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Erhalten, was uns erhält – Eine Biodiversitätsstrategie für Rheinland-
Pfalz voranbringen
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Im oben genannten Antrag hat der Landtag die Landesregierung unter anderem auf-
gefordert, den Landtag regelmäßig über die Maßnahmen der Landesregierung zur Er-
haltung der Artenvielfalt in Rheinland-Pfalz zu informieren. Dem Berichtsersuchen
komme ich hiermit gerne nach.

Die Koalitionsvereinbarung von SPD und BÜNDNIS 90/Die Grünen sieht für die
laufende Legislaturperiode 2011 bis 2016 vor: „Das Biodiversitätskonzept für Rhein-
land-Pfalz soll auf der Basis des Nationalen Aktionsprogramms zu einer Biodiversi -
tätsstrategie weiterentwickelt werden. Diese soll anhand von Indikatoren konkrete
Ziele und Maßnahmen zur Umsetzung enthalten, die gemeinsam verfolgt werden.“ 

Die Biodiversitätsstrategie des Landes soll noch in dieser Legislaturperiode vorgelegt
werden. Alle Ressorts innerhalb der Landesregierung verpflichten sich, an der Um-
setzung der Biodiversitätsstrategie mitzuwirken. Dies soll Bestandteil eines Minister-
ratsbeschlusses sein. 

Unsere Biodiversitätsstrategie ist ein dynamischer, langfristiger und am Dialog orien -
tierter Prozess, der die unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppen miteinbezieht.
Wichtig ist die Einbindung interner und externer Akteure wie zum Beispiel Um-
weltverbände, Land-, Forst-, Fischereiwirtschaft, kommunale Spitzenverbände, Ver-
bände heimischer Rohstoffunternehmen etc. 

Mit der Einbindung der Ressorts, der Verbände und Kammern, des Beirates sowie des
Ministerrates und Landtages wollen wir unsere Strategie auf breite Beine stellen und
alle Akteure bei der Umsetzung mit in die Pflicht nehmen. 

Zunächst wurden im Sommer 2013 einzelne Ressorts gebeten, fachliche Beiträge zu
übermitteln, die in einen Erstentwurf eingearbeitet wurden. Im Frühjahr 2014 wurde
der Beirat für Naturschutz sowie Kammern und Verbände am Prozess beteiligt mit der
Bitte um Stellungnahme. Die Stellungnahmen mit Anregungen sowie Forderungen
nach Ergänzungen, Streichungen und Korrekturen, die von Beirat, Kammern und
Verbänden zwischenzeitlich übermittelt wurden, werden aktuell intern analysiert
und abgestimmt. Auf Basis dessen wird im vierten Quartal 2014 ein Neuentwurf er-
arbeitet.

Dem Präsidenten des Landtags mit Schreiben des Ständigen Vertreters der Chefin der Staats-
kanzlei vom 17. Oktober 2014 übersandt.

Federführend ist die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten.
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Strategien stehen grundsätzlich für ein zielorientiertes ganzheitliches Vorgehen. Im
Kontext unserer Biodiversitätsstrategie bedeutet dies, einen ganzheitlichen Blick auf
das Thema Biodiversität in Rheinland-Pfalz zu werfen. In insgesamt elf Handlungs-
feldern werden im aktuellen Entwurf beispielhaft Ziele, Programme, Projekte und
Maßnahmen zur Entwicklung und Sicherung der biologischen Vielfalt genannt. Ana-
log der Nationalen Biodiversitätsstrategie wollen wir auch in unserer Landesstrategie
mithilfe von Indikatoren den Erfolg unserer Maßnahmen, Projekte und Programme
„messbar“ machen. Die Landesregierung sieht sich damit im Einklang mit der
Nationalen Biodiversitätsstrategie, der europäischen Biodiversitätsstrategie 2020 und
den internationalen Forde rungen der UN-Biodiversitätskonvention (CBD). 

Zu den Handlungsfeldern gehören insbesondere Natur- und Artenvielfalt, Land-
wirtschaft und ländliche Räume, Forstwirtschaft und Jagd, Gewässerschutz und
Fischerei, Klimaschutz und Energiewende, Siedlung, Fläche und Verkehr, Bildung für
nachhaltige Entwicklung sowie Tourismus, Naturerlebnis und Sport. 

Zu den einzelnen Handlungsfeldern ist Folgendes auszuführen:

– Der Arten- und Biotopschutz bleibt eine große Herausforderung. Zu viele Be-
stände sind weiter gefährdet. Die Umsetzung von Natura 2000 ist ein wesentlicher
Baustein der Strategie. Aktuell unterstehen fast 20 Prozent der Landesfläche die-
sem Schutz. Darüber hinaus haben wir 517 Naturschutzgebiete ausgewiesen, über
46 000 geschützte Biotope, acht Naturparke und ein grenz überschreitendes Biosphä -
renreservat. Ebenso bedeutend ist die Priorisierung und Aktualisierung der Roten
Listen für verschiedene Artengruppen.

– Als Prozessschutzflächen sind Nationalparke wichtige Lebensräume für Tier- und
Pflanzenarten. Rheinland-Pfalz weist in der Mittelgebirgslandschaft des Hunsrücks
seinen ersten Nationalpark aus. Der Nationalpark setzt die „Nationale Biodiver-
sitätsstrategie“ um, die auf den Waldflächen im Staatswald zehn Prozent Natur-
wald vorsieht. Wie die meisten der deutschen Nationalparke ist auch der Natio-
nalpark im Hunsrück ein „Entwicklungs-Nationalpark“. Der Auswahl vorausge-
gangen war in den Regionen eine breite Bürgerbeteiligung. Eine Besonderheit ist,
dass der neue Nationalpark „Hunsrück-Hochwald“ auch Flächen im benachbar-
ten Saarland umfasst und per Staatsvertrag gemeinsam „eingerichtet“ wird. Der
Hunsrück war aufgrund seiner wertvollen Biotope bereits 2011 vom Bundesamt
für Naturschutz in die Liste der „Hotspot-Regionen für biologische Vielfalt“ auf-
genommen worden.

– Dass besonders die Landwirtschaft Verantwortung für den Erhalt der biologischen
Vielfalt trägt, ist unbestritten. Einerseits ist die Intensivierung der Landwirtschaft
eine der Ursachen für den Rückgang der biologischen Vielfalt. Andererseits trägt
eine naturnahe Bewirtschaftung von Flächen auch zum Erhalt der Biodiversität
bei. Wir müssen daher die Rolle der Landwirtschaft differenziert betrachten und
die Erfordernisse des Naturschutzes mit denen der Landwirtschaft kombinieren. 

– Eine zentrale Stellung nimmt bei uns die naturnahe Waldbewirtschaftung ein.
Rheinland-Pfalz ist mit 42 Prozent das Bundesland mit dem höchsten Waldanteil
und auch einziges Flächenland, in dem die Waldfläche größer als die landwirt-
schaftliche Fläche ist. Dem Wald kommt somit per se eine bedeutsame Rolle beim
Schutz der biologischen Vielfalt zu. Dies zeigt sich im Staatswald deutlich, unter
anderem an der Umsetzung wichtiger Maßnahmen zur Erreichung der Biodiver-
sitätsziele wie das BAT-Konzept (Biotop-, Altbaum-, Totholz) bzw. die FSC-Zer-
tifizierung.

– Die EU-Wasserrahmenrichtlinie verpflichtet die Länder, alle Gewässer in einen
guten ökologischen Zustand zu überführen. Verbesserte Gewässergüteverhältnis-
se wirken sich positiv auf die Biodiversität in den Gewässern aus. Die Aktion Blau
Plus ist hier eine zentrale Säule bei der Umsetzung. Durch die Einführung des
Wasser entnahmeentgeltes wurde ein bedeutendes Finanzierungsinstrument ein-
geführt. 
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– Eine Gefährdung der Biodiversität bringt auch der Klimawandel mit sich. Zentra-
les Ziel unserer Strategie ist es, die energiepolitischen Ziele zu erreichen und gleich-
zeitig die biologische Vielfalt zu erhalten und zu fördern. So sollen bis 2030 im
Land bilanziell 100 Prozent Strombedarf aus erneuerbaren Energien gewonnen
werden.

– Eingriffe in Natur und Landschaft sind häufig mit „Flächenverlust“ verbunden.
Eine Minderung der Inanspruchnahme land- und forstwirtschaftlich genutzter
Flächen hat somit strategisch oberste Priorität. 

– Eine intakte und vielfältige Natur spielt im Handlungsfeld Naherholung und
Touris mus eine immer größere Rolle. Deshalb sind Schutzgebiete mit hoher
Biodiversität attraktive Ziele und Bestandteil der Tourismusstrategie. 

– Wir streben weiter nach einer Weiterentwicklung des Biosphärenreservats Pfälzer-
wald zu einer ökologisch nachhaltigen Modellregion. Dazu stehen wir im Dialog
mit den französischen Partnern. Die Umgestaltung der Trägerstruktur bietet die
Chance, das Biosphärenreservat in Zusammenarbeit mit Frankreich neu aufzu-
stellen. Im Rahmen der 2013 durchgeführten Evaluierung des Pfälzerwalds durch
das Nationalkomitee des MAB-Programms der UNESCO ergaben sich weitere Im-
pulse für die Fortentwicklung (z. B. Schutz vor Zerschneidung durch Verkehrs-
trassen und Windkraftanlagen, Gesamtkonzept Bildung für nachhaltige Entwick-
lung).

– In einer Strategie darf der Bereich Umweltbildung bzw. Bildung für nachhaltige
Entwicklung nicht fehlen. Diese sind wichtig, wollen wir doch gerade die junge
Generation für den Erhalt der biologischen Vielfalt gewinnen, aber auch die wach-
sende Zahl an Migranten und Senioren. 

– Eine langfristige Sicherung und Verbesserung des Biotopverbundes für zahlreiche
gefährdete Arten kann mit der Übergabe der Westwallruinen in die Verantwor-
tung des Landes erreicht werden. Grundlage ist eine Vereinbarung mit dem Bund.
Auf dieser Basis hat der Landtag jetzt ein Gesetz zur Errichtung einer Stiftung be-
schlossen, die sich künftig um den Erhalt und die naturschutzkonforme Sicherung
der Bestandteile des ehemaligen Westwalls kümmern wird. Auch diese Maßnah-
men werden einen exemplarischen Beitrag zur Förderung der biologischen Viel-
falt im Land leisten. 

Analog der Nationalen Biodiversitätsstrategie, der Vereinbarung der Koalition und
der Beschlussfassung im Landtag vom 27. März 2014 sollen auch in der Landesstrate-
gie mithilfe von Indikatoren die Erfolge von Maßnahmen, Projekten und Program-
men „mess bar“ gemacht werden. Dazu wurden zwischenzeitlich Ressorts bzw. das
Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht gebeten, Vorschläge
zu Indikatoren zu machen sowie die Datenverfügbarkeit mitzuteilen. 

Bezüglich der Indikatoren hängt die Bearbeitung und Integration in die Strategie
allerdings stark von der vorhandenen Datenlage ab. Erforderlich sind statistische
Mess zahlen, die ihrerseits über einen längeren Zeitraum quantifizierbar sind und
Handlungsbereiche abbilden, die durch Landespolitik beeinflusst werden können.
Verfügbare Indikatoren sind zum Beispiel die Anbaufläche ökologischen Landbaus,
der ökologische Zustand der Fließgewässer, die Qualität des Grundwassers bzw. der
Luft, der Waldzustand, der Anteil der Erneuerbaren Energien oder die Flächeninan-
spruchnahme.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass der Schutz der Biodiversität für heutige und
künftige Generationen eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, die in gemeinsamer
Verantwortung von Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft steht. Der Erhalt, der
Schutz und die Förderung der Biodiversität sind deshalb auch Bestandteile der Nach-
haltigkeitsstrategie des Landes. 

Ulrike Höfken
Staatsministerin
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