
An 
Regionale Planungsversammlung Prignitz-Oberhavel 

Fehrbelliner Str. 31
16816 Neuruppin 

Betr.: Antrag zur Regionalen Planungsversammlung 
PR-OHV Schutz der Biodiversitltsßächen 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
Sehr geehrte Regionalräte 

Sachdarstellung: 

Datum: 01.11.2022 
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Der Schutz der Biodiversitätsflächen für den Klima-, Boden-, Arten- und Naturschutz ist von besonderer 
umweltrelevanter Bedeutung. Landwirtschaftsbetriebe erhalten Prämien und Zuschüsse von der EU für
Flächen (ELER und EGLF), die sie aus der Produktion genommen haben um den Erhalt von 
ökologischen Strukturelementen z.B. als Rückzugsgebiet für wildlebende Tierarten und Insekten im 
Rahmen des Erhaltes der landeskulturellen Werte und besonders des Klimaschutzes langfristig zu fördern 
und zu sichern. 
Quelle: bttps://ec.europa.eu/info/fund ing-tenders/find-fund i ng/eu-fund ing-program mes/european
agricu lturaJ-guarantee-fund-eagf de 
Da diese EU-Flächenförderungen das Ziel beinhalten, das Schutzbedürfuis der beantragten geförderten 
Flächen zu gewährleisten und zu sichern, ist es wichtig diese Flächen in den Regionalplänen als 
Kriterium und als kartographisches Element mit aufzunehmen. Da es sich hierbei um z.T. sehr große 
Flächen handelt, sind diese von Bebauung z.B. durch großflächigen Freiflächenphotovoltaik- oder 
Windkraftanlagen, sowie deren Zuwegungen zu diesen freizuhalten, da der örtliche Klima-, Arten- und 
Naturschutz prioritär zu berücksichtigen und zu sichern ist. 
Die immer größer werdende Flächeninanspruchnahme von land- und forstwirtschaftlicher Fläche für die 
Nutzung von volatilen Energieerzeugern, widerspricht dem Schutzbedürfuis und der Zielsetzung die 
Biodiversität ernsthaft zu sichern und zu respektieren. Das Bundesministerium für Umwelt und 
Naturschutz hat am 16.02.2022 inzwischen selbst festgestellt, dass eine Biodiversitätskrise vorliegt, die 
man bekämpfen muss. 
Quelle: https://ww, .bmu .de/inter iev-1/, ir-muessen-die-biodiversitaetskrise-genauso-entschieden
bekaem pfen-wie-d ie-kJ imakr ise 
Quelle: h ttps ://,. . tagesscha u. de/w i ssen/k I i mal artenvielfalt-bi odiversitaet-artensterben-kl imawandel-
101.htm l (vom 01.10.2022)

Beschlussvorschlag: 

Die Regionalversammlung möge beschließen, dass im Rahmen des Erhaltes der Biodiversitätsziele und 
der Bewältigung der Biodiversitätskrise, finanziell geförderte landwirtschaftliche Flächen durch die EU 
(ELER und EGLF-Programm), die den Erhalt des Klima-, Boden-, Arten- und Naturschutzes fördern und 
sichern sollen, als Tabu-Kriterium (Verbot für Freiflächenphotovoltaik- und Windkraftanlagen), als 
kartographisches Element durch Flächensignatur dargestellt, sowie in textlicher Festsetzung in den zu 
erarbeitenden sachlichen Teilregionalplänen aufgenommen werden. 
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Charis Riemer 
(Antragstellerin) 


