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I. Der Landtag stellt fest:

Der weltweite Artenverlust hat ein dramatisches Ausmaß erreicht. Vor diesem
Hintergrund hat die Bundesregierung die „Nationale Strategie zur biologischen
Vielfalt“ sowie die „Bundeswaldstrategie 2020“ beschlossen. Ziel beider Strategien
ist es, die biologische Vielfalt im Wald beispielsweise durch Steigerung des Tot-
holzanteils, Vermehrung von Naturwaldzellen, einen angemessenen Anteil an
nicht bewirtschafteten Flächen und Umsetzung und Vernetzung der Natura-2000-
Flächen weiter zu erhöhen. Die Ausweisung eines Nationalparks leistet einen 
Beitrag, diese nationalen und internationalen Ziele im Land Rheinland-Pfalz zu 
erreichen.

Mit dem Nationalpark wird den hier lebenden und natürlich vorkommenden Ar-
ten ein Raum gegeben, in dem sie sich perspektivisch ungestört entwickeln kön-
nen. Der Nationalpark kann dabei auch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.
Durch den Aufbau von Holzvorräten wird auf lange Zeit vermehrt CO2 auf der
Fläche gebunden. Die Renaturierung von Mooren hat neben einer entscheiden-
den CO2-Senkenfunktion auch Vorteile im Hinblick auf das Wassermanage-
ment. Die Ausweisung eines Nationalparks wirkt sich positiv auf den Was-
serrückhalt in der Fläche und die Wasserqualität aus. Beispielhaft seien dabei die
Renaturierung von Mooren sowie die Entfichtung und die damit einhergehende
Entsäuerung der besonders von Versauerung betroffenen Oberflächengewässer
des südlichen Hunsrücks genannt.

Der Nationalpark bietet die Möglichkeit, eine Region im Hinblick auf ihr 
Naturkapital umfassend zu entwickeln, dieses positiv zu nutzen und damit 
unserer Heimat im ländlichen Raum eine Zukunft zu geben. Alle bestehenden
14 Nationalparke haben zu Verbesserungen der regionalen Entwicklung geführt.
Ein Nationalpark ist folglich ein wichtiges strukturpolitisches Instrument, trägt
zu einem Standortvorteil für die regionale Wirtschaft bei, generiert Einnahmen im
ländlichen Raum und stärkt deutlich die touristische Attraktivität der Region. Die
gewählte Form eines Prozessschutzes durch einen Nationalpark setzt die Ziele der
Strategie zur biologischen Vielfalt wirtschaftlich um, da Effekte in der Regional-
entwicklung, in der Umweltbildung, der Forschung und im Naturschutz erzielt
werden können, die in dieser Form bei einer Vielzahl kleiner Schutzgebiete nicht
auftreten. Bei der Auswahl und Ausgestaltung eines Nationalparks sollen die von
EUROPARC Deutschland e. V. 2008 beschriebenen Qualitätskriterien und -stan-
dards für deutsche Nationalparke einbezogen werden.
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Vor dem Hintergrund der geschilderten ökologischen wie ökonomischen Be-
deutung des Nationalparkprojekts sowie eines beispielgebenden Beteiligungs-
prozesses gilt der Dank allen Beteiligten, die mit ihrem Engagement den bishe-
rigen Prozess einer Ausgestaltung eines Nationalparks im Hunsrück positiv be-
gleitet haben – den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort, den Verbänden und Bür-
gerinitiativen, den Akteuren der kommunalen Familie sowie den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern des Naturparks und der Forstverwaltung.

II. Der Landtag begrüßt

– die Bemühungen, einen Nationalpark einzurichten vor dem Hintergrund na-
tionaler und internationaler Verantwortung im Rahmen der Nationalen Bi-
odiversitätsstrategie und der internationalen Verpflichtungen zum Biodiver-
sitätsabkommen;

– die Aussage von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel vom 23. Mai 2013, min-
destens fünf Prozent der deutschen Wälder aus einer forstwirtschaftlichen
Nutzung zu nehmen und in eine natürliche Entwicklung zu überführen; 
diese Aussage wurde aktuell im Koalitionsvertrag der Großen Koalition im
Kapitel „Naturschutz und biologische Vielfalt“ bekräftigt („zwei Prozent-
Wildnis-Ziel“ bis 2020 sowie „fünf Prozent-Ziel-natürliche Waldentwick-
lung“);

– das Konzept der Landesregierung, einen Nationalpark, bei positiver Rück-
meldung der Region, im Hunsrück grenzüberschreitend mit dem Saarland
einzurichten;

– den gemeinsamen Willen aller Parteien im saarländischen Landtag zur Ein-
richtung eines Nationalparks im Hunsrück;

– den breiten Beteiligungsprozess, der im Rahmen der geplanten Ausweisung
eines Nationalparks bisher stattgefunden hat.

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– nach einem positiven Votum für einen Nationalpark auf der Grundlage des
Landeskonzepts, des kommunalen Eckpunktepapiers zum Nationalpark 
sowie den Vorschlägen aus der Region einen Masterplan zum Nationalpark
zu erarbeiten und eine Gesetzesvorlage für den Landtag vorzubereiten und
einzureichen;

– Fördermittel bei gleicher Wertigkeit für die Nationalparkregion im Rahmen
der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel zu priorisieren sowie bei der
Einrichtung eines Nationalparks bestehende Strukturen zu stärken, weiter-
zuentwickeln und zu modernisieren;

– eine Umschichtung aus dem Landesbetrieb Landesforsten (Kapitel 14 10) in
Anlehnung an die tatsächliche Inanspruchnahme von Personal, Stellen und
Budgetmittel in das Nationalparkkapitel (Kapitel 14 11) vorzunehmen und für
weitere Aufgabenfelder zunächst drei neue Stellen ab dem Haushaltsjahr 2014
einzurichten.
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