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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Gabriele Bublies-Leifert (AfD) 

Steingärten

Die Anzahl der steinernen Gärten steigt deutschlandweit seit Jahren rasant an. Anstelle von Blumen, Bäumen und Pflanzen, die
auch Insekten und Vögeln Nahrung und Schutz bieten können, werden Schotter und Kies, meist sogar aus Indien und China, auf
durch Folien oder Plastikplanen versiegelten Oberflächen in Vorgärten aufgebracht. 
Nicht nur die Artenvielfalt der bereits durch vielfältige Umwelteinflüsse bedrohten Insekten und Vögel leidet, sondern auch das
Mikroklima innerhalb der Städte und Gemeinden verändert sich negativ, da Steine die Hitze des Sommers wesentlich länger speichern
und somit keine nennenswerte nächtliche Abkühlung mehr stattfinden kann. Auch Feinstaub wird nur von begrünten Flächen 
gebunden. Regenwasser, insbesondere im Hinblick auf Starkregenereignisse, kann ebenfalls nicht mehr auf den Rasen·- und Vor-
gartenflächen ungehindert versickern, sondern rauscht gegebenenfalls ungebremst auf öffentliche Wege und in die städtische 
Kanalisation.
Immer mehr Kommunen denken nun bereits über Verbote dieser Schotterwüsten oder „Gärten des Grauens“ nach, zumindest für
Neubaugebiete. Bremen plant sogar, im Mai einen Gesetzesentwurf zur Begrünung von Freiflächen in der Bremischen Bürgerschaft
zu verabschieden. 
Vor diesem Hintergrund bitte ich die Landesregierung um die Beantwortung folgender Fragen:
1. Wie hoch liegt nach Kenntnis der Landesregierung bei den Vorgärten der Anteil solcher mit komplett versiegelten Flächen 

(s. o.) in Rheinland-Pfalz?
2. Wie hat sich ggf. der Anteil der versiegelten Flächen vor den Häusern in den letzten zehn Jahren in Rheinland-Pfalz entwickelt? 
3. Sind der Landesregierung in diesem Zusammenhang Maßnahmen einzelner Städte, Kreise oder (Verbands-)Gemeinden bekannt?

Gegebenenfalls welche?
4. Wie sieht in diesem Zusammenhang die Situation vor den öffentlichen Gebäuden aus?
5. Hat die Landesregierung bereits etwas zur Eindämmung der schleichenden Versiegelung und Verschotterung der Vorgärten 

unternommen?
6. Plant die Landesregierung kurz- bis mittelfristig z. B. eine Kampagne, ein Förderprogramm oder Prämierungen für besonders

naturnahe Vorgärten, um den Bürgern die Problematik zu verdeutlichen?
7. Zieht die Landesregierung ein Gesetz zur Begrünung und Bepflanzung von Außenflächen in Hinsicht auf zukünftige Bauanträge

in Betracht? 
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