
Bi
tt

e 
m

it 
45

 C
en

t
fr

ei
m

ac
he

n

kaiser-Friedrich-straße 1 
55116 Mainz

 www.mulewf.rlp.de

M
in

is
te

riu
m

 fü
r

U
m

w
el

t,
 L

an
dw

irt
sc

ha
ft

, E
rn

äh
ru

ng
,

W
ei

nb
au

 u
nd

 F
or

st
en

Po
st

fa
ch

 3
1 

60
55

02
1 

M
ai

nz

MINISTERIUM FÜR
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ERNÄHRUNG, WEINBAU
UND FORSTEN
 

EIn nATIonALPARK  
EnTSTEHT
Chance für Mensch und natur

MINISTERIUM FÜR
UMWELT, LANDWIRTSCHAFT,
ERNÄHRUNG, WEINBAU
UND FORSTEN
 



ich möchte mehr über den nationalpark in  
Rheinland-pfalz erfahren.

  ich habe folgende Frage oder anregung:

  Bitte nehmen sie kontakt mit mir auf.

 
e-Mail-kontakt: 
nationalpark@mulewf.rlp.de

antwoRtkaRte

✂

name

anschrift

plz/ort

e-Mail

MitMachen –  
heRzlich willkoMMen
wer mitmachen möchte, nimmt die einladung zu einer 
Veranstaltung in der gemeinde an, bringt sich mit 
ideen in arbeitskreise ein oder nutzt die Möglichkeit, 
sich auf www.diaolog-nationalpark.rlp.de zu informie-
ren und mitzuwirken.

Möglichst viele Menschen und sichtweisen sollen zu-
sammengeführt werden. Jede sichtweise zählt gleicher-
maßen. die Vielfalt der erfahrungen und ideen erhöht 
die Qualität der entscheidungsgrundlage.

weiteRe inFoRMationen
Info-Telefon Nationalpark 
06131 16 55 77 
Montag - Freitag, 15:00 - 18:00 uhr

Informationen zum möglichen Nationalpark  
www.nationalpark.rlp.de

Informationen zur Bürgerbeteiligung und  
Dialogplattform 
www.dialog-nationalpark.rlp.de

oder direkt durch die Moderatoren der  
Beteiligungsbewegung 
engagierte Bürger e.V. 
info@engagierte-buerger.de 
telefon 06761 91 87 62
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serengeti und grand canyon, Bayerischer wald und 
wattenmeer – Bilder wunderbarer Reiseziele entstehen, 
wenn wir diese namen lesen. Bilder von naturschön-
heiten, die weltweit als nationalpark ausgezeichnet 
werden.

überall zeichnen sich diese landschaften dadurch aus, 
dass sich die regionaltypische tier- und pflanzenwelt 
nach den gesetzen der natur entwickeln kann.  dabei 
wird ein nationalpark nicht unter die käseglocke ge-
packt. wandern, reiten und naturgenuss sind möglich. 
gleichzeitig arbeitet das umweltministerium weiter 
an der entwicklung der umweltgerechten holz- und 
energienutzung außerhalb des nationalparks.

„natur natur sein lassen”, lautet das 
Motto – wildnis beginnt. in national-
parken mit ihren großen Flächen 
wird diese entwicklung ermöglicht. 
damit will die landesregierung, unter 
Federführung von umweltministerin 
ulrike höfken, die ziele der nationa-
len Biodiversitätsstrategie erreichen. 

„der erhalt der biologischen Vielfalt ist Basis unserer 
lebensgrundlagen und zugleich unsere globale Verant-
wortung. das können wir nur alle gemeinsam umsetzen. 
ich lade sie daher herzlich ein, als Vertreterinnen und 
Vertreter ihrer heimat an der entstehung eines natio-
nalparks mitzuwirken.“ 

wild und natüRlich –  
nationalpaRk iM hunsRück

Ulrike Höfken, Ministerin für umwelt, landwirtschaft, 
ernährung, weinbau und Forsten



Regionalentwicklung 
und natuRschutz – 
chance nationalpaRk
die nationale strategie zum erhalt der biologischen 
Vielfalt (Biodiversitätsstrategie) wurde 2007 von der 
Bundesregierung beschlossen. zu den Maßnahmen 
gehört unter anderem die Verpflichtung, 10 prozent 
der öffentlichen wälder für die natürliche entwicklung 
bereitzustellen. in Rheinland-pfalz wollen wir dieses 
ziel unter anderem mit der einrichtung eines national-
parks in einer größe von ca. 8000 bis 10.000 hektar 
erreichen. dies soll auf waldflächen im eigentum des 
landes erfolgen. der nationalpark nutzt dabei nicht 
nur der natur. eine Region erhält so ein alleinstel-
lungsmerkmal, ihre natur- und kulturschätze werden 
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entdeckt, entwickelt und erhalten nationale Bedeu-
tung. die unberührte natur der nationalparke zieht 
viele Menschen an. erfahrungen aus anderen national-
parken deutschlands zeigen, dass dies der Motor einer 
erfolgreichen Regionalentwicklung sein kann. 

Vor allem durch die Belebung der tourismusbranche 
können in nationalparks neue einkommensmög-
lichkeiten und arbeitsplätze entstehen. auch für die 
Forstwirtschaft, natur- und umweltberufe und die 
Forschung entstehen neue arbeitsfelder und Verant-
wortungsbereiche. zudem können sich die Vermark-
tungschancen regionaltypischer und handwerklicher 
erzeugnisse verbessern. und nicht zuletzt erfährt die 
Region als naturnaher wohn- und erholungsort mit 
hoher lebensqualität eine aufwertung.

Buchenwald und wild
katze – natuR in unseReR 
VeRantwoRtung
die Buchenwälder prägen unsere heimat. sie stellen 
weltweit betrachtet eine große Besonderheit dar, weil 
die Rotbuche ausschließlich in europa vorkommt. 
obwohl sie von den Forstleuten „Mutter des waldes“ 
genannt wird, findet man die Buche heute nur noch in 
15 prozent der wälder. Buchen können älter als 400 
Jahre werden. erst im fortgeschrittenen alter, wenn 
Baumhöhlen entstehen, dienen sie kleinsäugern, insek-
ten und Vögeln als lebensraum. in Rheinland-pfalz soll 
es den Buchen wieder ermöglicht werden, auf größerer 
Fläche ihr maximales lebensalter zu erreichen – in 
einem nationalpark im hunsrück.
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Mit bis zu 1.000 wildkatzen beherbergt der hunsrück 
einen teil der größten zusammenhängenden wildkat-
zenpopulation in europa. deshalb kommt unserem 
Bundesland beim schutz dieser art eine besondere 
Verantwortung zu. 

zu ihrem lebensraum gehören ungestörte wälder. 
dort ist die wildkatze meist als einzelgänger unterwegs 
und beansprucht Reviere mit einer größe bis zu 4.000 
hektar. ein nationalpark und sich selbst überlassene 
waldbereiche schaffen optimale strukturen für die 
wildkatze. 

Von deR inteRessen
Bekundung zuM dialog
in unserem besonders waldreichen Bundesland gibt es 
mehrere Regionen, die für einen nationalpark geeignet 
sind. die landesregierung geht hier neue wege der 
Bürgerbeteiligung und hat die Menschen in Rheinland-
pfalz aufgerufen, sich an der suche nach einer geeigne-
ten Region und der gestaltung eines nationalparks zu 
beteiligen. 

in einer ersten phase waren Regionen aufgefordert,  
ihr interesse an einem nationalpark anzumelden. den 
nationalpark, das hat das umweltministerium deutlich 
gemacht, gibt es nur mit den Menschen in der Region 
– nicht ohne sie. Viele Menschen, Vereine und kommu-
nen haben positiv auf den aufruf reagiert. der landkreis 
Birkenfeld und die betroffenen Verbandsgemeinden 
haben interesse an einer intensiven Bürgerbe tei  ligung  
aufgezeigt. das hat das Ministerium veranlasst, mit 
dem kreis Birkenfeld im hochwald in eine zweite phase 
zu gehen. 
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BüRgeRBeteiligung – so 
FunktionieRt’s konkRet
Erster Schritt: Wir kommen ins Gespräch  
ortsgemeinden beschließen, ihre Bürgerinnen und 
Bürger in die überlegungen zum nationalpark einzu-
beziehen. 

auftakt der Bürgerbeteiligung ist dann eine gemein-
same abendveranstaltung. diese wird so gestaltet, dass 
alle Bürger und Bürgerinnen der gemeinde ihre Fragen 
an experten richten und sich umfassend informieren 
können.

unterschiedliche sichtweisen, erfahrungen und ein-
schätzungen können und sollen dabei eingebracht 
werden. die Bildung von kleineren gruppen und eine 
neutrale Moderation erleichtern den einstieg in das 
gespräch.

auch der soonwald hat in zunehmendem Maße die 
chance des nationalparks erkannt und interesse 
bekundet. eine dialogphase kann in abstimmung mit 
dem hochwald erfolgen. 

im dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern wird an der 
ausgestaltung eines nationalparks gearbeitet. in einem 
moderierten prozess wird erörtert, wie sich naturwald 
entwickeln lässt und wie gleichzeitig die Belange der 
hier lebenden Menschen umgesetzt werden können. 

sich Beteiligen – heiMat 
gestalten
heimat wird von ortsansässigen Menschen gestaltet 
und nicht von außen übergestülpt. schon heute liegen 
eine Reihe von wichtigen Fragen auf dem tisch, zum 
Beispiel: 

 ■ wo genau soll der nationalpark denn liegen? 
 ■ wo verlaufen die waldwege? 
 ■ wo soll und kann gewandert, Rad gefahren und 

geritten werden? 
 ■ dürfen noch pilze oder Beeren gesucht werden? 
 ■ wie regeln wir das mit dem holzeinschlag und dem 

Brennholz? 
 ■ wie kann waldpädagogik eingesetzt werden? 
 ■ wo wird es informationsstellen geben? 
 ■ kann ich mit einem nationalpark werben? 
 ■ wie kommen die Menschen hierher? 
 ■ Brauchen wir neue Verkehrskonzepte?

deshalb erfolgen sowohl die suche nach dem am bes-
ten geeigneten gebiet als auch die ausgestaltung eines 
national parks in einem breiten dialog mit der Bevölke-
rung und im partnerschaftlichen zusammenwirken von 
land und Region. 
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Zweiter Schritt: Wir entwickeln und gestalten 
interessierte Bürger und Bürgerinnen können sich  
im nächsten schritt arbeitsgruppen anschließen.  
hier können sie anforderungen, kriterien, argumente  
(pro und contra) oder erwartungshaltungen zu den 
für sie wichtigen themen einbringen und Vorschläge 
miteinander erarbeiten. 

diese arbeitsergebnisse werden vor der abschließenden 
entscheidung über einen nationalpark dem zustän-
digen gremium (z.B. gemeinderäte und kreistag) 
vorgelegt.

nach einer intensiven Beteiligung werden die zustän-
digen Verantwortungsträger in den Regionen entschei-
den, ob und in welcher weise der nationalpark aus 
ihrer sicht umgesetzt werden kann.

danach erst schließt sich ein rechtsförmliches Verfah-
ren an, das die umsetzung des nationalparks einleitet.



ich möchte mehr über den nationalpark in  
Rheinland-pfalz erfahren.

  ich habe folgende Frage oder anregung:

  Bitte nehmen sie kontakt mit mir auf.

 
e-Mail-kontakt: 
nationalpark@mulewf.rlp.de

antwoRtkaRte

✂

name

anschrift

plz/ort

e-Mail

MitMachen –  
heRzlich willkoMMen
wer mitmachen möchte, nimmt die einladung zu einer 
Veranstaltung in der gemeinde an, bringt sich mit 
ideen in arbeitskreise ein oder nutzt die Möglichkeit, 
sich auf www.diaolog-nationalpark.rlp.de zu informie-
ren und mitzuwirken.

Möglichst viele Menschen und sichtweisen sollen zu-
sammengeführt werden. Jede sichtweise zählt gleicher-
maßen. die Vielfalt der erfahrungen und ideen erhöht 
die Qualität der entscheidungsgrundlage.

weiteRe inFoRMationen
Info-Telefon Nationalpark 
06131 16 55 77 
Montag - Freitag, 15:00 - 18:00 uhr

Informationen zum möglichen Nationalpark  
www.nationalpark.rlp.de

Informationen zur Bürgerbeteiligung und  
Dialogplattform 
www.dialog-nationalpark.rlp.de

oder direkt durch die Moderatoren der  
Beteiligungsbewegung 
engagierte Bürger e.V. 
info@engagierte-buerger.de 
telefon 06761 91 87 62

Bildnachweis: Titelbild © Julius Kramer – fokusnatur.de  
Hans-Martin Braun | Andreas Schäfer | Claudia Jörg 
Ingrid Lamour, Richard Hansen – Landesforsten Rheinland-Pfalz   

Gestaltung: www.grafikbuero.com 

2

serengeti und grand canyon, Bayerischer wald und 
wattenmeer – Bilder wunderbarer Reiseziele entstehen, 
wenn wir diese namen lesen. Bilder von naturschön-
heiten, die weltweit als nationalpark ausgezeichnet 
werden.

überall zeichnen sich diese landschaften dadurch aus, 
dass sich die regionaltypische tier- und pflanzenwelt 
nach den gesetzen der natur entwickeln kann.  dabei 
wird ein nationalpark nicht unter die käseglocke ge-
packt. wandern, reiten und naturgenuss sind möglich. 
gleichzeitig arbeitet das umweltministerium weiter 
an der entwicklung der umweltgerechten holz- und 
energienutzung außerhalb des nationalparks.

„natur natur sein lassen”, lautet das 
Motto – wildnis beginnt. in national-
parken mit ihren großen Flächen 
wird diese entwicklung ermöglicht. 
damit will die landesregierung, unter 
Federführung von umweltministerin 
ulrike höfken, die ziele der nationa-
len Biodiversitätsstrategie erreichen. 

„der erhalt der biologischen Vielfalt ist Basis unserer 
lebensgrundlagen und zugleich unsere globale Verant-
wortung. das können wir nur alle gemeinsam umsetzen. 
ich lade sie daher herzlich ein, als Vertreterinnen und 
Vertreter ihrer heimat an der entstehung eines natio-
nalparks mitzuwirken.“ 

wild und natüRlich –  
nationalpaRk iM hunsRück

Ulrike Höfken, Ministerin für umwelt, landwirtschaft, 
ernährung, weinbau und Forsten



Bi
tt

e 
m

it 
45

 C
en

t
fr

ei
m

ac
he

n

M
in

is
te

riu
m

 fü
r

U
m

w
el

t,
 L

an
dw

irt
sc

ha
ft

, E
rn

äh
ru

ng
,

W
ei

nb
au

 u
nd

 F
or

st
en

Po
st

fa
ch

 3
1 

60
55

02
1 

M
ai

nz
MINISTERIUM FÜR
UMWELT, LANDWIRTSCHAFT,
ERNÄHRUNG, WEINBAU
UND FORSTEN
 

EIn nATIonALPARK  
EnTSTEHT
Chance für Mensch und natur

MINISTERIUM FÜR
UMWELT, LANDWIRTSCHAFT,
ERNÄHRUNG, WEINBAU
UND FORSTEN
 

Kaiser-Friedrich-Straße 1 
55116 Mainz

 www.mulewf.rlp.de

klimaneutral
natureOffice.com | DE-316-173782

gedruckt

•Faltblatt_Nationalpark_2012.indd   12 22.06.12   11:35




