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A n t w o r t

des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Adolf Weiland und Christine Schneider (CDU)
– Drucksache 17/6028 – 

Errichtung von Nationalparktoren für den Nationalpark Hunsrück/Hochwald

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/6028 – vom 19. April 2018 hat folgenden Wortlaut:

In den zu errichtenden Nationalparktoren für den Nationalpark Hunsrück/Hochwald sollen Besucher empfangen, Informationen über
den Nationalpark und die Region vermittelt und Beratungen für die Gestaltung eines Aufenthaltes erfolgen. Die Nationalparktore sind
deshalb von strategischer Bedeutung für die touristische und allgemeine Publikumsnutzung des Nationalparks und damit auch für die
Wirtschaft der Region.
Hierzu fragen wir die Landesregierung: 
1. Welche Ergebnisse hat die 2014 vom zuständigen Landesministerium angekündigte Ausschreibung eines Masterkonzepts für die

Errichtung der Nationalparktore erbracht?
2. Welche Maßnahmen sind bei den hierfür vorgesehenen Standorten Hunsrückhaus Erbeskopf und Wildfreigehege Wildenburg seit

der Errichtung des Nationalparks erfolgt oder konkret geplant?
3. Welche Kosten verursachten diese Maßnahmen?
4. Haben das Land bzw. die zuständige Landesbehörde zu möglichen Standorten der Nationalparktore eine Wirtschaftlichkeits-

untersuchung auch mit Prüfung von Alternativen durchgeführt oder eingeleitet?
5. Bis wann sollen nach Einschätzung bzw. Planung der Landesregierung bzw. der zuständigen Behörde voll funktionsfähige 

Nationalparktore zur Verfügung stehen?
6. Welche Angaben kann die Landesregierung zur touristischen bzw. allgemeinen Publikumsnutzung des Nationalparks seit seiner

Errichtung machen?
7. Welche Auswirkungen haben nach Einschätzung der Landesregierung das bisherige Fehlen voll funktionsfähiger Nationalpark-

tore und die künftige Präsenz derselben für die touristische bzw. allgemeine Publikumsnutzung des Nationalparks?

Das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben
vom 11. Mai 2018 wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

Nach § 24 Abs. 2 des Bundesnaturschutzgesetzes sollen Nationalparke auch der wissenschaftlichen Umweltbeobachtung, der 
naturkundlichen Bildung und dem Naturerlebnis der Bevölkerung dienen, soweit es der Schutzzweck erlaubt. Um Störungen, die
den naturdynamischen Prozessen entgegen laufen, zu vermeiden, ist eine gezielte Besucherlenkung nötig. Dabei spielen die National-
park-Tore eine zentrale Rolle. Die dafür vorgesehenen Standorte werden schon heute durch den Nationalpark beworben und 
stellen mit der Infrastruktur (Parkplatz, Sanitäranlagen, zuweilen gastronomische Möglichkeiten), den naturtouristischen und um-
weltbildnerischen Angeboten wie z. B. Rangertouren ein wesentliches Element der Besucherlenkung dar, um so dem Schutzzweck
beizutragen. Daher haben die Nationalpark-Tore eine besondere Bedeutung bei Planungswerken wie Wegeplan oder National-
parkplan. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu Frage 1: 

Das im Oktober 2015 vorgelegte Masterkonzept Nationalpark-Tore, welches unter Beteiligung relevanter Interessensvertretungen er-
stellt wurde, hat in einem umfangreichen Ergebnisbericht u. a. die Voraussetzungen für vergleichbare Standards und Entwicklungs-
ziele geschaffen, gleichzeitig aber auch bereits die Zusammenarbeit der drei zentralen Besuchereinrichtungen in einem Verbund vor-
gedacht. So wurden beispielsweise die inhaltlich-thematische Ausrichtung der Standorte, die jeweiligen Alleinstellungsmerkmale
und eine Arbeitsteilung der Nationalpark-Tore in der Kommunikation herausgearbeitet, um so Interesse am Besuch mehrerer Ein-
richtungen zu wecken. Dieses Masterkonzept ist wesentliche Grundlage für die räumliche Anordnung der Nationalpark-Tore 
sowie die fachliche Ausgestaltung.
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Zu den Fragen 2 und 5:

Die Nationalpark-Tore werden Zug um Zug konzipiert und in komplexen Beteiligungs- und Abstimmungsprozessen realisiert. Auch
im Einvernehmen mit der kommunalen Nationalparkversammlung steht das Hunsrückhaus als erstes Nationalpark-Tor im Vor-
dergrund der Planungen.

Da für die Weiterentwicklung der Standorte zu Nationalpark-Toren Vorlaufzeiten erforderlich sind, wurden eine Vielzahl von Pro-
jekten bereits umgesetzt, die die Zielsetzungen der Nationalpark-Tore ergänzen, schneller verwirklicht werden konnten und auch
auf Dauer parallel vorgehalten werden müssen. Insbesondere zu nennen sind die ganzjährigen Angebote an Rangertouren bzw. 
Touren von zertifizierten Nationalparkführern, die crossmediale Vermarktung des Nationalparks, Informationsmodule zur 
Touristinformation, Bewerbung der Standorte auf unterschiedlichsten Märkten, Messen und Events, Imagetrailer, eingebettet in
die Website und auch im YouTube zu finden, die Verlinkung zu Partnerplattformen, Kinowerbung, eine Fankarte, um zu Mehr-
fachbesuchen zu animieren, die Kundenbindung zu erhöhen, Neugierde zu wecken und auch die verschiedenen Standorte kennen-
zulernen.

a) Hunsrückhaus

Mit dem Zweckverband Hunsrückhaus wurde im Jahr 2016 eine Kooperationsvereinbarung zur Nutzung der Liegenschaft als 
Nationalpark-Tor abgeschlossen. Es wurde eine Konzeption erstellt zur Übernahme des Hunsrückhauses ins Landeseigentum, zur
gemeinsamen Nutzung mit dem Zweckverband, zur Einrichtung einer Dauerausstellung und von Infrastruktureinrichtungen. 
Darüber hinaus wurde eine Wirtschaftlichkeitsberechnung erstellt. In Kürze werden Übernahmeverhandlungen geführt und die
Einrichtung der dauerhaften Innenausstellung für das Nationalpark-Tor in Angriff genommen.

Nahezu täglich angebotene Rangertreffs und -spaziergänge wurden gezielt eingerichtet, um so die Belebung als Ganzjahresstandort
anzukurbeln und gerade auch eine Begleitung anzubieten, die Auskunft über den Nationalpark und aktuellen Stand zur weiteren
Entwicklung ermöglicht. Die Einrichtung der Dauerausstellung im Hunsrückhaus soll bis Ende 2018 abgeschlossen sein. Die Aus-
stellungskonzeption bezieht auch das Außengelände ein und soll im Jahr 2019 in Angriff genommen werden. Das Konzept wird
von der Bundesstiftung Umwelt mit einer Zuwendung von bis zu 200 000 Euro unterstützt. 

b) Wildenburg

Für das geplante Nationalpark-Tor Wildenburg werden in Kürze erste Verhandlungen mit dem Träger der Einrichtung insbeson-
dere zur künftigen Trägerstruktur und Fortentwicklung der Anlage aufgenommen. Zurzeit werden an der Wildenburg regelmäßig
zwei Rangertouren, die Felsentour und die Junior-Wildkatzentour angeboten. Dabei werden auch JuniorRanger eingesetzt. Eine
sehr zeitnahe Realisierung als zweites rheinland-pfälzisches Nationalpark-Tor ist angestrebt.

Zu Frage 3:

Für Planung und Realisierung der Nationalpark-Tore sind bisher Kosten im Umfang von 340 000 Euro entstanden, die sich im 
Wesentlichen auf die Kooperation mit dem Zweckverband Hunsrückhaus und für die Konzeption der Dauerausstellung beziehen.
Die übrigen erwähnten Maßnahmen wurden innerhalb des Haushalts des Nationalparks finanziert. Für das geplante Nationalpark-
Tor Wildenburg sind bisher außer einer Förderung des Neubaus eines Wolfsgeheges mit 50 000 Euro keine Kosten entstanden.

Zu Frage 4:

Im Rahmen des Masterkonzepts Nationalpark-Tore wurden u. a. eine Analyse der potenziellen Standorte, Marktanalysen und 
Besuchsprognosen, Untersuchungen zur Wirtschaftlichkeit und zum Betrieb des Nationalpark-Tors Hunsrückhaus erstellt, die ins-
besondere Fragen der Flächenkonfiguration bei Nutzung der Bestandsimmobilien, der laufenden Wirtschaftlichkeit, notwendige
Erstinvestitionen sowie mögliche Träger- und Betreiberkonstellationen für die unterschiedlichen Standorte beleuchten. Als wichtige
fachliche Quelle wurde die von der Alpenforschungsinstitut GmbH in Kooperation mit der Hochschule München erarbeitete 
Studie zu den touristischen Potenzialen und den regional-ökonomischen Effekten eines Nationalparks einbezogen. 

Auch die Region selbst hat begrüßenswerterweise entsprechend den Zielen des Landes mit Blick auf eine nachhaltige Regionalent-
wicklung die Leitlinie entwickelt, vorhandene Einrichtungen zu nutzen, zu stärken und weiterzuentwickeln, statt völlig neue und
ggf. konkurrierende Projekte ins Leben zu rufen. 

Eine Entwicklung des Wildfreigeheges an der Wildenburg bei Kempfeld zum zweiten Nationalpark-Tor in Rheinland-Pfalz befindet
sich in der Konzeptionsphase. 

Der Aufbau des dritten Nationalpark-Tores im Saarland wird durch das Saarland finanziert und realisiert. 

Zu Frage 6:

Der Nationalpark ist nicht nur ein Rückzugsort für Flora und Fauna, sondern auch ein besonderes Naturerlebnis für die Bürgerinnen
und Bürger und Ort der Entwicklung für die ganze Region. Beispielsweise sind mittlerweile 27 Betriebe als Partner des National-
parks Hunsrück-Hochwald ausgezeichnet. Wissenschaftlich belastbare Zahlen sollen im Zuge des anstehenden sozioökonomischen
Monitorings erhoben werden. 
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Zu Frage 7:

Bereits in der Gründungsphase hat sich die Landesregierung der Frage der Nationalpark-Tore gestellt, Studien beauftragt, Beteili-
gungsprozesse initiiert, Standortalternativen geprüft, vor allem auch Übergangslösungen erörtert und umgesetzt, um bereits un-
mittelbar nach der Eröffnung Besucher und Interessierte auf den Nationalpark aufmerksam zu machen, fachliche Inhalte zu ver-
mitteln und den Nationalpark erlebbar zu machen, auch mit dem Ziel in einem gebotenen Zeitrahmen eine Konzeption zu erstel-
len, die fachlichen und wirtschaftlichen Anforderungen gerecht wird. Das Nationalpark-Tor Hunsrückhaus ist in der Umsetzung,
wie dargestellt, weit fortgeschritten, das Nationalpark-Tor Wildenburg befindet sich in der Konzeptionsphase. Auch das Saarland
hat mit entsprechender Intention kürzlich abschließend über die Errichtung seines Nationalpark-Tores in Otzenhausen entschie-
den. 

In absehbarer Zeit werden damit Nationalpark-Tore voll funktionsfähig zur Benutzerlenkung, Umweltbildung, als Elemente der
Regionalentwicklung oder Tourismusförderung zur Verfügung stehen. Das Fehlen ausgebauter Nationalpark-Tore wurde wirksam
durch die erwähnten Aktivitäten kompensiert. Negative Auswirkungen waren bisher nicht erkennbar. Von allen am Entwick-
lungsprozess Beteiligten wurde wegen des erkennbar planmäßigen und strukturierten Vorgehens die zeitversetzte Einrichtung der
Nationalpark-Tore akzeptiert. Nicht unerwähnt bleiben darf, dass mit der Übernahme des Hunsrückhauses eine wirtschaftlich-
finanzielle Win-Win-Situation für das Land und die Belegenheitskommunen geschaffen und für das Hunsrückhaus eine nachhaltige
Nutzung erreicht wurde. Entsprechendes wird für das Wildfreigehege an der Wildenburg angestrebt.

In Vertretung:
Dr. Thomas Griese

Staatssekretär

3




