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REGION STEIGERWALD 

Kippen mehr Trittsteine das Schutzgebiet?  

Interne Experten-Anhörung in Handthal bestätigt die Positionen des Vereins „Unser Steigerwald“  
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Funktioniert der Tausch? Durch eine Verdoppelung der ökologischen Trittsteine (das sind die 

kleinen braunen Flecken auf der Karte) in den Wäldern des Staatsforstbetriebs Ebrach soll die 

Rücknahme des Schutzgebietes „Der Hohe Buchene Wald im Ebracher Forst“ erreicht werden.  

Ob die interne Experten-Anhörung des Vereins „Unser Steigerwald“ in Handthal zu einer 

Versachlichung der Diskussion über die „Regional-Entwicklung der Steigerwald-Region“ beiträgt, 

muss sich zeigen. Denn da war er immer wieder, Denzlers Schutzgebiets-Stachel, der spürbar tief im 

Fleisch all derer sitzt, die der Einladung zu der Veranstaltung gefolgt waren. 

Die Forderung, dass die Verordnung für den in den Ebracher Staatsforst vom Bamberger Ex-Landrat 

Günther Denzler implantierten geschützten Landschaftsbetandteil „Hohe Buchene Wald“ eher heute 

als morgen wieder weg muss, war fast allen Redebeitragen gemein. Ebenso wie die Feststellung, dass 

es im Steigerwald überhaupt keiner Großschutzgebiete bedürfe und damit auch keines 

Nationalparks. 

So geriet die Expertenanhörung im „Steigerwaldzentrum – Nachhaltigkeit erleben“ erwartungsgemäß 

zu einer durchaus eindrucksvollen Demonstration dafür, dass der Weg „Schützen und Nützen“ 

weiterhin der richtige sei und es ausreiche, den Steigerwald auf der Basis des bestehenden 

Naturparks weiterzuentwickeln, wie es der Verein „Unser Steigerwald“ propagiert. Dies alles wurde 

am Ende in eine sieben Punkte umfassende Resolution gegossen (wir berichteten). 

„Wir wollen ohne große Ideologien informieren, fachlich, neutral und kompetent“, betonte eingangs 

der Vorsitzende des Vereins, Staatssekretär Gerhard Eck. Er blendete auf die Gründung von „Unser 

Steigerwald“ vor sieben Jahren zurück, herausgeboren aus dem Verlangen der Bevölkerung, einen 

Nationalpark zu verhindern, nachdem die Diskussion darüber plötzlich wie aus heiterem Himmel 

heruntergefallen sei. 

Nach der Vorstellung des vom Freistaat finanzierten Steigerwaldzentrums und seines 2012 

gegründeten Trägervereins durch Oskar Ebert und Stephan Thierfelder, stellten der Vorstand der 
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Bayerischen Staatsforsten in Regensburg, Reinhardt Neft, und sein örtlicher Betriebsleiter, Ulrich 

Mergner, den Forstbetrieb Ebrach und sein das naturschutzintegrierte Bewirtschaftungskonzept vor. 

Während Neft unter anderem auf die Bedeutung und Verantwortung des Forstbetriebs für 

Sägewerke und Selbstwerber einging und erklärte, dass man sich für die Rücknahme der Verordnung 

für das Schutzgebiet im Ebracher Forst eine Verdoppelung der ökologischen Trittsteine vorstellen 

könne, nutzte Mergner die Gelegenheit, um verschiedene Behauptungen aus seiner Sicht zu 

widerlegen, die regelmäßig zu hören seien. 

Laubholzanteil nimmt zu 

Demnach nehmen im Forstbetrieb sowohl der Laubholzanteil inklusive Buche, der Holzvorrat im 

Allgemeinen, die Zahl der dicken Methusalem-Bäume und auch die Artenvielfalt zu statt ab. Dabei 

würden über 90 Prozent des Laubholzes in der Steigerwald-Region beziehungsweise in Bayern 

bleiben. Beim Brennholz werde schon jetzt der Mangel verwaltet. Dieses „filigrane Gleichgewicht“ 

würde durch einen Nationalpark Fläche durcheinander geraten, dessen vorgesehene Fläche 

obendrein keine guten Voraussetzungen für ein Großschutzgebiet biete. 

Nachdem der Vorsitzende der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, Thomas Kreuzer, ein klares und 

in diesem Kreis dankbar aufgenommenes Bekenntnis zu einer Weiterentwicklung des Steigerwaldes 

ohne Nationalpark und ohne ein Schutzgebiet „Der Hohe Buchene Wald im Ebracher Forst“ abgelegt 

hatte („Wir werden Vorkehrungen treffen, dass derart enteignungsgleiche Maßnahmen künftig nicht 

mehr möglich sind“), standen zwei weitere Impuls-Referate auf dem Programm. 

Die Sicht der Verbände 

Jürgen Bauer, Geschäftsführer der Cluster-Initiative Forst und Holz in Bayern am Zentrum Wald-

Forst-Holz in Weihenstephan, sprach über die „Nachhaltige Waldbewirtschaftung als Basis von 

Arbeitsplätzen und Wertschöpfung“. Das deutsche Modell „Nützen und Schützen“ mache derzeit 

weltweit Schule, so Bauer. 

Mit dem Thema „Nachhaltige Waldbewirtschaftung im Steigerwald – Verpflichtung für 

Generationen“ beschäftige sich Albrecht Fürst zu Castell-Castell als Privatwaldbesitzer. Er verwahrte 

sich bei dieser Gelegenheit dagegen, einen Nationalpark aufgenötigt zu bekommen. 

Im weiteren Verlauf legten Unterfrankens Bauernverbandspräsident Bernhard Weiler („Lasst uns 

miteinander reden“), der stellvertretende Landesvorsitzende des bayerischen Jagdverbandes, Enno 

Piening („ein Nationalpark stellt einen Rückschritt dar“), der Geschäftsführer des Verbands 

Holzindustrie und Kunststoffverarbeitung Bayern-Thüringen, Jochen Winning („Artenschutz auch für 

Sägebetriebe“), und stellvertretend für die Waldrechtlergemeinschaften Bernhard Weinbeer 

(„Leidtragende der Großschutzgebiete sind die privaten Rechtler“) die Positionen aus Sicht ihrer 

Verbände dar. 
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