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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

I. Der Landtag Rheinland-Pfalz stellt fest:

Die Naturparke in Rheinland-Pfalz haben ein Alleinstellungsmerkmal: § 21 des
Landesnaturschutzgesetzes ermöglicht die Einrichtung von Kernzonen in den
Naturparken unseres Bundeslandes. Die Mehrzahl der Naturparke in Rheinland-
Pfalz weisen inzwischen solche Kernzonen, die eines besonderen Schutzes bedür-
fen, aus.

Das Biosphärenreservat Pfälzerwald hat ein Alleinstellungsmerkmal aufgrund der
Statusverleihung als Biosphärenreservat durch das MAB-Komitee. Im Rahmen der
alle zehn Jahre durchzuführenden Evaluierung dieses Biosphärenreservates Pfälzer-
wald hat das Nationalkomitee als Abschlussbericht der Evaluierung eine umfang-
reiche Stellungnahme erarbeitet. Das Nationalkomitee hat darin empfohlen, nicht
nur die Kern- und Pflegezonen, sondern zumindest auch den bewaldeten Teil der
Entwicklungszone komplett von Windkraftanlagen freizuhalten. Das Biosphären-
reservat ist einer der letzten noch weitgehend unzerschnittenen europäischen
Naturräume dieser Größe mit einer beeindruckenden biologischen Vielfalt und
einem besonders hohen ökologischen Wert. Dies war ein wesentlicher Grund für
die Anerkennung des Pfälzerwaldes als Biosphärenreservat.

II. Der Landtag Rheinland-Pfalz fordert die Landesregierung auf, sicherzustellen, dass

– auf die Ausweisung und Errichtung von weiteren Windkraftanlagen in den
Kernzonen der rheinland-pfälzischen Naturparke weiterhin insgesamt
verzichtet wird,

– nach den Vorgaben des MAB-Nationalkomitees im deutschen Teil des grenz-
überschreitenden Biosphärenreservates Naturpark Pfälzerwald/Nordvogesen
in den Kern-, Pflege- und Entwicklungszonen auf die Ausweisung und Errich-
tung von Windenergieanlagen vollständig verzichtet werden soll und

– im Interesse einer gebietsübergreifenden Planung und Steuerung das Landes-
entwicklungsprogramm IV (LEP IV) dahingehend geändert wird, dass die
Planungshoheit für die Ausweisung von Vorrang- und Ausschlussgebieten für
Windkraftstandorte wieder auf die Ebene der örtlich zuständigen Planungsge-
meinschaften – soweit gewünscht – übertragen wird.
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III. Der Landtag Rheinland-Pfalz spricht sich für folgende Maßnahmen aus:

a) Die Erstellung eines Gesamtplans zum Ausbau von Windkraftanlagen in den
rheinland-pfälzischen Naturparken erfolgt in Zusammenarbeit mit den be-
troffenen Gebietskörperschaften und Planungsgemeinschaften mit folgenden
Maßgaben:

– Zur Erstellung eines Gesamtplanes soll zunächst für jeden Naturpark ge-
trennt die dort betroffene Öffentlichkeit durch eine Bürgerbefragung mit
Abstimmung beteiligt werden, ob Windkraftanlagen im Waldgebiet über-
haupt errichtet werden sollen.

– Der dann zu entwickelnde Gesamtplan soll sicherstellen, dass der Status
der Naturparke und des Pfälzerwaldes als Biosphärenreservat nicht ge-
fährdet wird und die Kernzonen der Naturparke den Vorgaben des § 21
des Landesnaturschutzgesetzes gerecht werden.

– Der dann entwickelte Gesamtplan soll der MAB-Kommission zur Prüfung
und Bewertung vorgelegt werden.

b) Eine zu beschließende Naturparkverordnung soll das Verbot der Errichtung
von Windkraftanlagen ermöglichen, um dem besonderen Schutzgedanken
von Naturparken und Biosphärenreservaten Rechnung tragen zu können.

Begründung: 

Die Naturparke in Rheinland–Pfalz müssen nachhaltig zugunsten von Flora und Fauna
geschützt werden. Auch der Status des Biosphärenreservats Pfälzerwald muss zum
Schutz von Natur und Umwelt erhalten bleiben. Die Landesregierung riskiert hin-
sichtlich der jetzt geplanten und zugelassenen Windkraftnutzung im Pfälzerwald und
dem unkoordinierten Ausbau in unseren rheinland-pfälzischen Naturparken den
Schutzstatus und die Akzeptanz der regenerativen Energien in der Bevölkerung,
Natur und Umwelt werden zerstört. Deshalb bedarf es in Rheinland–Pfalz eines
Gesamtplanes zum Schutz von Naturparken und dem Biosphärenreservat, der unter
Beteiligung der Öffentlichkeit erstellt werden soll. Zum Waldgebiet gehören auch die
baumlosen Flächen, die sich in einem zusammenhängenden Waldgebiet befinden. Die
ungeplante Erlaubnis zum Ausbau der Windenergie muss gestoppt werden, um eine
nachhaltige, wirtschaftliche, ökologische und soziale Energiewende zu ermöglichen. 
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