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Sehr geehrter Herr Dr. Mensing,  
 
Besten Dank für die Einladung zur Anhörung am 2. Dezember in Mainz. Unsere 
späte Antwort ist dem Umstand geschuldet, dass wir bis zuletzt noch nach einer 
gangbaren Lösung für eine Teilnahme gesucht haben. Leider muss ich Ihnen heute 
mitteilen, dass es uns aus verschiedenen, gewichtigen Gründen nicht möglich sein 
wird, an der Anhörung teilnehmen. Es ist uns bewusst, dass dies Sie erstaunen wird, 
doch seien Sie versichert, dass die Gründe der Absage nicht leichtfertiger Natur 
sind.  
 
Nach der Durchsicht der uns übermittelten Unterlagen möchte ich zu einigen 
Aspekten der Begründung wie auch des Gesetzestextes aus der Perspektive der 
Tourismusentwicklung Stellung nehmen. Ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, 
dass eine Stellungnahme zu den naturschutzfachlichen Aspekten nicht erfolgt, da 
dieses Themenfeld außerhalb unserer fachlichen Kernkompetenzen liegt.  
 

1. Themenfeld Kosten / finanzielle Auswirkungen auf den Seiten 3/14 und 9 bzw. 
10/14 im Begründungsteil: ein Anliegen der beiden Landesregierungen ist es, 
mit Hilfe des Nationalparks die Regionalentwicklung mittels einer 
Tourismusentwicklung spürbar zu fördern. Wir möchten die Qualifikationen 
des für das Nationalparkamt abgestellten Personals aus den 
Forstverwaltungen in keiner Weise bezüglich forstlicher und 
naturschutzfachlicher Fragen in Zweifel ziehen. Doch gibt es gute Gründe für 
eigene Studiengänge und Berufsqualifikationen im Bereich des 
Tourismusmanagements wie auch der Regionalentwicklung. Wir möchten – 
durchaus in Kenntnis der Haushaltslage der Bundesländer – dennoch darauf 
hinweisen, dass mittels eines minimalistischen Ansatzes im Bereich der 
zusätzlichen Personalausstattung (3 Stellen, davon keine explizit als 
touristisch benannt) diese Ziele wohl kaum zügig zu erreichen sind. Zudem 
möchten wir darauf hinweisen, dass die Ausgestaltung des Kapitel 1411 
Nationalparks auf jeden Fall so erfolgen sollte, dass daraus auch alle für 
Tourismusthemen üblichen Aufgabenstellungen der Produktentwicklung, 
Qualitätsförderung und insbesondere auch der Tourismusvermarktung 
grundsätzlich finanzierbar sind. Die Erfahrung in anderen Bundesländern wie 
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z.B. in Bayern hat gezeigt, dass eine zu enge Anlage des Titels den 
Handlungsspielraum erheblich einschränken kann. Ein Titel, dessen Mittel 
ausschließlich oder zumindest in sehr eng gesetzten Grenzen für Maßnahmen 
des Naturschutzes eingesetzt werden dürfen, kann für Tourismusentwicklung 
oft kaum oder gar nicht genutzt werden. Dies bedingt dann in Folge, dass für 
touristische Projekte stets zusätzliche Mittel aus passenden Titeln 
bereitgestellt werden müssen. Dies wiederum macht eine kontinuierliche 
Arbeit oft unmöglich. 

2. Zum Staatsvertrag selbst:  
1. In Teil 1, § 4 wird der Zweck des Nationalparks dargelegt. Hier findet 

sich unter (3), Unterpunkt 5 „das Gebiet der Bevölkerung zu Erholungs- 
und Bildungszwecken barrierefrei zugänglich gemacht und insoweit 
erschlossen werden.  In Teil 2, § 6  Nationalparkplan wird der 
Erholungsaspekt unter Ziffer (1) jedoch nicht mehr explizit als 
Bestandteil des Nationalparkplans aufgegriffen. Aus der Sicht es 
Tourismus ist dies ein starkes Defizit des Nationalparkplans. Es mag 
sein, dass der Unterpunkt 2 mit den „Grundsätzen für die Erschließung 
und Besucherlenkung“ Aspekte aufzeigt. Doch fehlt eindeutig der 
Maßnahmenteil. Zudem erlauben wir uns darauf hinzuweisen, dass die 
durch den Staatsvertrag formulierte Selbstverpflichtung einer 
durchgängigen umfassenden Barrierefreiheit extrem ambitioniert 
erscheint. Es wäre ja in der Realität schon sehr schön, man würde an 
den Eingangsportalen dann eine echte barrierefreie Gestaltung finden 
und weite teile wären wenigsten barrierearm.  

2. Das benannte Defizit setzt sich unter Ziffer (3) fort: sollte der Aspekt 
von Erholung und Tourismus zum Zwecke der Regionalentwicklung 
fester und auch angemessen gewichteter Bestandteil des 
Nationalparkplans werden, so muss das Nationalparkamt die Träger 
des Tourismus in die Ausarbeitung des Nationalparkplans einbinden. 
Dies sollte unbedingt ergänzt werden 

3. In Bezug auf die Naturschutzziele erscheint uns ein 
Fortschreibungszyklus von 10 Jahren angemessen. Der 
Tourismussektor unterliegt allerdings schnelleren Innovationszyklen. 
Eine Überprüfung und Fortschreibung, insbesondere eines noch zu 
verankernden Maßnahmenplans sollte unbedingt alle 5 Jahre erfolgen.  

4. Zu §10 Bildung und Naturerleben: hier vermissen wir den Querbezug 
zur Geschichte und damit auch den Kulturerbeaspekten. Der derzeitige 
Waldbestand ist das Ergebnis spezifischer Bewirtschaftsungsformen. 
Diese sollten keineswegs in der Bildungsarbeit negiert bzw. unterdrückt 
werden. Vielmehr steckt in diesem Aspekt ein erhebliches Potenzial für 
Erlebnisse der Besucher. Sich ausschließlich auf das Thema „echte 
Natur und Wildnis“ zu stützen, wird dem Hintergrund dieses 
Nationalparks nicht gerecht.  

5. §11 Öffentlichkeitsarbeit stärkt unsere Befürchtung, dass eine 
integrierte Sichtweise des Erholungsaspektes und damit des Tourismus 
in den Staatsvertrag nicht eingeflossen ist. Es wird hier ganz 
offensichtlich bewusst vermieden, moderne Begrifflichkeit des 
Tourismusmarketing aufzugreifen. Es wird daher angeregt, zumindest 
in diesen Paragraphen die Verpflichtung zum Tourismusmarkting über 
die Landesmarketingorganisationen geeignet zu verankern. Der Begriff 
Öffentlichkeitsarbeit in enger Auslegung bildet nur einen minimalen 



Ausschnitt der kommunikationspolitischen Instrumente modernen 
Tourismusmarketings ab.  

6. Auch im Bereich der Wissenschaft und Forschung wird das Themenfeld 
der Erholung und des Tourismus oder andere wirtschafte- und 
sozialwissenschaftliche Fragestellungen vollständig ausgeklammert. 
Zudem erlauben wir uns darauf hinzuweisen, dass eine Beschränkung 
von Forschung auf die Kulisse des Nationalparks nach unserem 
Verständnis nicht mehr zeitgemäß ist. Es widerspricht auch der 
Begründung des Nationalparks mittels des Zieles der nachhaltigen 
Regionalentwicklung für die Nationalparkregion. Hier deutet sich ein 
eher antiquiertes Verständnis eines zu isolierenden Naturraums unter 
Aussperrung des Umfeldes an.  

7. Zu Teil 3, § 13 sei nochmals auf die aus unserer Sicht zu enge 
Abgrenzung von Forschungstätigkeiten unter dem Unterpunkt 6 
hingewiesen 

8. Zu § 22 Nationalparkbeirat Zusammensetzung unter Ziffer (2): als 
Interessengruppe ist „Erholung“ aufgeführt ebenso „Wirtschaft". Dies 
impliziert letztlich auch die Möglichkeit, dass der Tourismus vertreten 
ist. Die Formulierung räumt dem Tourismus jedoch keine „geborene“ 
Stellung im Beirat  ein. Erholung könnte auch ein örtlicher 
Wanderverein sein, Wirtschaft alles außer Tourismus. Wir regen daher 
an, „Erholung und Tourismus“ in die Formulierung explizit 
aufzunehmen.  

Wir hoffen, dass wir mit den Ausführungen zum Tourismus unterstreichen konnten, 
dass uns am Nationalpark und seiner gedeihlichen Entwicklung sehr gelegen ist. Wir 
wünschen Ihnen für Ihre Sitzung einen erfolg- und erkenntnisreichen Verlauf.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Prof. Dr. Thomas Bausch 
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