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der Abgeordneten Friedel Grützmacher und Dr. Bernhard Braun (BL'NDl\l:S 90/DIE GRl)l\""E:.\) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt und Forsten 

Chancen für das Naturschutzgroßprojekt Bienwald 

Die Kleine Anfrage 3555 vo:n 9. Kovember 2000 hat folgenden Worrlaut: 

Wibrend der Kreistag Südliche Weinsrrde dem Narurschu~zgroßprojekt Bienwald in der gegenwärtigen Projektkonzeption seine 
b.Isti!Ilmung gab, verfehlte der Kreisrag Ge::-mersheim diese Zusrimmu!lg d:1rch ein AbstimmungspaLt mit 21:21 Stimmen. Bliebe 
es bei dieser als außerordentlich knapp zu bezeichnenden Ablehn:mg der Trägerschaft durch den Kreis Germersheim, wäre das ge
samte I\aturschurzgroßprojek: Z:l!!Ündest in seir:er gegenwärtigen Ko::.zeprion gefährdet. An der hervo:-ragenden Eignung des 
Bienwaldes für ein )(aturscht:tzgroßprojek:: zwischen dem Biosphärenreserva[ Pfälzerwald und den pfälzischen Rheinaue!c besteht 
im Grur:dsarz bei a]er: Beteiligten kein Zweifel. Die ablehnende Hdtung sche:r:.: sich vielmehr auf Detailbedenken gegen einzelne 
Pro;ekrziele und cierea zeitlicne u mserzung zu stürzen, i:!l. \V esem!ichen die Größe der so gena::;.nren Prozessschutzflächen, die aus 
jegiicher waldbauliehen ::\iutzung, letztlich aber auch waldbauliehen Pflege herausgenommen werden sollen, sowie auf der: Um
fang und zei:lichen Ablauf vo:;. wasserbauliehen ~1aibahmen zur Wiedervernässung von Waldteilen. Dem Land könnte in der 
gegern\·ärLig etwas "verfahrenen" Siruation eine wichtige :VIoderatorenmlle bei der Suche nach eir:.er tragfähigen Projektträgerschafe 
zukomme::, um de:n namrsci:arzfachiich wie politisch im Grundsatz gewoilcen ::\aturschutzgroßprojekt Bienwald eine Cha:;ce zu 
geben. 
Wir fragen die Landesreg:erung: 
1. Welche öko:ogischen, naturschutzfachlichen bzw. waldbauliehen Bedeaken gege;--, welcb.e Projektziele s:nd der Landesregierung 

bekan:::~? 

2. Welche ökologischer:., naturschurzfacnlichen bzw. waldbauliehen Anforderungen müssen mindestens erfüllt sein, damit die 
75o/cige Förderung durch das Bundesamt für :'>Jaturschutz gewährt werden kann? 

3. Ist die Landesregierung bereit, moderierend in das Verfahren einzugreifen mit dem Ziel, eine im Konsens getragene bzw. mehr
heitsfähige, geänderte Venvalrungsvorlage für den Kreistag Germersheim zu erarbeiten? 

4. Sind aus Sicht der Landesregierung andere .Mögiichkeiten einer tragfähigen Projektträgerschaft u. U. ohne den Kreis Germers
heim denkbar? 

Das Ministerium für Umwelt und Forsten hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mir Schreiben vom 27. Novem
ber 2000 wie folgr beantwortet: 

Zu Frage 1: 

Wie in der Kleinen Anfrage ausgeführt, fokussieren sich die Bedenken einiger Kommunen auf die im Rahmen des Projekts vo:-ge
sehenen Staarswaldflächen, die als Prozessschurzflächen einer natürlichen Entwicklung überlassen werden sollen. Aus waldbau
liehen Gründen bestehen keine Bedenken, diesen Entwicklungsprozess einzuleiten. Die möglicherweise von den Prozessschmz
flächen ausgehenden Risiken der Vermehrung von Schadorganismen, die den angrenzenden, weiterhin bewirtschafteten \Y!ä!dern 
gefäh.rlich werden könnten, sind in einem von der Landesforstverwaltung in Auftrag gegebenen Risikogutachten der Forstlichen 
Versuchs- und Forscl:a:ngsanstalt Baden-\Vürrtemberg überprüft und beschrieben worden. 

b. \V. 

Druck: La!!ccag :\heinl~nd-Pfalz, 29. Dezember 2000 
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Unter Beachtung der in dem Gutachten vorgeschlagenen Maßnahmen des Waldschurzes sind diese Risiken beherrschbar. 

ZuFrage2: 

Nach den Fördenichtlinien des Bundes über die "Errichtung und Sicherung schutzwürdiger Teile von Natur und Landschaft mit 
gesamtstaatlicher repräsentativer Bedeutung" können Projekte gefördert werden, die einen Beitrag zur Erhaltung des ::-Jaturerbes 
der Bundesrepublik Deutschland leisten. Eine Förderung kann bis zu 75% der förderfähigen Aufwendungen erfolgen. Für den Bund 
ist mit Blick auf die gesamtstaatliche Repräsentanz des Bienwaldprojekts- und damit auch für die Förderhöhe .-entscheidend, dass 
eine natürliche Waldemwicklung auf rd. 2 000 ha erfolgt. 

ZuFrage3: 

Die Landesregierung ist nach wie vor der Ansicht, dass das Bienwaldprojekt sowohl für den ::--J aturschutz insgesamt als auch für die 
Entwicklung der Region von großem Vorteil ist. Insoweit wird sie jede :Vlöglichkeit unterstützen, die das Projekt realisierbar macht. 

ZuFrage4: 

Im Bereich des Landkreises Germersheim liegen nahezu 90% der Projektfläche. Im Interesse einer breiten Akzeptanz vor Ort strebt 
die Landesregierung eine Projektträgerschaft mit dem Landkreis an. Dabei wird sie im Rahmen der fachlichen Weiterbearbeitung 
der Projektkonzeption auch Alternativen ausloten. 

Klaudia Martini 
Staatsministerin 
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