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Bullinger: Liberale sagen Nein zu grün-rotem
Prestigeobjekt Nationalpark
Grün-Rot handelt gegen Bürgerwillen vor Ort - Ökologischer Mehrwert fraglich
Die FDP-Landtagsfraktion lehnt den von Grün-Rot geplanten Nationalpark Schwarzwald ab.
Dies verdeutlichte ihr agrar- und naturschutzpolitischer Sprecher Dr. Friedrich Bullinger in der
ersten Beratung des Gesetzentwurfs im Landtag. Nach den Worten von Bullinger sage die FDPLandtagsfraktion Ja zur Natur- und Kulturlandschaft, Ja zu einem nachhaltigem Tourismus, Ja
zum Schutz seltener Arten, Ja zur naturnahen Waldbewirtschaftung und Ja zu Mensch und
Natur.
Die Liberalen sagten allerdings Nein zu einem künstlichen grün-rotem Prestigeobjekt namens
Nationalpark, der auf Pump geschaffen werden soll und langfristig zu teuer sei;
Nein zu einem Nationalpark, der nachweislich weder einen ökologischen noch ökonomischen
Mehrwert erwarten lasse; Nein zu den übertriebenen Einschränkungen; Nein zu zusätzlicher
Bürokratie; Nein zum Verzicht auf natürliche Ressourcen durch Stilllegung, Totholz und den zu
erwartenden Borkenkäfer und Nein zur geplanten Vernichtung von Volksvermögen.
Nein vor allem deshalb, so Bullinger, weil die Bürgerinnen und Bürger vor Ort sich eindeutig bei
einer Wahlbeteiligung von über 50 Prozent sich bis zu 83 Prozent gegen die Schaffung dieses
künstlichen Prestigeobjekts von Grün-Rot ausgesprochen haben. Es gehe beim Nationalpark
Nordschwarzwald nicht um den Bestandschutz wie auf Rügen oder dem Wattenmeer, sondern
um einen künstlich einzurichtenden Nationalpark ohne Mehrwert. Die Landesregierung verfahre
nach der Devise „Gehört-werden ist nicht Erhört- werden, entschieden wird im Landtag“.
Bullinger: „Also auf gut Deutsch: Was schert mich die Meinung der Bürger? Das Gutachten ist
von Anfang so angelegt gewesen, dass nichts anderes heraus kommen konnte, als die
Befriedigung der Wünsche und den Vollzug der Wahlversprechen an die Wahlhelfer von Nabu
und BUND.“
Bullinger weiter: „Ich frage Sie nachdrücklich, warum wurden zum Beispiel Alternativen wie
sorgsame forstliche Bewirtschaftung mit Erweiterung von Bannwäldern, die stärkere
ökologische Ausrichtung des Naturparks oder die Einrichtung eines Biosphärenparks als
Alternativen gegenüber gestellt? Nein, es muss ein Prestigeobjekt namens Nationalpark
werden, der den Beweis schuldig bleibt, besser zu sein als die genannten Alternativen.
Ein künstlich geschaffener Nationalpark, wie er jetzt geplant ist, ist kein effektives Instrument
zur Sicherung der Biodiversität. Ich habe mich vor Ort von der naturnahen Waldwirtschaft
überzeugt und Fachleute haben mir bestätigt, dass die Artenvielfalt im Totholzbereich zwar
anders, aber niedriger sein wird. Auch sind die Auswirkungen auf Forstwirtschaft und Tourismus
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im Gutachten unzureichend und teilweise falsch dargestellt. Was den Tourismus angeht, sind
die Erwartungen völlig überzogen. Den hochgerechneten Luftnummern von Besucherzahlen
fehlt jeglicher Beweis der Seriosität. Die Einschätzung der Borkenkäferproblematik widerspricht
der tatsächlichen Gefahrenlage, man möge sich nur aktuell im Nationalpark Bayerischer Wald
informieren.“
Nach den Worten von Bullinger sei das Gutachten zu keiner Zeit ergebnisoffen in die Wege
geleitet worden, von Beginn sei der Nationalpark dogmatisch, ideologisch und alternativlos
betrachtet worden. „In der Koalitionsvereinbarung steht, ich zitiere: ‚dabei streben wir die
Einrichtung eines Nationalparks an und suchen hierzu den Dialog mit allen Akteuren vor Ort‘.
Von wegen Dialog. Es wird durchgezogen, koste es was es wolle, egal was die Bürger davon
halten“, so Bullinger. Wie man demokratisch und bürgerverträglich ein solches Projekt angehe,
zeige das Nein der schwarz-gelben Landesregierung in Bayern zum geplanten Nationalpark
Steigerwald in Unterfranken. Bullinger: „Ich zitiere den Staatskanzleichef Huber: ‚Es gibt keine
großflächigen Unterschutzstellung von Wäldern gegen den erklärten Willen der Bevölkerung vor
Ort‘. So sieht Gehört-werden aus, meine werten grün-roten Kollegen. Da wird der Bürger ernst
genommen und nicht veräppelt, indem ihm ein künstlicher Nationalpark übergestülpt wird.“
Im grün-roten Gesetzentwurf fehle der wichtige Punkt, so Bullinger weiter, wo ehrlich gesagt
werde, was dieses Prestigeobjekt die Bürgerinnen und Bürger kosten wird. Die knapp hundert
Stellen erforderten sicher mehr als die von der Landesregierung genannten sechs bis sieben
Millionen Euro. Verschwiegen werde, dass dem Land durch die Totholz-Kernzone dauerhaft
jährlich rund zwei bis drei Millionen Euro durch fehlenden Holzverkauf verloren gehen. „Das
sind in 30 Jahren 100 Millionen Euro - das verschweigen Sie“, so Bullinger abschließend.

70173 Stuttgart, Haus der Abgeordneten, Konrad-Adenauer-Strasse 3,
Verantwortlich: Dr. Jan Havlik, Pressesprecher
Tel. 0711/20 63-9401, Fax. 0711/20 63-9401
E-Mail: jan.havlik@fdp.landtag-bw.de, www.fdp-dvp.de

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

