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Der gemeinsame Weg zum möglichen 
nationalpark in Der hunsrückregion

nationalpark-Forum 
inFormiert…



Im Dialog zum Nationalpark in Rheinland-Pfalz

Die landesregierung geht den Weg zum nationalpark in rheinland-pfalz in 
enger abstimmung mit Bürgerinnen und Bürgern. in bislang einmaliger Weise 
beteiligen sich so die menschen an der planung und ausgestaltung eines natio-
nalparks. und dies von anfang an. Beginnend mit der Frage, in welcher regi-
on unseres Bundeslandes es einen nationalpark geben soll – bis zu Fragen von 
Wegenutzung und ideen für tourismus und regionaler entwicklung. 

erst nach eindeutiger interessenbekundung startete das umweltministerium 
im mai 2012 die Dialogphase mit der hunsrückregion. aus zwölf moderierten 
Veranstaltungen entstanden fünf eigens gegründete Bürger-arbeitskreise. in  
30 sitzungen diskutierten die Bürgerinnen und Bürger über einen möglichen 
nationalpark in ihrer region. Bedenken, Wünsche und ideen wurden ausge-
tauscht, ein „Wir-gefühl“ entstand. Die ergebnisse stellten die Bürger-arbeits-
kreise im märz 2013 umweltministerin ulrike höfken in kempfeld vor. 

parallel hierzu entwickelte der naturpark saar-hunsrück mit seinen kommuna-
len mitgliedern und weiteren Vertretern aus der region ein abgestimmtes eck-
punktepapier zum nationalpark, das im mai 2013 an umweltministerin höfken 
übergeben wurde. Die kommunen haben das papier über monate öffentlich 
beraten und in übergroßer zahl zugestimmt. Die ergebnisse der Bürger-ar-
beitskreise, das kommunale eckpunktepapier, die fachlichen standards zur aus-
weisung eines nationalparks und die Vorstellungen des landes fließen in ein 
landeskonzept zum nationalpark ein. Dieses wird derzeit im umweltministeri-
um erarbeitet und im herbst der region zur abstimmung präsentiert. zeitnah 
und transparent werden erste teilergebnisse dazu in diesem sommer in den 
nationalpark-Foren vorgestellt. Der Dialog soll weitergehen – sowohl in den 
nächsten monaten als auch bei der späteren ausgestaltung des nationalparks. 

Nationalpark-Foren

in den nationalpark-Foren informiert das umweltministerium Bürgerinnen und 
Bürger, mitglieder der arbeitskreise aus dem Bürgerbeteiligungsprozess, kom-
munale Vertreterinnen und Vertreter der region, Verbände, Vereine und interes-
sierte über die erarbeiteten teilergebnisse des landeskonzeptes. Die fünf Veran-
staltungen sind öffentlich. im online-nationalpark-Forum auf der Website des 
nationalparks können die teilergebnisse des landeskonzeptes diskutiert werden.



Der weitere gemeinsame Weg zum Nationalpark 
termine der nationalpark-Foren/ 
Weitere meilensteine:

Welches gebiet umfasst 
der nationalpark?

Wie ist der nationalpark 
organisiert und welche  

regeln gibt es? 

Was wird aus Borkenkäfern  
und Wildbeständen im 

nationalpark? 

Wie entwickeln sich  
naturwald und Biotope  

im nationalpark? 

Wie gestalten wir umweltbildung 
im nationalpark? 

Vorstellung des landes-
konzeptes zum nationalpark

regionales Votum über das 
landeskonzept

26. august, 18:00 uhr,  
Dorfgemeinschafts- 
haus neuhütten

26. september

oktober 2013

25. Juli,  18:00 uhr,  
hunsrückhaus am 
erbeskopf

11. Juli, 18:00 uhr,  
Dorfgemeinschaftshaus 
schwollen

25. Juni, 18:00 uhr,  
gemeinschaftshaus 
hattgenstein

12. Juni, 19:00 uhr,  
Dorfgemeinschaftshaus 
züsch



Hintergrund zur Entstehung eines Nationalparks in Rheinland-Pfalz

mit dem nationalpark in rheinland-pfalz will die landesregierung unter Fe-
derführung von umweltministerin ulrike höfken ihren internationalen natur-
schutzverpflichtungen nachkommen. Der nationalpark ist ein bedeutender 
Beitrag, um die ziele der nationalen strategie zur biologischen Vielfalt umzu-
setzen, wie auch die Bundeskanzlerin am tag der Biodiversität bekräftigt hatte.

Die Biodiversitätsstrategie sieht vor, auf den Waldflächen im öffentlichen ei-
gentum zehn prozent natürliche Waldentwicklung zuzulassen. Das land kommt 
dieser aufgabe mit Flächen des staatswaldes nach.
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lage des geplanten  
nationalparks im Hunsrück

Beschreibung der Region

der geplante nationalpark erstreckt sich in einer gesamtregion von der nahe 
über den erbeskopf bis an die mosel. in West-ost-achse über den Hunsrück 
verlaufend überwindet er 400 Höhenmeter mit vielfältigsten Ökosystemen. er 
gilt als ein besonderer „Hotspot“ der biodiversität nach einer erhebung durch 
das bundesamt für naturschutz. besondere biotope stellen die Hangmoore mit 
sumpf- und moorwäldern dar sowie die rosshalden mit blockschuttwäldern.

die störungsarmen, großflächig zusammenhängenden und altholzreichen Wäl-
der sind sehr bedeutende lebensräume für arten mit großen raumansprüchen 
wie die Wildkatze, rotwild und für altholzbewohner, z.b. schwarzspecht,  
rauhfußkauz und bechsteinfledermaus. Vielfältige standorte und biotopkom-
plexe aus arnikawiesen, nass-, Feucht- und bergmähwiesen, eng verbunden 
mit den Waldlebensräumen beherbergen eine außergewöhnliche artenvielfalt.

Fakten zum geplanten Nationalpark

die Fläche des geplanten nationalparks umfasst 9.260 Hektar staatswald auf 
rheinland-pfälzischer seite und gemeinsam mit dem saarland über 10.000 
Hektar. 55 prozent der Wälder sind bereits heute laubwald und fast ein Viertel 
der Wälder ist älter als 120 Jahre. innerhalb des nationalparks liegen 530 Hek-
tar naturschutzgebiete (s. karte), 2.300 Hektar Flora-Fauna-Habitat-gebiete 
und 2.100 Hektar kartierte wertvolle biotopkomplexe. 

die Flächen liegen auf dem rheinland-pfälzischen gebiet der Verbandsgemein-
den birkenfeld (4.170 ha), Hermeskeil (1.180 ha), Herrstein (2.560 ha) und thal-
fang (1.350 ha).

das unmittelbare gebiet des nationalparks ist nur dünn besiedelt: etwa 
12.000 einwohner leben in den direkt berührten kommunen. ein national-
park böte eine chance für die regionalentwicklung in bezug auf tourismus und 
infrastruktur.

Kriterien zur Abgrenzung des Gebietes

die abgrenzung des nationalparkgebietes richtete sich nach naturschutzfach-
lichen kriterien und belangen der region. die im vergangenen Jahr erarbei-
ten anregungen aus dem kommunalen eckpunktepapier, den ergebnissen der 
bürgerarbeitskreise, rückmeldungen aus einzelnen gemeinden und weiteren 
fachlichen belangen flossen in die abgrenzung mit ein. dies beinhaltet eine 
mindestgröße, die geschlossenheit des Waldgebietes, die einbindung von son-
derbiotopen sowie eine günstige perspektive für die natürliche entwicklung. 
die karte „Ökologische Hauptbaumarten“ stellt die aktuelle baumartenzusam-
mensetzung im gebiet dar.

Ausblick

diese nationalpark-kulisse soll die grundlage für die weiteren planungen und 
Fachdialoge sein, wie zum beispiel die zonierung. die weiteren themen werden 
in den nächsten nationalpark-Foren vorgestellt. 

im ersten Jahrzehnt wird mit ca. 50 prozent des nationalparks als prozess-
schutzfläche („natur natur sein lassen“) gestartet, um dann innerhalb von 30 
Jahren 75 prozent zu erreichen. in diesem zeitraum wird weiterhin Fichtenholz 
aus den sensiblen bereichen entnommen. auf der renaturierung von mooren 
liegt anfangs ein Hauptaugenmerk. 
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Verteilung der Waldbesitzarten
ausschließlich staatswald ist für das gebiet  
des nationalparks vorgesehen.“
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Naturschutzgebiete
ein band von neun Naturschutz-
gebieten zieht sich von südwes-
ten nach Nordosten durch den 
Nationalpark.

Naturschutzgebiete
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Ökologische hauptbaumart
Die schwerpunkte der buchenvorkommen (grün) 
werden im Nationalpark liegen. Der idarwald 
mit seinem extrem hohen anteil an Fichte (blau) 
bleibt außen vor.

MINISTERIUM FÜR
UMWELT, LANDWIRTSCHAFT,
ERNÄHRUNG, WEINBAU
UND FORSTEN
 

1. Nationalpark-Forum 12.06.2013




