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In Nordrhein-Westfalen werden Bäume gefällt wie nie zuvor, zurück bleiben kahlgeschlagene Flächen selbst im Nationalpark eifel. Dafür gibt es Gründe.

Die großeHolz-Schlacht in unserenWäldern
Von Marlon GeGo

Schleiden/Düsseldorf. Vergangene
Woche waren die Kahlschläger
wieder in Aachen unterwegs, an
derKrefelder StraßewurdenBäume
undHecken bis auf den Stumpf ab-
gesägt, der Eingang zur Stadt an
seinen Rändern verwüstet. „Reine
Pflegemaßnahmen“, wie das Land
Nordrhein-Westfalen auf Nach-
frage erklärte. Kurz zuvor wurde in
der TeverenerHeide amNato-Flug-
hafen ein riesiges Waldstück gero-
det, ein Beitrag zur „Flugsicher-
heit“, wie es hieß. Und im Natio-
nalpark Eifel sind in den vergange-
nenMonaten hektarweise Fichten
geschlagen worden, zurück blie-
ben kahlgeschlagene Freiflächen,
die aussehen wie Schlachtfelder.
„Waldumbaumaßnahmen“, heißt
es offiziell. In Nordrhein-Westfa-
len wird dieser Tage geholzt, als
gäbe es keinMorgenmehr.

Um zu verstehen, was gerade in
Nordrhein-Westfalens Wäldern
und an seinen Straßenrändern pas-

siert, mussmanwissen, dass in der
Verantwortung des damaligen
Umweltministers Eckhard Uhlen-
berg (CDU) 2007 gegen jedes bes-
sere Wissen sechs absurde Holzlie-
ferverträge abgeschlossenwurden,
die demaktuellenUmweltminister
Johannes Remmel (Grüne) gerade,
nun ja, um die Ohren fliegen. Das
Land muss Unmengen Holz lie-
fern, aberwie 2007 von sämtlichen
Experten vorausgesagt, ist nicht
annähernd genug Holz da, um die
Verträge erfüllen zu können. Es
stehen Schadenersatzforderungen
im Raum, die 100 Millionen Euro
weit übersteigen, und die der Steu-
erzahler am Ende wahrscheinlich
wird begleichenmüssen.

Mit Kyrill fing alles an

Im Januar 2007 hatte der Orkan
Kyrill erhebliche Schäden in Eu-
ropa angerichtet, allein in
Deutschland starben 13 Men-
schen. In die Wälder Nordrhein-
Westfalens hatte der Orkan tiefe
Schneisen geschlagen, Zehntau-
sende Bäume lagen von Kyrill ge-
fällt in den Wäldern. Der Preis für
Holz fiel schlagartig, viele Privat-
waldbesitzer bangtenum ihre Exis-
tenz. Für das Umweltministerium
stellten sich damals die Fragen:
Was tun? Und wohin mit den ge-
fällten Bäumen?

Auf diese Fragen Antworten zu
finden, wäre eigentlich Aufgabe
des LandesbetriebsWald und Holz
gewesen, der demUmweltministe-
rium unterstellt ist. Aus Gründen,
die bis heute nicht nachzuvollzie-
hen sind und zu denen der dama-
lige Umweltminister Uhlenberg
schweigt, hat sich damals stattdes-
sen der Leiter der Landesforstver-
waltung, Franz-Lambert Eisele, an
die Beantwortung dieser drängen-
den Fragen gemacht. Eisele stellte
eilig denKontakt zur Tiroler Klaus-
ner-Gruppe her, einem der größ-
tenholzverarbeitendenUnterneh-
men Europas.

Am 20. Februar 2007 arbeitete
Eisele auf einer Autobahnraststätte
in Ostwestfalen mit Vertretern der
Klausner-Gruppe eine Vereinba-
rung aus, die vorsah, dass aus nord-
rhein-westfälischen Wäldern bis
2014 mindest 500 000 Festmeter
Holz jährlich an Klausner gehen

sollte. Diese Vereinbarung, 39 Zei-
len lang, hatte einen Gesamtwert
von etwa 500Millionen Euro.

Obwohl es im Landesbetrieb
Wald und Holz und im NRW-Um-
weltministerium Widerstände ge-
gen Eiseles Alleingang einerseits
und die Inhalte der Vereinbarung
andererseits gab,wurde derVertrag
am30. April entsprechendderVer-
einbarung geschlossen. Für das
Land Nordrhein-Westfalen unter-
schrieb nicht etwaMinisterUhlen-
berg, sondern Franz-Lambert Eis-
ele. Andere zuständige Forstbe-
amte verweigerten die Unter-
schrift. Einer dieser Beamten, Her-
mann Lohbeck, sagt im Gespräch
mit unserer Zeitung, man habe
„auf einem Bierdeckel ausrech-
nen“ können, „dass das LandNRW
den Vertrag nicht werde erfüllen
können“. Dies habe er mehrfach
geäußert, das Umweltministerium
habe Bescheid gewusst.

In der Tat ergab ein Gutachten
vom Waldinstitut der Universität
Münster 2008, dass selbst im güns-
tigsten Fall nur höchstens 250 000
Festmeter Holz pro Jahr lieferbar
gewesenwären. Die von Eisele und
Klausner vereinbarten 500 000

seien völlig illusorisch und beim
Einhalten geltenden Rechts
schlicht nicht zu liefern.

„Einfach unfassbar“

Aber damitwar Eiseles Arbeit noch
nicht getan. Weil es innerhalb der
nordrhein-westfälischen Holzin-
dustrie laute Proteste gegen die
Auftragsvergabe an ein Unterneh-
men aus Österreich gab, schloss
Eisele mit fünf großen Sägewerken
im Land ebenfalls Holzlieferver-
träge mit Laufzeiten von 2007 bis
mindestens 2011, mit einigen so-
gar bis 2014. Jedem der fünf Säge-
werke wurden mehr als 100 000
Festmeter Holz aus Nordrhein-
Westfalens Wäldern zugesagt, die
Katastrophe war perfekt. In den
kommenden Jahren hatte das
Land eine Million Festmeter Holz
pro Jahr zu liefern, obwohl maxi-
mal 250 000 zur Verfügung stan-
den.

Das Glück in Form der weltwei-
ten Finanzkrise kam dem Land
2009 zur Hilfe. Die Klausner-
Gruppe geriet in Zahlungsschwie-
rigkeiten und konnte dem Land
kaum mehr Holz abnehmen. Ein

Mitarbeiter des NRW-Umweltmi-
nisteriums kündigte Klausner den
unseligen Vertrag – mündlich. Die
Lieferungen wurden eingestellt.
Als die Klausner-Gruppe die Krise
überwunden hatte, verklagte sie
das Land auf Lieferung des Holzes,
es kam zum Prozess.

Das Landgericht Münster stellte
am 17. Februar 2012 fest, dass die
vom Land ausgesprochene Kündi-
gung des Vertrags mit der Klaus-
ner-Gruppe unwirksam war, sie
hätte schriftlich erfolgen müssen.
Das Oberlandesgericht Hamm be-
stätigte diese Auffassung am 3. De-
zember 2012. Daniel Schwerd,
Landtagsabgeordneter der Piraten,
die die einzige Fraktion im NRW-
Landtag ist, die auf eine Aufklä-
rung der Vorgänge von 2007
drängt, erklärt gegenüber unserer
Zeitung: „Jeder Mensch weiß, dass
man selbst Verträge mit dem Tele-
fonanbieter schriftlich kündigen
muss.“ Die Schlampereien im Mi-
nisterium müssten „entweder als
kriminell oder als kriminell in-
kompetent“ bezeichnet werden.

Johannes Remmel, der 2007 auf
der Oppositionsbank im Landtag
saß, forderte damals vehement,

Uhlenberg möge die mit Klausner
undden fünf Sägewerken geschlos-
senen Verträge offenlegen. Uhlen-
berg weigerte sich. Als Remmel
2010 nach dem Regierungswech-
sel dann selbst Umweltminister
wurde, verweigerte er vergangenes
Jahr der Piraten-Fraktion dieVeröf-
fentlichung der Verträge.

Daniel Schwerd sagt, dass Ver-
träge im Wert von mehr als 500
Millionen Euro von einem einzi-
gen Landesbeamten einfach so un-
terzeichnetwerden könnten, ohne
dass das Parlament darüber berate,
sei „einfach unfassbar“.

Wobleibt die Staatsanwaltschaft?

Andreas Schulte, Leiter des Wald-
instituts der Uni Münster, geht so-
gar noch weiter. In seinem Gut-
achten von 2008 stellte er fest, der
mit der Klausner-Gruppe geschlos-
sene Vertrag verstoße unter ande-
rem gegen Kartell- und Wettbe-
werbsrecht, gegen das NRW-Haus-
haltsrecht, gegen das Bundes-
wald-, das Landesforstgesetz und
gegen das Korruptionsbekämp-
fungsgesetz. Dennoch hat es we-
gen dieser Verträge weder einen
Parlamentarischen Untersu-
chungsausschuss gegeben, noch
hat sich je ein Staatsanwalt mit
diesem Thema befasst.

Anfragen zum Thema Holzlie-
ferverträge beantwortet ein Spre-
cher des NRW-Umweltministeri-
ums schmallippig und auswei-
chend. Eine Anfrage unserer Zei-
tung zum Hintergrundgespräch,
in der das völlig unverständliche
Handeln Remmels dargelegt wer-
den könnte, wurde abgewiesen,
ein ungewöhnlicher Vorgang.Was
Remmel, der als damaligesOpposi-
tionsmitglied nichts zum Zustan-
dekommen der Verträge beitrug,
zu verbergen hat, bleibt unklar.

HermannLohbeck undGerhard
Beckmann, die als Forstbeamte da-
mals bei den ersten Verhandlun-
gen mit der Klausner-Gruppe da-
beiwaren, sagenheute beide, nicht
zu wissen, was Eisele und das Um-
weltministeriumdamals getrieben
hat. Lohbeck und Beckmann ver-
weigerten damals den Holzliefer-
verträgen ihre Unterschrift. Loh-
beck sagt, die Klausner-Gruppe
habe sich 2007 größeren Einfluss
auf denMarkt inNRWsichern und
Konkurrenten aus dem Feld räu-
men wollen. Ob Eisele von Klaus-
ner Zuwendungen dafür erhalten
habe, dass er exklusiv mit ihr und

nicht mit einem einzigen Konkur-
renten verhandelt hat, wissen we-
der Lohbeck noch Beckmann.

Die entscheidende Frage ist, wa-
rum es überhaupt zum Abschluss
der Verträge kommen konnte, zu-
mal ohne Ausschreibung. Franz-
Lambert Eisele sagt im Gespräch
mit unserer Zeitung, dass er da-
mals nur das Beste für das Land ge-
wollt und die Holzpreise durch die
Verträge stabil habehaltenwollen.
Jede weitere Frage lässt er freund-
lich unbeantwortet.

Holzlieferant Nationalpark Eifel

Weil das LanddieVerträge niemals
erfüllen kann und gewaltige Scha-
denersatzforderungen im Raum
stehen, unternahmen die Juristen
im Umweltministerium kürzlich
einen letztenVersuch, aus denVer-
trägen herauszukommen. Die EU-
Kommission soll überprüfen, ob
beim Abschluss der Verträge 2007
nicht gegen europäisches Wettbe-
werbsrecht verstoßen worden ist.
Die Entscheidung wird im Som-
mer erwartet.

Offiziell heißt es, die Holzliefer-
verträge würden bis zur Entschei-
dung der EU-Kommission nicht
bedient. Inoffiziell aber, sagt ein
Förster aus der Region, werde wei-
tergeliefert. „Das Land kratzt alles
anHolz zusammen, was es kriegen
kann, auch aus dem Nationalpark
Eifel“. Nationalparks sind die am
strengsten geschützten Natur-
schutzgebiete, die EifelerNational-
parkverwalterwerbendamit,Wild-
nis erlebbar zu machen. Tatsäch-
lich aber kann von Wildnis keine
Rede sein, die vermehrten Fichten-
rodungen mit tonnenschweren
Maschinen machen eher Szena-
rien des Schreckens erlebbar.

Die Nationalparkverwaltung
hat stets betont, mit den Holzlie-
ferschwierigkeiten des Landes
nichts zu tun zu haben. Tatsäch-
lich aber ist der Nationalpark in
mindestens einem der Holzliefer-
verträge von 2007, die unserer Zei-
tung alle vorliegen, explizit als
Holzliefergebiet aufgeführt. An ei-
nen weiteren der damaligen Ver-
tragspartner ist ebenfalls Holz aus
dem Nationalpark geliefert wor-
den.Wennwirtschaftliche Interes-
sen zu bedienen sind,muss derNa-
turschutz offenbar zurückstehen.
Wer sich darüber beschweren will,
muss das bei der Unteren Forstbe-
hörde tun – die die Nationalpark-
verwaltung selbst repräsentiert.

Was immer mit den Holzliefer-
verträgen passiert, für das Land
wird es teuer. Entweder muss es
seine Wälder noch stärker roden
als ohnehin schon, oder der Steu-
erzahler muss tun, was in solchen
Fällen zu tun ist: für das Versagen
der Verwaltung bezahlen.

Nationalpark eifel, Pafferscheid: es braucht schon viel Fantasie, sich vorzustellen, dass dies ein streng geschütztes Naturschutzgebiet ist.

„Die Schlampereien im
Ministerium sind
entweder kriminell
oder kriminell
inkompetent gewesen.“
DaNIEl ScHWErD (PIratEN),
laNDtagSaBgEorDNEtEr

„Wald,Wasser,Wildnis“, so wirbt die Nationalparkverwaltung für den Nationalpark eifel. MitWildnis haben aber die jüngsten Kahlschläge wie dieser amWüstebach nichts zu tun. Fotos: Franz-Josef Adrian

Die Holzindustrie ist nach einer
erhebung der Universität Münster
das wichtigste und größte produ-
zierende Gewerbe in Nordrhein-
Westfalen. Sie beschäftigt mehr als
200 000 Menschen und setzt mehr
als 40 Milliarden euro jährlich um.
Jede dritte einbauküche, die in eu-
ropa verkauft wird, ist in Nord-
rhein-Westfalen produziert wor-
den. Landesweit gibt es mehr als
250 Sägewerke.

auch durch die Energiewende ist
der Holzbedarf erheblich gewach-
sen. Die Bedeutung von Biomasse-
heizkraftwerken steigt, die auch
Holz verbrennen. Auch die Zahl der
privaten Haushalte steigt, die mit
Kaminöfen heizen. So sinkt der An-
teil des geschlagenen Holzes, der
für die industrielle Verwertung üb-
rig bleibt.

Die Bedeutung des
Holzes in NrW




