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Stellungnahme zur geplanten Flurbereinigung Schriesheim (Mergel) 

 
Seit Juni 2012 sind wir aktiv dabei, der negativen Entwicklung in unserem 
gemeinsamen europäischen Vogelschutzgebiet (VSG) entgegenzuwirken. In den 
letzten zehn Jahren sind im VSG viele kleinparzellige Grundstücke samt ihrer 
wertvollen Obstbäume verschwunden. An ihrer Stelle sind insbesondere auf 
Schriesheimer Gemarkung viele ausgeräumte Reblandschaften enstanden, die 
u.a. gegen die Ziele des Pflege- und Entwicklungsplan im VSG verstoßen. 
Auf Dossenheimer Gemarkung prägten - historisch bedingt - kleinparzellige 
Grundstücke das Landschaftsbild über sehr lange Zeit und schufen für den 
Naturschutz wertvolle Gebiete. Dennoch wird in letzter Zeit über eine 
gemeinsame Flurneuordnung mit Schriesheim diskutiert. 
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November 2012, Dossenheim 
 

 
 

Dieses Bild (oben) wurde in Dossenheim im Januar 2016 aufgenommen.  
Diesmal wurden 28 Bäume gefällt. Wir haben jetzt beinahe 300 Fällungen gesunder Bäume, 

meistens Obstbäume,  in den letzten vier Jahren dokumentiert, für die es bisher keine 
Ersatzpflanzungen gibt. 
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Januar 2015, Schriesheim-Nord (nicht nur im VSG, Baumfällungen sind entlang der 
Bergstraße, wo das Blütenwegfest gefeiert wurde, ein Problem) 

 
Wir lehnen diese Flurneuordnungspläne auf Dossenheimer Gemarkung ab, weil 
sie in erster Linie dazu dienen, einen Zugriff auf noch nicht für den Weinbau 
erschlossene Grundstücke vor Ort zu ermöglichen und damit viel mehr 
Probleme für den Naturschutz beinhalten, als bereits bestehen. 
Dies lässt eine Bevorzugung von wirtschaftlichen Interessen in einem 
Schutzgebiet befürchten, das in den letzten Jahren bereits schwer unter diesem 
Interessenkonflikt gelitten hat.   
Die Ziele von ILEK geben vor, dass bei der Gestaltung des Gebietes Belange des 
Weinbaus, Freizeit- und Tourismusbelange sowie auch der Naturschutz zu 
berücksichtigen sind. Das Vogelschutzgebiet hat durch die Ausdehnung des 
Weinbaus in den letzten Jahren nicht wenig an Lebensräumen verloren, was 
sich am deutlichsten an der Anzahl der gefällten Bäume zeigt.  
Wir meinen deshalb, dass der Schwerpunkt nun auf dem Naturschutz in diesem 
Gebiet liegen muss. 
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Deshalb arbeiten wir bei der Realisierung mehrerer Naturschutzprojekte im 
Vogelschutzgebiet eng mit dem LEV zusammen. Eine Flurbereinigung würde 
weitere gemeinsame Projekte aufgrund der vorgeschriebenen 
Veränderungssperre auf Jahre hinaus verhindern. 
 

 
 

Kompromiss zwischen Weinbau und Naturschutz - wird er Bestand haben? 
 

Die Verwirklichung ökologischer Ziele soll nach der Neuausrichtung der 
Flurneuordnung durch die frühere grün-rote Landesregierung in zukünftigen 
Ordnungsverfahren Priorität haben. 
Seitens unserer Verbände ist bisher nicht absehbar, dass dieser ökologische 
Mehrwert durch ein künftiges Verfahren im Vogelschutzgebiet geleistet 
werden kann. Die Erfahrungen der Unterzeichner aus dem 
Flurneuordnungsverfahren Schriesheim-Kuhberg bestätigen die Befürchtungen, 
dass die angekündigten ökologischen Aufwertungen ausbleiben und 
Schutzgebietsverschlechterungen bei weitem überwiegen. 
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Wir werden das Flurneuordnungsverfahren in Schriesheim kritisch begleiten 
und sprechen uns gegen ein Flurneuordnungsverfahren auf Dossenheimer 
Gemarkung  auch in Zukunft aus. 
 
Schriesheim /Dossenheim/Heidelberg, 08. Juni 2016 
 
Helke Hubrich (BUND Schriesheim) 
Sebastian Olschewski (NABU Heidelberg)  
Dermot O'Connor (BUND Dossenheim) 


