtigen,

– darauf zu achten, dass die landwirtschaftliche Nutzung in den besonderen
Schutzgebieten grundsätzlich möglich bleibt,

– für etwaige sich in Ausnahmefällen ergebende Nutzungseinschränkungen, die
über die gute fachliche Praxis hinausgehen, einen angemessenen Ausgleich zu
gewähren.

Für die Fraktion der SPD: Für die Fraktion der FDP:
Jochen Hartloff Werner Kuhn


