
 
 
 
 
 
Leitbild für die weitere Entwicklung des Nationalparks Harz 
 

Die Harzer Mittelgebirgslandschaft ist aufgrund der Vielfalt der dort vorhandenen Arten und Le-
bensgemeinschaften und der vergleichsweise großen Naturnähe ihrer Lebensräume von herausra-
gender Bedeutung für den Naturschutz. Der länderübergreifende Nationalpark Harz schützt einen 
großräumigen, repräsentativen Ausschnitt dieses Landschaftsraumes mit seiner natürlichen Ei-
gendynamik der Ökosysteme und seiner biologischen Vielfalt. Mit der im Jahr 2006 vollzogenen 
Fusion der beiden Harzer Nationalparke in Niedersachsen und Sachsen- Anhalt wurde der erste 
Bundesländergrenzen überschreitende Nationalpark Deutschlands geschaffen. Dem Nationalpark 
kommt deshalb auch eine besondere Bedeutung als Beispiel für eine länderübergreifende Zusam-
menarbeit im wieder zusammenwachsenden Deutschland zu.  

Der gemeinsame Nationalpark Harz verfolgt die o. g. Ziele und lebt von der aktiven Gestaltung 
durch seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Deshalb beantworten wir in unserem Leitbild die 
konkreten Fragen: Was ist unser Auftrag, was sind unsere Ziele, und wie wollen wir diese gemein-
sam erreichen?  

Rechtlicher Rahmen 

Die Arbeit der Nationalparkverwaltung vollzieht sich vorrangig auf der Grundlage folgender recht-
licher Vorgaben:  

• Der Nationalpark Harz ist in weiten Teilen ein europäisches Natura - 2000 - Gebiet auf-
grund der Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 (Europäisches Vogelschutz-
gebiet) und der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 (FFH-Gebiet). 

• Das Bundesnaturschutzgesetz definiert rahmenrechtlich die Inhalte der Schutzgebiets-
kategorie „Nationalpark“. 

• Die weitgehend gleich lautenden Gesetze über den Nationalpark „Harz (Niedersachsen)“ 
und den Nationalpark „Harz (Sachsen-Anhalt)“ bilden die gesetzliche Grundlage für die Tä-
tigkeit der Nationalparkverwaltung. 

• Mit dem Staatsvertrag über die gemeinsame Verwaltung der Nationalparke „Harz (Nieder-
sachsen)“ und „Harz (Sachsen-Anhalt)“ vom 05.01.2006 wurde die „Nationalpark-
verwaltung Harz“ als gemeinsame länderübergreifende Behörde errichtet.  

• Die verbindlichen Ziele und Aufgaben der Nationalparkverwaltung ergeben sich aus den 
Maßgaben dieser Vorschriften.  

 



Fachliche Grundsätze 

Der Nationalpark Harz ist ein Großschutzgebiet von internationaler Bedeutung, das in seiner na-
türlichen Dynamik, Eigengesetzlichkeit und biologischen Vielfalt bewahrt werden soll. Eigendyna-
mik der Natur zu gewährleisten, heißt hier Natur Natur sein lassen. Außerdem sollen die Eigenart, 
landschaftliche Schönheit, Ruhe und Ungestörtheit des Gebietes geschützt oder wiederhergestellt 
werden. Daraus leitet sich eine eigene Wildnisethik ab. Der Mensch wird im Nationalpark vom Ge-
stalter zum Gast und Beobachter der Natur.  

Der größte Teil des Nationalparks ist als Europäisches Vogelschutzgebiet und FFH-Gebiet ausge-
wiesen. Daraus leitet sich die Verpflichtung ab, einen günstigen Erhaltungszustand der im Natio-
nalparkgebiet vorkommenden Lebensraumtypen und Arten im Sinne der o. g. Richtlinien zu be-
wahren oder aktiv wiederherzustellen.  

Ziele 

Aus dem rechtlichen Rahmen und den fachlichen Grundsätzen leiten sich die Ziele für die Entwick-
lung des Nationalparks ab. Die eigendynamische Entwicklung der Natur hat Priorität. Noch ist der 
Nationalpark Harz ein Entwicklungsnationalpark. Sofern sich Lebensräume und Arten nicht in 
einem günstigen Erhaltungszustand befinden, können Maßnahmen zur Förderung der Naturnähe 
der Lebensräume bzw. zur Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der Arten er-
griffen werden. Die Entscheidung für oder gegen die Durchführung von Maßnahmen im Einzelfall 
ist jeweils fachlich nachvollziehbar zu begründen. Es findet im Nationalpark grundsätzlich keine 
wirtschaftsbestimmte Nutzung von Naturgütern statt. Noch bestehende und dem Schutzzweck ent-
gegen stehende Nutzungen sollen so bald wie möglich beendet werden. Wichtigstes Anliegen des 
Naturschutzes im Nationalpark ist es insgesamt, einen aktiven Beitrag zur Bewahrung und zur 
Wiederherstellung seiner Naturräume und der biologischen Vielfalt für heutige und zukünftige 
Generationen zu leisten und die Natur um ihrer selbst Willen zu schützen. Das entspricht dem Ge-
danken des Prozessschutzes, der Eigendynamik in Raum und Zeit beinhaltet.  

Aufgaben 

An den genannten Zielen orientieren sich alle Aufgaben der Nationalparkverwaltung: Neben der 
Kernaufgabe Naturschutz, zu der auch die Waldentwicklung gehört, stehen die naturkundliche 
Bildung, die naturgebundene und naturverträgliche Erholung, die Öffentlichkeitsarbeit und die 
Forschung. Darüber hinaus leistet die Nationalparkverwaltung Beiträge zur regionalen, strukturel-
len und wirtschaftlichen Entwicklung. Der Nationalpark wird einen Beitrag zur beispielhaften Er-
haltung kulturhistorisch wertvoller Flächen und Denkmäler in ihrer typischen Ausprägung leisten.  

Naturschutz 

Schutz der Ökosysteme 

Der Umsetzung der Schutzziele dient die Einteilung des Nationalparks in Zonen. Es wird zwischen 
der Naturdynamikzone und der Naturentwicklungszone unterschieden. Daneben gibt es eine Nut-
zungszone, die rund. 1 % der Nationalparkfläche ausmacht. In der Naturdynamikzone finden schon 
heute grundsätzlich keinerlei steuernde Eingriffe mehr statt. Einmal in die Naturdynamikzone 
übernommene Flächen werden nicht wieder zurück gestuft. Die Ökosysteme werden hier der na-
türlichen Dynamik überlassen. In Bereichen der Naturentwicklungszone können schutzzweck-



bezogene Initial- und Entwicklungsmaßnahmen zur Steigerung der Naturnähe durchgeführt wer-
den, um diese Flächen möglichst bald der Naturdynamik überlassen zu können. Der erreichte 
Stand wird in einem 5-jährigen Turnus kartografisch veröffentlicht. Bis zum Jahr 2022 sollen min-
destens 75 % der Nationalparkflächen Bedingungen erfüllen, die es gestatten, sie in die Naturdy-
namikzone einzugliedern.  

Waldentwicklung 

Wälder sind die im Nationalpark Harz dominierenden Ökosysteme. Waldentwicklungsmaßnahmen 
werden entsprechend der oben dargestellten Zonierung durchgeführt. Zur Vermeidung von negati-
ven Auswirkungen auf die an den Nationalpark angrenzenden Wirtschaftswälder soll in einem ca. 
500 m breiten Randstreifen unabhängig von der Zonierung aktive Borkenkäferbekämpfung erfol-
gen können. Falls notwendig, findet darüber hinaus auch in der Naturentwicklungszone nach ei-
nem abgestuften Konzept Borkenkäferbekämpfung statt.  

Artenschutz und Wildbestandsregulierung 

Neben den Ökosystemen sind die Arten Schutzgegenstand. Primat hat im Nationalpark jedoch der 
Schutz der Lebensräume und Lebensgemeinschaften wild lebender Tiere und Pflanzen.  

Arten, die einen ungünstigen Erhaltungszustand aufweisen oder vom Menschen in historischer 
Zeit verdrängt worden sind, können für einen Übergangszeitraum aktiv gefördert werden. Dazu 
gehören derzeit Luchs und Auerhuhn. Mit der naturnahen Entwicklung der Ökosysteme werden 
die Voraussetzungen für die Ansiedlung zwischenzeitlich verdrängter Arten geschaffen.  

Jagdbare Arten, die Bestandsgrößen erreicht haben, die die natürlichen Abläufe stören, können – 
Schalenwild muss – reguliert werden. Eine herkömmliche Jagdausübung findet nicht statt.  

Regionalentwicklung 

Der Nationalpark Harz erhöht mit seinen Angeboten die Attraktivität der Region und trägt somit 
zur wirtschaftlichen Entwicklung und Wertschöpfung bei. Er ist ein bedeutender Arbeitgeber in 
seinem Umfeld.  

Der Nationalpark ist einer der prägenden Imagefaktoren für einen natur- und kulturverträglichen 
Tourismus im Harz und gestaltet diesen u. a. in Umsetzung der Europäischen Charta für nachhal-
tigen Tourismus in Schutzgebieten mit.  

Der Nationalpark bezieht Ehrenamtliche, Anwohner und insbesondere die Nationalparkgemeinden 
und -partner in seine Arbeit ein, ist in vielfältiger Weise in die Region eingebunden und verbessert 
damit die Akzeptanz des Großschutzgebiets bei der Harzbevölkerung und den Gästen.  

Der Nationalparkbeirat fungiert als wichtiges Bindeglied zwischen der Region und der Verwaltung.  

Umweltbildung und Erholung 

Der Nationalpark Harz steht den Menschen in der Region sowie allen Gästen für das Naturerlebnis 
und zu naturverträglichen, schutzzweckkonformen Bildungs- und Erholungszwecken offen. Das 
dezentrale Netz von Bildungs- und Informationseinrichtungen sowie die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Nationalparks erklären und vermitteln für die Allgemeinheit das erlebbare Bild der 
Natur im Nationalpark sowie dessen Ziele. Das ständig zu evaluierende Umweltbildungsangebot 
reicht von Fachvorträgen über geführte Wanderungen bis zu themenbezogenen Erlebnistouren für 
alle Altersgruppen. „Wildnisbildung“ wird mit zunehmender Wildnis (=erlebbarer Naturbelassen-
heit) an Bedeutung gewinnen. Im Dialog mit allen Nationalparkbesuchern werden Vorbehalte ge-



genüber wilder Natur ausgeräumt und stattdessen Begeisterung dafür geweckt. In seinen Natur-
räumen hält der Nationalpark Anschauungsbeispiele für eine ganzheitliche Naturerfahrung bereit, 
die Wissensvermittlung und emotionales Erleben miteinander verknüpft. Alle gemeinsam vermit-
teln das unverwechselbare Erscheinungsbild des Nationalparks in der „Sagenumwobenen Berg-
wildnis“ des Harzes.  

Die konsequente Besucherlenkung leistet einen unmittelbaren Beitrag zur Erfüllung des Schutz-
zwecks.  

Forschung und Dokumentation 

Durch die langfristige unbeeinflusste Naturdynamik bietet der Nationalpark einmalige Möglichkei-
ten der wissenschaftlichen Beobachtung von Entwicklungs- und Regenerationsprozessen in Harzer 
Lebensräumen. Die ökologische Forschung, die Umweltbeobachtung und die Dokumentation er-
folgen sowohl durch die Nationalparkverwaltung als auch in Kooperation mit wissenschaftlichen 
Einrichtungen und Einzelforschern.  

Schwerpunkte bilden dabei Artenerfassungen, ökosystemare Erhebungen, Dauerbeobachtungen 
und auch Untersuchungen zum Beziehungsgefüge Natur – Mensch. Dabei erfolgt eine Konzentra-
tion auf wichtige Indikatorarten und ein System von Dauerbeobachtungsflächen.  

Die Ergebnisse der angewandten Forschung dienen insbesondere der naturkundlichen Bildung, 
der naturnahen Forstwirtschaft, der Öffentlichkeitsarbeit, der Steuerung und Erfolgskontrolle der 
fachlichen Arbeit der Nationalparkverwaltung und der Mitarbeiterqualifizierung. Sie leisten einen 
Beitrag zur Erfüllung der EU-Berichtspflichten.  

Die Nationalparkverwaltung wird bei dieser Aufgabe durch den Wissenschaftlichen Beirat unter-
stützt.  

Öffentlichkeitsarbeit 

Die Nationalparkverwaltung betreibt eine intensive Öffentlichkeitsarbeit. Dazu zählen insbesonde-
re die Kontaktpflege zu den öffentlichen Medien (Presse, Rundfunk, Fernsehen, Internet), die Zu-
sammenarbeit mit weiteren Meinungsbildnern und relevanten Zielgruppen z. B. durch gemeinsa-
me Veranstaltungen und Kooperationen sowie die Arbeit an einem einheitlichen äußeren Erschei-
nungsbild und Auftreten in der Öffentlichkeit.  

Die enge Zusammenarbeit mit den Medien erfolgt grundsätzlich über die Nationalparkleitung und 
die Pressestelle.  

Nationale und Internationale Zusammenarbeit 

Durch die Integration in Naturschutznetzwerken der Länder, des Bundes und der Europäischen 
Union wirkt der Nationalpark Harz an der Erfüllung nationaler und internationaler Naturschutz-
ziele mit.  

Als Mitglied von Europarc - Nationale Naturlandschaften arbeitet die Nationalparkverwaltung eng 
mit Großschutzgebieten in Europa zusammen.  

Nationalparkverwaltung 

In der länderübergreifenden Nationalparkverwaltung Harz sind die Kompetenzen der einzelnen 
Fachbereiche zusammengeführt. Sie besitzt damit die Voraussetzungen für die Erreichung der ge-
meinsam formulierten Schutzziele. Die Verwaltung ist Behörde für Naturschutz, Wald und Jagd 



sowie unter Wahrung des Schutzzwecks Dienstleister gegenüber Anwohnern und Gästen der Regi-
on. Die direkte Unterstellung unter die obersten Landesbehörden entspricht den internationalen 
Empfehlungen.  

Die Nationalparkwacht hat vorrangig Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit und Bildungsvermittlung, 
der Gebietsüberwachung und Besucherlenkung sowie der Datenerhebung im Rahmen der For-
schung und Dokumentation zu erfüllen.  

Die Nationalparkverwaltung arbeitet fachbereichsübergreifend zusammen, um gemeinschaftlich 
das breite Aufgabenspektrum zu erfüllen. Dabei wirken alle Angehörigen der Nationalpark-
verwaltung sowie der in den Nationalpark integrierten Einrichtungen (Nationalparkhäuser) ver-
trauensvoll zusammen.  

 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Nationalparkverwaltung erklären:  

Wir arbeiten als Team an gemeinsamen Zielen nach folgenden Leitsätzen.  

Partnerschaftliche Zusammenarbeit fördert unser Binnenklima und unsere Arbeitszufriedenheit.  

Erfahrungen und Kompetenzen begreifen wir als Voraussetzung und Bereicherung für unsere Ar-
beit. Toleranz, Verständnis und Interesse füreinander sind selbstverständlich für uns.  

Unsere Arbeitsweise ist geprägt durch Qualität, Service und Freundlichkeit.  

Mit Kritik gehen wir sachlich, lösungsorientiert und mit Respekt vor jeder Person um. Konflikte 
sprechen wir gegenüber dem Konfliktpartner bzw. der Konfliktpartnerin offen an und versuchen 
sie gemeinsam zu lösen. Bei Bedarf bedienen wir uns der Unterstützung Dritter.  

Wir sind uns bewusst, dass jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter ein hohes Maß an Verantwor-
tung für den Erfolg und die Qualität unserer Arbeit trägt. Fähigkeiten und Stärken jedes Einzelnen 
werden in Entscheidungsprozesse einbezogen. Entscheidungen vertreten wir mit einer Stimme 
nach innen und außen.  

Die regelmäßige Teilnahme an Fortbildungen zur Steigerung der Arbeitsqualität ist für uns unver-
zichtbar.  

Wir wünschen uns eine zielgerichtete, konzeptionell angelegte Personalentwicklung und eine kon-
tinuierliche Verbesserung der Organisation zur weiteren Verbesserung der Motivation der Mitar-
beiter.  

Über dieses Leitbild hinaus werden die Zusammenarbeit und die gemeinsame Identität kontinuier-
lich weiterentwickelt, um in einem ständigen Prozess eine hoch entwickelte Teamkultur zu errei-
chen. 


