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"Natur Natur sein lassen" - 
eine natürliche Waldentwicklung sichern
Natürliche Waldentwicklung ist besonders in unserer heutigen, durch vielseitige Nutzung 
geprägten Landschaft ein wichtiger Aspekt zum Schutz unserer heimischen Tier- und Pflanzen-
welt. Durch den Kauf von Flächen im Müritz-Nationalpark wird ein Beitrag zum Erhalt 
wertvoller Ökosysteme geleistet. 
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Flächen kaufen: 
Damit Natur Natur sein kann
das förderprojekt auf eiNeN Blick 

lage: Müritz-Nationalpark

Was: Dem Nationalparkamt liegt das Angebot eines Privateigentümers 
zum Kauf seiner Flächen innerhalb des Müritz-Nationalparks vor. Diese 
beinhalten mehrere Flächen (Flurstücke) von insgesamt rund 15 ha. Hierbei 
handelt es sich um Grünlandflächen, eine Fläche mit Gebäuden (u.a. sechs 
ehemaligen Ferienbungalows) sowie um eine Waldfläche mit forstlich be-
gründetem Kiefernbestand.
 Ziel des Projektes ist es, auf den Grünlandflächen sowie auf der 
Waldfläche eine natürliche Waldentwicklung (Sukzession) zuzulassen und 
dauerhaft zu gewährleisten. Im Sinne einer Flächenrenaturierung sollen die 
auf der Gebäudefläche befindlichen Anlagen zurückgebaut werden, so dass 
auch hier im Anschluss eine natürliche Waldentwicklung stattfinden kann. 

start: 2014

dauer: Für den Rückbau der baulichen Anlagen werden ca. 4 Wochen 
veranschlagt. Die natürliche Waldentwicklung ist ein fortlaufender Prozess.

moNitoriNg: Erfassung und Dokumentation der natürlichen Waldent-
wicklung

geschätzte projektkosteN: Die Kosten für die Realisierung des 
Flächenkaufs betragen ca. 75.000 Euro. Die Kosten für den Rückbau der 
bestehenden baulichen Anlagen und deren Entsorgung betragen ca. 15.000 
Euro.

NutzeN für förderer 

Beitrag zum Waldschutz und zur Biodiversität sowie zum Klimaschutz.
 Der Förderer wird in verschiedenen Medien wie Presse, Rundfunk und 
Fernsehen dargestellt und kann an offiziellen Veranstaltungen im Rahmen 
der Maßnahme teilnehmen.

partNer

Der 1990 gegründete Müritz-Nationalpark repräsentiert einen typischen 
Ausschnitt der mecklenburgischen Wald- und Seenlandschaft. Das Schutz-
gebiet ist nach dem zweitgrößten See Deutschlands, der 117 km² großen 
Müritz benannt, deren Ostufer auf 10 km Länge und 500 m Breite zum 
Nationalpark gehört. Mit 32.200 ha ist der Müritz-Nationalpark der größte 
Land-Nationalpark Deutschlands.
 Ca. 72 % des Gebietes werden von Wäldern unterschiedlichster Aus-
prägung bedeckt. Seen bzw. Gewässer, darunter auch etliche heute selten 
gewordene nährstoffarme Klarwasserseen, haben einen Flächenanteil von 
13 %. Moore unterschiedlicher Ausprägung und Größe nehmen 8 % der 
Fläche ein. Etwa 7 % der Fläche werden landwirtschaftlich genutzt 
(5 % Grünland, 2 % Acker).
 Das Gebiet beherbergt eine hohe Anzahl von Pflanzen- und Tierarten, 
darunter zahlreiche seltene und gefährdete Arten. Beispielsweise stellt der 
Müritz-Nationalpark deutschland- und landesweit einen Verbreitungs-
schwerpunkt für See- und Fischadler sowie Kraniche dar. Gemäß des Nati-
onalparkplans besteht das Ziel, 86 % der Nationalparkfläche zur Naturland-
schaft zu entwickeln, in der entsprechend dem allgemeinen Schutzzweck eine 
ungestörte und vom Menschen unbeeinflusste Naturentwicklung stattfinden 
soll.

fiNdeN uNd förderN 

„Marktplatz Natur“ ist die Angebotsplattform von EUROPARC Deutsch-
land e.V., auf der Förderer wichtige Natur- und Klimaschutzprojekte der 
Nationalen Naturlandschaften in Deutschland finden. EUROPARC wählt 
besondere Projekte aus, stellt sie in einem ausführlichen Projektprofil vor 
und berichtet kontinuierlich über den Fortgang – damit Sie wissen, wofür Sie 
sich engagieren. Sprechen Sie uns an, dann finden wir gemeinsam die beste 
Lösung für Sie und die Umwelt. 
www.europarc-deutschland.de/Marktplatz-Natur

dr. katja arzt, projektleiterin europarc deutschland e.v. 
Telefon 030. 288 78 82-0
E-Mail: katja.arzt@europarc-deutschland.de
EuROPaRc Deutschland e.V.   
Pfalzburgerstraße 43/44 • 10717 Berlin  
www.europarc-deutschland.de
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europarc deutschland e.v. ist der Dachverband 
der deutschen Nationalparks, Biosphärenreservate und 
Naturparks – den Nationalen Naturlandschaften.


