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G r o ß e  A n f r a g e

der Fraktion der CDU

Nationalpark – Voraussetzungen, Ziele und Konflikte

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 23. März 2012

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

In ihrer Pressekonferenz vom 1. Juni 2011 hat sich Umweltministerin Höfken darauf festgelegt, dass in dieser Legislaturperiode der
erste Nationalpark in Rheinland-Pfalz entstehen soll. 

Wir fragen die Landesregierung:

A. Die Informationen der Landesregierung zu Notwendigkeit, Bedeutung und Finanzierbarkeit eines Nationalparks sind
unzureichend und widersprüchlich.

1. Spricht die Aussage der Umweltministerin, mit der Einrichtung eines Nationalparks spiele Rheinland-Pfalz in der ersten
Natur schutz-Bundesliga mit, dafür, dass es sich um ein Prestigeprojekt für die Landesregierung handelt?

2. Wie vereinbart sich die Ankündigung der Umweltministerin mit den Aussagen von Mitgliedern der bis 2011 amtierenden
Landesregierung, dass geeignete Naturräume bei der relativ dichten Besiedelung und Nutzung in Rheinland-Pfalz nicht zur
Verfügung stünden (BUND-Kandidaten-Check 2011)?

3. a) Worin besteht für die Landesregierung der materielle bzw. immaterielle Mehrwert eines Nationalparks für Rheinland-Pfalz
über welchen Zeitraum hinweg?

3. b)War die bisherige Forst- bzw. Naturschutzpolitik der Landesregierung nicht nachhaltig genug, sodass es deshalb eines Natio nal -
parks bedarf? Welche unabweisbaren und neuen Gründe gibt es ansonsten?

3. c) War die Äußerung von Ministerpräsident Beck und Umweltministerin Conrad vom 1. Februar 2011 falsch, dass „in unseren
Wäldern Nachhaltigkeit gelebt“ werde?

3. d)Welche tatsächlichen Defizite gibt es, die ein Nationalpark ausgleicht? 

3. e) Welcher Anteil an der Staatswaldfläche in Rheinland-Pfalz ist bereits jetzt aus welchen Gründen und in welcher Form in der
sogenannten Null-Nutzung, inwieweit gibt es vor diesem Hintergrund tatsächlich zu wenig unberührte Natur in Rheinland-
Pfalz?

4. a) Welche jährlichen Mehrausgaben bzw. Mindereinnahmen erwartet die Landesregierung von der Einrichtung eines National-
parks in Rheinland-Pfalz für das Land über welchen Zeitraum hinweg bzw. in welchem Umfang hält sie solche Mehrkosten
für akzeptabel?

4. b)Inwiefern gilt das insbesondere und jeweils für Vorplanung, Planung, Entwicklung, Betrieb, Verwaltung, Begleitung/Eva-
luation und Folgewirkungen?

4. c) Bei welchen gegenüber einem Nationalpark nachrangigen Projekten, Aufgaben und Ausgaben sollen die Mehrausgaben ein-
gespart werden?

4. d)Was spricht dagegen, mit der Einrichtung eines Nationalparks zu warten, bis eine Haushaltskonsolidierung erfolgt ist?

B. Die Äußerungen der Landesregierung zu den Auswirkungen eines Nationalparks sind unzureichend und einseitig, weil
ausschließlich mögliche Vorteile dargestellt werden.

5. Welche Konflikte, Belastungen und Nachteile können demgegenüber für Natur- und Artenschutz, Waldökologie und Bio -
diver sität, auch hinsichtlich des Verhältnisses eines Nationalparks zu den Naturparken, entstehen?
a) Wie sollen solche Konflikte, Belastungen und Nachteile minimiert werden?
b) In welchem Ausmaß sind sie zwangsläufig, in welchem Ausmaß sind sie für die Landesregierung vertretbar, in welchem

Ausmaß sind sie von den Betroffenen hinzunehmen?
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c) Inwiefern wird geprüft, ob die intendierten positiven Wirkungen auch durch Alternativen mit weniger oder keinen Kon-
flikten, Belastungen und Nachteilen erreicht werden können?

d) Inwieweit können Konflikte, Belastungen und Nachteile ausgeschlossen werden?
e) Welche belegbaren Vorteile stehen dem gegenüber?
f) Wie reagiert die Landesregierung auf die vorgebrachten Einwände der Betroffenen und der Bevölkerung?

6. Welche Konflikte, Belastungen und Nachteile können demgegenüber für Forstwirtschaft und Forstverwaltung entstehen?
a) Wie sollen solche Konflikte, Belastungen und Nachteile minimiert werden?
b) In welchem Ausmaß sind sie zwangsläufig, in welchem Ausmaß sind sie für die Landesregierung vertretbar, in welchem

Ausmaß sind sie von den Betroffenen hinzunehmen?
c) Inwiefern wird geprüft, ob die intendierten positiven Wirkungen auch durch Alternativen mit weniger oder keinen Kon-

flikten, Belastungen und Nachteilen erreicht werden können?
d) Inwieweit können Konflikte, Belastungen und Nachteile ausgeschlossen werden?
e) Welche belegbaren Vorteile stehen dem gegenüber?
f) Wie reagiert die Landesregierung auf die vorgebrachten Einwände der Betroffenen und der Bevölkerung?

7. Welche Konflikte, Belastungen und Nachteile können demgegenüber für Kommunalentwicklung und Kommunalhaushalte
entstehen?
a) Wie sollen solche Konflikte, Belastungen und Nachteile minimiert werden?
b) In welchem Ausmaß sind sie zwangsläufig, in welchem Ausmaß sind sie für die Landesregierung vertretbar, in welchem

Ausmaß sind sie von den Betroffenen hinzunehmen?
c) Inwiefern wird geprüft, ob die intendierten positiven Wirkungen auch durch Alternativen mit weniger oder keinen Kon-

flikten, Belastungen und Nachteilen erreicht werden können?
d) Inwieweit können Konflikte, Belastungen und Nachteile ausgeschlossen werden?
e) Welche belegbaren Vorteile stehen dem gegenüber?
f) Wie reagiert die Landesregierung auf die vorgebrachten Einwände der Betroffenen und der Bevölkerung?

8. Welche Konflikte, Belastungen und Nachteile können demgegenüber für die lokale und regionale Wirtschaft, insbesondere
die Holzwirtschaft und die damit verbundene Wertschöpfung, z. B. durch zurückgehende Holznutzungsmöglichkeiten auf-
grund der Stilllegung von Waldflächen, entstehen?
a) Wie sollen solche Konflikte, Belastungen und Nachteile minimiert werden?
b) In welchem Ausmaß sind sie zwangsläufig, in welchem Ausmaß sind sie für die Landesregierung vertretbar, in welchem

Ausmaß sind sie von den Betroffenen hinzunehmen?
c) Inwiefern wird geprüft, ob die intendierten positiven Wirkungen auch durch Alternativen mit weniger oder keinen Kon-

flikten, Belastungen und Nachteilen erreicht werden können?
d) Inwieweit können Konflikte, Belastungen und Nachteile ausgeschlossen werden?
e) Welche belegbaren Vorteile stehen dem gegenüber?
f) Wie reagiert die Landesregierung auf die vorgebrachten Einwände der Betroffenen und der Bevölkerung?

9. Welche Konflikte, Belastungen und Nachteile können demgegenüber für die lokale und regionale Beschäftigung entstehen?
a) Wie sollen solche Konflikte, Belastungen und Nachteile minimiert werden?
b) In welchem Ausmaß sind sie zwangsläufig, in welchem Ausmaß sind sie für die Landesregierung vertretbar, in welchem

Ausmaß sind sie von den Betroffenen hinzunehmen?
c) Inwiefern wird geprüft, ob die intendierten positiven Wirkungen auch durch Alternativen mit weniger oder keinen Kon-

flikten, Belastungen und Nachteilen erreicht werden können?
d) Inwieweit können Konflikte, Belastungen und Nachteile ausgeschlossen werden?
e) Welche belegbaren Vorteile stehen dem gegenüber?
f) Wie reagiert die Landesregierung auf die vorgebrachten Einwände der Betroffenen und der Bevölkerung?

10. Welche Konflikte, Belastungen und Nachteile können demgegenüber für die Nutzung regenerativer Energien (insbesondere
Windenergienutzung und Versorgung mit Holz als regenerativem Energieträger) entstehen?
a) Wie sollen solche Konflikte, Belastungen und Nachteile minimiert werden?
b) In welchem Ausmaß sind sie zwangsläufig, in welchem Ausmaß sind sie für die Landesregierung vertretbar, in welchem

Ausmaß sind sie von den Betroffenen hinzunehmen?
c) Inwiefern wird geprüft, ob die intendierten positiven Wirkungen auch durch Alternativen mit weniger oder keinen Kon-

flikten, Belastungen und Nachteilen erreicht werden können?
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d) Inwieweit können Konflikte, Belastungen und Nachteile ausgeschlossen werden?
e) Welche belegbaren Vorteile stehen dem gegenüber?
f) Wie reagiert die Landesregierung auf die vorgebrachten Einwände der Betroffenen und der Bevölkerung?

11. Welche Konflikte, Belastungen und Nachteile können demgegenüber für die Landwirtschaft entstehen?
a) Wie sollen solche Konflikte, Belastungen und Nachteile minimiert werden?
b) In welchem Ausmaß sind sie zwangsläufig, in welchem Ausmaß sind sie für die Landesregierung vertretbar, in welchem

Ausmaß sind sie von den Betroffenen hinzunehmen?
c) Inwiefern wird geprüft, ob die intendierten positiven Wirkungen auch durch Alternativen mit weniger oder keinen Kon-

flikten, Belastungen und Nachteilen erreicht werden können?
d) Inwieweit können Konflikte, Belastungen und Nachteile ausgeschlossen werden?
e) Welche belegbaren Vorteile stehen dem gegenüber?
f) Wie reagiert die Landesregierung auf die vorgebrachten Einwände der Betroffenen und der Bevölkerung?

12. Welche Konflikte, Belastungen und Nachteile können demgegenüber für die Erschließung und Offenheit des Waldes für die
Bürger entstehen?
a) Wie sollen solche Konflikte, Belastungen und Nachteile minimiert werden?
b) In welchem Ausmaß sind sie zwangsläufig, in welchem Ausmaß sind sie für die Landesregierung vertretbar, in welchem

Ausmaß sind sie von den Betroffenen hinzunehmen?
c) Inwiefern wird geprüft, ob die intendierten positiven Wirkungen auch durch Alternativen mit weniger oder keinen Kon-

flikten, Belastungen und Nachteilen erreicht werden können?
d) Inwieweit können Konflikte, Belastungen und Nachteile ausgeschlossen werden?
e) Welche belegbaren Vorteile stehen dem gegenüber?
f) Wie reagiert die Landesregierung auf die vorgebrachten Einwände der Betroffenen und der Bevölkerung?

13. Welche Konflikte, Belastungen und Nachteile können demgegenüber für den Tourismus entstehen?
a) Wie sollen solche Konflikte, Belastungen und Nachteile minimiert werden?
b) In welchem Ausmaß sind sie zwangsläufig, in welchem Ausmaß sind sie für die Landesregierung vertretbar, in welchem

Ausmaß sind sie von den Betroffenen hinzunehmen?
c) Inwiefern wird geprüft, ob die intendierten positiven Wirkungen auch durch Alternativen mit weniger oder keinen Kon-

flikten, Belastungen und Nachteilen erreicht werden können?
d) Inwieweit können Konflikte, Belastungen und Nachteile ausgeschlossen werden?
e) Welche belegbaren Vorteile stehen dem gegenüber?
f) Wie reagiert die Landesregierung auf die vorgebrachten Einwände der Betroffenen und der Bevölkerung?

14. Welche Konflikte, Belastungen und Nachteile können demgegenüber für die Klimawirksamkeit und den Wasserhaushalt ent-
stehen?
a) Wie sollen solche Konflikte, Belastungen und Nachteile minimiert werden?
b) In welchem Ausmaß sind sie zwangsläufig, in welchem Ausmaß sind sie für die Landesregierung vertretbar, in welchem

Ausmaß sind sie von den Betroffenen hinzunehmen?
c) Inwiefern wird geprüft, ob die intendierten positiven Wirkungen auch durch Alternativen mit weniger oder keinen Kon-

flikten, Belastungen und Nachteilen erreicht werden können?
d) Inwieweit können Konflikte, Belastungen und Nachteile ausgeschlossen werden?
e) Welche belegbaren Vorteile stehen dem gegenüber?
f) Wie reagiert die Landesregierung auf die vorgebrachten Einwände der Betroffenen und der Bevölkerung?

15. Welche Konflikte, Belastungen und Nachteile können demgegenüber für Wildbestand, Jagdrecht und Jagdausübung  entstehen?
a) Wie sollen solche Konflikte, Belastungen und Nachteile minimiert werden?
b) In welchem Ausmaß sind sie zwangsläufig, in welchem Ausmaß sind sie für die Landesregierung vertretbar, in welchem

Ausmaß sind sie von den Betroffenen hinzunehmen?
c) Inwiefern wird geprüft, ob die intendierten positiven Wirkungen auch durch Alternativen mit weniger oder keinen Kon-

flikten, Belastungen und Nachteilen erreicht werden können?
d) Inwieweit können Konflikte, Belastungen und Nachteile ausgeschlossen werden?
e) Welche belegbaren Vorteile stehen dem gegenüber?
f) Wie reagiert die Landesregierung auf die vorgebrachten Einwände der Betroffenen und der Bevölkerung?
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C. Die Äußerungen und das Vorgehen der Landesregierung haben zu großer Verunsicherung hinsichtlich des weiteren
Verfahrens beigetragen.

16. Inwieweit ist die Suche nach einem Nationalpark-Standort angesichts der Aussage der Umweltministerin, mit der Einrichtung
eines Nationalparks spiele Rheinland-Pfalz in der ersten Naturschutz-Bundesliga mit, ergebnisoffen?

17. Welche Personen oder Stellen können wirksame Bewerbungen für einen Nationalpark-Standort abgeben?

18. Wie wird der Willen der Bevölkerung ermittelt und dokumentiert?

19. Gehört eine Revisionsoption zur Planung für einen Nationalpark?

20. Inwieweit soll die bisherige Leitlinie „Naturschutz durch Nutzung“ verlassen werden?

21. Gilt die Aussage von Ministerpräsident Beck und Umweltministerin Conrad vom 1. Februar 2011 nicht mehr, dass „es gelte,
die Wälder als Orte der Natur, der Arbeit, der Regionalentwicklung und des Klimaschutzes zu erhalten und weiterzuent-
wickeln“ und dass der Schlüssel dafür die Forstwirtschaft sei?

22. Warum wurde zunächst eine Bekundung evtl. Interesses an der Einrichtung eines Nationalparks bis Ende 2011 erwartet?

23. Wie konnte die Landesregierung eine derartige Frist angesichts der komplexen damit verbundenen Fragen für angemessen hal-
ten?

24. Warum hat die Landesregierung zudem in einer Weise informiert, die vor Ort vielfach für unzureichend gehalten wurde?

25. Wie lange dauert die Umbauphase, bis die Waldfläche ihren Charakter als Nationalpark entfaltet?

26. Inwiefern besteht vor diesem Hintergrund Zeitdruck für die Einrichtung eines Nationalparks?

27. Hat für die Landesregierung eine schnelle Entscheidung Vorrang vor einer fundierten Entscheidung gehabt?

28. Wie reagiert die Landesregierung auf die ablehnende Haltung der Bevölkerung zur Einrichtung eines Nationalparks, wie sie
jetzt bei verschiedenen Informationsveranstaltungen deutlich geworden ist?

29. Inwieweit sind die Ergebnisse der Informationsveranstaltung Anlass, die Pläne und das Vorgehen zu überdenken?

30. Sieht die Landesregierung ihre Rolle im Entscheidungsprozess darin, ihre Absicht zur Einrichtung eines Nationalparks durch-
zusetzen, oder darin, die potenziell Betroffenen auch über mögliche Konflikte, Belastungen und Nachteile im Sinne einer ab-
gewogenen Entscheidung zu informieren?

31. Wie erklärt die Landesregierung den Widerspruch zwischen ihrer Aussage in Drucksache 16/552, es sei ihr erklärtes Ziel, inner -
halb der laufenden Legislaturperiode ein geeignetes Gebiet für einen Nationalpark zu finden, und der aktuellen Aussage auf
der Homepage, die Phase des Beratungsprozesses nach dem Interessebekundungsverfahren sei zeitlich unbefristet? Was gilt?

32. Wie erklärt die Landesregierung den Widerspruch zwischen der Aussage von Staatssekretär Griese (Öffentlicher Anzeiger
15. Dezember 2011), in ein bis zwei Jahren werde die Entscheidung zum Nationalpark fallen, der Aussage von Umweltminis -
terin Höfken (Öffentlicher Anzeiger 12. Dezember 2011), es gebe keinen festgelegten Zeitpunkt, bis wann die Entscheidung
fallen werde, und ihrer Aussage, zwei Jahre Zeit wolle man sich für die Findungsphase nehmen, wenn es schneller gehe, desto
besser (AZ 11. Januar 2012)? Was gilt?

33. Wie erklärt die Landesregierung den Widerspruch zwischen der Aussage von Staatssekretär Griese (Öffentlicher Anzeiger
15. Dezember 2011), das Land werde zur Nationalparkverwaltung ca. 5 bis 6 Mio. Euro pro Jahr ausgeben, der Äußerung von
Umweltministerin Höfken, eine konkrete Bezifferung der Kosten sei noch nicht möglich (Öffentlicher Anzeiger 12. Dezem-
ber 2011), und ihrer Aussage vom 31. Januar 2012, es würden keine wesentlichen Zusatzkosten entstehen (Pressemeldung
 MULEWF)? Was gilt?

34. Wie plant die Landesregierung, den Haushaltsansatz für die Ausgaben im Nationalpark deutlich unter denen vergleichbarer
Nationalparke zu halten (zum Vergleich: Ausgaben im Nationalpark Eifel in 2009  7,3 Mio. Euro, 2010  6,7 Mio. Euro)?

35. Mit welchem personellen Bedarf wird gerechnet? Plant die Landesregierung zur Deckung des Personalbedarfs eine ent -
sprechende Zahl von Neuanstellungen oder soll das Personal aus der Forstverwaltung bzw. der Naturschutzverwaltung (oder
auch aus anderen Verwaltungen) zum Nationalpark gezogen werden? Wie kann die Aufgabenerfüllung in den Verwaltungen
sichergestellt werden, die für den Nationalpark Personal abzugeben haben?

36. Welche Vorstellung hat die Landesregierung zur Ausstattung des Nationalparks mit einem Besucherzentrum? Mit welchen
einmaligen und mit welchen laufenden Kosten wird dort gerechnet?

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht
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