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Antrag 
 
 
 
 
Fraktionen CDU und SPD 
 
 
Bessere Wahrnehmung und Weiterentwicklung der Naturparke und des Natur-
tourismus in Sachsen-Anhalt 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Die Naturparke in Sachsen-Anhalt stehen nicht nur für landschaftliche und biologi-
sche Vielfalt und Lebensqualität, sondern auch für eine positive regionale Entwick-
lung. Wie schon im Masterplan „Tourismus Sachsen-Anhalt 2020“ beschrieben, ist 
der Aktiv- und Naturtourismus ein wichtiges „Bindeglied“ zum Kulturtourismus. 
 
Im kommenden Jahr 2016 veranstaltet die deutsche Zentrale für Tourismus ein 
Themenjahr unter dem Motto „Faszination Natururlaub in Deutschland“. Anhand ei-
ner weltweiten Imagekampagne wird dabei versucht, vor allem Natururlauber für das 
Reiseland Deutschland zu gewinnen und ländliche Räume in den Fokus zu stellen. 
 
Darüber hinaus wird zum ersten Mal in der Geschichte der Deutsche Naturschutztag, 
der zentrale Fachkongress des staatlichen und privaten Naturschutzes in Deutsch-
land, im Land stattfinden. 
 
Daher bittet der Landtag die Landesregierung, sich mit Möglichkeiten der Imageför-
derung im Allgemeinen und flankierend zur Themenkampagne 2016 des Bundes 
auseinanderzusetzen und dabei insbesondere zu folgenden Punkten in den Aus-
schüssen für Wissenschaft und Wirtschaft sowie für Umwelt zu berichten: 
 
1. Darstellung wirksamer Marketing- und notwendiger Baumaßnahmen für Natur-

parke, um Alleinstellungsmerkmale herauszustellen; 
 
2. Investitionsmöglichkeiten und -bedarfe bezüglich der touristischen Infrastruktur; 
 
3. fachliche Unterstützung durch das Land bei der Erstellung von Angeboten, die im 

Zuge des kommenden Themenjahres von den einzelnen Naturparken entwickelt 
werden sollen; 
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4. fachliche Unterstützung einer verstärkten Zusammenarbeit der Naturparke mit 
den touristischen Verbänden des Landes; 

 
5. geplante verstärkte Unterstützung der Koordinierung der Naturparke durch die 

Stiftung für Umwelt, Natur- und Klimaschutz (SUNK) des Landes inklusive der 
Darstellung der diesbezüglichen Aufgaben; 

 
6. geplante Unterstützung des Landes für den Deutschen Naturschutztag 2016; 
 
7. Maßnahmen zur Sensibilisierung von Schülerinnen und Schülern für Angebote 

der Naturparke sowie darüber hinaus für Themen wie Natur und Landschaft, re-
gionale Kultur und Handwerk, Land- und Forstwirtschaft und Maßnahmen zur 
Kooperation zwischen Schulen und Naturparken im Zusammenhang mit Bildung 
für nachhaltige Entwicklung;  

 
8. Prüfung der Förderung eines Naturparkführers/einer geeigneten App für Sach-

sen-Anhalt zur Erhöhung der Bekanntheit touristisch relevanter Angebote und 
Zielpunkte. 

 
 
Begründung 
 
Zu den wichtigsten Kriterien bei der Entscheidung Deutschland als Reiseland aus-
zuwählen, zählen Natur und Landschaft als Erholungsraum. 
 
Sachsen-Anhalt bietet mit seinen sechs Naturparken in unterschiedlichen Ausprä-
gungen gute Voraussetzungen, um natürliche Lebensräume nachhaltig und verträg-
lich zu nutzen. 
 
Naturparke sind großflächige Natur- und Landschaftsräume, die zudem eine Schutz-
kategorie nach dem Bundesnaturschutzgesetz sind. Sie dienen neben dem Schutz 
von Natur und Landschaft der nachhaltigen regionalen Wirtschaftsentwicklung, wel-
che einen naturnahen sanften Tourismus im besonderen Maße einschließt. Somit 
stellen Naturparke auch einen wichtigen Bezugspunkt für die einheimische Bevölke-
rung und Touristen dar. Die touristische Erschließung der Angebote geht einher mit 
einer Besucherlenkung, Informationen zur Verfügbarkeit und Erreichbarkeit der An-
gebote und zur Herausstellung regionaler Besonderheiten und Alleinstellungsmerk-
male. 
 
Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich eine zukunftsfähige Strategie für die Na-
turparke in Sachsen-Anhalt zu entwickeln, um zu verdeutlichen, dass das Land für 
seine attraktiven Naturgebiete einsteht und darüber eine deutliche Außenwirkung er-
zielen kann. 
 
 
 
 
André Schröder     Katrin Budde 
Fraktionsvorsitzender CDU   Fraktionsvorsitzende SPD 
 


