
Drucksache 16/2554
zu Drucksache 16/2503

04. 07. 2013

A n t r a g
(Alternativantrag)

der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

zu dem Antrag der Fraktion der CDU
– Drucksache 16/2503 –

Nationalpark mit dialogorientierter Bürgerbeteiligung

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 12. Juli 2013 – Vorabdruck verteilt am 4. Juli 2013

b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

Die Ausweisung eines Nationalparks fördert die Ziele der Nationalen Strategie zur
biologischen Vielfalt und schafft ein Gebiet, in dem Entwicklungsprozesse natürlich
und ungestört ablaufen können. Rheinland-Pfalz hat bereits im September 2011 das
Verfahren zur Gründung eines Nationalparks in den Landesgrenzen eingeleitet. In
einem ergebnisoffenen Verfahren konnten die auf Grundlage klarer Auswahlkriterien
in Frage kommenden Regionen ihr Interesse an der Entwicklung und Ausweisung
eines Nationalparks bekunden. Dieses Interesse hat schließlich als einzige die Region
Hochwald-Idarwald zum Ausdruck gebracht. Seitdem steht die Landesregierung in
engem Austausch mit der Region. 

Ende Mai 2012 wurde mit der Dialogphase begonnen. In insgesamt zwölf Bürger-
dialogveranstaltungen für die Gemeinden Leisel und Siesbach, Wirschweiler, Allen-
bach und Langweiler, Börfink, Buhlenberg und Rinzenberg, Achtelsbach, Aben-
theuer und Brücken, Hattgenstein, Oberhambach und Schwollen, Bruchweiler,
Kempfeld und Sensweiler, Mörschied, Veitsrodt und Herborn, Hettenrodt,
Kirschweiler und Mackenrodt, Damflos, Neuhütten und Züsch, Malborn und
Hilscheid sowie für die Städte Birkenfeld und Idar-Oberstein konnten Bürgerinnen
und Bürger der betroffenen Kommunen sich mit Expertinnen und Experten aus-
tauschen. Aus diesen Veranstaltungen mit im Durchschnitt jeweils 60 interessierten
Teilnehmerinnen und Teilnehmern haben sich Bürgerarbeitskreise gebildet und zu
ausgewählten Themen sehr intensiv gearbeitet. Die Ergebnisse wurden im März 2013
in Kempfeld vorgestellt. 

Parallel hat der Naturpark Saar-Hunsrück einen Arbeitsausschuss gebildet, der mit
drei Unterarbeitskreisen ein kommunales Eckpunktepapier erstellt hat. Dieses wurde
im Mai 2013 übergeben. 

Hunderte Bürgerinnen und Bürger der Region haben sich in Arbeitskreisen, Foren
oder Informationsveranstaltungen mit ihren Vorschlägen, Befürchtungen und
Forderungen eingebracht. Zusätzlich wurden diese regionalen Angebote durch eine
umfangreiche Webseite mit allen Informationen zum Nationalpark sowie einem On-
line-Dialogangebot in Form eines Blogs begleitet. Somit wurde ein hohes Maß an
Transparenz erreicht, da alle Arbeitsschritte und Zwischenergebnisse veröffentlicht
wurden. Darüber hinaus konnten sich Bürgerinnen und Bürger an ein Informations -
telefon wenden, um alle Fragen zu beantworten und Anregungen aufzunehmen. Im
gesamten Beteiligungsprozess war es den Bürgerinnen und Bürgern möglich, sich auf
Grundlage von umfangreichen Informationen mit den Auswirkungen des National-
parks vertraut zu machen und Bedenken sowie Anregungen zu äußern. Die Ergeb-
nisse aller Veranstaltungen, der Arbeitskreise und des Informationstelefons wurden
ausgewertet und fließen in die Konzeption des Nationalparks ein. Eine einfache Ab-
stimmung kann diesem dialogorientierten Prozess und der angestoßenen differen-
zierten Beurteilung des Vorhabens und das Einbringen von Fragen und Vorschlägen
in die Konzeptentwicklung nicht gerecht werden. 
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Auch die Zusammenarbeit mit dem Umweltcampus und mit dem neu gegründeten
regionalen Wirtschaftsrat eröffnet wichtige Perspektiven und hilft darüber hinaus,
das Gesamtvorhaben als Impuls für eine nachhaltige Entwicklung der Region zu ver-
stehen. 

Diese intensive Zusammenarbeit zwischen der Landesregierung und der Region mit
ihren gewählten Vertreterinnen und Vertretern sowie Bürgerinnen und Bürgern in
einem über einjährigen Prozess, der auch weiterhin fortgesetzt wird, ist in dieser Form
in Rheinland-Pfalz einmalig.

Der Landtag begrüßt:

– dass das Land Rheinland-Pfalz den nationalen und internationalen Schutz-ver -
 pflichtungen nachkommen wird und demnach zehn Prozent des Staatswaldes der
natürlichen Entwicklung widmet;

– dass ein derart umfangreiches, komplexes und langfristiges Vorhaben in aller
angemessenen Tiefe erörtert wird, um am Ende zu einer sachbezogenen und aus-
gewogenen Entscheidung zu kommen;

– dass eine dialogorientierte Bürgerbeteiligung durchgeführt wird, wie sie nirgend-
wo anders mit einer derartigen Intensität betrieben wird. Diese Beteiligung geht
weit über eine einmalige Abstimmung hinaus, da die Bürgerinnen und Bürger ihre
Anregungen einbringen und so mitgestalten können;

– dass neben der umfassenden Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger in moderier -
ten Veranstaltungen des Bürgerdialogs auch die Interessenlage der Kommunen
über den Naturpark-Trägerverein eingeholt wurde, eine Vielzahl von Gesprächen
mit Interessenverbänden und Unternehmen geführt wurde;

– dass die Erörterung in Versammlungen durch ein Informationstelefon und einen
Online-Dialog im Internet ergänzt und alle Arbeitsschritte sowie Ergebnisse auf
einer Webseite umfassend dokumentiert wurden;

– dass in der konkreten Konzepterstellung die Vorschläge aus dem Dialog eingebaut
werden;

– dass die Bürgerbeteiligung eine qualifizierte, entscheidungsvorbereitende Funktion
besitzen soll, die Entscheidung selbst in Händen der demokratisch legitimierten
Vertretungen liegen wird;

– dass das Projekt „Nationalpark“ bereits jetzt eine enorme mobilisierende Wirkung
entfaltet und die Region sich in einer positiven Aufbruchsstimmung befindet. Die
Menschen in der Region besinnen sich auf ihre Stärken, finden eine Identifikation,
die sich in einer fast täglichen Diskussion um die Entwicklungschancen der Region
und der Suche nach vernünftigen Lösungen ausdrückt.

Die Landesregierung wird aufgefordert,

– die Ergebnisse aus dem Bürgerdialogprozess, dem Eckpunktepapier des Natur-
parks Saar-Hunsrück sowie dem Online-Dialog in das Landeskonzept einfließen
zu lassen;

– ressortübergreifend zu arbeiten und neben den Naturschutzaspekten den National -
park zur nachhaltigen Regionalentwicklung und zur Begleitung des demogra-
fi schen Wandels in der Region zu nutzen;

– das Landeskonzept in Dialogveranstaltungen der Bevölkerung vorzustellen und
mit den Bürgerinnen und Bürgern zu beraten;

– nach Abschluss der Nationalparkforen das Votum der Region einzuholen und
dabei die Voten der kommunalen Vertretungen zu berücksichtigen;

– nach Abschluss des Beteiligungsverfahrens eine wissenschaftliche Auswertung des
Verfahrens zu erstellen und der Enquete-Kommission Bürgerbeteiligung vorzulegen. 
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