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Der gemeinsame Weg zum  
nationalpark im Hunsrück

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 nati-
onalparks. 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. in zwölf moderierten 
Veranstaltungen diskutierten fünf eigens gegründete Bürger-arbeitskreise in 30  
sitzungen über einen möglichen nationalpark in ihrer region. Bedenken, Wün-
sche und ideen wurden ausgetauscht, ein „Wir-gefühl“ entstand. Die ergeb-
nisse stellten die Bürger-arbeitskreise 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 bereits im sommer in den 
nationalpark-Foren vorgestellt. Der Dialog geht weiter - sowohl in den nächs-
ten 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 in-
teressierte über die erarbeiteten teilergebnisse des landeskonzeptes. Die fünf 
Veranstaltungen sind öffentlich. im online-nationalpark-Forum auf der Websi-
te des nationalparks können die teilergebnisse des landeskonzeptes diskutiert 
werden.



Der weitere gemeinsame Weg zum Nationalpark

termine der nationalpark-Foren:

Welches gebiet umfasst 
der nationalpark?

Wie ist der national-
park organisiert und 

welche regeln gibt es? 

Was wird aus  Borken-
käfern und Wildbestän-

den im nationalpark? 

Wie entwickeln sich na-
turwald und Biotope im  

nationalpark?  

Wie gestalten wir umweltbil-
dung im nationalpark? 

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

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.  
 
DieBiodiversitätsstrategie 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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