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Regionalverband Saarbrücken 
Regionalverbandsdirektor  
Herrn Peter Gillo 
- im Hause - 
 
 
 
 
 
 
 
Antrag: Förderung von Blumenwiesen 
 
Sehr geehrter Herr Gillo, 
 
die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen bittet Sie folgenden Antrag auf die Tagesord-
nung des nächsten Ausschusses für Regionalentwicklung, Umwelt und Planung zu 
setzen. 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Regionalverband Saarbücken fördert ab dem kommenden Jahr das Anle-
gen von Blumenwiesen. Der Regionalverbandsdirektor berücksichtigt die not-
wendigen finanziellen Mittel in seinem Haushaltsentwurf für das Jahr 2020 und 
erarbeitet entsprechende Förderrichtlinien mit der Maßgabe, dass die Förde-
rung möglichst über alle Städten und Gemeinden gleichmäßig verteilt wird und 
neben Bäuerinnen und Bauern auch andere Grundbesitzerinnen und Grundbe-
sitzer nicht ausschließt. 
 
 
Begründung 
 
Die Zahl der Fluginsekten ist wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge um mehr als 
75 Prozent zurückgegangen. Auch das Saarland und der Regionalverband Saarbrü-
cken sind von diesem dramatischen Rückgang betroffen. Selbst die Einrichtung von 
Naturschutzgebieten und die Durchführung von Pflegemaßnahmen konnten das In-
sektensterben nicht aufhalten. 
 
Studien belegen, dass insbesondere Gifte aus der Gruppe der Neonikotinoide, die 
vor allem in der Saatgutbehandlung eingesetzt werden, mit ursächlich dafür sind. 

 



Hinzu kommen weitere insektengefährdende Pestizide, insbesondere das Totalherbi-
zid Glyphosat. Die industrielle Landwirtschaft mit Monokulturen, aber auch beispiels-
weise ein fehlendes Nahrungsangebot durch insektenunfreundlich bewirtschaftete 
Straßenränder und Grünflächen trägt ihr Übrigens dazu bei. Notwendig ist es daher, 
die industrielle Landwirtschaft endlich ökologisch umzubauen und Insektengifte zu 
verbieten. 
 
Auch wir im Regionalverband Saarbrücken sind in der Verantwortung, im Rahmen 
unserer Möglichkeiten alles zu unternehmen, um das Insektensterben zu begrenzen. 
Blumenwiesen leisten einen entscheidenden Beitrag, den Lebensraum und das Nah-
rungsangebot für Insekten, insbesondere auch für Hunderte von Wildbienenarten, zu 
stärken. 
 
Der Regionalverband kann durch ein entsprechendes Förderprogramm Bäuerinnen 
und Bauern, aber auch sonstige Grundbesitzerinnen und Grundbesitzer, wie z. B. 
Unternehmen, Kirchen oder Privatleute mit entsprechenden Flächen, im Anlegen und 
dem Anbau von vielblütigen Blumenwiesen unterstützen. 
 
Der Regionalverbandsdirektor soll daher notwendige finanzielle Mittel in seinem 
Haushaltsentwurf 2020 berücksichtigen und entsprechende Förderrichtlinien entwer-
fen. 
 
 
Freundliche Grüße 
 
 
 
 
 
 
Patrick Ginsbach 
Fraktionsvorsitzender 


