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1. Der Landtag stellt fest:

1.1 Die Aussage des ehemaligen Ministerpräsidenten Kurt Beck, dass „in unseren
Wäldern Nachhaltigkeit gelebt“ werde (1. Februar 2011), hat die Situation in
Rheinland-Pfalz zutreffend beschrieben. Nachhaltigkeitsziele können in den
rheinland-pfälzischen Wäldern somit auch ohne einen Nationalpark umgesetzt
werden. Biodiversitätsziele werden durch verschiedene Maßnahmen bereits 
erreicht.

1.2 Der Aussage des ehemaligen Ministerpräsidenten Kurt Beck, dass es gelte, „die
Wälder als Orte der Natur, der Arbeit, der Regionalentwicklung und des Klima-
schutzes zu erhalten und weiterzuentwickeln“ und dass der Schlüssel hierfür die
Forstwirtschaft sei (1. Februar 2011) ist zuzustimmen. Die bisherige politische
Linie „Naturschutz durch Nutzung“ muss weiter Prinzip des Handelns bleiben.
Mit dem Nationalpark wird hingegen der multifunktionale Ansatz entsprechend
Bundes- und Landeswaldgesetz verlassen.

1.3 Nach Aussage von Umweltstaatssekretär Dr. Griese sollten für die National-
parkverwaltung 5 bis 6 Mio. Euro pro Jahr ausgegeben werden (15. Dezember
2011). Angesichts der im Haushalt bereits für die Vorplanung eingestellten 
Mittel von 500 000 Euro ist diese Größenordnung als das Minimum anzusehen.
Tatsächlich werden die Kosten erheblich höher liegen. Schließlich werden auch
Netto-Einnahmen durch Holzverkauf in Höhe von 10 Millionen € pro Jahr
fehlen. Belastungen eines derartigen Volumens sind in der vorliegenden Haus-
haltslage nicht darstellbar, ohne dass Mittel zu Lasten wichtiger Investitionen und
Förderzwecke an anderer Stelle gekürzt oder gestrichen werden (Schuldenbremse).
Die Landesregierung hat die tatsächlichen Kosten im Haushalt verschleiert. Die
Risiken durch Wertschöpfungsverluste im Bereich des Clusters Forst/Holz/
Papier und Verkehrswertverluste von Flächen wurden ausgeblendet. Gutachterlich
belegt ist ein Wertzuwachs pro Hektar Wald von 4 000 Euro jährlich. Dieser wird
durch den Nationalpark zunichte gemacht.

1.4 Die Holzwirtschaft in Rheinland-Pfalz ist eine wichtige Säule des Standortes und
der Nachhaltigkeit. Sie trägt zur Wirtschaftskraft und Beschäftigung bei. Im Jahr
2020 werden in Deutschland 3, in Europa 30 Millionen Festmeter Holz fehlen.
Die Zukunft der Holzwirtschaft muss durch Bereitstellung von geeignetem Holz
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aus heimischem Wald gesichert werden. Die Einrichtung eines Nationalparks
darf diese Ziele für die betroffene Region nicht konterkarieren. Ein höherer Be-
darf an Holzimporten kann ebenso wenig sinnvoll sein, wie Probleme durch
nicht mögliche Umstellung von Sägebetrieben auf andere Holzarten gewollt sein
können.

1.5 Die Forstverwaltung befindet sich in einer personell angespannten Situation. Ein
Nationalpark verschärft diese Situation, wenn für zusätzliche Aufgaben Personal
eingesetzt werden muss, das dann an anderer Stelle fehlt. Die Funktion der
Forstverwaltung darf durch einen Nationalpark nicht in Frage gestellt werden.

1.6 Die Landesregierung hat beim Projekt Nationalpark die erforderliche Bürger-
beteiligung in Form einer Bürgerbefragung mit Abstimmung über einen 
Nationalpark verweigert. Mit ihrem bisherigen Vorgehen hat sie nur einen Teil
der Bevölkerung erreicht. Ihre Aussagen zum Nationalpark und zu dessen
Auswirkungen waren einseitig und stellten nur mögliche Vorteile dar. Diese
Vorteile sind aber nicht belegt, sondern nur mutmaßlich. Auch von daher ist die
Einrichtung eines Nationalparks problematisch. Insbesondere erscheinen die
geweckten Hoffnungen hinsichtlich des Tourismus trügerisch und gleichen die
an anderer Stelle verursachten Probleme keineswegs aus. 

1.7 Die Zustimmung kommunaler Gremien zum Nationalpark wurde mit unge-
sicherten infrastrukturellen Versprechungen ohne direkten Bezug zum National-
park erwirkt. Die Einlösung dieser Versprechungen ist die Landesregierung bis-
her schuldig geblieben. Das Nationalparkprojekt steht somit nicht unter
ehrlichen und transparenten Vorzeichen. Der Wert von Zustimmungen unter
Bedingungen als Legitimation eines Nationalparks ist solange eingeschränkt, wie
die Bedingungen nicht erfüllt sind. 

2. Der Landtag hält die Einrichtung eines Nationalparks unter diesen Rahmenbe-
dingungen nicht für angebracht. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,
statt dessen Naturparke in ihrer Aufgabe zu stärken, zum Erhalt der biologischen
Vielfalt und zum bundesweiten Biotop-Verbund beizutragen. Die Naturparke
müssen wirksam dabei unterstützt werden, eine nachhaltige Regionalentwick-
lung zu erreichen und die Akzeptanz für Natur- und Landschaftsschutz sowie für
nachhaltiges Wirtschaften weiter zu verbessern und die Identifikation der Men-
schen mit ihrer Region weiter zu stärken. Dafür müssen Naturparke ihre Arbeit
attraktiv, qualifiziert und hochwertig gestalten und kontinuierlich verbessern
können. Die Aufgaben der Naturparke sind in § 27 Bundesnaturschutzgesetz
definiert. Es bedarf eines Gesamtkonzepts zur Unterstützung der Naturparke in
Rheinland-Pfalz.

Begründung:

Die aufgeführten Argumente gegen den Nationalpark wurden in der Anhörung des
Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten am
2. Dezember 2014 bestätigt. Selbst wenn man die Einrichtung eines Nationalparks in
Rheinland-Pfalz befürwortet, ist der Gesetzent-wurf der Landesregierung nicht zus-
timmungsfähig, weil ihr Vorgehen fehlerhaft war und der dem Landesgesetz zugrunde
liegende Staatsvertrag zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und dem Saarland über die
Errichtung und Unterhaltung des Nationalparks erhebliche Mängel aufweist:

a) Die in der Begründung zum Gesetzentwurf aufgeführte Behauptung, dass eine
förmliche Gesetzesfolgenabschätzung nicht notwendig sei, ist nicht haltbar.
Die Notwendigkeit einer Gesetzesfolgenabschätzung ergibt sich allein aus den
zu erwartenden Mindereinnahmen und Mehrausgaben für den Landeshaus-
halt und den zu erwartenden Wertschöpfungsverlusten.

b) Gemäß § 6 Absatz 1 Nr. 5 des Staatsvertrages sollen Flächen ausgewiesen 
werden, auf denen das Sammeln von Pilzen und Beeren gestattet ist. Diese
eingeschränkte Gestattung widerspricht der gegebenen Zusage eines allge-
meinen Betretungsrechts im Nationalpark und der Zusicherung, dass auch das
Sammeln von Pilzen und Beeren gestattet sei.
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c) Die in § 8 Absatz 2 vorgesehene Randstreifenbreite für erforderliche Schutz-
maßnahmen von bis zu 1 000 m ist so nicht ausreichend. Fachleute fordern
einen generellen Schutzstreifen von 1 000 m Breite, um Beeinträchtigungen
außerhalb des Nationalparks, die vom Nationalpark ausgehen können, zu ver-
hindern. In den Zielangaben für die Gestattung der Jagd im Nationalpark laut
Absatz 3 fehlt das Ziel, eine Beeinträchtigung der ordnungsgemäßen land-, forst-
und fischereiwirtschaftlichen Nutzung außerhalb des Nationalparks zu ver-
meiden.

d) Laut § 22 ist die Vertretung der Forstbediensteten im Nationalparkbeirat nicht
ausdrücklich vorgesehen. Dadurch werden sie gegenüber anderen Bereichen be-
nachteiligt. Auch dem landwirtschaftlichen Berufsstand wird keine aus-
reichende Vertretung im Nationalparkbeirat gegeben, obwohl die Betroffen-
heit der Landwirtschaft durch die Ausweisung eines Nationalpark groß ist.
Aus der Landwirtschaft werden mindestens zwei Vertreter als ständige Mit-
glieder des Nationalparkbeirates gefordert.

e) Mit der Einführung einer Nationalparkregion gemäß § 1 Absatz 4 entsteht im
Naturpark-Nationalpark-Schutzgebietssystem eine neue, bisher nicht vorge-
sehene Gebietskategorie, die Aufgaben erhält, die sich mit Naturpark-
Aufgaben überschneiden. Hier wird seitens des Verbandes Deutscher Natur-
parke das Risiko einer Kompetenzvermischung gesehen, die die Entwicklung
eines gut funktionierenden Naturpark-Nationalpark-Schutzgebietssystems 
erschweren kann.

f) Bereits vor Abschluss der parlamentarischen Beratungen zum Gesetzentwurf
der Landesregierung hat die Landesregierung den Eröffnungstermin für den
Nationalpark verkündet. Das ist ein Affront gegen Funktion und Rechte des
Parlaments und zeigt, dass die Landesregierung an einer konstruktiven Be-
ratung des Projekts Nationalpark nicht wirklich interessiert ist. Das Schaffen
von Fakten stellt dem Demokratieverständnis dieser Landesregierung kein
gutes Zeugnis aus. 

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht
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