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Vorbemerkung 
Im Auftrag der Umweltorganisation Greenpeace hat der Verfasser bereits im Januar 2012 
ein Kurzgutachten vorgelegt (PANEK 2012), in dem der „Pfälzerwald“ und mit Abstrichen 
der „Soonwald“ als geeignete Standorte für einen möglichen Laubwald-Nationalpark in 
Rheinland-Pfalz fachlicherseits favorisiert wurden. Nachdem der „Pfälzerwald“ (aus 
verschiedenen, vornehmlich politisch motivierten Gründen) aus dem vom Land initiierten 
„Nationalpark-Findungsprozess“ ausgeschieden ist, konzentriert sich die Diskussion 
derzeit auf die Gebiete „Hochwald“ und „Soonwald“. Vor diesem Hintergrund wird 
nachfolgend der Versuch unternommen, diese Gebiete im direkten Vergleich nochmals 
näher unter die Lupe zu nehmen und deren qualitative Unterschiede in Bezug auf 
Nationalpark-Eignung herauszuarbeiten. 
 
Verfahrensstand 
Die Nationalpark-Diskussion in Rheinland-Pfalz ist in eine vorentscheidende Phase 
eingetreten. Der Landkreis Birkenfeld hat per Beschluss als erste Region sein „Interesse“ 
an einer Nationalparkeinrichtung bekundet. Das zuständige Ministerium hat daraufhin 
Ende Mai 2012 für den „Hochwald“ die zweite Diskussionsphase gestartet. In dieser 
Phase sollen im intensiven Bürgerdialog konkrete Vorschläge für einen Nationalpark 
erarbeitet werden. Als Diskussionsgrundlage hat das Umweltministerium mehrere 
Abgrenzungsvarianten veröffentlicht (Abb.1 + 11). Erst nach der zweiten „Phase“ 
(Dialogphase) entscheidet dann die Region (Kreistag) erneut, ob das 
Ausweisungsverfahren für einen Nationalpark eingeleitet werden soll. 
 

Im „Soonwald“  stand für den Bereich des Kreises Bad Kreuznach erst am 18. Juni 2012 
im dortigen Kreistag eine Entscheidung in Sachen „Interessenbekundung“ an. Er sprach 
sich für einen zweigeteilten Nationalpark („Kombilösung“) mit Kernflächen im „Soonwald“ 
und im „Hochwald“ aus. Für den Bereich des angrenzenden Landkreises Rhein-Hunsrück 
liegt eine Bekundung ebenfalls vor. 

 
Abb.1: Abgrenzungsvarianten „Hochwald“ 
(Quelle: Umweltministerium Rheinland-Pfalz) 
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Nationalpark-Eignungskriterien 
Eignungskriterien für die Einrichtung eines Wald-Nationalparks leiten sich unmittelbar  aus 
den Hauptzielen und Merkmalen der Schutzkategorie ab: 

� Nationalparke zielen nach den internationalen Standards u. a. auf den Schutz von 
Ökosystemen (sowie Forschung und Erholung) ab. 

� Mindestens (wenn möglich mehr als) 75 % des geschützten Gebiets sollen sich in 
einem natürlichen oder naturnahen Zustand befinden. 

� Wenn dies nicht von Beginn der Ausweisung an der Fall sein sollte, kann in sowohl 
räumlich als auch zeitlich klar begrenzten Zonen eine Entwicklung (z. B. 
Waldumbau) aktiv eingeleitet werden, die nach maximal 30 Jahren zu dem 
angestrebten Naturzustand (auf mindestens 75 % der Nationalparkfläche) führen 
muss. 

� Der ungestörte Ablauf der Naturvorgänge in ihrer natürlichen Dynamik ist zu 
gewährleisten. 

� Menschliche Eingriffe sind dauerhaft auszuschließen. 
 
„Natürlicher/naturnaher Zustand“ bedeutet, bezogen auf die Gebiete „Hochwald“ und 
„Soonwald“, dass im Idealfall mindestens drei Viertel der potenziellen  Nationalparkfläche 
aus naturnahen, reifen Laubaltholzwäldern bestehen sollten, und nicht autochthone, 
naturferne Nadelwälder möglichst nicht oder nur in geringen Anteilen vorhanden sein 
sollten.      
Maßgebend für den Schutzgegenstand sowie für das Wald-Entwicklungspotenzial eines 
künftigen Nationalparks sind daher die vorhandenen Anteile „Älterer Laubwälder“ sowie 
die Anteile von „Nadelholzbeständen“. Sie sind Indikatoren für die „Naturnähe“ bzw. 
„Naturferne“ der vorhandenen Waldstrukturen. Nach Auffassung des Verfassers sollten 
naturferne Nadelwaldbestände im Ausgangszustand eines Laubwald-Nationalparks, der 
als „Entwicklungsnationalpark“ eingerichtet werden soll, einen Anteil von 25 Prozent nicht 
überschreiten. Der Gesamt-Laubwaldanteil sollte in einem solchen Nationalpark 
mindestens 75 Prozent umfassen.   
Hohe Nadelwaldanteile vermindern das Entwicklungspotenzial eines Nationalparks durch 
langwierige „Umbau- und Renaturierungsmaßnahmen“, die bei ungünstigen 
Voraussetzungen meist nicht innerhalb der vorgegebenen Frist von 30 Jahren 
abgeschlossen werden können. Ausgedehnte dichte Nadelholz-Reinbestände stellen 
zudem für vornehmlich an Laubwälder gebundene Arten nicht unerhebliche 
Migrationsbarrieren dar.  
 

 
Abb.2: Mit Buchen unterbauter Fichtenbestand im 
Hochwald (Erbeskopf-Gebiet) 
 



4 

„Dauerhafter Ausschluss menschlicher Eingriffe“ bedeutet, dass jede wirtschaftsbestimmte 
Nutzung und somit die vor Ort vielfach diskutierte Brennholzgewinnung auch in 
beschränktem Umfang und in bestimmten Zonen in einem Nationalpark nicht zulässig ist.    
 

 
Abb. 3: Verteilung „Älterer Laubwälder“ im Gebiet „Hochwald“ 

 
Abb. 4: Verteilung „Ältere Laubwälder“ im Gebiet „Soonwald“ (Luftbildauswertung). 
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Suchraum-Kulissen 
Die beiden Suchräume „Hochwald“ und „Soonwald“ umfassen im Wesentlichen 
Staatswaldflächen. Im Einzelfall wurden randlich in geringem Umfang auch 
Nichtstaatswaldflächen einbezogen. Die Kulisse „Hochwald“ umfasst insgesamt 13.874 
Hektar, die Kulisse „Soonwald“ 9.306 Hektar. 
Beide Kulissen sind in ihrer räumlichen Zuordnung in Abb.10 dargestellt.   
 
 

 
Abb.5: Verteilung „Ältere Laubwälder“ (grün) und „Nadelholzbestände“ (rot) im Hochwald  
(Luftbildauswertung) 
 
 
 
 



6 

 
Abb.6: Verteilung „Ältere Laubwälder“ (grün) und „Nadelholzbestände“ (rot) im „Soonwald“ 
 
Erfassung und Bewertung der Flächen 
Zur Erfassung der „Älteren Laubwälder“ sowie „Nadelholzbestände“ wurden aktuelle 
Luftbilder aus dem Jahr 2010 (Quelle: Google Earth) herangezogen.  
 
Ältere Laubwälder (Erkennungsmerkmale) 
Ältere Laubholzbestände sind im Luftbild durch meist hellgrüne Färbung sowie durch eine 
typische, sehr „bewegte“ Baumkronenoberfläche gekennzeichnet (- hohe 
„Kronenrauhigkeit“). 
 

  
Abb.7 + 8: Bildbeispiel: „Älterer Laubwald“ (links) und „Junger Laubwald“ 
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Die Baumkronen sind in der Regel sehr deutlich einzeln erkennbar. Charakteristisch ist 
außerdem eine beginnende Lückigkeit im Kronenschluss, die durch einsetzenden 
Lichtungs- und Erntehieb oder durch Baumsturzlücken (natürliche Mortalität) bedingt sein 
kann. Jüngere Bestände sind im Gegensatz dazu in der Regel dichter geschlossen und 
durch eine insgesamt homogenere Kronenoberfläche gekennzeichnet (siehe Abb.7/8). 
 
Nadelholzbestände (Erkennungsmerkmale) 
Nadelwaldflächen sind im Luftbild deutlich an ihrer in der Regel tief dunkel- bis blaugrünen 
Färbung erkennbar. Junge, in der Regel gepflanzte Nadelwälder sind durch eine deutlich 
sichtbare „Reihenstruktur“ gekennzeichnet. 
 
Die Ergebnisse der Luftbild-Auswertung sind in den Abb. 3 + 4 sowie 5 + 6 dargestellt. 
 
Rein optisch ist der Suchraum im „Hochwald“ durch zum Teil große zusammenhängende 
Nadelwaldkomplexe charakterisiert. Größere Laubwälder mit älteren Beständen 
konzentrieren sich vor allem nördlich und südlich der Rodungsinsel Börfink. Der sich nach 
Nordosten erstreckende „Wildenburg-Korridor“ wird von den südlich des „Erbeskopf“-
Gipfels gelegenen Waldkomplexen einmal durch die B 269, zum anderen durch große 
zusammenhängende Nadelholz-Riegel abgetrennt. Ebenso sind zur saarländischen 
Grenze hin größere Nadelholzbestände zu finden. 
  
Der Suchraum „Soonwald“ ist vor allem im südwestlichen Bereich („Alteburg“) und im süd-
südöstlichen Bereich durch größere zusammenhängende „Ältere Laubwälder“ 
gekennzeichnet, die durch insgesamt wesentlich kleinere Nadelwaldkomplexe 
unterbrochen werden. Große Nadelwaldbestände sind vor allem im Norden (der 
Staatswaldfläche) im Bereich nördlich und südlich der L 242 zu finden.  
 

 
Abb.9: Älterer Buchenbestand im Bereich „Alteburg“ (Soonwald)  
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Um ein genaueres Bild von den Flächenqualitäten im „Hochwald“ und im „Soonwald“ zu 
erhalten, wurden die Flächenumfänge der insgesamt 701 visuell im Luftbild ermittelten und 
abgegrenzten Polygone, getrennt nach „Ältere Laubwälder“ und „Nadelholzbestände“, 
arithmetisch erfasst. Das Ergebnis ist in den nachfolgenden Tabellen dargestellt. 
 
 
 Hochwald Soonwald 
Gesamtfläche „Suchraum“ (ha) 13.874 9.306 
Anteil „Ältere Laubwälder“ (ha)      1.399,30 1.423,56 
Anteil „Ältere Laubwälder“ (%)  10 15 
Anzahl der Polygone  181 135 
Durchschnittliche Polygongröße (ha) 7,73 10,54 

 

   
 Hochwald Soonwald 
Gesamtfläche „Suchraum“ (ha) 13.874 9.306 
Anteil „Nadelholzbestände“ (ha)       3.819,95     1.439,60 
Anteil „Nadelholzbestände“ (%) 27 15,5 
Anzahl der Polygone 191 194 
Durchschnittliche Polygongröße (ha) 19,99 7,47 

 

                                              
Anzahl der Polygone nach Größenklassen 

Größenklassenverteilung 
„Ältere Laubwälder“ <25 ha 25 - 50 ha 50 - 75 ha 75 - 100 

ha 
>100 ha 

Hochwald 172 9 - - - 
Soonwald 122 8 3 2 - 

 

  
Anzahl der Polygone nach Größenklassen 

Größenklassenverteilung 
„Nadelholzbestände“ <25 ha 25 - 50 ha 50 - 75 ha 75 - 100 

ha 
>100 ha 

Hochwald 146 24 10 5 6 
Soonwald 185 5 1 2 1 

 

 

Anzumerken ist, dass der Anteil der Nadelholzbestände relativ „niedrig“ erscheint. Da 
Mischbestände aus Nadel- und Laubholz nicht erfasst wurden, liegt der tatsächliche  
Nadelholzanteil in den untersuchten Gebietskulissen, insbesondere in der Hochwald-
Kulisse wesentlich höher. Ähnliches gilt für die Laubwaldanteile in den Gebieten, da 
jüngere Laubholzbestände und Mischwälder nicht erfasst wurden. Ebenso konnten mit 
Laubholz unterbaute Nadelwaldbestände nicht erfasst werden.   
 
Insgesamt sind die Flächenanteile der „Älteren Laubwälder“ in beiden Gebieten fast gleich, 
aber der visuell erfasste Nadelholzbestand ist im „Hochwald“ mehr als doppelt so groß wie 
im „Soonwald“. Die Einzelflächen (Polygone) der „Älteren Laubwälder“ sind im „Soonwald“ 
durchschnittlich größer. Demgegenüber sind die Nadelholz-Einzelflächen im „Hochwald“ 
im Schnitt fast dreimal so groß wie im „Soonwald“. Der größte Nadelwaldblock umfasst im 
„Hochwald“ 263 Hektar.     
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Abb.10: Kulisssen „Hochwald“ und „Soonwald“ im Überblick 
 
 
Anmerkung zur Nationalpark-Kulisse „Hochwald“ 
Im Zuge der öffentlichen Diskussion und zum Einstieg in die „Dialogphase“ wurden vom 
rheinland-pfälzischen Umweltministerium zwei flächenmäßig reduzierte Such-Varianten für 
den „Hochwald“ mit Laubwaldanteilen von 54 bzw. 60 Prozent vorgestellt. Die Kernflächen 
beider Varianten konzentrieren sich in den Waldbereichen nördlich und südlich der 
Ortschaft Börfink, wo größere Laubwaldkomplexe vorkommen. Die vom Ministerium 
favorisierte Variante (Abb. 11) umfasst eine Fläche von rund 7.000 Hektar, die auf gut 
1.000 Hektar erweitert werden könnte, wenn ein Waldkomplex im südlich angrenzenden 
Saarland noch angebunden würde. In der genannten Kulisse sind drei Siedlungen als 
Enklaven enthalten (Börfink, Muhl, Thranenweier). Zudem wird die gesamte Fläche durch 
mehrere Bundes-, Landes- und/ oder Kreisstraßen zerschnitten. 
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Abb. 11: Vom Land favorisierte Such-Variante „Hochwald“ (Quelle: Umweltministerium Rheinland-Pfalz)  
 
Auf der Grundlage der vorliegenden Luftbildanalyse wurde vom Verfasser eine genauere 
Lokalisierung der Waldbereiche vorgenommen, die durch größere Anteile „Älterer 
Laubwälder“ und durch möglichst geringe Anteile von „Nadelholzbeständen“ 
gekennzeichnet sind. Dabei lässt sich ein zusammenhängender Waldkomplex abgrenzen 
(Abb. 12), der sich (wie bei der offiziellen Such-Variante) im Wesentlichen auf die Bereiche 
nördlich und südlich von Börfink beschränkt. Der ermittelte Komplex umfasst allerdings 
eine Gesamtfläche von lediglich 4.166 Hektar.  
 
Zieht man die darin enthaltenen Siedlungsanteile sowie die siedlungsnahen 
Offenlandflächen ab, verbleibt eine denkbare Schutzkulisse von unter 4.000 Hektar. Die 
„zentrale“ Lage der Siedlungsfläche Börfink und die Landesstraße 165 durchtrennen diese 
Kulisse zudem in zwei noch wesentlich kleinere Teilflächen. Eine Ausweisung von 
Nationalparkflächen in dieser Größenordnung ist problematisch. Zwischenzeitlich hat das 
angrenzende Saarland „Interesse“ bekundet, sich mit einer etwa 1.000 Hektar großen 
Waldfläche in die diskutierte Schutzkulisse einzubringen. Damit könnte sich die oben 
dargestellte Kernkulisse eines Nationalparks (Abb. 12) auf etwa 5.000 Hektar vergrößern.  
Charakteristisch bzw. eigentlich wertgebend für den Naturraum sind die zahlreichen 
Vorkommen von Hang-Brüchern und Quellmooren, die teilweise durch Fichten-
Fehlbestockung gekennzeichnet sind. Diese Bereiche sollten unbedingt in eine mögliche 
Schutzkulisse einbezogen werden. 
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Abb. 12: Neu abgegrenzte „Alternativ“-Variante (dunkelgrün; hellgrün = ältere Buchenbestände,  
weiß = Siedlung/ Offenland; rot = Nadelholzbestände) im ‚Hochwald’.   
 
Anmerkung zum Vorschlag „Kombilösung Hochwald – Soonwald“ 
Das Regionalbüro Soonwald-Nahe e.V. hat Ende Mai 2012 vorgeschlagen, einen 
Nationalpark Hochwald-Soonwald („Hunsrückhöhen“), bestehend aus einer mindestens 
6.000 Hektar großen Kernfläche im „Hochwald“ und aus einer wesentlich kleineren (ca. 
2.500 Hektar großen) Kernfläche im „Soonwald“ einzurichten. Dazwischen und darüber 
hinaus könnten über geeignete Teile des Idarwalds und des Lützelsoons (bis hin zum 
„Binger Wald“) weitere Naturflächen in einem Biotopverbundsystem ausgewiesen werden 
(Pressetext Regionalbündnis vom 20.5.2012). Der Vorschlag war Grundlage des 
Kreistagsbeschlusses vom 18. Juni 2012 in Bad Kreuznach. 
 
Die Höhenzüge von Soon-, Hoch- und Idarwald bilden einen landesweit bedeutenden 
Wald-Korridor, der wichtige Vorkommen der Leitart Wildkatze beherbergt. Eine Vorprüfung 
der in Frage kommenden Waldflächen im Rahmen der vorliegenden Luftbildanalyse hat 
ergeben, dass die Potenziale für ein großflächiges und durchgängiges Wald-
Verbundsystem limitiert sind, da eine größere „Waldlücke“ westlich und südwestlich des 
Lützelsoons (vgl. Abb. 10) vorhanden ist und die hohen Anteile naturferner 
Nadelholzbestände vor allem im Hoch- und Idarwald einer Realisierung deutliche Grenzen 
setzen. Darüber hinaus ist zweifelhaft, ob zwei räumlich weit (>30 km) auseinander 
liegende Schutzflächen mit einer deutlich unter 5.000 Hektar großen Teilfläche im 
„Soonwald“ die gesetzlicher- und fachlicherseits geforderten Nationalpark-Vorgaben 
(Bundesnaturschutzgesetz, IUCN-Richtlinie) ausreichend erfüllen können. 
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Zwischenzeitlich wurde für den „Soonwald“ eine über 5.000 Hektar große Kernfläche 
vorgeschlagen (siehe Allgemeine Zeitung vom 10.8.2012). Zurzeit setzt sich der Landkreis 
Birkenfeld allerdings für einen separaten Nationalpark im „Hochwald“ ein und lehnt einen 
„kombinierten“, zweigeteilten Nationalpark dezidiert ab. Dennoch sollte die 
Schutzgebietsdebatte im „Soonwald“ im Sinne eines nationalen Buchenwald-
Verbundkonzeptes fortgeführt und im Einvernehmen mit dem zuständigen Ministerium 
sowie auf der Grundlage des Kreistagsbeschlusses vom 18.6.2012 eine Alternativlösung 
gefunden werden.   
 
Eine „Kombi-Lösung“ wäre denkbar, wenn man die Kernzonen „Soonwald“ und 
„Hochwald“, die dann jeweils mindestens 5.000  Hektar groß sein sollten, in ein 
Biosphärenreservat einbetten würde, das in seinem Puffer-, Pflege- und 
Entwicklungszonen auch kulturlandschaftliche Elemente einbinden könnte.   
  
Vorschlag für ein alternatives Schutzgebiet („Wildnisgebiet“) im 
„Soonwald“ 
Auf der Grundlage der Luftbildauswertung und der daraus resultierenden Verteilung der 
„Älteren Laubwälder“ sowie der „Nadelholzbestände“ innerhalb der Suchraum-Kulisse 
„Soonwald“  wurde unabhängig von der Diskussion über eine mögliche „Kombi-Lösung“ 
versucht, eine denkbare Schutzflächenkulisse  abzugrenzen. Die Grenzziehung und die 
Flächendarstellung (Abb. 13) sind als ein erster Diskussionsentwurf zu verstehen. Die 
vorgeschlagene Kulisse umfasst wesentliche Teile des bestehenden Natura 2000-Gebiets 
und ist 5.666 Hektar groß. 
 
Nördlich und südlich des Kreuzungsbereichs der Landesstraßen 242 und 239 
konzentrieren sich hauptsächlich größere Nadelwaldkomplexe, die eine Einbeziehung der 
dortigen Waldbereiche in eine Schutzkulisse nicht sinnvoll erscheinen lassen. Die 
nördlichste Grenze bilden daher die Laubwaldbereiche nördlich des bestehenden 
Naturschutzgebiets „Glashütter Wiesen“ sowie der Bereich südlich „Opel“. Im Nordwesten 
schließt der Entwurf den Bereich der Ruine „Wildburg“ ein; im Südwesten verläuft die 
Abgrenzung entlang der L 229 sowie im Süden abschnittsweise nördlich der L 230 
zwischen Kallweiler und Münchwald sowie nördlich der K 29 zwischen Münchwald und 
Schöneberg. Der Staatsforstbereich östlich “Birkenhof“ bzw. nördlich Entenpfuhl bleibt als 
potenzielle „Brennholz-Nutzungszone“ aus der vorgeschlagenen Kulisse ausgeklammert, 
ebenso der Staatsforstbereich südwestlich der L 229. 
 
Nach dem Kreistagsbeschluss vom 18. Juni 2012 in Bad Kreuznach sollte die Region 
bestrebt sein, jetzt nach einer adäquaten, „alternativen“ Schutzgebietslösung zu suchen. 
Nachdem Vertreter der Hochwald-Region den Vorschlag für einen zweigeteilten 
Nationalpark abgelehnt hatten und auch eine „parallele Planung“ von Landesseite 
verworfen wurde, käme aus naturschutzfachlicher Sicht als Alternative die Ausweisung 
eines mehrere tausend Hektar großen „Wildnisentwicklungsgebiets Soonwald“ in Frage.  
 
Die Anwendung des Begriffes „Wildnis“ ist in Deutschland neu und ungewohnt. In der 
Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt ist die Forderung verankert, auf zwei 
Prozent der deutschen Landfläche zukünftig Wildnis zuzulassen. Derzeit sind laut 
Angaben des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) lediglich 0,5 – 0,6 % der Landfläche als 
Wildnisflächen anzusprechen. Über die Ausweisung von Nationalparken hinaus, besteht 
also ein großes naturschutzpolitisches Interesse sowie ein entsprechender Bedarf, weitere 
größere Schutzgebiete mit der Zielrichtung „Wildnisentwicklung“ einzurichten. 
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Abb. 13: Abgrenzungsvorschlag für eine Schutzgebietskulisse „Soonwald“ (graublau abgesetzte Fläche) 
 
 
Wie werden „Wildnisentwicklungsgebiete“ definiert? 
 
„Unter Wildnisentwicklungsgebieten sollen ausreichend große Landschaftsräume 
verstanden werden, deren ökologische Rahmenbedingungen (noch) geeignet sind 
oder soweit wiederhergestellt werden können, dass natürliche oder naturnahe 
Entwicklungsprozesse weiterhin oder zukünftig dauerhaft ablaufen können und in 
denen keine ständigen Siedlungen sowie sonstige Infrastrukturen mit gravierendem 
Einfluss existieren (Bundesamt für Naturschutz 2010).“ 
 
Als geeignete Schutzkategorie käme gegebenenfalls eine Ausweisung als 
„Naturschutzgebiet“ in Frage. Eine entsprechende Rechtsverordnung regelt den 
Kulissenzuschnitt gegebenenfalls mit einer Zonierung von Natur- und Entwicklungszonen. 
Die Zugänglichkeit des Gebiets wäre über vorhandene Wegesysteme weiterhin 
gewährleistet. Auch kann eine gelenkte touristische Entwicklung (ähnlich wie bei einem 
Nationalpark) unter Einbeziehung des bestehenden Walderlebniszentrums in Neupfalz 
angestrebt werden. 
 
Gegenüber einem (von der Landesregierung forcierten) Nationalpark „Hochwald“ könnte 
der Soonwald eine „ergänzende Schutzkulisse“ mit einem neuen attraktiven 
„Alleinstellungsmerkmal“ darstellen. Gegebenenfalls bestünde sogar die Option für eine 
spätere Nationalpark-Ausweisung.   
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Zusammenfassung und abschließende Empfehlungen 
Die vorliegende Flächenauswertung auf Basis von Luftbildern ergibt vor allem aufgrund 
der großen Nadelholzschläge im „Hochwald“ klare qualitative Unterschiede gegenüber 
dem „Soonwald“, der einen geringeren Anteil an und geringere Einzelgrößen von 
Nadelreinbeständen aufweist, und bestätigt die Ergebnisse des im Frühjahr erstellten 
Kurzgutachtens (PANEK 2012). Für beide Gebiete wurden  Abgrenzungsvorschläge 
erarbeitet (Abb. 12 + 13). Rein naturschutzfachlich bietet der „Soonwald“ im Vergleich mit 
dem „Hochwald“ die  günstigeren Ausgangsbedingungen für einen Laubwald-Nationalpark. 
Im „Soonwald“ sind die Ziele eines Entwicklungsnationalparks leichter und schneller 
erreichbar.  
 
Aufgrund des Diskussionsfortschritts ist aus Landessicht der „Hochwald“ als Nationalpark-
Standort aktuell stark favorisiert. Eine ins Spiel gebrachte Kombilösung unter 
Einbeziehung des „Soonwaldes“ wird von Vertretern der „Hochwald“-Region abgelehnt. 
Für die in diesem Sondergutachten als wertvoll identifizierten Waldbereiche des 
„Soonwaldes“ sollte daher in Ergänzung zu einem Nationalpark „Hochwald“ 
schnellstmöglich eine „alternative“ Schutzform gefunden werden. Hierbei wäre eine 
Variante „Biosphärenreservat“ auf dem gesamten Hunsrück-Kamm mit zwei großen 
Kernzonen im „Hochwald“ und im „Soonwald“ oder (parallel zu der vom Land forcierten 
Nationalpark-Variante „Hochwald“) eine Variante „Wildnisgebiet“ überlegenswert. 
 
Empfehlungen 

�  Für den weiteren Fortgang der Nationalpark-Diskussion im „Hochwald“ wird  dem 
zuständigen Fachministerium empfohlen, auf der Grundlage der vorliegenden 
Untersuchung und weiterer notwendiger Inventuren schnellstmöglich einen fachlich 
soliden Vorschlag für die Gebietskulisse sowie einen Nationalpark-
Verordnungsentwurf zu erarbeiten und in den Diskussionsprozess einzubringen.    

�  In Ergänzung und als realistische, tragfähige Lösung für den „Soonwald“ bietet sich 
momentan die Ausweisung eines mindestens 5.000 Hektar großen 
Naturschutzgebiets mit dem Schwerpunkt „Wildnisentwicklung“ an (“Wildnisgebiet 
Soonwald“). Ein solches Schutzgebiet wäre ein wichtiger, weiterer Beitrag zur 
Umsetzung der Nationalen Biodiversitätsstrategie (in der gefordert wird, 10 Prozent 
der öffentlichen Waldflächen und zwei Prozent der Landfläche Deutschlands für die 
natürliche Entwicklung bereitzustellen).  
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