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Nationalpark : "Natur pur" gilt nur im Kern
RUHESTEIN: Kern-, Entwicklungs- und Managementzone: In diese drei Bereiche haben Experten die

10.000 Hektar des Nationalparks eingeteilt. Die Gliederung ist erst ein Entwurf und wird zur Diskussion

gestellt.

Rund um den Wildsee im Nationalpark Schwarzwald ist ein Bannwald mit Totholz entstanden. Der Nationalpark erstreckt sich bis zum
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Jetzt ist das "Wie" dran. Wie soll der Nationalpark Schwarzwald gestaltet werden, und wie soll er sich

entwickeln? Es gibt ihn seit Beginn des Jahres. Im Mai wurde er mit einem großen Fest eröffnet. Gestern hat

Nationalpark-Direktor Thomas Waldenspuhl die mögliche künftige Gliederung des 10.000 Hektar großen Gebiets

im Nord- und Mittelschwarzwald zwischen Baden-Baden und Baiersbronn vorgestellt. Danach sollen zunächst

nur 3300 Hektar als Kernzone ausgewiesen werden - das sind 32,7 Prozent der Gesamtfläche. In diesem

Bereich wird die Natur sich selbst überlassen, der Mensch greift nicht mehr ein. "Dort gibt es Natur pur", sagt

Waldenspuhl.

Da der Nationalpark keine zusammenhängende Fläche ist, sondern sich in einen nördlichen und einen südlichen



Teil aufgliedert, wird es auch mehrere Kernzonen geben. Im nördlichsten Teil, der zu Baden-Baden gehört, wird

vorgeschlagen, fast die gesamte Fläche rund um den Berg Unterer Plättig als Kernzone auszuweisen. Das war

eine Bedingung der Stadt Baden-Baden, damit sie dem Nationalpark zustimmt. Weitere Kernzonen sollen die

Naturschutzgebiete rund um den Hohen Ochsenkopf und den Nägeliskopf werden.

Die Gebiete, die als Kernzonen vorgeschlagen werden, stehen schon seit Jahren unter Naturschutz, so dass

sich durch die Einteilung als Kernzone an deren Status nichts ändert. Außerdem handelt es sich nach Auskunft

von Jörg Ziegler, Leiter des Fachbereichs Wald und Naturschutz der Nationalpark-Verwaltung, bei den

vorgeschlagenen Kernzonen vor allem um Flächen, die höher als 900 Meter liegen und deshalb für die

Holzwirtschaft nicht mehr interessant sind.

Im südlichen Nationalpark-Gebiet soll sich die Kernzone rund um den Leinkopf und den Wildsee, um das

Riesenköpfle bis zum Huzenbacher See im Osten erstrecken. Der Wald um den Wildsee wird schon seit mehr

als 100 Jahren sich selbst überlassen und hat sich zu einem imposanten Bannwald entwickelt. Ganz im Süden

der Fläche soll noch das Gebiet um den Karsee Buhlbach und die Felsformationen am Rappenberg Kernzone

werden.

4600 Hektar des Nationalparks, das sind 46 Prozent, sollen als Entwicklungszone ausgewiesen werden. Das

sind die Waldgebiete, die um die Kernzonen herum liegen. In ihnen darf und soll der Mensch noch eingreifen -

zum Beispiel, um den Wald umzubauen, mit dem Ziel, ihn näher an seine ursprüngliche Struktur zu bringen. "In

diesem Bereich können wir dem Wald einen Kick geben, zum Beispiel, indem wir mehr Buchen einsetzen", sagt

Jörg Ziegler.

Der Biologe Marc Förschler, Leiter des Fachbereichs Forschung und Monitoring, betont, das Ziel sei nicht,

pauschal überall statt der Fichten mehr Buchen und Tannen zu fördern. Über die Entwicklung der Wälder werde

je nach Standort und Untergrund entschieden - auch deshalb, weil diese Entscheidung weitreichende Folgen hat.

Denn nach 30 Jahren sollen die Wälder in den Entwicklungszonen so ursprünglich gewachsen sein, damit sie in

Kernzonen umgewandelt werden können. Dann werden 75 Prozent des Nationalparks Kernzone sein, in der der

Mensch nicht mehr eingreift.

Dauerhaft Hand anlegen werden die Nationalpark-Mitarbeiter in der Management- oder Pufferzone. Das sind die

Flächen an den Rändern des Nationalparks. Sie machen 2100 Hektar aus, das sind 21,3 Prozent. Dort wird

gehegt und gepflegt, um Biotop- und Artenschutzziele zu sichern und den Borkenkäfer im Griff zu halten, damit

der nicht über die Wälder außerhalb des Nationalparks herfällt. Dass der Borkenkäfer aus dem Nationalpark

heraus ihre Wälder schädigen könnte, ist nach wie vor eine große Sorge der Waldbesitzer. Damit das nicht

geschieht, wird schon in der Entwicklungszone präventiv gegen den Borkenkäfer vorgegangen.

Der Nationalpark-Rat, in dem außer dem Land auch die umliegenden Gemeinden, Stadt- und Landkreise

vertreten sind, hat dem Entwurf bereits zugestimmt. In den kommenden Wochen haben die politischen Gremien

der Nationalpark-Gemeinden und -Kreise die Gelegenheit, über die Zoneneinteilung zu diskutieren und

Änderungswünsche vorzubringen. Außerdem gibt es für interessierte Bürger drei Führungen.

Bürger-Beteiligung auf allen Ebenen

Entwurf der Experten Die Nationalpark-Verwaltung hat die Gliederung der einzelnen Zonen mit
Mitgliedern des Nationalpark-Rats und -Beirats gestaltet. Außerdem wurden die Vorschläge der
regionalen Arbeitskreise Waldumbau und Borkenkäfer, Naturschutz, Wildtiermanagement,
Auerhuhn und Tourismus berücksichtigt. Trotzdem sind noch Änderungen möglich.

Vorschläge erbeten Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich in drei Führungen über
die Zonen-Einteilung informieren. Dabei werden jeweils unterschiedliche Gebiete vorgestellt.
Außerdem startet am 11. November die Online-Beteiligung: An dem Tag wird auf der Homepage
des Nationalparks ein Web-Portal geöffnet, über das Vorschläge übermittelt werden können. Das
Portal bleibt bis 2. Dezember geöffnet: Adresse: schwarzwald-nationalpark.de
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