06.2018

Infoblatt des Vereins „Unser Steigerwald“

Vor uns liegt noch ein langer Weg
Vor fast genau zehn Jahren wurde unser Verein gegründet, um die Forderung nach einem Nationalpark im Steigerwald abzuwehren. Die Menschen
dieser Region sollten vor Schaden bewahrt und der Willkür der Umweltverbände ein Riegel vorgeschoben
werden. Das ist uns Stand heute, mit
größtem Einsatz und einer unendlich
geleisteten Überzeugungsarbeit gelungen. Die Bayerische Staatsregierung unter dem neuen Ministerpräsidenten Söder hat sich gegen einen
dritten Nationalpark in Bayern ausgesprochen. Damit ist die von seinem
Vorgänger Seehofer getroffene Festlegung, dass es im Steigerwald gegen
den Willen der dort lebenden Bevölkerung keinen Nationalpark geben
wird, endgültig besiegelt.
Nicht so für die SPD, die Grünen und
den Bund Naturschutz, die unabhängig von der Entscheidung der Staatsregierung, unabhängig von der Meinung der Menschen im Steigerwald
und unbeeindruckt von mehreren Gerichtsentscheiden einfach nicht aufhören, einen dritten Nationalpark zu
fordern – am liebsten im Steigerwald.
Und dieses selbstgefällige Verhalten
hat eine ungute Tradition:
Die handstreichartige Ausweisung
des Landschaftsschutzgebietes „Hoher Buchener Wald“ durch den damaligen Landrat Denzler war schon eine
Überdehnung des Rechts und wurde
von den Gerichten zurückgenommen.

In den Medien wurde und wird ständig vorgegaukelt, dass „eine Mehrheit der Bevölkerung“ einen Nationalpark im Steigerwald wünscht.
Diese ständig zitierte Mehrheit der
Bevölkerung wohnt, lebt und arbeitet aber nicht im Steigerwald. Je weiter weg man wohnt und je größer
die Stadt ist, in der man leben muss,
desto leichter ist man manipulierbar,
weil man die regionalen Besonderheiten nicht kennt.
Diese Naturliebhaber müssen aber
nicht ihre Traktoren und Hänger stilllegen, weil es in einem Nationalpark
nicht mehr erlaubt ist, Brennholz zu
machen.
Die verlieren auch nicht ihren Arbeitsplatz beim Forst, in den Sägewerken,
beim Holzrücken oder in der Holzverarbeitung. Weit weg Wohnende sind
auch nicht betroffen, wenn an den
Nationalpark angrenzende Waldgrundstücke oder landwirtschaftliche
Flächen an Wert verlieren.
Bringen wir es auf den Punkt: Den
Befürwortern des Nationalparks
sind die elementaren Schutzbedürfnisse der Steigerwald-Bewohner
„wurscht“.
Bund Naturschutz, SPD und Grüne
verschweigen außerdem denen, die
sie für einen Nationalpark „heißmachen“, dass ein Nationalpark nur un-

ter zahllosen Beschränkungen und
Verboten für die Bevölkerung ausgewiesen werden kann. Heißt im Klartext: Wer jetzt den herrlichen Naturpark Steigerwald genießt, würde sich
wundern, wenn anstelle des freien
Zugangs zur Natur in einem Nationalpark plötzlich Betretungsverbote
stehen würden. So aber werden die
negativen Auswirkungen eines Nationalparks absichtlich heruntergespielt.
Die Kette von Rücksichtlosigkeit gegen die Bevölkerung, VerwaltungsArroganz, behördliche Eigenmächtigkeiten, Ge
ring
schätzung
von
Gerichtsentscheiden und indoktrinierter Verbohrtheit hält an. Schlimmer noch, wird jetzt in Ermangelung
überzeugender Argumente eine
Wortwahl getroffen, die neuzeitlich
als „Fake-News“ beschrieben werden
könnte. Im Steigerwald würde man
volkstümlich sagen: „Die lügen“.
Da wird von der drohenden „Abholzung der Altbuchenbestände“ gesprochen oder unterstellt, dass der
„Steigerwald ein Armenhaus“ sei, das
nur durch den Nationalpark wieder
„auf die Füße kommt“. Verschwiegen wird die dichte Besiedelung des
Steigerwaldes mit fast vierzig Ansiedlungen. Verschwiegen werden die
210 km Straßen die durch den Naturpark führen, weil es ihnen nicht „in
den Kram passt“. Und verschwiegen
wird das Glanzstück nachhaltiger
Waldwirtschaft, das „Trittsteinkon-

zept“ des Forstbetriebes Ebrach, das
mittlerweile deutschland- und europaweit Aufmerksamkeit und Anerkennung findet. Alles wird von Eiferern verleugnet.
Schade aber wahr: Verblendung ist
mit Argumenten nicht zu überwinden.
Und es wird nicht aufhören. Im Gegenteil. Die Strategen bei den Grünen spekulieren darauf, dass die CSU
im Herbst bei der Landtagswahl in
Bayern auf einen Koalitionspartner
angewiesen sein könnte. Dann wollen sich die Grünen anbieten. Man
braucht keine Fantasie um sich auszumalen, dass dann in den Koalitionsverhandlungen mit der CSU sofort
wieder der Nationalpark Steigerwald
auf den Tisch kommen würde. Es
lohnt also, etwas vorauszudenken.
Deshalb rufen wir allen Menschen im
Steigerwald zu: Wir haben noch einen langen Weg vor uns. Gewonnen
haben wir nur im Augenblick. Die
Wachsamkeit unseres Vereins braucht
es noch für lange Zeit. Und vergessen
Sie nie, dass es da draußen eine unheilige Allianz gibt, die unbedingt
einen Nationalpark will. Dass das nur
auf Kosten der Menschen im Steigerwald geht, interessiert da niemanden. Werden Sie deshalb Mitglied bei
uns, wenn Sie es nicht ohnehin schon
sind, und schützen Sie mit uns diese
wundervolle Region.

Karte kann aus
Lizenzgründen nicht angezeigt
werden.

Jahreshauptversammlung

Interview mit dem Ebracher Forstbetriebsleiter

Rund 300 Mitglieder kamen

Ulrich Mergner

Oberaurach. Der Verein „Unser Steigerwald e.V.“ geht nicht davon aus,
dass er in absehbarer Zeit überflüssig wird, „denn trotz der jüngsten
Gerichtsurteile, der klaren Aussage
von Ministerpräsident Söder und der
eindeutigen Stimmungslage vor Ort
gibt der Bund Naturschutz sein Ziel
Nationalpark nicht auf“, so Vorsitzender Gerhard Eck bei der Jahreshauptversammlung, zu der rund 300
Mitglieder ins Oberaurach-Zentrum
kamen.

Nachdem sich der Verein NP Steigerwald vor kurzem mit Forstbetriebsleiter Ulrich Mergner zu einem Gedankenaustausch getroffen hat,
haben auch wir um ein Interview
zur aktuellen Lage gebeten. Lesen
Sie nachfolgend die Antworten des
Betriebsleiters auf unsere Fragen.

Prof. Dr. Willi Rößner, Mitglied im Bund Naturschutz, beim Hauptvortrag „Der richtige Weg für
den Steigerwald“. Abrufbar: unser-steigerwald.de/
Jahreshauptversammlung

Fast genau zehn Jahre nach der
Gründung von „Unser Steigerwald“
hat der Verein inzwischen 3.800 persönliche Mitglieder, dazu 59 Verbände und Organisationen, so zweiter
Vorsitzender Oskar Ebert im Re-

chenschaftsbericht. Der bezeichnete den Ablauf des Dialogprozesses
als „skandalös“, denn von Dialog
könne keine Rede sein. Das beauftragte Institut sei tendenziös und
die Protokolle der Zusammenkünfte entsprächen in keiner Weise dem
tatsächlichen Verlauf der Gespräche.
Die seien auch nicht wirklich zielführend, da für den Bund Naturschutz
und den LBV (Landesbund für Vogelschutz) der Nationalpark schon
ein Kompromiss sei, wie Ebert aus
den Gesprächen berichtete. „Der
Vertreter des LBV sagte mir, dass das
Ziel eigentlich sei, den Wald überall nicht mehr zu bewirtschaften“.
Vor Bestrebungen in Richtung Biosphärenreservat warnten Ebert und
Eck gleichermaßen, weil dieses die
Landwirtschaft massiv einschränken
würde.
Gut vernetzt sei man mittlerweile mit
allen Nationalpark-Suchgebieten, so
Oskar Ebert, denn „Unser Steigerwald“ wolle nicht nach dem St. Florians-Prinzip agieren und aufatmen,
wenn sich die Aufmerksamkeit in die
Rhön oder den Spessart richtet. „Wir
sind gegen Total-Stilllegung, weil es
bessere Konzepte gibt“, betonten
Ebert und Eck einmütig. Das bestätigte auch MdL Fahn für die Freien
Wähler auf Landesebene.

1. Vorsitzender Gerhard Eck MdL bei der Begrüßung der Mitglieder

Werden auch Sie
Mitglied
im Verein
„Unser Steigerwald e.V.“

Unser Steigerwald: Wie beurteilen
Sie die Entscheidung des neuen Ministerpräsidenten Markus Söder,
das Vorhaben eines dritten Nationalparks nicht mehr zu verfolgen?
Mergner: Bereits Ministerpräsident
Horst Seehofer hat bei der Suche eines dritten Nationalparks den Steigerwald ausdrücklich ausgenommen. Schon vorher gab es einen
Beschluss des Bayerischen Landtags
und eine Entscheidung der Staatsregierung, im Steigerwald keinen Nationalpark auszuweisen. Der Grund
dafür sind nicht nur die Proteste
der Bevölkerung, sondern auch die
hohe regionale Laubholznachfrage,
die in diesem Umfang nur aus dem
Staatswald bedient werden kann.
Unser Steigerwald: Kommt der Naturschutz dann nicht unter die Räder, wenn die Wälder bewirtschaftet werden?
Mergner: Nein. Das Gegenteil ist
der Fall. Im Vergleich zu früheren
Zeiten haben wir mit
unserem Naturschutzkonzept ein ganzes
Bündel an Maßnahmen auf den Weg gebracht, um die Biodiversität zu verbessern.
Es wurden zwei neue
Naturwaldreservate
(Kleinengelein, Böhlgrund) und über 200
Trittsteinflächen (d.s.
kleine Stilllegungsflächen)
ausgewiesen.
Beides
zusammen
bedeuten 1.200 Hektar unbewirtschaftete Waldfläche. Besonders wertvoll
sind die 10 Biotopbäume und die
20 – 40 Festmeter Totholz – beides
pro Hektar bewirtschafteter Waldfläche. Damit verteilen wir die Lebensgrundlagen für die Vielfalt
der Waldarten über die gesamten
16.500 Hektar Staatswald. Die Artenvielfalt hat bereits spürbar auf
diese Maßnahmen reagiert: Halsbandschnäpper und Mittelspecht
sind keine Seltenheit mehr. Die
Vorkommen der Stachelbartpilze

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

Ich bin auch gegen einen Nationalpark und werde
Mitglied im Verein. Bitte ankreuzen:
Das ist mir 5,- € Jahresbeitrag wert
Familienbeitrag 6,- € *
* Bitte Liste der Familienangehörigen einschl.
Geburtsdatum beilegen

Verein „Unser Steigerwald e.V.“
Ebert Oskar
Am Ziegelrück 13
96181 Rauhenebrach, Untersteinbach

haben sich verdreifacht. Käfer wie
der Schwarzkäfer, der in Zunderschwämmen lebt und früher sehr
selten war, kommen heute im gesamten Forstbetrieb vor. Berücksichtig man den Flächenbedarf der
Biotopbäume, so kommen wir weit
über 10 Prozent der Waldfläche, die
faktisch aus der Nutzung genommen ist.
Unser Steigerwald: Wie geht es
weiter im ehemaligen Schutzgebiet
bei Ebrach?
Mergner: Nachdem zwei Gerichtsinstanzen, zuletzt das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, die
Rechtmäßigkeit der Rücknahme des
Geschützten Landschaftsbestandteils ausdrücklich bestätigt hat, werden wir wieder die Bewirtschaftung
aufnehmen. Dazu wird es in nächster Zeit einen öffentlichen Termin
geben, bei welchem die geplanten
Maßnahmen vorgestellt werden.
Unser Steigerwald: Es wird behauptet, der Forstbetrieb wolle im ehemaligen Schutzgebiet alle 8.000 Buchen über 60 cm fällen. Stimmt das?
Mergner: Diese Aussage ist falsch.
Grundsätzlich sind Bäume über BHD
60 cm noch keine Starkbuchen. Wir
werden deshalb lediglich einzelne
Bäume aus diesem Kollektiv nutzen.
Diese sind eine wichtige Existenzgrundlage
für unsere regionalen
Laubholzsäger,
die
daraus
hochwertige
Brettware schneiden
und an Kunden im Bereich des Möbelbaus
und
Innenausbaus
weiterverkaufen.
Die Befürchtung, es
gäbe nach der Holznutzung keine dicken
Bäume mehr, ist auch
deshalb unsinnig, weil
aus schwächeren Stärkeklassen (50 – 60 cm)
jedes Jahr einige Hundert Bäume
wieder in den Bereich 60+ hineinwachsen. Dazu muss man wissen,
dass die Wälder im Ebracher Forst
bereits lang vor der Zeit der Bayerischen Staatforsten intensiv durchforstet wurden und deshalb jährlich
bis zu 1,5 cm dicker werden, obwohl
sie noch gar nicht so alt sind. Hinzu kommt, dass Biotopbäume aller
Stärkeklassen und Methusalembäume (über 80 cm) ohnehin nicht genutzt werden.
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