
Sehr geehrter Herr Schmitt,

Ihr Anti-"Unser-Steigerwald"-Verein wirbt mit folgenden Argumenten:

........................................................................
„Weil unsere Dörfer sonst weiter aussterben“

Tatsache ist, das die Kommunen im Nationalpark Bayerischer Wald in den vergangenen 
40 Jahren einen deutlich höheren Bevölkerungsschwund verkraften mussten, als die 
Kommunen im Naturpark Steigerwald. Die Kommunen im Steigerwald haben geringere 
demographische Probleme, als vergleichbare ländliche Regionen. Ein Nationalpark hat 
das gesetzlich fixierte Ziel, die Natur sich ohne menschliche Einflüsse entwickeln zu 
lassen. Er bezweckt keine positive demographische Entwicklung - eher das Gegenteil.
...........................................................................
„Weil wir mehr Arbeitsplätze vor Ort benötigen“

Pro 10 ha forstwirtschaftlich genutztem Wald werden 3 Arbeitsplätze erhalten. Bei 10.000 
ha sind das ca. 1000 Arbeitsplätze die allein durch die Nutzung von Holz erhalten bleiben.
Dieser Verlust könnte mit einer Nationalparkverwaltung (man rechnet mit ca. 35 Beamten) 
bei weitem nicht ausgeglichen werden. 
...........................................................................................................................................
„Die Waldabteilung „Kleinengelein“ gilt als einer der ältesten Buchenbestände 
Deutschlands. Bis zu 370 Jahre alte Buchen konnten bis heute überleben. Sie sind nun 
stark bedroht, weil unser Wald wirtschaftlich ausgebeutet wird.“

Die Waldabteilung „Kleinengelein“ ist ein Produkt der forstwirtschaftlichen Pflege, die bis in 
die 60er Jahre hinein andauerte. Die Buchen dort sind ca. 220 Jahre alt. Es gibt nirgends 
im Steigerwald Buchen mit 370 Jahren. Die Waldabteilung ist als Naturwaldreservat 
gesetzlich geschützt und aus der Nutzung genommen. Ihr droht keinerlei „Ausbeutung“. 
Eine „wirtschaftliche“ Nutzung des Waldes ist nicht gleich einer „Ausbeutung“. Die 
wirtschaftliche Holznutzung im Steigerwald findet im Rahmen der weltweit strengsten 
Waldschutzgesetze statt. Ganz im Gegenteil zum Vorgehen staatlicher und oft krimineller 
Organisationen in den Tropenwäldern von Entwicklungsländern. Jeder für den 
„wirtschaftliche Nutzung“ ein Synonym für Ausbeutung ist, sollte sich mal überlegen, was 
unser Staats- und Wirtschaftssystem ist und woher unser Wohlstand kommt.
............................................................................................................................................
„Der Wald muss Erholungsgebiet für die Menschen bleiben, auch in einem Nationalpark. 
Die Betretung des Waldes ist unser Verfassungsrecht und darf nicht allgemein 
eingeschränkt werden. In einem Nationalpark werden zahlreiche Möglichkeiten 
geschaffen, den Wald als Natur- und Erholungsgebiet zu erleben.“

In einem Nationalpark sind per Gesetz menschliche Einflüsse zu verhindern (= 
Schutzzweck) - prinzipiell auch die Erholung. Eine menschliche Nutzung für 
Erholungszwecke ist lt. Gesetz nur zulässig „soweit es der Schutzzweck zulässt“. 

Das verfassungsmäßige Betretungrecht des Waldes wird in Naturschutzgebieten und 
vielen anderen Bereichen durch Verordnungen und Gesetze eingeschränkt. Es gibt viele 
Grundrechte, die durch Verordnungen und Gesetze eingeschränkt oder örtlich aufgehoben 
werden. Das hat jeder halbwegs gebildete Staatsbürger in Schule und Berufsausbildung 
gelernt - Polizisten ganz besonders gründlich, weil sie die Einhaltung vieler solcher 
Verordnungen und Gesetzte überwachen.  



In einem Nationalpark werden - meist in den Randzonen - Tiergehege, Baumwipfelpfade 
und Informationszentren als Erholungs- und Bildungszonen geschaffen, um einen 
Ausgleich für die flächige Nutzung durch Erholungssuchende und Naturliebhaber bieten 
zu können. Diese haben jedoch eine ganz andere Qualität, weil dort alle Besucher 
hingelotst werden. Mit einer freien Wegewahl in der Ruhe und Abgeschiedenheit weiter 
Wälder hat das nichts mehr gemein.  
.............................................................................................................................................
„Sicherung der Versorgung mit Brenn- und Wirtschaftsholz. Erhalt der bestehenden 
Arbeitsplätze in der holzverarbeitenden Industrie. Langfristige Holzliefergarantien aus der 
restlichen Staatswaldfläche für die Planungssicherheit der Unternehmen und zur 
Versorgung der Bevölkerung mit Brennholz.“

Zu behaupten, dass die Holzversorgung der Betriebe und Haushalte nach der Einrichtung 
eines Nationalparks noch möglich wäre, ist eine kaum zu übertreffende Ignoranz der 
tatsächlichen Bedingungen. Nicht nur die Zahlen des Forstbetriebs Ebrach über die 
Gewinnung und Verwendung der Holzernte, belegen eindeutig die Unsinnigkeit dieser 
Behauptung. Im Landkreis Bamberg gibt es heute schon einen Betrieb, der ofenfertiges 
Brennholz aus Rußland verkauft, weil nicht genug Brennholz aus dem Steigerwald zu 
erhalten ist. Aussage des Forstbetriebsleiters: „Wir haben nicht genug Holz um die 
Nachfrage zu befriedigen, wir verwalten heute schon einen Mangel.“
...................................................................................................................................
„Pilze- und Beerensammeln für den privaten Gebrauch muss erlaubt bleiben. Der 
wirtschaftliche Ertrag des Waldes muss in der Region bleiben und darf nicht in die 
bayerische Staatskasse wandern“

Pilze- und Beerensammeln ist in einem Nationalpark verboten (siehe Internetseite des 
Nationalparks Bayerischer Wald) oder wegen der Unzugänglichkeit des Waldes schlicht 
nicht möglich (siehe Nationalpark Hainich). 

Der wirtschaftliche Ertrag des Waldes bleibt bereits zum größten Teil in der Region (Forst-, 
Holzhandel und holzverarbeitendes Gewerbe). Eigentümer ist der Staat, dem es daher 
zukommt über die Wirtschaftsabläufe zu bestimmen, sie in Gang zu setzen oder auch 
nicht. Der Staat sind wir, die Bürger/innen - will der Nationalparkverein etwa „den Staat“ 
enteignen ?!? Was für ein Staatsverständnis wird hier gepflegt?
.........................................................................................................................................
„In einem Nationalpark muss es eine adäquate Wildbestandsregulierung durch Jagd 
geben. Schäden an Land- und Forstwirtschaft sind durch Bejagung niedrig zu halten.“

Die Jagd in einem undurchdringlichen Urwald schafft vielfältige Probleme, für die es oft 
keine befriedigende Lösung gibt. Ein Ranger im Nationalpark Bayerischer Wald hat mir 
erklärt: „Weil der Wald undurchdringlich ist und sich gerade dort Wildschweine besonders 
gut vermehren, versucht man dem Problem Herr zu werden, indem man die Tiere mit 
Hunden in Gatter hetzt, wo man sie dann abschießt“. Mit einem würdigen Umgang mit der 
Kreatur hat das wohl nichts mehr zu tun - abgesehen davon, dass man damit die 
Probleme nicht gelöst bekommt.
..............................................................................................................................................
„Absicherung des privaten Eigentums. Enklaven im Staatswald und angrenzende Gebiete 
müssen weiter bewirtschaftet werden können und bleiben von den Regeln des 
Nationalparks unangetastet. Keine zusätzlichen Auflagen für private, an den Staatswald 
angrenzende Flächen.“



Zu den Regeln des Nationalparks gehören z.B. auch der Umgang mit Kalamitäten. Das 
bedeutet, auch Windbrüche werden nicht aufgearbeitet und Borkenkäfer können sich 
deswegen ungehindert vermehren. Leider wissen die Borkenkäfer nicht, wem der 
angrenzende Wald gehört und ob er dort auch die Bäume vernichten darf. So verhalten 
sich auch Eichenwickler und Schwammspinner. Was dann passiert, kann man z.B. auf 
Luftaufnahmen von Waldflächen im Bayerischen Wald erkennen - zigtausende Hektar 
zerstörte Bäume. Seit 40 Jahren bis heute wieder ganz aktuell, gibt es im Bayerischen 
Wald Streit und Wut über die Zerstörung von staatlichen und privaten Waldflächen. Die 
Nationalparkverwaltung will nichts daran ändern und hat auf Grund der 
Nationalparkgesetze die Macht das durchzusetzen!
................................................................................................................................................
„Schaffung neuer Arbeitsplätze und Entwicklung des Fremdenverkehrs. Mehr Arbeitsplätze 
in der Region durch Strukturstärkung im Zuge des Nationalparks. Staatliche Förderung der  
Infrastruktur sowie von Bildungs- und Erlebnisschwerpunkten. Förderung des Tourismus 
durch Erschließung des Gebietes für Erholungszwecke.“

Der Fremdenverkehr ist bei uns seit Jahren in einem Aufwärtstrend mit gesunden 
Zuwachsraten (5-9 %). Unsere Region hat in den vergangenen Jahren viel an touristischer 
Attraktivität gewonnen, weil die Entwicklung von den Menschen vor Ort getragen wird. Die 
vielen Akteure des Tourismus im Steigerwald wollen eine authentische Entwicklung und 
streben einen sanften Tourismus an, ganz im Sinne der Ökobranche. Wir wollen im 
Steigerwald eine lebenswerte Umwelt und keine Massentourismus-Destinationen. 

Ganz anders in den Nationalparkgebieten. Dort bricht der Tourismus seit Jahren 
zunehmend weg. Das ist dort viel tragischer, als das bei uns der Fall wäre, weil man dort 
fast nur noch auf dem Standbein Tourismus steht. Da helfen auch keine staatlichen 
Millionenförderungen. Touristen gehen da hin, wo es hohe Berge (z.B. Alpen), klare Seen 
(z.B. Edersee), gute Gastronomie und viele Sport- und Unterhaltungsangebote gibt. Und 
dabei schauen sie auf den Preis und lieben die Abwechslung. Wir haben weder hohe 
Berge, noch nennenswerte Wassersportmöglichkeiten. Wir haben eine wunderbare, 
natürliche Landschaft, aber es fehlen die herausragenden Attraktionen. Davon haben wir 
noch weniger als im Bayerischen Wald und mit dem Berchtesgadener Land können wir 
uns schon gar nicht vergleichen und trotzdem hat man dort die größten wirtschaftlichen 
Probleme - trotz oder gerade wegen dem Tourismus!

Wenn der Nationalpark-Verein Arbeitsplätze schaffen will, sollte er auch erklären können, 
wie er das bewerkstelligen möchte. Auf staatliche Förderungen zu schielen, ist ein 
zweischneidiges Schwert. Staatliche Fördergelder müssen erst einmal vom 
steuerzahlenden Bürger erwirtschaftet werden und stürzen den in Abhängigkeit, der sie in 
Anspruch nehmen möchte. Viel lieber bleiben wir wohl- und eigenständige Kommunen im 
Steigerwald. 

Mit freundlichen Grüßen

Siegfried Ständecke
1. Bürgermeister
Gemeinde Michelau i. Steigerwald


