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Natur und Landschaft nachhaltig entwickeln – Wildnis zulassen –
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
14. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest: 

Der teilweise sehr breite Auslegungsspielraum, den einzelne Regelungen des vor-
liegenden Gesetzentwurfes eröffnen, darf nicht als Freibrief für eine uneingeschränkte
Nutzung in den schützenswerten natürlichen und naturnahen rheinland-pfälzischen
Landschaften und Biotopen verstanden werden. Moderner Naturschutz basiert auf
einem ausgewogenen Verhältnis zwischen sich selbst überlassener Natur und einer die
natürliche Entwicklung fördernden Nutzung.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

1. verstärkt den Grundsatz des „Prozessschutzes“ zu beachten. Natürliche Dynamik
und Sukzession müssen sich in Schutzgebieten an Gewässerrändern und im Wald
in ausreichendem Umfang entfalten können. Solche Bereiche, in denen „Wildnis
und Verwilderung“ zugelassen werden, tragen entscheidend zur Bewahrung der
biologischen Vielfalt bei;

2. im besiedelten Bereich naturnahe Flächen, die als Spielraum und zur Naturerfah-
rung für Kinder nutzbar sind, nicht nur in ausreichendem Maße zu sichern, son-
dern auch geeignete neue Flächen zu schaffen;

3. unverzüglich regionale Mindestdichten von zur Vernetzung von Biotopen erfor-
derlichen linearen und punktförmigen Elementen gemäß § 5 Abs. 3 des Bundes-
naturschutzgesetzes (BNatSchG) festzulegen. Diese Saumstrukturen, insbesondere
Hecken, Feldraine aber auch „Trittsteinbiotope“, sind durch planungsrechtliche
Vorgaben, langfristige Vereinbarungen, Förderprogramme usw. zu erhalten bzw.
in stark ausgeräumten Landschaften zunächst neu zu errichten; 

4. diesen rheinland-pfälzischen Biotopverbund aus Kernflächen, Verbindungsflächen
und Verbindungselementen auf insgesamt mindestens 20 % der Landesfläche zu er-
richten, zu pflegen und zu sichern. Die Erhaltungsziele für das Europäische Ge-
bietsnetz „Natura 2000“, das allein schon 17 % unserer Landesfläche ausmacht,
werden durch den Biotopverbund entscheidend gestärkt;

5. dafür Sorge zu tragen, dass die Regeln der „guten fachlichen Praxis“ in der Land-
wirtschaft als konkrete Ge- und Verbote eingehalten werden und im Einzelfall
fortgeschrieben und erweitert werden. Insbesondere muss die Verwendung gen-
technologisch veränderter Organismen in Schutzgebieten gemäß §§ 17 bis 23 und
§ 25 LNatSchG ausgeschlossen werden. Besonders zu beachten ist hierbei das An-
fang des Jahres in Kraft getretene Gesetz zur Neuordnung des Gentechnikrechts.
Neben einer Verschärfung der „guten fachlichen Praxis“ im Gentechnikanbau
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durch Pflichten gegenüber gentechnikfreien Betrieben wurde auch das Bundes-
naturschutzgesetz durch Artikel 2 des Gentechnikgesetzes geändert. Gemäß dieses
neuen § 34 a (BNatSchG) muss der Schutz ökologisch sensibler Gebiete vor gen-
technisch veränderten Organismen gewährleistet sein und durch eine Verträg-
lichkeitsprüfung nachgewiesen werden; 

6. im Vollzug des § 3 Abs. 4 (LNatSchG) für natürliche und naturnahe Gewässer, eine
grundsätzliche Unterlassung von Fischbesatzmaßnahmen, also auch für „ein-
heimische“ Fischarten, zu verfolgen; 

7. im Vollzug des § 10 (LNatSchG) bei unvermeidlichen Eingriffen in Natur und
Landschaft nicht nur die Zerstörung von Lebensräumen streng geschützter Arten
als erheblichen Eingriff zu werten, sondern auch die Störung der Arten sowie die
Beschädigung der Lebensstätte. Die Prüfhierarchie muss so gestaltet werden, dass
vor Zulassung eines Eingriffs als Ausnahmetatbestand Alternativen untersucht
werden, dann eine räumlich-funktionale Kompensation gesucht wird und als ab-
solute Ausnahme die Zahlung von „Ersatzgeld“ zu gelten hat. Die Einnahmen von
Ersatzzahlungen sind ihrerseits zeitnah und im räumlichen Bezug des Eingriffs für
Naturschutzmaßnahmen zu verwenden;

8. die in Rheinland-Pfalz vorkommenden seltenen und in ihrem Bestand bedrohten
Biotoptypen nach § 30 BNatSchG unverzüglich zu überprüfen und gegebenenfalls
mindestens die nachfolgenden in die Liste des § 28 Abs. 3 LNatSchG aufzunehmen:

– naturnahe und natürliche Verlandungsbereiche aller Gewässer (nicht nur
stehender Gewässer, wie vorgesehen),

– Altarme, regelmäßig überflutete Bereiche,

– Flachmoore,
– Binnenlandsalzstellen,
– Lehm- und Lösswände,
– Zwergstrauchheiden,
– Zwergbinsengesellschaften unter Druckwassereinfluss;

9. sich bei der Aufstellung von „Bewirtschaftungsplänen“ für das europäische Ge-
bietsnetz Natura 2000 an dem ursprünglichen Begriff des „Managementplans“ der
Habitat-Richtlinie 92/43/EWG zu orientieren. In den nach § 25 LNatSchG ge-
schützten Gebieten soll nicht ein Höchstmaß an „Bewirtschaftung“ stattfinden,
ohne eine messbare Störung der Natur hervorzurufen, sondern die darin vor-
kommenden bedeutenden Pflanzen und Tierarten sollen sich durch geeignetes
„Management“, ihren ökologischen Erfordernissen gemäß, günstig entwickeln
können.

Begründung:

Erfolgt mündlich.

Für die Fraktion:
Dr. Bernhard Braun


