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16. Wahlperiode

I . Der Landtag stellt fest: 

Die Verpflichtung zum Schutz unserer Natur und Umwelt ist in der Landesver-
fassung in Artikel 69 festgeschrieben: „Der Schutz von Natur und Umwelt als
Grundlage gegenwärtigen und künftigen Lebens ist Pflicht des Landes, der
Gemeinden und Gemeindeverbände sowie aller Menschen.“

Im Mai dieses Jahres hat das Bundesamt für Naturschutz seinen ersten Arten-
schutzbericht vorgestellt und bringt die Lage auf den Punkt: „Der Zustand der
Artenvielfalt in Deutschland ist alarmierend. Ein Drittel der bei uns in Deutsch-
land vorkommenden Arten steht auf der Roten Liste und hat damit in seinem
Bestand als gefährdet zu gelten. Arten stehen dabei immer auch für Lebens-
räume, Ökosysteme und Beziehungsgefüge. Ihr Zustand spiegelt zugleich den
Zustand unserer Landschaften wieder. Der Zustand der Artenvielfalt macht deut-
lich, dass das nationale Ziel, den Verlust der biologischen Vielfalt aufzuhalten,
bisher noch nicht erreicht worden ist. Es besteht daher weiterhin Handlungsbe-
darf.“

Dieser Handlungsbedarf erstreckt sich auch auf Rheinland-Pfalz. Die Bestände
hier heimischer und wohlbekannter Arten wie der Feldlerche, des Feld- und
Haussperlings aber auch der Mehl- und Rauchschwalbe ist in den letzten 25 Jah-
ren um die Hälfte zurückgegangen. 15 Prozent der Brutvögel sind sogar vom Aus-
sterben bedroht. Rheinland-Pfalz trägt die gesellschaftliche Verpflichtung, seinen
Artenreichtum und seine einzigartigen Lebensräume, wie beispielsweise die
Auwälder, zu bewahren.

Die Ursachen für die Gefährdung der Vielfalt unserer Arten und unserer
Lebensräume sind vielfältig und reichen von der Übernutzung wie auch der
Nutzungsaufgabe von Flächen bis hin zum Klimawandel. In Deutschland gelten
fast Dreiviertel (73 Prozent) der hier vorkommenden Lebensräume zwischen
Alpen und Küste als gefährdet. Damit erreicht Deutschland europaweit eine der
höchsten Gefährdungsraten!

Diese Verluste an Biodiversität, die ökologisch und ökonomisch folgenreich sind,
gilt es mit großem Engagement weiter zu verringern und zu verhindern.
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II. Der Landtag begrüßt:

– das Engagement der Landesregierung bei der Umsetzung der Ziele der euro-
päischen und nationalen Biodiversitätsstrategien sowie der Bundeswald-
strategie, etwa im Rahmen der Novelle des Landesnaturschutzgesetzes und des
Landeswassergesetzes sowie bei der jüngst fertiggestellten Biodiversitätsstra-
tegie der Landesregierung;

– dass die Landesregierung beim Schutz der Biodiversität einen kooperativen
Ansatz verfolgt und die Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer aktiv
beteiligt, wie beispielsweise beim Nationalpark, dem Schutz der Auwälder,
aber auch bei den Bewirtschaftungsplänen der Natura 2000-Flächen oder dem
Naturschutz in der Landwirtschaft mit den kooperativen Programmen im
Vertragsnaturschutz und den Agrar-, Umwelt- und Klimamaßnahmen;

– die Errichtung des Nationalparks Hunsrück-Hochwald als rund 10 000 Hek-
tar großes Schutzgebiet – er wurde zusammen mit der Region entwickelt und
gibt Impulse für eine nachhaltige Entwicklung; 

– das Engagement der Landesregierung – auch im Hinblick auf klimawandel-
bedingte Verlagerungen – bei der Vernetzung der Lebensräume und Schutz-
gebiete, wie der Natura 2000-Flächen;

– die substantielle Stärkung der Naturparke und des Biosphärenreservats Pfäl-
zerwald-Nordvogesen sowie der dortigen Projekte wie dem Life-Projekt
Luchse oder zum Erhalt der Wooge und Triftbäche;

– den Schutz der einzigartigen Auwälder am Rhein durch Landesforsten bzw.
die  Stadt Speyer;

– den Einsatz für den Naturschutz durch Nutzung, etwa durch die Offenhal-
tung artenreicher Grünlandflächen im Rahmen der Förderung von Bewirt-
schaftungsmaßnahmen;

– die Fertigstellung der Entwürfe der Bewirtschaftungspläne für die Natura
2000-Gebiete;

– die Fortschreibung der Roten Listen für Schmetterlinge und Vögel.

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf:

– dem Verlust der Biodiversität weiter so engagiert entgegenzutreten und
gemeinsam mit den Beteiligten und Verbänden die Maßnahmen der Bio-
diversitätsstrategie umzusetzen,

– große Naturschutzprojekte, wie den Nationalpark Hunsrück-Hochwald, das
Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen oder den Grünen Wall im
Westen, aber auch die vielen kleinen Naturschutzprojekte, wie Waldrefugien,
Naturwaldreservate, Gewässerränder und geschützte Biotope weiter zu stär-
ken und gemeinsam mit der rheinland-pfälzischen Bevölkerung weiterzuent-
wickeln,

– die Natura 2000-Bewirtschaftungspläne fertigzustellen und umzusetzen,

– die Roten Listen für Rheinland-Pfalz kontinuierlich zu aktualisieren,

– eine Liste von Indikator-Arten als Grundlage für das Monitoring im Sinne der
Biodiversitätsstrategie des Landes zur Verfügung zu stellen und Maßnahmen
im Naturschutz zu priorisieren. 
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