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Infoblatt des Vereins "Unser Steigerwald"
Für den Erhalt der Heimat

Wir kämpfen weiter
Der Steigerwald ist eine uralte Kulkömmliche Rente erarbeiten.
turlandschaft und „Unser SteigerDie ca. 4.000 Mitglieder von „Unser
wald“ setzt sich dafür ein, dass diese
Steigerwald“ und die ehrenamtliche
auch erhalten bleibt in ihrer ganzen
Vorstandschaft setzen sich ein geVielfalt.
gen Fremdbestimmung und klären
Wir wollen, dass der Steigerwald
auf über bessere Konzepte einer
ein Naherholungsziel
zukunftsweisenden
bleibt, dass sich der
Mitglied werden Waldbewirtschaftung,
sanfte Tourismus gedie der Artenvielfalt
Antrag
sund weiter entwickelt,
dient, aber auch dem
dass der nachwachMenschen – dem, der
auf Seite 4
sende Rohstoff Holz
hier lebt, und dem, der
weiterhin direkt vor Ort zur Verfühierher kommt, um die Schönheiten
gung steht, ob als klimafreundlicher
dieser von Menschenhand geschafBrennstoff oder biologischer Werkfenen Naturschönheit zu genießen.
stoff. Wir wollen keine „JobmaViel Spaß bei der Lektüre – und
schine“, sondern solide, sozialverwenn sie unsere Ziele unterstützen
sicherungspflichtige Arbeitsplätze
möchten, finden Sie auf Seite 4 die
für Männer und Frauen, die sich mit
Möglichkeit, dem Verein „Unser
ihrem Einkommen auch eine ausSteigerwald“ beizutreten.

Innenminister Hermann erneut:

Kein Nationalpark im Steigerwald
Beim „Tag der Franken“ in Kitzingen bekräftigte Innenminister Joachim Herrmann erneut:; „Es wird
keinen Nationalpark gegen den
Willen der Bevölkerung vor Ort geben“. Gemeinsam mit Landtagspräsidentin Barbara Stamm nahm er
sich Zeit für die Demonstranten aus
dem Steigerwald, der Rhön, dem
Spessart und dem Frankenwald.
Hermann und Stamm wiesen auf
den laufenden Dialogprozess hin.
Vor rund 600 Nationalparkgegnern
am Mainkai machte er deutlich,
dass allein die Bevölkerung vor Ort
gefragt sei, wenn es um die Entscheidung für oder gegen einen

Nationalpark geht.
Die Redner von „Unser Steigerwald“, „Wir im Spessart e.V.“, „Unsere Rhön – gemeinsam stark“ und
„Unser Frankenwald“ machten
deutlich, dass sie das Konzept der
totalen Stilllegung in einem Nationalpark ablehnen. Durch „Schützen und nützen“, eine nachhaltige
Waldbewirtschaftung, seien die
Wälder über Generationen das geworden, was sie heute sind. Dieses
Konzept müsse auch fortgesetzt
werden, auch um den Wald auf die
Folgen des Klimawandels einzustellen.
Im Gespräch mit dem Innenminis-

Umfassende Argumente
gegen die Ausweisung
eines Nationalparkes
kompakt auf Seite 3
ter gingen die Vertreter von „Unser
Steigerwald“ auch auf die Behauptungen ein, die Meinung im Steigerwald habe sich gewandelt. Die
entsprechenden
Umfrage-Ergebnisse kämen überwiegend aus den
größeren Städten bzw. deren Umfeld außerhalb des Steigerwaldes.
Die Tatsache, dass fast alle Stadtund Gemeinderäte im Naturpark
Steigerwald eine Resolution verabschiedeten, die sich gegen ein Großschutzgebiet und für das Trittsteinkonzept des Forstbetriebs Ebrach
ausspricht, spreche eine deutliche

Sprache. Schließlich seien die Stadtund Gemeinderatsmitglieder die
demokratisch legitimierten Sprecherinnen und Sprecher der Region.
Die Bewohner des Steigerwaldes,
wie auch der Rhön, des Spessarts
und des Frankenwaldes wehren sich
gegen ein realitätsfernes und verklärtes Bild vom „Urwald“ und machen sich stark für einen Wald, der
der Artenvielfalt Raum gibt, aber
auch Holz als klimafreundlichen
und biologisch wertvollen Rohstoff
liefert

Tag der Franken in Kitzingen

Integrativer Waldnaturschutz

Erfolgreiche Demonstration
gegen einen Nationalpark

Schützen und Nützen geht

Zu einer eindrucksvollen Demonstration gegen einen weiteren Nationalpark in Bayern trafen sich in
Kitzingen über 600 Menschen aus
dem Steigerwald, dem Spessart,
der Rhön und dem Frankenwald.
Das gemeinsame Auftreten beim
„Tag der Franken“ zeigte eine große Solidarität zwischen den Regionen – und eine große Übereinstimmung in den Argumenten.
Überall, wo die Diskussion um einen Nationalpark aufgezwungen
wurde, haben sich umgehend in
den betroffenen Gebieten Vereine gebildet, die sich gegen diese
Fremdbestimmung und die totale
Stilllegung von Wäldern wehren.
„Unser Steigerwald“ unterstützt
diese Vereine gerne mit seinen Erfahrungen, sehr schnell hat sich ein
Netzwerk gebildet.
Nach Kitzingen kamen nun neben
Mitgliedern von „Unser Steigerwald“ auch Demonstranten von
„Wir im Spessart“, „Unsere Rhön
– gemeinsam stark“ und „Unser

Frankenwald“. Sie alle machten
klar, dass die Gebiete, die jetzt als
möglicher Nationalpark im Gespräch sind, den heutigen Zustand
nur erreicht haben, weil Generationen von Waldbesitzern verantwortungsbewusst und nachhaltig
gewirtschaftet haben. Wald in
Franken, das ist überall Kulturlandschaft – gestaltet von Menschen,
die sich auch dafür verantwortlich
fühlen, dass dieser Wald bestehen
bleibt.
Vielfältige Gefahren bestehen für
unsere Wälder. Manche Baumarten werden den Klimawandel nicht
überstehen, gerade die fränkische
Trockenheit macht vielen Arten zu
schaffen. Zudem wandern mit den
veränderten Temperaturen zunehmend Schädlinge ein, die es bislang
in unseren Breiten gar nicht gab.
Weil wir uns alle verantwortlich für
die uns anvertraute Natur fühlen,
stehen wir Seite an Seite, statt den
„Schwarzen Peter“ einfach weiterzugeben.

Die Sicherung der Artenvielfalt in
den bayerischen Wäldern entscheidet sich nicht in wenigen Reservaten, sondern auf der bewirtschafteten Waldfläche. Dazu braucht es
Beispielswälder, in denen sich alle
Waldbesitzer informieren können,
wie sie trotz Nutzung des umweltfreundlichen Rohstoffes Holz die
Wald-Artenvielfalt erhalten können. Und dafür ist der Steigerwald
die erste Adresse.
Um Schützen und Nützen intelligent zu verbinden, sind gute Konzepte und deren wissenschaftliche
Begleitung erforderlich. In den
hiesigen Laubwäldern setzen die
Staatsforsten seit Jahren ein Naturschutz-integratives Konzept konsequent um und beteiligen sich an
wissenschaftlichen Studien.
Trotz des großen Schwerpunktes
auf dem Naturschutz, erlaubt das
Konzept die Holznutzung zur Versorgung der regionalen Laubholzsägewerke und stellt Brennholz
für die örtliche Bevölkerung bereit.
Durch diese Art der Bewirtschaftung ist mittlerweile beispielsweise
der Ästige Stachelbart im Bereich
des Forstbetriebes Ebrach im Wirtschaftswald häufiger anzutreffen
als in den Naturwaldreservaten.
Dieses Konzept Schützen und Nützen im Steigerwald passt ideal zur
internationalen Biodiversitätskonvention (Konferenz in Rio 1992).
„Unser Steigerwald“ hat daher
den Landtag und die Staatsregierung aufgefordert, den Wald im
Steigerwald zur Beispielsregion für
den Waldnaturschutz fortzuentwickeln und im Forstbetrieb Ebrach
einen Forschungsschwerpunkt für
Naturschutz-integrative
Waldbewirtschaftung zu setzen und auch
die Fortbildungstätigkeit zu intensivieren.

Die
Naturschutzverbände
behaupten ohne wissenschaftlich
fundierten Beweis, dass nur Totalschutzgebiete den Artenschutz
gewährleisten können. Mittlerweile zeigt sich jedoch, dass der integrative Ansatz hervorragende Ergebnisse bringt. Wie sich Vollschutz
auswirkt, das kann in den beiden
bestehenden Nationalparks in Bayern hinreichend erforscht werden,
was hier im Steigerwald entwickelt
wird, ist dagegen neu und zukunftsweisend.
Zahlreiche
Exkursionsteilnehmer
aus vielen Ländern der Welt haben
sich in den letzten Jahren hier über
das Naturschutz-integrative Waldbewirtschaftungskonzept
informiert.
Wir wollen eine „Waldnaturschutzregion Steigerwald“, von der alle
lernen können.

Mitglieder des Vereins und Gegner des Nationalparks auf der alten Mainbrücke in Kitzingen auf dem Weg zur Kundgebung

Fakten • Fakten • Fakten
Warum der Steigerwald nicht als Nationalpark geeignet ist
Zu viele Ortschaften
Mit ca. 3 km Abstand zur Grenze sind
in einem geplanten Nationalpark insgesamt 24.000 Einwohner betroffen.
Innerhalb der Nationalparkgrenze und
unmittelbar an der Grenze anliegend,
gibt es 39 Ansiedlungen mit 7500 Bewohnern. Davon sind wiederum ca.
7.000 Menschen vom Nationalpark total umschlossen.
Die Bevölkerung verteilt sich auf eine
Vielzahl vorwiegend kleiner Ansiedlungen. Sie sind größtenteils nur zwischen 1 km und 3 km voneinander entfernt
Zu viele Straßen
Entsprechend der dichten Besiedelung
durchziehen gut 210 km Bundes- LandKreis- und Ortsverbindungsstraßen das
Gebiet. Hinzu kommt die Infrastruktur
mit Trassen für die Strom- und Wasserversorgung, Telekom und Abwasser,
sowie Flächen für Kleingewerbe, Kläranlagen, Müllentsorgung, Deponien
usw. Darüber hinaus wird das Gebiet
noch von einer Ferngasleitung durchquert.

Waldfläche 4 (WF4) mit 1,2 km2: Lage
an der südwestlichen Nationalparkgrenze zwischen WF1 und WF2 in der
Nähe von Michelau.
Waldfläche 5 (WF5) mit 0,8 km2:
Sie liegt an der südwestlichen Nationalparkgrenze südlich der WF2.
Zwischen den Waldflächen gibt es
breite Trennflächen.
Die fünf Waldflächen sind keine zusammenhängenden Flächen.
Jede der Waldflächen ist wesentlich
kleiner als 100 km2 bzw. 10.000 ha.
Die Voraussetzung „zusammenhängende Fläche“ für einen Nationalpark ist nicht erfüllt. (§24 Abs.1 Nr1
BNatSchG)

Zu wenig zusammenhängende Waldflächen
Aus folgenden Waldflächen soll ein
Nationalpark gebildet werden:
Waldfläche 1 (WF1) mit 63 km2:
Lage zwischen der Nationalparkgrenze im Norden mit der Ortschaft Sand
und dem Tal der Rauhenebrach im Süden.
Waldfläche 2 (WF2) mit 34 km2:
Lage zwischen Rauhenebrach im Norden und Ebrach mit der B 22 im Süden.
Waldfläche 3 (WF3) mit 11 km2:
Abgegrenzt im Norden durch die Mittlere Ebrach und im Süden durch die
Nationalparkgrenze bei Großbirkach.

Die geforderte Mindestgröße wird
nicht erreicht
Die Voraussetzung „mindestens 10.000
ha“ für einen Nationalpark wird nicht
erfüllt. (ART.13 BayNatSchG)
Viele weitere Informationen finden
Sie auf der Internetseite des Vereins:
unser-steigerwald.de

Jahreshauptversammlung

Vorstandschaft neu gewählt
„Im Steigerwald sind mehrere Vorgaben aus naturschutzfachlicher
Sicht für einen Nationalpark nicht
gegeben, unter anderem ist kein
geschlossenes Schutzgebiet möglich. Deshalb ist es sehr begründet,
dass der Ministerpräsident den Steigerwald bei der Suche nach einem
dritten Nationalpark in Bayern außen vor lässt“, erklärte Vorsitzender
Gerhard Eck bei der Jahreshauptversammlung unseres Vereins.
Obwohl im Fernsehen ein BayernSpiel lief, füllten über 300 Mitglieder die Gerolzhöfer Stadthalle bis
auf den letzten Platz. Das zeigt,
welche Bedeutung unsere Mitglieder unserem gemeinsamen Anliegen zumessen.

Vorsitzender Gerhard Eck kritisierte scharf die Darstellungen in den
Medien, vor allem wenn es darum
gehe, welche konjunkturellen Effekte ein Nationalpark haben soll.
Ein Blick auf die Strukturdaten im
Bayerischen Wald sprechen eine andere Sprache.
Im Jahresrückblick stellte zweiter
Vorsitzender Oskar Ebert fest, dass
der Verein „Unser Steigerwald“
mittlerweile 3.800 persönliche Mitglieder hat, außerdem 59 Kommunen, Verbände und Organisationen.
20 Kommunen im Steigerwald haben in diesem Jahr in einer Resolution das Trittsteinkonzept befürworten und ein Großschutzgebiet
abgelehnt.

Viele Diskussionen habe man geführt und dabei erfahren, dass für
den LBV (Landesbund für Vogelschutz) der Nationalpark schon der
Kompromiss sei, weil der LBV am
liebsten gar keine bewirtschafteten
Wälder in Deutschland hätte.
Der Verein „Unser Steigerwald“
habe die Kulturlandschafts-Inventarisation unterstützt, die dem
Steigerwald große Potentiale bescheinigt. Das Weltkulturerbe sei
machbar, wenn sich die Region vernetzt und dazu seien bereits erste
Schritte unternommen.
Einstimmig wiedergewählt wurden Vorsitzender Gerhard Eck, seine Stellvertreter Oskar Ebert und
Heinrich Thaler sowie Kassenwart

Hans-Walter Schmalzbauer und
stellvertretender Kassier Albrecht
Ruß. Neuer Schriftführer ist Manuel
Manichel. Dem Beirat gehören an:
Josef Mendt, Klaus Merkel, Thorsten Wozniak, Hermann Hotz, Ernst
Nickel und Thomas Sechser. Zur erweiterten Vorstandschaft gehören
außerdem Siegfried Ständecke,
Manfred Schötz, Gerhard Schmitt,
Doris Hornung und Anna Bäuerlein.
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Nationalpark-Befürworter arbeiten mit falschen Behauptungen!

Forstbetrieb Ebrach stellt richtig
In der lokalen Presse war in den letzten Tagen ein Artikel unter der Überschrift „Nationalpark: Die Bedeutung
des Titels für die Region“ veröffentlicht. Darin beklagt eine Unternehmerin aus Ebrach die irreführenden
Aussagen des Forstbetriebs zur Holzwirtschaft. Es würden künstlich Ängste über die Holzversorgung geschürt
und die Zahl der Sägewerke würde
stark übertrieben.
Diese Aussage ist unzutreffend aus
folgenden Gründen:
1. Im Steigerwald (zwischen Maintal und Aischgrund) gibt es rd. 60
Sägewerke. 25 davon werden vom
Forstbetrieb Ebrach mit Holz beliefert. Die Hälfte dieser Sägewerkskunden ist auf Laubholz spezialisiert. An
regionale Sägewerke gehen rd. 90 %
des Laubstammholzes (Buche, Eiche,
Edellaubholz) aus dem Forstbetrieb.
Im Vergleich mit anderen Regionen
ist die Häufung von Sägewerken eine
Deutschland weit einmalige Situation.
2. Bei der Herstellung von Buchenund Eichenstammholz entstehen
Koppelprodukte (Brennholz, Industrieholz, Totholz), so dass die dreifache Holzmenge erforderlich ist,
um die Stammholzmenge von rd.
16.000 Festmeter zu erreichen. Hinzu kommt Durchforstungsholz aus
schwächeren Beständen. Mit den
Koppelprodukten und dem Durch-

forstungsholz werden vorrangig der
Brennholzbedarf der örtlichen Bevölkerung und der professionellen
Scheitholzhersteller in der Regionen
gedeckt. Überschießende Mengen
werden als Industrieholz verkauft,
wovon inzwischen ein Teil in der Region bleibt und ein anderer Teil für
die Viskoseproduktion an eine Firma
im Salzburger Land geliefert wird
und als Bekleidungsstoff wieder nach
Deutschland zurückkommt.
3. Die
Transportkostenbelastung
beim Rundholz beträgt rd. 5.- € /
50 km Transportentfernung. Durch
das Holz der kurzen Wege aus dem
Forstbetrieb haben die regionalen
Sägewerke einen Konkurrenzvorteil.

Dieser würde entfallen, wenn sie ihren Holzbedarf nicht mehr vor Ort
decken könnten. Die Holzmenge aus
dem Forstbetrieb Ebrach hat deshalb
einen entscheidenden Anteil an der
Wirtschaftskraft der holzverarbeitenden Betriebe in der Region. Zu
den Holz verarbeitenden Betrieben
kommen auch noch die regionalen
Einschlags-, Rücke- und Holztransportunternehmen, die für die Wirtschaftskraft der Steigerwaldregion
bedeutend sind.
4. Der Forstbetrieb hat Zahlen über
die Holzströme aus dem Forstbetrieb
Ebrach seit vielen Jahren transparent
gemacht. Die Vortragsfolien können
auf den Internetseiten des BUND Na-

✂

turschutz und des Freundeskreis Nationalpark Steigerwald nachgelesen
werden. Der Vorwurf mangelnder
Transparenz ist nicht gerechtfertigt.
5. Alle verantwortungsvollen regionalen Politiker haben sich umfassend
mit der Datenlage und der Gesamtsituation in der Region befasst. Die
Entscheidung, die Bewirtschaftung
des Staatswaldes im Steigerwald beizubehalten und das Naturschutzkonzept (Trittsteinkonzept) weiterhin
konsequent umzusetzen, ist nicht im
Ermessen des Forstbetriebs, sondern
eine Entscheidung, die von der Bayerischen Staatsregierung und vom
Bayerischen Landtag in den letzten
Jahren getroffen wurde.

Bitte Abtrennen und in einem DINlang Fensterkuvert zurück schicken.

Der Verein verpflichtet sich, perönliche Daten nicht an Dritte weiterzugeben.

Ich bin auch gegen einen Nationalpark und werde
Mitglied im Verein. Bitte ankreuzen:

Name: ................................................................................

Das ist mir 5,- € Jahresbeitrag wert
Familienbeitrag 6,- €

Vorname: ............................... Geb.-Datum:.....................
Straße, Nr.: ........................................................................
PLZ, Ort: ............................................................................

Verein Unser Steigerwald
Ebert Oskar
Am Ziegelrück 13
96181 Rauhenebrach, Untersteinbach

E-Mail (falls vorhanden): ..................................................
Name der Bank: ................................................................
IBAN-Nr.: ...........................................................................
Ich erteile dem Verein Einzugsermächtigung zur Abbuchung des Mitgliedsbeitrages.
Datum, Unterschrift: ........................................................

