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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Barbara Schleicher-Rothmund (SPD)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Umwelt und Forsten 

Naturschutzprojekt Bienwald

Die Kleine Anfrage 1247 vom 11. April 2003 hat folgenden Wortlaut:

Am 7. April 2003 fand eine Informationsveranstaltung über das Naturschutzgroßprojekt Bienwald in Büchelberg statt. Dabei wurde
eine Projektkonzeption vorgestellt, der zufolge in der so genannten Moderationsphase durch Bürgerbeteiligung das Projekt ent-
wickelt wird. Auf dieser Veranstaltung wurde von konzeptionellen Unterschieden zur bisherigen Konzeption gesprochen.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Inwieweit weicht das neue Konzept tatsächlich in seinen wesentlichen Strukturen von dem bisherigen Konzept ab?
2. Welche Bedingungen stellt der Bund als potentieller Förderer an die Realisierung des Konzeptes?
3. Mit welchen Maßnahmen hat die Landesregierung die konzeptionelle Phase dieses Projektes begleitet und wie wird sie es weiter-

hin begleiten?
4. Welche Summe steht für die Realisierung der Moderationsphase (Bürgerbeteiligung) zur Verfügung?
5. Inwieweit werden die betroffenen Gemeinden des Bienwaldprojektes bei der Umsetzung der Bürgerbeteiligung einbezogen?

Das Ministerium für Umwelt und Forsten hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 5. Mai 2003
wie folgt beantwortet:

Das geplante Projekt eröffnet eine einmalige Chance für die Region. Natur, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Naherholung, Touris-
mus, regionale Vermarktung und die kommunale Entwicklung werden starke Impulse erfahren, was weitere Synergieeffekte im
Hinblick auf europäische Förderprogramme auslösen dürfte. Dies kann aber nur dann erfolgreich sein, wenn die Bürgerinnen und
Bürger in der Bienwaldregion auch hinter diesem Vorhaben stehen. Deshalb hat die Landesregierung darauf gedrängt, dass es eine
Trägerschaft vor Ort gibt. Dies ist mittlerweile gelungen. Die zuständigen Gremien der Landkreise Germersheim und Südliche
Weinstraße haben sich entschieden, gemeinsam die Trägerschaft zu übernehmen. 

Das Projekt wird vornehmlich durch das Bundesamt für Naturschutz nach den Richtlinien über die Förderung von Naturschutz-
großprojekten gefördert. Diese Richtlinien hat das Bundesamt vor Jahresfrist geändert, so dass die ursprüngliche Projektkonzeption
überarbeitet werden musste. Kern der Änderung ist, dass Naturschutzgroßprojekte künftig in zwei Phasen realisiert werden.
Während in der ersten Phase, der Moderationsphase, mit den Betroffenen vor Ort die konkrete Projektumsetzung entwickelt
werden soll, erfolgt in der zweiten Phase dann die eigentliche Projektumsetzung. Vor diesem Hintergrund erfolgte in enger Ab-
stimmung zwischen dem Projektträger, dem Bundesamt und dem Ministerium für Umwelt und Forsten eine grundlegende Über-
arbeitung der bisherigen Konzeption. Die Landesregierung hat erreicht, dass der Bund 70 % der Kosten übernimmt, die restlichen
30 % werden zwischen Land und Trägern aufgeteilt. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage 1247 namens der Landesregierung wie folgt:
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Zu den Fragen 1 und 2:

Während die ursprünglichen Förderbedingungen eine Bewilligung und Durchführung des Vorhabens in einer Phase vorsahen, soll
nun die Realisierung des Projekts in zwei Phasen erfolgen. In der ersten Phase soll die notwendige Akzeptanz geschaffen und der
Pflege- und Entwicklungsplan gemeinsam mit den Betroffenen vor Ort erarbeitet werden. Hierfür ist ein Zeitrahmen von zwei bis
drei Jahren vorgesehen. 
Sofern sich während oder spätestens am Ende der ersten Phase herausstellen sollte, dass sich das Projekt nicht realisieren lässt, wird
die zweite Phase, die eigentliche Projektphase, in der das Vorhaben konkret umgesetzt werden soll, nicht in Angriff genommen. 
Mit diesem Vorgehen zieht das Bundesamt Konsequenzen aus negativen Erfahrungen mit den ursprünglichen Förderbedingungen,
die insbesondere die Erarbeitung des Pflege- und Entwicklungsplanes in der Umsetzungsphase vorgesehen hatten.

Zu Frage 3:

Die Konzeption des Projekts wird durch eine Arbeitsgruppe unter Federführung des Trägers, der Landkreise Germersheim und
Südliche Weinstraße, erarbeitet. Die Landesregierung ist hier ständig durch das Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeauf-
sicht, die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd und zeitweise auch durch das Ministerium für Umwelt und Forsten vertreten.

Zu Frage 4:

Für die Moderationsphase/Akzeptanzphase, in der auch der Pflege- und Entwicklungsplan erarbeitet werden soll, sind rd. 1,7 Mio. €
vorgesehen; die endgültige Summe wird erst nach Fertigstellung der Projektkonzeption genannt werden können. 

Zu Frage 5:

Die Landesregierung hat Wert darauf gelegt, dass die Betroffenen vor Ort, insbesondere Gemeinden, Bürgerinnen und Bürger, früh-
zeitig und intensiv einbezogen werden. Dies erfolgt. Der Projektträger hat bereits bei der Erarbeitung der Konzeption die Ge-
meinden, z. B. im Rahmen von Bürgermeisterdienstbesprechungen und öffentlichen Informationsveranstaltungen, eingebunden
und Bürgerversammlungen durchgeführt. Dies wird verstärkt in der ersten Phase des Projekts fortgeführt und gilt selbstverständ-
lich auch für die konkrete Umsetzung in der zweiten Phase. 

In Vertretung:
Hendrik Hering
Staatssekretär


