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Naturparke sind eine Schutzgebietskategorie nach dem Bundesnaturschutzgesetz. Sie
verbinden Schutz und Nutzung von Natur und Landschaft. Mit Naturparken wird
eine Balance zwischen intakter Natur, wirtschaftlicher Entwicklung und guter Le-
bensqualität angestrebt. Naturparke gelten als Vorbildlandschaften für die Entwick-
lung ländlicher Regionen insgesamt und bieten große Chancen, nachhaltige Ent-
wicklung zu stärken. Sie haben erhebliche Potenziale für die integrierte Förderung
von Naturschutz, naturorientiertem Tourismus, Umweltbildung und nachhaltiger
Land- und Ressourcennutzung sowie Wirtschafts- und Regionalentwicklung. Idee
und Praxis der Naturparke orientieren sich am Leitbild einer Kulturlandschaft, die
mit den und für die im Gebiet lebenden Menschen erhalten und gestaltet wird. Da-
mit werden Voraussetzungen für die Erfüllung der miteinander verbundenen Auf-
gaben der Naturparke geschaffen. Naturparke dienen der Biodiversitätsentwicklung.

Naturparke arbeiten mit verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen zusammen. Da-
durch wird der Interessenausgleich zwischen ihnen gefördert. Durch Umweltbildung
und Öffentlichkeitsarbeit schaffen sie Verständnis und Akzeptanz für den Natur-
schutz, fördern sie regionale Identität und ein Verständnis für nachhaltige Gesamt-
entwicklung. Insoweit haben Naturparke aufgrund ihrer zentralen Aufgabe, Schutz
und Nutzung zu verbinden, im Laufe der letzten Jahre stark an Bedeutung gewon-
nen. Sie werden in Zukunft eine noch stärkere Rolle beim Schutz der Natur und der
Bewahrung der Kulturlandschaften und bei der nachhaltigen Entwicklung des länd-
lichen Raums spielen. Mit ihrer nicht nur bewahrenden, sondern auch innovativen
Funktion haben Naturparke eine wegweisende Bedeutung. Aus den vielfältigen Auf-
gaben der Naturparke in den Bereichen Naturschutz, Erholung, Umweltbildung und
Regionalentwicklung wird deutlich, dass die Ziele der Naturparke ideal gemeinsam
mit möglichst vielen Partnern erreicht werden können.

Auf dem deutschen Naturparktag 2013 wurde gefordert, die Naturparke noch in-
tensiver zur Stärkung der ländlichen Räume in Verbindung mit einer umweltge-
rechten Landnutzung und dem Schutz der Landschaft einzubinden. Die Naturparke
in Deutschland verstehen sich dabei als Partner der Landesregierungen für eine Ent-
wicklung der ländlichen Räume, die den Erhalt der biologischen Vielfalt mit einer
nachhaltigen Landbewirtschaftung und der Schaffung von Arbeitsplätzen verbindet.
Insbesondere wurde betont, dass ausreichend Fördermittel für die Programme zur
Entwicklung der ländlichen Räume zur Verfügung stehen müssen, um den wach-
senden Anforderungen gerecht zu werden. 
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Vor diesem Hintergrund spricht sich der Landtag dafür aus, dass

– Naturparke in ihrer Aufgabe gestärkt werden, zum Erhalt der biologischen Viel-
falt und zum bundesweiten Biotop-Verbund beizutragen,

– die Naturparke wirksam dabei unterstützt werden, eine nachhaltige Regionalent-
wicklung zu erreichen,

– Naturparke stärker als bisher in Kommunikationskonzepte auf Landes- und Re-
gionalebene einbezogen werden,

– Naturparke die Akzeptanz für Natur- und Landschaftsschutz sowie für nachhal-
tiges Wirtschaften weiter verbessern und die Identifikation der Menschen mit
ihrer Region weiter stärken können,

– Naturparke die Qualität ihrer Arbeit attraktiv, qualifiziert und hochwertig
gestalten und kontinuierlich verbessern können und

– die Naturparke für die Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben personell und
finanziell entsprechend ausgestattet werden.

Die Landesregierung wird aufgefordert, 

– den Naturparken in Rheinland-Pfalz Perspektiven durch gemeinsame und verläss-
liche Definition ihrer Aufgaben in Rheinland-Pfalz zu geben,

– den Naturparken den Stellenwert für Region und regionale Entwicklung ein-
zuräumen, den ihr gesetzlicher Auftrag verlangt,

– die Aufgaben und Arbeitsplanungen der Naturparke durch Verstetigung der För-
derpraxis abzusichern, etwa nach dem Vorbild der Vereinbarung mit der Ver-
braucherzentrale,

– die Arbeit der Naturparke insbesondere durch zügige Bearbeitung und Bewilligung
von Förderanträgen und Auszahlungen bewilligter Fördermittel zu unterstützen,

– den Stellenwert der Naturparke für die Biodiversitätsstrategie zu würdigen und

– die Durchführung der erarbeiteten Handlungsprogramme tatsächlich zu ermögli-
chen und die Naturparke dabei von Bürokratie zu Gunsten der tatsächlichen Auf-
gabenwahrnehmung zu entlasten.

Begründung:

Die Aufgaben der Naturparke sind im § 27 des Bundesnaturschutzgesetzes definiert.
Es bedarf eines Gesamtkonzepts zur Unterstützung der Naturparke in Rheinland-
Pfalz. 
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