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Von Alexander Kain
und Rainer Schlenz

München. SPD-Landtagsabge-
ordnete haben geheime Anfragen
ans Umweltministerium als Auf-
sichtsorgan der Nationalparkver-
waltung gestellt. In der National-
parkregion sind sich einige nun si-
cher: Es geht darum, Material über
politische Gegner zu sammeln.

Dezidiert wollte etwa die Lands-
huter SPD-Abgeordnete Ruth
Müller wissen, ob es geschäftliche
Beziehungen zwischen dem Natio-
nalpark oder dem Umweltministe-
rium mit Mitgliedern des kommu-
nalen Nationalparkausschusses,
dem Vorsitzendenden oder Ge-
schäftsführer der Kreisgruppe Re-
gen des Bund Naturschutz und
dem Vorsitzenden oder Geschäfts-
führer des Naturparks Bayerischer
Wald gab. Auch, ob der National-
park oder das Umweltministerium
Projekte oder Investitionen des
Naturparks finanziert, gefördert
oder durch Personalstellung unter-
stützt habe, ist Teil der schriftli-
chen Anfrage Müllers, die zusam-
men mit den Antworten der PNP
vorliegt. Selbst darüber, wie hoch
das jährliche Werbeaufkommen
des Nationalparks in den ostbaye-
rischen Medien war, forderte Mül-
ler Information.

Landtagsabgeordnete haben das
Recht, über das Landtagsamt
schriftliche Anfragen an die Staats-
regierung zu stellen, die diese in-
nerhalb einer bestimmten Frist be-
antworten muss. Dabei haben die
anfragenden Abgeordneten die
Möglichkeit zu bestimmen, ob die
Anfrage geheim ist und die Ant-
worten nur ihnen zur Verfügung
stehen, oder ob sie innerhalb einer
gewissen Frist als Landtagsdruck-
sache veröffentlicht wird. Beide
SPD-Landtagsabgeordnete hatten
verhindern wollen, dass ihre An-
fragen ohne ihr Zutun öffentlich
werden.

„Aus meiner Sicht ist die Ursa-
che für diese Anfrage, Material zu
sammeln, das bei Bedarf gegen die
jeweiligen Personen eingesetzt
werden kann“, ist Jens Schlüter
überzeugt (siehe Interview). Er ist
Geschäftsführer des Bund Natur-
schutz Regen und einer derjenigen,
die in der Anfrage abgefragt wur-
den – ohne nennenswertes Ergeb-
nis: Er habe „2002 als Student ein
Praktikum im Nationalpark“ ab-
solviert und dafür ein „Praktikan-
tenhonorar“ erhalten, geht aus den
Antworten des Umweltministeri-
ums hervor. „Ich kann mir nicht
vorstellen, in wie weit diese Infor-
mationen politisch verwertbar wä-
ren, außer eben Material zu sam-
meln für persönliche Angriffe,
nach dem Motto: Du engagierst
Dich für den Nationalpark, weil
Du über finanzielle Zuschüsse be-
ziehungsweise geschäftliche Be-
ziehungen gekauft bist. So etwas
ist aber absolut lächerlich“, so
Schlüter.

Tatsächlich hat das Sammeln of-
fenbar System: Die niederbayeri-
sche SPD-Landtagsabgeordnete
Johanna Werner-Muggendorfer

Einige werden sogar
namentlich abgefragt

hat zwei weitere Anfragen an das
Umweltministerium gestellt, in de-
nen sogar noch deutlich dezidier-
ter nachgefragt wird. Wie aus dem
der PNP vorliegenden Fragenkata-
log hervorgeht, will sie unter ande-
rem wissen, welche personellen
und finanziellen Zuwendungen
für „Pro Nationalpark zur Förde-
rung des Zwieseler Winkels e.V.“,
„Pro Nationalpark Freyung-Grafe-
nau“, „Waldzeit e.V.“ und den
„Kultur- und Förderkreis Natio-
nalpark Bayerischer Wald“ ge-
währt wurden. Ins Detail gehen die
Fragen auch, was mögliche Be-
schäftigungsverhältnisse zwischen
Nationalparkverwaltung und den
Vorstandsmitgliedern jener Verei-
ne und Organisationen angeht. Ei-
nige Namen werden dabei sogar
konkret abgefragt und ob die von
diesen Personen erbrachten Leis-
tungen „jeweils ordnungsgemäß
öffentlich ausgeschrieben und dis-
kriminierungsfrei vergeben“ wor-
den seien. Pikant: Darunter ist
auch die Verwandte eines hoch-
rangigen Politikers. Zudem will
Werner-Muggendorfer wissen, wie
sichergestellt werde, „dass Beamte
oder Beschäftigte der National-

parkverwaltung bzw. des Freistaats
Bayern während der Dienst- bzw.
Arbeitszeit“ nicht für jene Vereine
und Organisationen tätig sind.

Stellt sich die Frage, warum
Ruth Müller aus Landshut und Jo-
hanna Werner-Muggendorfer aus
Neustadt an der Donau diese An-
fragen gestellt haben. „Da ich mir
beim besten Willen nicht vorstel-
len kann, warum irgendwelche
SPD-Abgeordnete persönliche
Daten über Bürger des Landkrei-
ses Regen für ihre politische Arbeit

„Fragen wird man ja wohl
noch dürfen“

benötigen, dürfte die Initiative für
die Anfragen aus dem Landkreis
Regen selbst kommen. Für mich ist
Landrat Michael Adam der Initia-
tor dieser Anfragen“, sagt Schlüter
– und hat damit wohl recht, zumin-
dest, was die Anfragen von Werner-
Muggendorfer angeht. Freimütig

erklärte sie gegenüber der PNP, die
Anfrage sei „eine Auftragsarbeit
für einen gewissen Landrat“ gewe-
sen. Sie sei die Betreuungsabge-
ordnete des Landkreises Regen
und habe Adam gesagt, „wenn Du
etwas hast, sagst Bescheid“. Ihr sei
klar, dass die Fragen „nicht immer
ganz schön“ gewesen seien, aber es
gebe vor Ort ja Gerede – da wolle
sie Bescheid wissen, ehe sie sich ei-
ne Meinung bilde. „Fragen wird
man ja wohl dürfen“, findet Wer-
ner-Muggendorfer und betont,
dass die Anfragen „keine Wertung
und keine Parteinahme“ seien. Be-
wertet werde erst, wenn die Ant-
worten vorliegen.

Adam selbst reagiert genervt auf
Anfragen zu dem Thema – und ant-
wortet ausweichend: „Ich frage
mich ehrlich gesagt, was der ganze
Käse hier dauernd soll. Wahr-
scheinlich stellen jeden Tag Dut-
zende Landtagsabgeordnete An-
fragen.“ Vor einiger Zeit hätten alle
bayerischen Landräte über das In-
nenministerium eine Landtagsan-

frage beantworten müssen, die klä-
ren sollte, was welche Sparkassen
welchen Landkreisen gesponsert
haben. So etwas sei an der Tages-
ordnung. „Da rief auch keiner bei
den Landratsämtern an und woll-
te, dass wir Landtagsanfragen
kommentieren.“

Hinter den Kulissen ist die Auf-
regung im politischen München
indes groß: Ein Ministerium, das
zur Beantwortung verpflichtet ist,
dafür einzuspannen, über eine
breite Gruppe von Menschen pau-
schal Material zu liefern, womög-
lich in der Hoffnung, es politisch
verwerten zu können, sei ein Un-
ding, wurde gegenüber der PNP er-
klärt. Schlüter spricht offen – und
zwar, dass er sich fast an „Spionage
im Stasi-Stil“ erinnert fühle – zu-
mal Adam ihm gegenüber den Ein-
druck zu erwecken versucht habe,
mit der Sache nichts zu tun zu ha-
ben.

Ein politischer Skandal, ein Na-
tionalpark-Gate? Landtagspräsi-
dentin Barbara Stamm (CSU) je-

denfalls klingt besorgt: „Grund-
sätzlich sollte jeder Abgeordnete
bei seinem Handeln immer das An-
sehen des Landtags im Blick ha-
ben. Das ist mir als Landtagspräsi-
dentin bekanntlich ein besonders
großes Anliegen. Ich sehe es als
Pflicht für jeden einzelnen Abge-
ordneten an, schon im Vorfeld ab-
zuwägen und sein Anfrageverhal-
ten vor diesem Hintergrund immer
wieder zu überprüfen.“ Gleich-
wohl betont sie, wie wichtig das
Fragerecht der Abgeordneten im
Grundsatz sei, „ein hohes Gut und
eines der unabdingbaren Instru-
mente für die Kontrollfunktion des
Parlaments gegenüber der Exeku-
tive. Das ist mir als Landtagspräsi-
dentin wichtig zu betonen“. Zu-
dem habe der Bayerische Verfas-
sungsgerichtshof in der jüngsten
Vergangenheit mehrfach die Be-
deutung des Fragerechts für die
Funktionsfähigkeit eines Parla-
ments betont – und gleichzeitig
„die Grenzen des Fragerechts be-
nannt“. So führe „nicht jede Be-

Nationalpark: SPD sammelt Material gegen Befürworter
Landtagsabgeordnete stellen geheime Anfragen an Umweltministerium – „Auftragsarbeit für einen gewissen Landrat“

rührung von
Grundrechten
Dritter auto-
matisch zu ei-
ner Beschrän-
kung des parla-
mentarischen
Fragerechts
und der damit
verbundenen
Antwort-
pflicht der
Staatsregie-
rung“. Sehr
wohl müssten
aber „in jedem
Einzelfall
schutzwürdige
private Interes-
sen einerseits
und das Infor-
mationsinte-
resse des Abge-
ordneten an-
dererseits“ ab-
gewogen wer-
den. Das
Umweltminis-
terium, das für
die Beantwor-
tung der noch
offenen Fragen
Werner-Mug-
gendorfers zu-
ständig ist,

kündigte jedenfalls an: „Um die
Rechte Dritter zu wahren, wird es
hier eine sehr sorgfältige Prüfung
geben.“

Bei den von der Anfrage Betrof-
fenen im Bayerwald reichen die
Reaktionen von Unverständnis bis
Empörung. Thomas Müller, ehe-
maliger Bürgermeister von Baye-
risch Eisenstein, der im National-
park-Infozentrum Haus zur Wild-
nis einen Laden betreibt, hat erfah-
ren, dass offenbar die Höhe seiner
Vergütung als Waldführer abge-
fragt worden ist. „Ich war über-
rascht“, so Müller, „dass solche In-
formationen, die sicherlich dem
Datenschutz unterliegen und als

Betroffene stellen Frage
nach dem Datenschutz

vertraulich eingestuft werden
könnten, an Dritte – bis dato mir
noch nicht bekannte Personen –
weitergegeben werden.“ Auch
Müller sagt offen, dass er hinter
den Anfragen eine Initiative Mi-
chael Adams vermutet. „Dass sich
hier SPD-Landtagsabgeordnete
vor den Karren spannen ließen, ist
für mich nicht nachvollziehbar
und unverständlich“, ärgert er sich.
Und geht auch Adam direkt an:
„Dieses Verhalten ist eines Land-
rats nicht würdig und zeigt das Ver-
halten eines gekränkten Jugendli-
chen oder Jungerwachsenen.“

Schwer angefressen ist auch Ge-
rti Menigat, Bürgermeisterin der
Gemeinde Lindberg. Sie sei gefragt
worden, ob die Gemeinde Perso-
nal oder Gelder von der National-
parkverwaltung bekommen habe.
„Die Gemeinde hat nie einen Cent
von der Parkverwaltung bekom-
men“, betont die Rathaus-Chefin.
Sie glaubt, dass Mitglieder der nati-
onalparkkritischen Bürgerbewe-
gung zum Schutz des Bayer.Wal-
des hinter der Sache stehen. Und
diese Vorgehensweise finde sie
„gelinde gesagt unverschämt“.
Hier würden die Gemeinden unter
Korruptionsverdacht gestellt,
„und da hört der Spaß auf“, wettert
die Bürgermeisterin.

Ähnlich ungehalten ist Heinrich
Schmidt, Vorsitzender des Natur-
parks Bayerischer Wald und Be-
zirksvorsitzender der Freien Wäh-
ler. Er stellt klar: „Weder der Natur-
park noch seine Funktionsträger
haben je eine finanzielle Unterstüt-
zung vom Nationalpark erhalten
und es bestanden noch nie Dienst-
verträge zwischen dem Naturpark
und dem Nationalpark.“ Auch
Schmidt geht auf Adam los: Der
Landrat greife zu zweifelhaften
Methoden, um andere einzu-
schüchtern. Statt sich vorab um-
fassend zu informieren, stelle er
Fragen in den Raum „mit dem Ziel,
andere zu diffamieren nach dem
Motto: ’Es wird schon was hängen
bleiben’“. Dabei versuche er auch
den Naturpark zu beschädigen.
„Vor allem für die vielen Ehren-
amtlichen des Naturparks, die viel
Freizeit opfern, ist dieses Vorgehen
unerträglich“, schäumt Schmidt.

Regen. Der Geschäftsführer
der Keisgruppe Regen des Bund
Naturschutz, Jens Schlüter, er-
hebt schwere Vorwürfe gegen
Landrat Michael Adam (SPD). Er
geht davon aus, dass Adam Natio-
nalpark-Befürworter ausspionie-
ren lassen will, um sie dann mund-
tot machen zu können.
Was halten Sie davon, dass der
Landtag Auskunft darüber be-
gehrt, ob es geschäftliche Bezie-
hungen zwischen dem Natio-
nalpark Bayerischer Wald oder
dem Umweltministerium mit
Ihnen als Geschäftsführer der
Kreisgruppe Regen des Bund
Naturschutz gegeben hat und
wie diese konkret aussahen?

Schlüter: Ich bin sehr verwundert,
dass sich Landtagsabgeordnete
über vermeintliche geschäftliche
Beziehungen zwischen Vertretern
der Kreisgruppe Regen des Bund
Naturschutz und dem National-
park Bayerischer Wald interessie-
ren. Obwohl keine derartigen Ge-
schäftsbeziehungen bestehen, wä-
re es jedoch legitim als Bund Na-
turschutz gemeinsame Projekte
mit dem Nationalpark durchzu-
führen. Ich kann mir nicht vorstel-
len, in wie weit diese Informatio-
nen politisch verwertbar wären,
außer eben Material zu sammeln
für persönliche Angriffe, nach
dem Motto: Du engagierst Dich
für den Nationalpark, weil Du
über finanzielle Zuschüsse bezie-
hungsweise geschäftliche Bezie-
hungen gekauft bist. So etwas ist
aber absolut lächerlich. Anstatt
den Nationalpark Bayerischer
Wald als Plattform für viele, auch
grenzüberschreitende, Projekte
zu nutzen, als etwas, mit dem zum
Beispiel den Tourismus weiter an-
kurbeln kann um regionale Wert-
schöpfung zu erzielen, wird ver-
sucht genau das zu kriminalisie-
ren.

Die Anfragen wurden durch
zwei SPD-Landtagsabgeordne-
te gestellt. Wie kommt es?

Schlüter: Da ich mir beim besten
Willen nicht vorstellen kann, war-
um irgendwelche SPD-Abgeord-
nete persönliche Daten über Bür-
ger des Landkreises Regen für ihre
politische Arbeit benötigen, dürf-
te die Initiative für die Anfragen
aus dem Landkreis Regen selbst
kommen. Für mich ist Landrat
Michael Adam der Initiator dieser
Anfragen. Landrat Michael Adam
hat ja zum Beispiel schon öffent-
lich Fragen über die geschäftli-
chen Beziehungen zwischen Na-
tionalpark Bayerischer Wald und
Heinrich Schmidt (Naturpark-
chef, Anm. d. Red.) sowie Thomas
Müller (ehem. Bürgermeister von
Bayerisch Eisenstein, früherer
Vorsitzender des Kultur- und För-
derkreises Nationalpark Bayeri-
scher Wald, Anm. d. Red.) ange-
kündigt. Von daher denke ich,
dass Landrat Michael Adam die
Anfragen initiiert hat, um damit
an persönliche Daten von Leuten
zu gelangen, die seine Politik kriti-
siert haben. Vermutlich erhofft er
sich, damit seine Kritiker mundtot
zu machen. Für meine Vermutung
spricht auch der Stil seiner Mails,
in denen er ja auch alles Mögliche
androht, wenn er sich ungerecht
behandelt fühlt.

Was ist nach Ihrer Überzeugung
die Ursache für diese Anfragen?

Schlüter: Aus meiner Sicht ist die
Ursache für diese Anfrage, Materi-
al zu sammeln, das bei Bedarf ge-
gen die jeweiligen Personen einge-
setzt werden kann. Ich sehe hier
durchaus Parallelen zu dem da-
maligen Fall Hohlmeier in der
Münchner CSU. In diesem Fall ist

der Streit um die Ausweisung wei-
terer Naturzonen im National-
park Bayerischer Wald wohl die
Ursache. Michael Adam hat plötz-
lich seine Abneigung gegen den
Nationalpark entdeckt, wird Mit-
glied bei den Nationalparkgeg-
nern und bekämpft öffentlich den
Nationalpark. Offenbar hat er be-
reits jetzt seinen Landratswahl-
kampf eröffnet. Da er bisher in-
haltlich nichts Wesentliches zu
der Debatte beitragen konnte, ver-
sucht er, über die Anfragen, Mate-
rial über bestimmte Personen zu
sammeln, um diese dann mundtot
zu machen, um sie aus der Diskus-
sion auszuschließen.

Wie bewerten Sie diese Anfrage
in Form und Stil vor dem Hinter-
grund der politischen Ausein-
andersetzung?

Schlüter: Es ist erschreckend,
dass gerade von Landrat Michael
Adam diese Form und dieser Stil
der Auseinandersetzung gewählt
wurde. Gerade Michael Adam
hätte genug Möglichkeiten ge-
habt, seine Argumente gegen eine
weitere Naturzonenausweisung

im Nationalpark Bayerischer
Wald sachlich vorzubringen. So
wurde ja im Haus zur Wildnis ex-
tra dafür ein Gesprächstermin mit
zwei Ministern und etlichen Bür-
germeistern organisiert. Laut Mi-
nisterin Ulrike Scharf gab es wäh-
rend dieses Gesprächs nicht ein
einziges sachliches Argument ge-
gen eine weitere Ausweisung der
Naturzonen. Das heißt, dass Mi-
chael Adam dies zwar ablehnt,
aber keine sachlichen Argumente
für seine Position darlegen kann.
Stattdessen möchte er Unterstüt-
zer der Nationalparks auf der per-
sönlichen Ebene schädigen. Falls
die Anfragen für ihn verwertbares
Material geliefert hätten, hätte er
dies sicherlich genutzt, um die je-
weilige Person mundtot zu ma-
chen. Dies ist nichts anderes als
Spionage im Stasi-Stil, aber
schlecht gemacht. Die Verant-
wortlichen der Anfragen sollten
sich zutiefst schämen, und sich
fragen, ob sie ihren eigenen An-
sprüchen und denen ihrer Wähler
so überhaupt noch gerecht wer-
den.

Wie beurteilen Sie die Tatsache,
dass die die Anfrage stellenden
Landtagsabgeordneten keine
Drucklegung beantragt haben?

Schlüter: Das spricht klar dafür,
dass sie wohl wussten, was sie ta-
ten. Sie wollten die Antworten auf
ihre Fragen exklusiv für sich nut-
zen und bei Bedarf verwenden.
Da Landrat Michael Adam sonst
immer betont, wie wichtig ihm
Transparenz und Offenheit sind,
würde ich mir wünschen, er und
die beiden SPD-Abgeordneten
würden ihre Anfragen veröffentli-
chen und erklären, weshalb sie
diese gemacht haben.

Interview: Alexander Kain

„Das ist Spionage im Stasi-Stil“

Nationalpark Bayerischer Wald: Seit Jahren gibt es Streit zwischen Befürwortern und Gegnern. Landrat Adam gehört zu den Kritikern. − F.: Winter

Michael Adam

Johanna Werner-
Muggendorfer

Ruth Müller

„Adam will Unterstützer der Na-
tionalparks auf der persönlichen
Ebene schädigen“: Jens Schlüter.


