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MÜNCHEN 

Schutzgebiet im Steigerwald wird kassiert  
Nach Druck von Seehofer  

Das erst Mitte April vom inzwischen ausgeschiedenen Bamberger Landrat Günther Denzler 

(CSU) ausgewiesene Naturschutzgebiet im Ebracher Forst soll nach dem Willen von 

Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) und der CSU-Mehrheit im Landtag durch den neuen 

Bamberger CSU-Landrat Johann Kalb baldmöglich wieder aufgehoben werden. „Der neue 

Landrat weiß, dass das Quatsch ist, und deshalb hebt er es auch auf“, sagte der 

unterfränkische CSU-Bezirksvorsitzende Gerhard Eck nach einer Sondersitzung des CSU-

Arbeitskreises „Umwelt“ im Landtag. 

Denzler hatte das rund 775 Hektar große Gebiet mit Hilfe eines Paragrafen des 

Bundesnaturschutzgesetzes im Alleingang unter Schutz gestellt – und damit massiven 

Widerstand in der CSU, aber auch bei Waldbesitzern oder beim Bauernverband ausgelöst. 

Wäre Denzlers Vorgehen rechtmäßig, könnte jeder bayerische Landrat „jeden Garten unter 

Schutz stellen“, zürnt Eck: „Wo kommen wir denn dann hin?“ 

Eine Befürchtung, die offenbar auch Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) teilt: In einer 

Sitzung des Kabinetts am Dienstag soll der Regierungschef nach Teilnehmerangaben vom 

zuständigen Umweltminister Marcel Huber (CSU) sehr eindeutig gefordert haben, die 

Verordnung „wegzuräumen“. Huber wollte allerdings dem Vernehmen nach als Kompromiss 

einen Teil des Gebietes durch eine „Nutzungsvereinbarung“ zwischen Freistaat und 

Staatsforsten zusätzlich schützen – ein Vorschlag, mit dem er sich selbst in den eigenen 

Reihen nicht durchsetzen konnte. „Wir wollen den Bürgern klar signalisieren, dass wir so 

etwas nicht wollen“, erklärt der unterfränkische CSU-MdL Otto Hünnerkopf. 

Seehofer hatte in der hitzigen Debatte um einen möglichen Nationalpark im Steigerwald stets 

beteuert, seine Regierung werde keine Schritte gegen den Willen der Bürger vor Ort zulassen. 

Nicht nur Naturschützer sehen das umstrittene Schutzgebiet jedoch als einen Schritt in 

Richtung Nationalpark. 

Der Bund Naturschutz (BN) kündigte deshalb Widerstand gegen die nun geplante Aufhebung 

an: Das Schutzgebiet sei rechtlich korrekt ausgewiesen worden, sagte BN-Waldexperte Ralf 

Straußberger. Es könne deshalb auch nicht „einfach so per Ordre de Mufti wieder einkassiert 

werden“. Der BN werde auch mögliche rechtliche Schritte prüfen. 
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