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Naturparke sind großräumige Landschaften, die überwiegend aus Landschafts- und Naturschutzgebieten bestehen. Sie bewahren
und entwickeln Natur und Landschaft mit und für Menschen. Naturparke eignen sich besonders für Erholung und Naturerleben.
Sie sind eine Schutzgebietskategorie nach dem Bundesnaturschutzgesetz und verbinden den Schutz und die Nutzung von Natur
und Landschaft. 

Durch Naturparke wird eine Balance zwischen intakter Natur, wirtschaftlichem Wohlergehen und guter Lebensqualität angestrebt.
Sie sind damit Vorbildlandschaften für die Entwicklung ländlicher Regionen insgesamt und leisten einen wichtigen Beitrag dazu,
nachhaltige Entwicklung voranzubringen. Insgesamt füllen sie eine zukunftsweisende Rolle für den Schutz der Natur, die land-
schaftsbezogene Erholung und die integrierte nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raums aus. 

Zu ihrem Leitbild gehört es, eine nachhaltige Landnutzung in der Land- und Forstwirtschaft zu fördern und sich dabei vorrangig
am Leitbild einer Kulturlandschaft ohne musealen Charakter zu orientieren, die nur mit den und für die im Gebiet lebenden 
Menschen erhalten und gestaltet werden kann. 

Diese Form der Landnutzung erhält und schafft die Voraussetzungen für die Erfüllung der Aufgaben der Naturparke, die charak-
teristisch in Kooperation mit verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen und unter Förderung eines Interessensausgleichs zwischen
ihnen wahrgenommen werden. So wird Verständnis und Akzeptanz für den Naturschutz geschaffen, die regionale Identität gefördert
und das Verständnis für eine nachhaltige Gesamtentwicklung des ländlichen Raums gestärkt. 

Die rheinland-pfälzischen Naturparke befürchten jetzt, dass durch die Einrichtung des neuen Nationalparks Hunsrück-Hochwald
die Naturparkfinanzierung weiter ins Hintertreffen geraten könnte.

Wir fragen die Landesregierung:

1. Wie hat sich die Zahl der Naturparke in Rheinland-Pfalz in den zurückliegenden 15 Jahren bis heute entwickelt?

2. Wie haben sich ihre Gesamtfläche und ihr Anteil an der Gesamtfläche des Landes in diesem Zeitraum entwickelt?

3. Wie hoch ist der Flächenanteil von Naturpark-Kernzonen im Verhältnis zur Landesfläche?

4. Welche Aufgaben sind den rheinland-pfälzischen Naturparken jeweils und insgesamt übertragen?

5. Wie haben sich die Aufgaben der Naturparke in Rheinland-Pfalz in den letzten 15 Jahren bis heute entwickelt?

6. Inwieweit ist die Feststellung richtig, dass die Naturparke in Rheinland-Pfalz in ihren Regionen seit Jahren Aufgaben wahr-
nehmen, die jetzt auch im Nationalparkprogramm  enthalten sind?

7. Welche Bedeutung haben die Naturparke in Rheinland-Pfalz mit ihrer Arbeit für das Ziel der Biodiversität? Welche Leistungen
erbringen sie hierfür? Welches sind ihre Erfolge und ihre künftigen Aufgaben hierfür?

8. Welche Bedeutung haben die Naturparke in Rheinland-Pfalz mit ihrer Arbeit für den Gedanken des Naturschutzes durch 
Nutzung und in Verbindung mit den Lebensräumen der Menschen? Welche Leistungen erbringen sie hierfür? Welches sind
ihre Erfolge und ihre künftigen Aufgaben hierfür? 

9. Welche Bedeutung haben die Naturparke in Rheinland-Pfalz mit ihrer Arbeit für den Klimaschutz? Welche Leistungen 
erbringen sie hierfür? Welches sind ihre Erfolge und ihre künftigen Aufgaben hierfür?

10. Welche Bedeutung haben die Naturparke in Rheinland-Pfalz mit ihrer Arbeit für die Regionalentwicklung? Welche Leistungen
erbringen sie hierfür? Welches sind ihre Erfolge und ihre künftigen Aufgaben hierfür?

11. Welche Bedeutung haben die Naturparke in Rheinland-Pfalz mit ihrer Arbeit für die Bildungsarbeit im Bereich Umwelt- und
Naturschutz? Welche Leistungen erbringen sie hierfür? Welches sind ihre Erfolge und ihre künftigen Aufgaben hierfür?

12. Welche Bedeutung haben die Naturparke in Rheinland-Pfalz mit ihrer Arbeit für Erholung und nachhaltigen Tourismus? 
Welche Leistungen erbringen sie hierfür? Welches sind ihre Erfolge und ihre künftigen Aufgaben hierfür?
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13. Welche Bedeutung haben die Naturparke in Rheinland-Pfalz mit ihrer Arbeit für die Idee der Kooperation gesellschaftlicher
Gruppen und des Ausgleichs von Interessen? Welche Leistungen erbringen sie hierfür? Welches sind ihre Erfolge und ihre künf-
tigen Aufgaben hierfür?

14. Wie viele Menschen erreichen die Naturparke jährlich mit ihrer Arbeit jeweils und insgesamt?

15. Wie stellt sich die finanzielle Situation der Naturparke in Rheinland-Pfalz jeweils und insgesamt dar?

16. Wie haben sich die institutionellen Kosten der rheinland-pfälzischen Naturparke in den zurückliegenden 15 Jahren jeweils und
insgesamt entwickelt? Um welche Kosten handelt es sich hierbei konkret?

17. Wie hat sich die institutionelle Landesförderung der Naturparke in Rheinland-Pfalz jeweils und insgesamt in diesen Jahren 
absolut und anteilig entwickelt? Um welche Förderungszwecke handelt es sich konkret?

18. Wie haben sich Umfang und Kosten der beschlossenen Handlungsprogramme und durchgeführten Maßnahmen der rheinland-
pfälzischen Naturparke jeweils und insgesamt in den zurückliegenden 15 Jahren entwickelt?

19. Wie hat sich die projektbezogene Landesförderung hierfür jeweils und insgesamt in diesen Jahren absolut und anteilig entwickelt?

20. In welchem Umfang standen in den zurückliegenden 15 Jahren jeweils und insgesamt projektbezogene Landesmittel für Hand-
lungsprogramme und Maßnahmen der Naturparke zur Verfügung?

21. In welchem Umfang wurden in den zurückliegenden 15 Jahren jeweils und insgesamt projektbezogene Landesmittel für Hand-
lungsprogramme und Maßnahmen der Naturparke eingesetzt?

22. In welchem Umfang wurden die Handlungsprogramme und Maßnahmen der Naturparke in diesen Jahren durch Landesmittel
jeweils und insgesamt anteilig finanziert?

23. In welchem Umfang wurden Handlungsprogramme und Maßnahmen der Naturparke in den zurückliegenden 15 Jahren jeweils
und insgesamt nicht oder defizitär durch das Land gefördert?

24. Inwieweit entsprechen die Handlungsprogramme der Naturparke jeweils und insgesamt in den zurückliegenden 15 Jahren dem
sachlich begründeten Handlungsbedarf? Inwieweit verlangte dieser weitergehende Handlungsprogramme? Inwieweit ging der
angemeldete Förderbedarf über das Handlungsprogramm hinaus?

25. Inwieweit basieren die durchgeführten Maßnahmen auf gemeinsam mit der Regierung abgestimmten Handlungsprogrammen?

26. Inwieweit sind in den zurückliegenden 15 Jahren von den rheinland-pfälzischen Naturparken vorgesehene Maßnahmen wegen
nicht ausreichender finanzieller Unterstützung durch das Land verschoben, reduziert oder nicht planmäßig durchgeführt wor-
den?

27. Welche Entwicklung ist für die Handlungsprogramme der Naturparke hinsichtlich Umfang und Kosten für die nächsten Jahre
vorgesehen?

28. Welcher angemeldete Förderungsbedarf wird für die nächsten Jahre insoweit erwartet?

29. Welches Handlungskonzept hat die Landesregierung zur Weiterentwicklung der Naturparkarbeit und ihrer Finanzierung?

30. Wie reagiert die Landesregierung auf die Kritik der rheinland-pfälzischen Naturpark-Vorsitzenden daran, dass die zur Verfügung
stehenden Projektmittel nicht ausreichten, um die ihn Abstimmung mit dem Land aufgestellten Handlungsprogramme um-
zusetzen?

31. Wie reagiert die Landesregierung auf die von den rheinland-pfälzischen Naturpark-Vorsitzenden geäußerte Kritik daran, dass
der Nationalpark eine unvergleichlich höhere Personalausstattung und deutlich bessere Finanzierungsaussichten habe als die
Naturparke?

32. Hält es die Landesregierung nicht für sinnvoll, das grenzüberschreitende Biosphärenreservat Pfälzerwald/Nordvogesen mit
Blick auf die dort gestellten besonderen Aufgaben, ähnlich wie den neuen Nationalpark, haushaltsrechtlich eigenständig zu be-
handeln?

33. Wie beurteilt die Landesregierung, dass das Biosphärenreservat Pfälzerwald/Nordvogesen hinsichtlich seiner personellen und
finanziellen Ausstattung gegenüber anderen vergleichbaren Bioshärenreservaten deutlich schlechter dasteht?

34. Das Biosphärenreservat Pfälzerwald/Nordvogesen hat nach den Vorgaben des MAB-Nationalkomitees der Unesco deutlich
weitergehende Aufgaben als die übrigen Naturparke im Land. Wie beabsichtigt die Landesregierung die Finanzausstattung für
diese zusätzlichen Aufgaben dauerhaft sicherzustellen?

35. Die Landesregierung hat die Aufgaben für das Biosphärenreservat Pfälzerwald/Nordvogesen auf den Bezirksverband Pfalz über-
tragen. Wäre es deshalb nicht notwendig und sinnvoll, die dem Bezirksverband Pfalz für die Wahrnehmung von Landesauf-
gaben zustehende Finanzausstattung nach § 15 der Bezirksordnung um einen Ansatz für dieses neue und zusätzliche Aufgaben-
gebiet zu erhöhen, dessen Umfang sich an den Kosten für die Wahrnehmung dieser zusätzlich übertragenen Aufgaben 
orientieren muss?

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


