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A n t r a g

der Fraktion der CDU

Nationalpark nur mit Bürgerbefragung

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 28. Juni 2013

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

1. Der Landtag stellt fest:

Die Landesregierung verweigert bisher beim Projekt Nationalpark die örtlich gefor-
derte Bürgerbeteiligung in Form einer Bürgerbefragung. Mit ihrem bisherigen Vor-
gehen hat sie nur einen Teil der Bevölkerung erreicht. Ihre Aussagen zum National-
park und dessen Auswirkungen stellen nur mögliche Vorteile heraus. Die Bedenken
der betroffenen Bürger sind bisher nicht ausreichend eingeflossen. 

2. Die Landesregierung wird aufgefordert:

2.1. unbeschadet der verfassungs- und kommunalrechtlich ausdrücklich vorgesehe-
nen förmlichen Beteiligungsmöglichkeiten von Bürgerinnen und Bürgern zu
ihrem angekündigten Konzept in den mittelbar und unmittelbar betroffenen Ge-
meinden eine Bürgerbefragung vorzunehmen; 

2.2. ihr angekündigtes Konzept für einen Nationalpark in der Region so zeitnah und
umfassend vorzustellen, dass beispielsweise am Tag der Bundestagswahl eine Bür-
gerbefragung stattfinden kann. Eine derartige Bürgerbeteiligung gehört zwingend
zum Konzept des Nationalparks, damit die Bedürfnisse der Region berücksich-
tigt werden. Im Rahmen des Modellprozesses „Mitmachen“ des Wirtschaftsmi-
nisteriums wurde zu einem anderen Themengebiet im Landkreis Birkenfeld be-
reits eine Bürgerbefragung durchgeführt. Ohne Akzeptanz bei den Bürgern kann
kein Nationalpark Erfolg haben. Die Landesregierung muss über alle wesentli-
chen Fragen der konkreten Ausgestaltung des Schutzgebiets informieren. 

– Sie muss eine detaillierte Aufstellung der Kosten vorlegen, die ein National-
park nach sich zieht. 

– Es muss klar werden, wo und in welchem Umfang es zu Einschränkungen
beim allgemeinen Betretungsrecht des Waldes und bei der Holznutzung kom-
men wird.

– Die Folgen für die angrenzenden Waldflächen müssen transparent werden. 
– Die Auswirkungen auf Arbeitsplätze und Wertschöpfung in der Holzwirt-

schaft und auf die Forstverwaltung müssen dargestellt werden.
– Es ist explizit darzulegen, welche Infrastrukturmittel für die Nationalpark-

region in welcher Höhe, für welchen Zeitraum, zu welchen Zwecken an wen
und zu wessen Lasten geleistet werden.

3. Der Landtag ist bereit, 

ein positives Ergebnis der Bürgerbefragung für den Nationalpark zu respektie-
ren. Der Landtag verlangt von der Landesregierung die entsprechende Bereit-
schaft, bei negativem Votum der Bürgerbefragung gegen einen Nationalpark das
Vorhaben aufzugeben.
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