
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Große Anfrage 

der Fraktion ckr FD.P. 

Landschafuplanung auf Ganeindftbme 

16. 12. 1991 

Die Stelluucderl.aDcbchafuplanwlcauf GemeiodeebmowinliaS 17 da la-d 1 ß &"&ffCC""cerqeiL Um Etforder..- und 
Maßnahmen zur Vcnrirklicbu.rla der Ziele da NIIIIIIChutus uad der 1.-lapllep ia clie Beo•lricph.,,. ~ zu 
köDDeo, müJoen umwekrelenme D...., erbobm uad aoalyoien wmlen ocnrie der z......d uad clie YOI'IUIIichdidw Eanrick
lung von Nanu und l.aDdJcbJt bewena uad abochlidend ia eiaem Jtanm. uad Tmwalt ~ wmlm. 

Viele Gemeiaden baben den Wat eiaer lriihzeili&eo lDtepllioo l•d j<lo I' o iKbcr Belaac< zur VerkllrzwJcplaooriochcr Vcw
haben uad deren Rechwicherbeilerkaruol uad sieb um eiae Yom l.aDd .,..oo.- F6rderuDc bemilbL 

1. Wie viele Ge meiDden haben einen l.aDdJcbafaplao nouesur FUIUßC (ab 1916) 

a) e0'1lelh 
(untergliedert ia Pilocprojekte und Scaodonlprojebe~ 

b) in Arbeit, 

c) in Vorbereituoc1 

u. 
Planun~ 

2. Wer ermittelt die laodesp~riocben AuJacm im Rabmm der~ uad welcbe Inhalte werden erfaßc? 

J. Welches DateiiiDIUrialllebt den Planan zur Verfücuac, uad wer ocdll es zur VerfUcwoc? 

4. In welchem Umfonc, welchcrn Ma&oub uad welcher Verwenbukcit liect fiir clie Aunatwlc und Planune im 
Bereich des ~ uad Biocopocbuttes Datm· uad Itartmmaurial Yot zur 

a) Biotopkartierußl, 

b) Biotopkartierung mit Nutzunp- oder NuaunptypenJwtiaunc, 

c) Erminlw1c der YOrbandmen Flicben nach S 24 LPfiG, 

d) Sundonbrtiaung zur beuticm poca><idlen naa1rlichen V ec-ioo, 

e) Planung verneuur Biotopspccme? 

S. In welchem Umfonc, welchem Maßaab uad welcher Verwertbarkeit liect fiir die Auswertu.nc uad Planune im 
Bereich des Arten- und Biocopocbuttes Daten- uad Itartmmaurial Yot zu 

•> Boden, 

b) Ktima und Luftbypene, 

c) WuoeruadGnmc!wauer, 

d) l.aDdJcbJtabild? 

b. ... 
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6. Wit hoch sind dit dwchscbnjalichen K.OOUD (DM/ba) für 

- dit f!ichcodockt..dt Biocop- uod ~ (M.a..b I : 5000). 

- dit ErbtbuJ1& znsänlicb oonrmdic<r 0.... (Boclm. w"_., Klina, Luft)? 

7. W <r vtrwoltet das im IWuntn dtr Baul~ orfdu Ducn- uod ~Un.mmouriall 

nL 
Piaaaziollc Fördor'"'l 

8. Wit vidt Gtmtindtn dtr drti Rrgi<runpb<t.irl<< haben in dmjahrm ab 1916 j .... ils .U..n F~ zur L&ndocbofu
plunmg g<sttUtl 

9. Witvid Fördtrmittd wurden in dm tinzclamjahrm gczahk? 

I 0. Wit vitlt L&ndochafuplin< ko1111t<n cbmit seit 1916 in dm cinzclatn Rcgicnulpbairkc gcfönlen wtrdcn? 

II. In wdcbtm Umhnc fördtrt das L&nd seill916 in dtn cinzclam Rcgicnulpbairkc Mdaobmca ZWD Schua,..., l'fk&o 
und zur EnrwickJunc du L&ndtcbaft? 

IV. 
Vcrbincl""gcn uad ltoorGnatioa mit upwn • n Plan....., (uad darao &o•n · 'r PiiT'dorual) 

12. Wi< wtrdtn landnpflcgtriscbt Btlangc bei Planu.agca 

•) zur Flubcreinigunc. 

b) zum Stnßmbau, 

c) zum Wasserbau, 

d) zur Dorf<m<U<rllllllo 

e) zum tchieneßßebundenen Vnkehr. 

f) zur ForstWirtschaft, 

g) zum Btrgb•u, 

.uf L.nd ... bcn• bcriicuicbtigt 1 

I l. Wit fondet tinc <Dllprocbtodc K.oonlimcion saa, uod wer ill für sie Y.........uich1 

15. Fördtrt du L&nd di<Kiandespfkgcrisc Plaauapn. uod wcnn ja, io wdcbcr Habrl 

V. 
A....idstea 

16. W tkht Möglichktit<n bcst<btn uod welch< werden gcauuz. um lanclapflegcrio PlaawJccn uJ I •od mt>- bcsacr zu 
koordiniertn uod trh&t Dutn opcimol zu lllllUDI 

17. Wtkhc Möglichktitcn sithl dit L&ndes~ dit Baultitplanrq ..-r EinbnitbuiJI andct.r l'lanw!ccn zu einem 
ökologisch und insgnarm plantriscb optimiertm Gemeind~nupc weiurmmnrickcln? 

Für dit F ralnioa: 
ProL~ 
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