Naturparke –
Großschutzgebiete mit Entwicklungspotenzialen
Naturschutz und Landschaftspflege, nachhaltige Regionalentwicklung, Erholung und möglichst naturnaher Tourismus
sowie die Bildung für nachhaltige Entwicklung – all dies
zählt zu den zentralen Aufgaben- und Handlungsfeldern
der deutschen Naturparke. Mit etwas mehr als 28 %
der Landesfläche weisen die derzeit 105 deutschen
Naturparke insbesondere große Potenziale zum Schutz
sowie zur Pflege und Entwicklung der Natur- und Kulturlandschaften mit einer Fülle an unterschiedlichen Lebensräumen auf.
So können die deutschen Naturparke die Umsetzung
von Maßnahmen zur Weiterentwicklung von Natura2000-Gebieten unterstützen und es lassen sich vielfältige Aktivitäten zur Erhaltung und Entwicklung einer
vielfältigen Insektenfauna umsetzen. Besonders Maßnahmen und Projekte der Landschaftspflege wie z. B.
zur Beweidung von Magerrasen oder zur Anreicherung
„insektenfördernder“ Biotope in der Agrarlandschaft
sind hier zu nennen. Viele Parke setzen sich außerdem
mit der Energiewende und den daraus resultierenden
Raumansprüchen und Landschaftsveränderungen auseinander und verfolgen das Ziel, verstärkt in die Planungen
zu erneuerbaren Energien einbezogen zu werden.
In der (Fach)öffentlichkeit werden Naturparke aus Gründen
ihrer zumeist knappen Personal- und Finanzmittelausstattung allerdings bisher zu wenig wahrgenommen. Die
vorliegende Schwerpunktausgabe gibt daher u. a. einen
Überblick zur Entwicklung der deutschen Naturparke,
zu Erfahrungen aus anderen europäischen Naturparken,
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zu strukturellen Voraussetzungen einer erfolgreichen
Naturparkarbeit und zu den Fortschritten der seit 2006
laufenden Qualitätsoffensive. Es werden Naturparkpotenziale für Wildnisgebiete und große Prozessschutzflächen ermittelt, die Schutzgebietsanteile der deutschen
Naturparke analysiert und Überlegungen zur Weiterentwicklung der Gebietskulissen vorgestellt.
In mehreren Beiträgen wird das Thema Nachhaltigkeit
in Naturparken aufgegriffen. Ein abschließender Beitrag
geht auf die perspektivische Weiterentwicklung und
Fortschreibung der Aufgaben und Ziele deutscher Naturparke bis 2030 ein.
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