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Liebe Vielfaltsfreunde und -freundinnen, 
 
seit dem 22.05.2020 befinden wir uns im 20. Jahr des Internationalen Tags zur Erhaltung der 
Artenvielfalt. Seit Dezember 2019 besteht unsere formlose Aktivengruppe „AG Gebietseigen RLP“ aus 
Ehrenamtlichen, Unternehmer*innen und Behördenmitarbeitenden. Und seit dem 2. März 2020 ist der 
Einsatz von gebietseigenem Saat- und Pflanzgut in der freien Landschaft von Rheinland-Pfalz Pflicht 

(Umsetzung von § 40 des Bundesnaturschutzgesetzes). Das Gesetz betrifft … uns.  
 
Denn die Umsetzung von § 40 BNatSchG bereitet an vielen Stellen im Land Probleme, die vermutlich 
nur über ein so außergewöhnliches Bündnis wie das der „AG Gebietseigen RLP“ lösbar werden. Dank 
vieler Gespräche und Mitteilungen von und mit diversen Akteuren bilden sich mittlerweile konkrete 
Aufgabenstellungen für unsere AG heraus. Diese sollten wir dringend angehen, nicht zuletzt, um 
Spenderflächen und -pflanzen vor Ausbeutung oder Verlust zu bewahren. Es geht darum, inner-

artliche Vielfalt mit ihrer Ökosystemleistung wertschöpfend und nachhaltig zu nutzen und zu erhalten. 
 
Das Ziel unserer ersten Aufgabenstellung ist mittlerweile in Sichtweite. Es gilt, unser Netzwerk schnell 
zu vergrößern und zügig weitere Aktive für Arbeitsgruppen zu finden. Der Gemeinde- und Städtebund 

RLP, der Bundesverband Beruflicher Naturschutz RLP, die Stiftung Kulturlandschaft RLP sowie die 
Interessensgemeinschaft Streuobst RLP sind unserem Bestreben zugeneigt und werden uns bei 
Bedarf und nach Möglichkeit aktiv unterstützen. Ein informelles Anschreiben an die 24 
Kreisverwaltungen und 12 kreisfreien Städte in RLP ist in Vorbereitung und die ersten Gespräche mit 
Maschinenringen und anderen mehr sollen geführt werden. 
 
Weitere Aufgabenstellungen warten auf Arbeitsgruppen, Austausch und Telefonkonferenzen: 
 
1 Die Sicherung und Erhaltung der Biodiversität hat Vorrang vor allen weiteren Maßnahmen wie 

Neuanlage von Flächen. Wie ist sie u. a. durch die Naturschutzbehörden sicherzustellen? 
2 Es besteht Bedarf an einer landesweiten Handlungsempfehlung zum Umgang mit dem 

Thema. Hier ist das MUEEF und das LfU primär gefordert zur landesweiten Umsetzung des 
§ 40 BNatSchG. Die FLL-Empfehlungen für Begrünungen mit gebietseigenem Saatgut geben 
den Stand der Technik und die gute fachliche Praxis wieder. Werden sie Grundlage einer 
landesweiten Handlungsempfehlung? 

3 Es besteht dringender Bedarf an Schulungen, Vorträgen, Informationen zum Thema. Dies 
betrifft sowohl die Genehmigungsbehörden (UNB, ONB) als auch die Ausführenden in der 
Praxisanwendung. Wer bietet Fortbildungsmöglichkeiten zu welchen Themen an? 

4 Zum Thema wird seit vielen Jahren im In- und Ausland intensiv geforscht. Welche Themen 
bedürfen zuerst einer Aufbereitung (Auswertung des aktuellen Forschungsstandes und 
vorliegender Publikationen)? 

5 Die vorhandene Expertise der Akteure des amtlichen, ehrenamtlichen und beruflichen 
Naturschutzes, der Land- und Forstwirtschaft und der Vermehrungsbetriebe ist einzubinden. 
Wie lässt sich Austausch und Qualität sichern? Was erleichtert Abläufe? 

6 Die Zielvegetation für eine neu anzusäende Fläche ist mit großer Sorgfalt zu ermitteln, damit 
auch die geeigneten Spenderflächen eingesetzt werden. Hier ist die Expertise von 
Vegetationskundlern und Biologen erforderlich. Was gibt es hier zu beachten?  
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7 Für landwirtschaftliche Betriebe kann die Übertragung der Biodiversität von Spenderflächen zu 
Zielflächen ökonomisch reizvoll sein. Sie verfügen über die Ortskenntnis und die zur 
Übertragung erforderlichen Maschinen. Idealerweise kooperieren die Fachleute der Biologie 
mit den Fachleuten der Landtechnik und stehen vor und während der Durchführung in engem 
Austausch. Wie können sich Fachleute finden? Worüber sollten sie sich abstimmen?  

8 Es gibt eine Fülle von Daten zu potentiellen Spenderflächen. Diese sind bereits heute im 
LANIS dokumentiert. Diese Dokumentation reicht aber nicht zur Einschätzung der 
Geeignetheit einer Fläche als Spenderfläche aus. Wird die Einbindung von 
Vegetationskundlern und Gebietskennern (wie z. B. die Biotopmanager der Oberen 
Naturschutzbehörde) erforderlich? Wie können Spenderpflanzen (z. B. Gehölze) dokumentiert 
werden? Inwieweit können Sammelgenehmigungen vereinfacht und vereinheitlicht werden? 

9 In diesem Zusammenhang sind unbedingt die Lücken zum Schutz vor Ausbeutung und 
Florenverfälschung bei Spenderflächen bzw. -pflanzen zu ermitteln und zu schließen – nicht 

zuletzt zum Schutz unserer eigenen Wertschöpfung. Wer achtet nach welchen Regeln darauf? 
10 Auch die Vermittlung von Grundstücken zur Vermehrung für gebietseigenes Saatgut könnte u. 

a. von Saatgutproduzenten gewünscht sein. Wie finden sich die neuen Kooperationspartner? 
Welche Erleichterungen wünschen sich Bio-Betriebe? 

11 Darüber hinaus ist die Öffentlichkeit über unsere Pionierarbeit, unsere Produkte und 
Dienstleistungen zu informieren. Bereits anfragende Planer und Anwender wären sehr 
dankbar für eine Übersicht. Der Aufbau einer eigenen Webseite, die Verteilung von 
Printmedien und das Angebot ergänzender Infomedien und -veranstaltungen könnten hier 

Abhilfe schaffen. Wie organisieren und finanzieren wir unsere Öffentlichkeitsarbeit? 
 
Allein diese elf Punkte werden uns vermutlich viel Arbeit, aber auch Freude bereiten. Und viele weitere 
Punkte stehen an. Gut, dass sich Arbeit über viele Schultern teilen lässt, während sich die Freude 
vervielfacht. Wer also zu diesen und weiteren Punkten Input leisten kann oder in Telefonkonferenzen 
einsteigen möchte, bitte melden. Wessen Expertise wo gebraucht wird und welche Arbeitsgruppen 
sich bilden, konkretisiert sich mit jeder weiteren Rückmeldung. Zur Finanzierung des einen oder 
anderen Punkts können sicherlich auch Förderprojekte (z. B. 3. + 4.+ 6.) oder Crowdfundings (z. B. 6. 
+ 7.) aufgelegt werden, das liegt alles an uns. 
 
Voraussichtlich alle 2 Monate wird eine weitere Rundmail erscheinen. Sie informiert über Ergebnisse 
aus den Arbeitsgruppen und Neuigkeiten. Auf unserer temporären und provisorischen Webseite 
kann sich jed(r) für unseren Rundbrief kostenlos an- oder abmelden: www.mehrwertfutura. 

de/gebietseigen-rlp 

 
Zum Ausbau unseres Netzwerks ist die Weiterleitung dieser Mail ausdrücklich erwünscht – natürlich 
unter Einhaltung aller datenschutzrechtlichen Vorgaben. 
 
Wir freuen uns über viele Rückmeldungen und regen Austausch 
 
Mit freundlichem Gruß 
Franz-Otto Brauner, Daniela Gießler, Christoph Nohles, Friedhelm Strickler 
 


