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Widerstand gegen einen „Nationalpark Steigerwald“  
bleibt ungebrochen! 

 
Eine Zusammenfassung aus verschiedenen Diskussionsveranstaltungen: 

 
Die Diskussionen um den geplanten Nationalpark Steigerwald, zwischen den Landräten 
Handwerker und Dr. Denzler, dem Bund Naturschutz, den Bürgern und Vertretern der 
betroffenen Kommunen,  den Vertretern der Forstverwaltungen, den Forstbetriebsge-
meinschaften, dem Bauernverband und den Verbänden der Wald- und Sägewerksbesitzern 
kreisen um folgende Argumente: 
 
Oft werden beispielhaft die Entwicklungen in anderen Nationalparks herangezogen. Auf 
einhellige Ablehnung stoßen schockierende Bilder aus dem Nationalpark Bayerischer Wald. 
Auf ca. 5.000 ha sind, als Folge der verbotenen Borkenkäferbekämpfung, abgestorbene 
Hochlagenwälder, ein Meer von Baumgerippen und meterhohe Graswüsten, zu sehen, in 
denen ohne menschliche Hilfe kein Wald mehr aufkommen kann. 
 
Zur aufgeheizten Stimmung in der Bevölkerung tragen vor allem auch die einseitigen 
Medienberichte und die „sog. Informationsveranstaltungen“ bei, in denen nur Befürworter als 
Referenten (Dr. Weiger, Bund Naturschutz, Dr. Sperber, ehemaliger Forstamtsleiter Forstamt 
Ebrach, Friedrich Sinner, Leiter des Nationalparkes Bayerischer Wald) geladen waren.  
 
Die Bereitstellung von Finanzmitteln in Höhe von 30.000 € für die Durchführung einer 
Machbarkeitsstudie, die der scheidende Umweltminister Schnappauf gewissermaßen als 
letzte Amtshandlung, auf Wunsch der Landräte Dr. Denzler und Handwerker angeordnet hat, 
verschärft die Stimmung nochmals. Die beiden Landräte handelten damit nicht im Auftrag 
der betroffenen Bürger/innen! Unter denen gab und gibt es keine, auch nur annähernde 
Mehrheit für dieses Anliegen. 
 
Für Landrat Dr. Denzler ist die Ausweisung eines Nationalparkes eine Chance, den 
Tourismus in der Steigerwaldregion zu fördern, wobei die ökologische Bedeutung des 
Steigerwaldes als Zugpferd dienen solle. Ausgehend von den Bestimmungen des Bayer. 
Naturschutzrechtes, lauten die Ziele eines Nationalparks jedoch anders. Diese wären 
vielmehr: Erhaltung von schützenswerten Lebensräumen, Schutz seltener Arten, Forschung 
sowie die Bildung der Bevölkerung.  
 
In Diskussionen wird immer wieder klar, dass zur Erhaltung der Lebensräume und damit 
auch dem Schutz der im Steigerwald vorkommenden Arten, kein Anlass bestehe ein 
weiteres Schutzgebiet auszuweisen. Die gesamte als Nationalpark vorgesehene Fläche, ist 
bereits in das „Natura 2000-Netz“ der EU einbezogen. Dies hat zur Folge, dass eine 
Verschlechterung des jetzigen Zustandes nicht zulässig wäre. Die einschlägigen EU-
Bestimmungen sehen eine Überprüfung dieser Vorgabe in 6jährigen Abständen vor.  
 
Daneben befinden sich im Steigerwald bereits 350 ha Naturschutzgebiete, die im Grundsatz 
die gleichen Schutzziele verfolgen wie ein Nationalpark. Hinzu kommt, dass mit der 
Ausweisung von Naturwaldreservaten, das sind Gebiete, in denen jegliche Nutzung 
untersagt ist, weitere 6 Schutzzonen (193 ha) bereits im Steigerwald vorhanden sind, zwei 
weitere mit einer Fläche von 130 ha werden neu hinzukommen. 
 
Außerdem liegen von den ca. 150 bayernweit ausgewiesenen Naturwaldreservaten mit einer 
Gesamtfläche von ca. 6.000 ha bereits mind. 30 % in Buchenrein- bzw. Mischbeständen. 
Deshalb hat Bayern über das ganze Land verteilt, insbesondere für die Baumart Buche, 
bereits ein Netz von Waldökosystemen, die für Forschungs- und Bildungszwecke 
hervorragende Objekte darstellen. Die in diesen Reservaten gewonnenen 
Forschungsergebnisse liefern ausreichend Kenntnisse über eine ungestörte 
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Waldentwicklung. Diese finden bereits Eingang in eine möglichst naturnahe 
Waldbewirtschaftung der bayerischen Wälder.  
 
Was das Bildungsziel anbelangt, kann es in unserem Land nicht das primäre Ziel der 
Waldpädagogik sein, die Vorgänge in Urwäldern zu vermitteln. Die Öffentlichkeit muss 
vielmehr über diejenigen Waldaufbauformen informiert werden, die weit über 90 % unserer 
Landesfläche bedecken, nämlich nachhaltig bewirtschaftete Wälder, die notwendiger denn je 
gebraucht werden. 
 
Da die eingangs genannten ökologischen Ziele eines Nationalparkes ausnahmslos durch die 
bereits vorhandenen Schutzgebietskategorien sichergestellt werden, erübrigt sich eigentlich 
mangels Rechtsgrundlage jede weitere Diskussion. Die Ausweisung eines Nationalparkes 
zur Steigerung des Tourismus, wird laut Naturschutzgesetz nicht  als Ziel angesehen ! 
Das widerspräche geradezu dem obersten Zweck eines Nationalparks.  
 
Dass Tourismus, insbesondere in kleineren Räumen, auch nachteilig für einen 
schützenswerten Lebensraum sein kann, belegt jüngst die Ablehnung eines von der 
nordrhein-westfälischen Landesregierung geplanten Nationalparks Siebengebirge (5.700 ha) 
durch den Präsidenten des Deutschen Naturschutzringes Hubert Weinzierl (SZ vom 
26.10.07).  
 
Nicht nachvollziehbar ist  die Idee der zwei Landräte, mit einem „Weltnaturerbe Steigerwald“ 
als bundesweites Alleinstellungsmerkmal, das räumlich zwischen den beiden 
Weltkulturerbestätten Bamberg und Würzburg liegen würde, Millionen von Besuchern in den 
Steigerwald zu locken. Das Besucherklientel, das Sehenswürdigkeiten in Städten 
besichtigen will, würde ein anderes sein, als jenes, das naturnahe Wälder bewundern will. 
Der internationale Tourist, der mit diesen Etiketten angelockt werden soll, reist über 
tausende von Kilometern an und hält sich nur kurze Zeit an einem Ort auf. Mit diesem 
Verhalten bzeugt er eher kein ökologisches Bewusstsein.  
 
Wieso sollten zudem vermeintlich schützenswerten Arten, die der Waldbesucher überhaupt 
nicht zu Gesicht bekämme (da ein Großteil von ihnen nachtaktiv ist, in Baumhöhlen oder im 
verfaulten Holz leben), Touristen anlocken? Es gibt auch außerhalb des Steigerwaldes in 
großem Umfang dicke Bäume und schöne Waldbilder.  
 
Viele der seit Monaten in regelmäßigen Abständen durch die Medien laufenden Bilder über 
den vermeintlichen Artenreichtum im Steigerwald, stammen aus den bereits o.g. 
bestehenden Schutzgebieten, insbesondere den Naturwaldreservaten. Dass der ehemalige 
langjährige Leiter des Forstamtes Ebrach Dr. Sperber sich mit seinem Nationalpark einen 
Lebenstraum erfüllen will, ist seit langem weit über die Grenzen Bayerns hinaus bekannt. 
Wenn nun - nicht zuletzt auf Initiative von Dr. Sperber - die bereits vorhandenen 
Schutzgebiete im Steigerwald früher und intensiver untersucht wurden und die Ergebnisse 
auch medienwirksam vermarktet wurden, kann daraus nicht der Umkehrschluss gezogen 
werden, dass in anderen Waldgebieten Bayerns ein geringeres Artenspektrum vorhanden 
sei. Insofern wird diese Art der Selbstdarstellung von vielen seiner Forstkollegen, die den 
Spagat zwischen Schutz und Nutzung souveräner gelöst haben, auf das stärkste missbilligt. 
Vernünftiger Weise haben diese es tunlichst unterlassen, die Geheimnisse des ihnen 
anvertrauten Waldes preiszugeben und diese somit am wirkungsvollsten geschützt. 
 
Die Wunschvorstellung von einem bundesweiten Alleinstellungsmerkmal des Steigerwaldes 
wird sich umso rascher auflösen, je weiter die Datenerhebungen in den bestehenden 
Naturwaldreservaten und den Natura 2000-Gebieten außerhalb des Steigerwaldes 
voranschreiten. Womit will man also die Leute in den Steigerwald ziehen?  
 
Beim Hinweis auf die Besucherzahlen in anderen Nationalparks muss der Fairness halber 
auch auf die Vergleichbarkeit hingewiesen werden. So ist die naturräumliche Ausstattung 
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eines Nationalparks Bayerischer Wald wesentlich vorteilhafter als im Steigerwald. Trotzdem 
ist dort ein deutlicher Besucherrückgang in den letzten Jahren zu verzeichnen.  
 
Der Nationalpark Hainich war früher ein Truppenübungsplatz der Nationalen Volksarmee, 
ohne jede forstliche oder touristische Nutzung, minenverseucht und völlig unerschlossen. 
Nach der Ausweisung zum Nationalpark wurde eine kommunale Allianz gegründet und das 
Gebiet mit riesigen Finanzmitteln touristisch erschlossen (Wegebau u.a.). Solche 
Voraussetzungen liegen im Naturpark Steigerwald nicht annähernd vor. Hier wäre vielmehr 
mit einem Rückbau von Wegen und Ausgrenzungen von Touristen zu rechnen. Und ob der 
medienwirksam verkaufte Baumkronenpfad im Nationalpark Hainich seine Attraktivität im 
Falle eines Nachbaues im Steigerwald wiederholen kann, ist mehr als fraglich. Ganz 
abgesehen davon, dass solche Einrichtungen auch ohne die Ausweisung eines großen 
Schutzgebietes möglich sind, wie z.B. in Österreich, wo ein Landwirt in Eigeninitiative einen 
Baumkronenweg geschaffen hat. 
 
Die aktuelle Diskussion um den Klimawandel stellen die Bedeutung der nachwachsenden 
Rohstoffe und eine CO2-neutrale Energiegewinnung in den Mittelpunkt der 
Lösungsmöglichkeiten. Da der Rohstoff Holz unter den nachwachsenden Rohstoffen die mit 
Abstand beste Ökobilanz aufweist, wäre es nicht nachvollziehbar, wenn die Nutzung dieses 
Rohstoffes, sei es als Baustoff oder als Energieträger, eingeschränkt würde. Auch 
Volkswirtschaftlich ist der Rohstoff Holz äußerst vorteilhaft. Mit ihm lässt sich die 
Verwendung der umweltbelastenden Rohstoffe, wie Erdöl, Gas, Uran, Beton und Metalle 
verringern. Das im Lande produzierte Nutzholz verschafft mehr politische und wirtschaftliche 
Unabhängigkeit vor Importen von Energieträgern und Rohstoffen aus unsicheren Ländern. 
 
Artenschutz vor Klimaschutz kann nicht die Lösung sein! Letztlich ändert sich die 
Artenzusammensetzung unweigerlich auch mit dem Klimawandel. Weltweit verschwinden an 
untersuchten Standorten irgendwelche Tier- und Pflanzenarten und  täglich werden wieder  
neue gefunden. Das ist kein so außergewöhnlicher Vorgang, zu dem er von den 
dogmatischen Naturschützern gerne hochstilisiert wird. 
 
Den Artenschutz über den Klimaschutz zu stellen, ist unsinnig! Insbesondere dann, wenn 
beides gleichzeitig geht. Das beweisen zahlreiche Forstbetriebe der unterschiedlichen 
Besitzarten, die von ideologiefreien Besitzern gelenkt werden. Die Einstellung der 
Holznutzung, wie sie in einer ersten Stufe auf 5.000 ha erfolgen soll, passt nicht in den 
Zeitgeist. Es wäre sogar verantwortungslos, wenn wir tatenlos zuschauen würden, wie 
die Tropenwälder radikal abgeholzt werden, während wir in Deutschland unsere 
Klimaschutzziele immer höher schrauben und gleichzeitig unsere Wälder aus der 
Holznutzung heraus nehmen. 
 
Gerne wird übersehen, dass das Bayer. Waldgesetz für den Staatswald auch vorschreibt, die 
Holzproduktion zu steigern. Die notwendigen Holzvorräte sind zu halten,  sowie die 
Walderzeugnisse nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwerten. Großflächig Holz 
verfaulen zu lassen, sieht das Gesetz also nicht vor. Das wäre umweltpolitischer Unsinn!  
 
Auch ist es nicht vernünftig, Holz in mit Waldwegen bestens erschlossenen Wäldern 
verfaulen zu lassen, während wir andererseits in den oft noch nicht erschlossenen 
Privatwäldern die vorhandenen Holzvorräte nicht nutzen können. 
 
Die von den Nationalparkbetreibern wiederholte Feststellung, dass ja „nur Staatswald“ bei 
einer Ausweisung eines Nationalparks betroffen sei, erweckt den Eindruck, der Bayer. 
Staatswald sei eine Spielwiese für einige wenige Naturschutzfanatiker. Dem widerspricht das 
Bayer. Waldgesetz, das vorsieht, dass die für die Bewirtschaftung Verantwortlichen 
standortsgemäße, naturnahe, gesunde, leistungsfähige und stabile Wälder zu begründen 
bzw. wieder herzustellen haben. Dass dabei auch die Belange des Naturschutzes zu 
berücksichtigen sind, ist seit der Einführung einer naturnahen Waldbewirtschaftung auf 
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großer Fläche längst Stand der Praxis. Das wird auch vom Unternehmen Bayerische 
Staatsforsten und hier besonders vorbildlich im Betrieb Ebrach praktiziert.  
 
Zum anderen ist das zur Ausweisung vorgesehene Staatswaldgebiet keineswegs so flächig  
zusammenhängend wie andere Nationalparke. Die Teilbereiche sind von Privat- und 
Kommunalwäldern umgeben, deren Grenzen bis tief in die Staatswaldflächen hinein 
verlaufen. Genau diese Situation verleitet zur Einbeziehung angrenzender, nicht staatlicher 
Flächen. Denn bislang, so zeigt die Erfahrung, ist kein Schutzgebiet jemals kleiner 
geworden! Die Erweiterung läuft dabei immer nach dem gleichen Schema ab: Am Rande des 
bestehenden Schutzgebietes findet man logischer Weise auch mal eine „Rote-Liste-Art“, die 
man dann auch unbedingt mit einer Schutzzone, oft auch „Pufferzone“ genannt, umgeben 
müsse. Auf diese Art wird das Schutzgebiet immer mehr abgerundet und damit vergrößert. 
 
Im angedachten Nationalpark Steigerwald dominiert die Baumart Buche. Dass diese 
schattenertragende Baumart ohne menschliche Einflüsse auf großer Fläche zu monotonen 
Buchenreinbeständen führen wird, gehört zum forstlichen Grundlagenwissen. Insofern bedarf 
es keiner großflächigen Experimente mehr, zumal es bereits andere Buchennationalparks in 
Deutschland gibt.  
 
Die Forstschutzproblematik, die sich bei Monokulturen ergibt, ist hinreichend bekannt; sie 
besteht aber nicht nur bei den medienwirksam gescholtenen Nadelbäumen, sondern auch 
bei Laubbäumen. So musste zu Beginn der neunziger Jahre der Eichenschädling 
Schwammspinner - der übrigens bis zu diesem Zeitpunkt beim Naturschutz als eine vom 
Aussterben bedrohte Art (!) galt - wiederholt mit dem Hubschrauber bekämpft werden. Das 
gleiche gilt für den Eichenprozessionsspinner, der uns in Zukunft noch große 
Schwierigkeiten bereiten wird. Auch an der Baumart Buche sind große Kalamitäten z.B. aus 
dem Spessart bekannt. Niemand kann heute vorhersehen, welches Schädlingsspektrum uns 
der prognostizierte Klimawandel bringt. Mahnende Beispiele auch aus der Landwirtschaft 
gibt es bereits. Deshalb muss die Möglichkeit der Schädlingsbekämpfung bei einer 
Existenzgefährdung der Waldbestände uneingeschränkt bestehen bleiben, was aber die 
Einstellung der Bewirtschaftung im Nationalpark verbieten würde. 
  
Nationalparke sind Zuschussbetriebe. So verschlang der Nationalpark Bayer. Wald in den 
letzten 10 Jahren 90 Mio. Euro Steuergelder. Der Einnahmeverlust durch die Einstellung der  
Holznutzung auf ca. 11.000 ha, ist damit noch gar nicht eingerechnet. Dieser würde im 
Nationalpark Steigerwald bei einem jährlichen Zuwachs von 8 m3/ha auf 5.000 ha, ca.  
40.000 m3 betragen. Bei der mittelfristig aus der Nutzung zu nehmenden Fläche von 7.500 
ha wären dies 60.000 m3/Jahr. Dies entspräche, um nur einen Orientierungswert zu nennen, 
dem Brennwert von 10 bzw. 15 Mio. Liter Heizöl pro Jahr oder 6 bis 9 Millionen Euro.  
 
Ob dies auf Dauer durch den herbeigesehnten Tourismus wieder erwirtschaftet werden 
könnte, wird stark bezweifelt. 95 % des vom Forstbetrieb Ebrach verkauften Holzes 
verbleiben derzeit in einem Umkreis von 150 km. Diese Holzmengen würden der Region mit 
allen strukturpolitischen Folgen verloren gehen. Hinzu kommt, dass es keinen Ersatz für das 
qualitativ sehr hochwertige Steigerwaldholz gibt, wie die aktuell laufenden 
Holzverkaufsverhandlungen zeigen. Der weltweite Kampf um den Rohstoff Holz ist voll 
entbrannt.  
 
Auch für die weiteren Probleme,  

• wie die unkontrollierte Entwicklung der Schwarz- und Rehwildbestände,  
• den Verlust von hohen Investitionen, die die im Wald beschäftigten ortsansässigen 

Unternehmen in moderne Forsttechnik getätigt haben,  
• die Teuerungen für die vielen, infolge der gestiegenen Heizölpreise auf den 

Energieträger Holz umgestiegenen Haushalte,  
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• wie den Verlust an Arbeitsplätzen für die ortsansässige holzbe- und verarbeitenden 
Betriebe (die nicht annähernd durch eine Nationalparkverwaltung abgefangen werden 
könnten) 

• sowie der Rückbau von vorhandenen Wegen,  
werden keine vertretbaren Lösungsansätze gesehen.  
 
Im oft zum Vergleich herangezogenen Nationalpark Hainich hatte man viele dieser Probleme 
nicht, da das Holz infolge der militärischen Nutzung erheblich entwertet war.  
 
Die Diskussion um einen Nationalpark fällt in eine Zeit, in der das Vertrauen zwischen Politik 
und staatlichen Institutionen einerseits und den Betroffenen andererseits einen Tiefpunkt 
erreicht hat. Hierzu haben die schon über mehrere Jahrzehnte andauernden 
Beschränkungen des Eigentums, durch eine über die Köpfe der Betroffenen durchgeführten 
Arten- und Biotopkartierung, eine inflationäre Ausweisung von Schutzgebieten einschließlich 
der äußerst umstrittenen FFH-Gebiete sowie die scheibchenweise Verschärfung von 
Bewirtschaftungsauflagen in bestehenden Schutzgebieten, wie sie aktuell bei der Novelle 
des Bundesnaturschutzgesetzes in FFH-Gebieten vorgesehen sind, beigetragen. Die 
momentan laufenden Kartierarbeiten für die Ausweisung eines weiteren Naturschutzgebietes 
von 1.200 ha ! im bereits bestehenden FFH-Gebiet „Untere Mark“ bei Forchheim belegen die 
ungebrochene Fortführung dieser Entwicklung, wobei die Konkurrenz zwischen den 
Regierungsbezirken nach den zahlenmäßig meisten und größten Schutzgebieten sowie die 
Notwendigkeit, die zugeteilten Geldmittel an private Kartierer ausgeben zu müssen sehr 
bedenkliche „Argumente“ für Schutzgebietsausweisungen sind. 
 
Hinzu kommen von der Politik versprochene Ersatzleistungen für Naturschutzauflagen, die 
aber stets an die Verfügbarkeit der Haushaltsmittel gebunden sind, sowie der fragwürdige 
Einsatz ungeprüfter Verwaltungsinstrumente, wie z.B. die sog. „Rote Listen“, mit denen man 
beliebig viele Einschränkungen durchsetzen kann.  
 
Nachdem sich erste Repressalien gegen Nationalparkgegner im Bereich der Politik und der 
Berichterstattung abzeichnen und die angekündigte Dauer für die Erstellung der 
Machbarkeitsstudie mit den anstehenden Kommunal- und Landtagswahlen zu erklären ist, 
wird sich der Widerstand eher noch fester formieren. Die üblichen politischen 
Beschwichtigungsversuche dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass im Hintergrund mit 
allen Mitteln für einen Nationalpark weitergearbeitet wird. So werden wohl weiterhin 
medienwirksam vermarktete Beiträge Emotionen wecken sollen. Bilder von lieblich 
anmutenden Tieren und vermeintlich unmittelbar vom Aussterben bedrohte Arten werden 
vorgeführt werden, um vor allem bei der nicht betroffenen Bevölkerung, Stimmung für einen 
Nationalpark zu machen. 
 
Die Diskussionen vor Ort zeugen von einem hohen Informationsstand auch der „kleinen 
Leute“, denen man von Seiten ortsferner Naturschützer allzu gerne den Sachverstand 
abstreitet. Diese Leute haben den unbrechbaren Willen, ihr Naturerbe das ihre Heimat ist; 
ihre Verdienste um dessen Erhaltung, das sie sich seit Generationen erworben haben, zu 
verteidigen. Die Diskussion über die Ausweisung eines Nationalparks gäbe es nicht, wenn es 
den Bewohnern des Steigerwalds nicht gelungen wäre, über Generationen hinweg ein 
derartig wertvolles Kleinod zu schaffen. Die biologische Vielfalt im Steigerwald ist ja 
keinesfalls die Leistung eines egozentrischen Forstgurus. 
 
Es ist die einhellige Meinung der betroffenen Bevölkerung, dass es für eine touristische 
Aufwertung der Region – soweit diese im Sinne eines „sanften Tourismus“ bleibt - auch 
andere Möglichkeiten gebe, als die Ausweisung zum Nationalpark. Daran mitzuarbeiten sind 
wir gerne bereit. 
 
Siegfried Ständecke 
1. Bürgermeister, Michelau i. Steigerwald 


