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Sehr geehrter Herr Landesforstpräsident Reger, Meine sehr geehrten Damen 
und Herren,  
 

vielen Dank für die kurze Vorstellung meiner Person. Wenn Sie gestatten, 
möchte ich noch einige Ergänzungen anbringen. 

Zunächst zu unserer Forstwirtschaft. Sie umfasst 280 ha und grenzt knapp drei 
km direkt an den Nationalpark Bayer. Wald an. Laut Forstoperat, das noch bis 
2016 Gültigkeit hat, beträgt mein jährlicher, nachhaltiger Nutzungs-Satz 1600 
fm/ Jahr. Der Anteil an Fichten beträgt 82 %, Tanne 5 %, Buche und sonstige 
Laubhölzer: 13 %. 

Das bis Dez. 2009 betriebene Säge- und Hobelwerk war ausgelegt auf eine 
Einschnitt-Kapazität von 10-15.000 fm/ Jahr. Das Sägewerk wurde aber nicht 
wegen dem angrenzenden Nationalpark stillgelegt, sondern weil keine meiner 
beiden Töchter das Sägewerk weiterführen wollte und ich selbst bereits im 
Rentenalter bin. 

Bei Gründung des Nationalparks Bayer. Wald im Jahr 1970 haben sich die 
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Säger erheblich gegen den anfangs 13.000 ha großen Nationalpark gewehrt, 
weil sie eine Verminderung des Rundholzangebots befürchteten. Obwohl es 
anfangs hieß, der Einschlag gehe unvermindert weiter, wurden dann drei Jahre 
nach Entstehung des Nationalparks sog. Reservate eingerichtet, in denen kein 
Rundholz mehr geschlagen werden durfte. Somit hat die Holzindustrie im Jahr 
1973 nur noch die Hälfte des Holzes erhalten, das sie vor Errichtung des 
Nationalparks bezogen hatte. Anstatt 70.000 fm/ Jahr, wie früher, dann nur 
noch 30.000 fm. 

Die Betriebe mussten auf andere Einkaufs-Gebiete ausweichen und mussten 
weitere Frachtwege in Kauf nehmen. So hat zu Anfangszeiten des 
Nationalparks Bayer. Wald der Nationalpark sehr wohl dazu beigetragen, dass 
der Strukturwandel in der hiesigen Sägeindustrie beschleunigt wurde. 

Zurück zur Gründung des Nationalparks Bayer. Wald im Jahr 1970: Vor 
Gründung des Nationalparks und in den ersten Jahren nach der Gründung gab 
es so gut wie keine Borkenkäferprobleme. Wir haben dem früheren 
Nationalparks -Direktor geglaubt, der drei Behauptungen aufgestellt hat. Er hat 
uns versichert: 

1) der Borkenkäfer fliege nicht weiter als 300 m. Es wurde deswegen eine 500 
m breite Schutzzone zum Privatwald hin angelegt, in der der Borkenkäfer 
weiterhin bekämpft wird. Nun, seit ein paar Jahren, wurde die 
Bekämpfungszone im Altteil des Nationalparks ausgeweitet auf durchschnittlich 
800 m. Im 11.000 ha großen Erweiterungsteil des Nationalparks ist sie sogar 
bis zu sieben km tief. 

2) außerdem wurde behauptet, dass der Borkenkäfer nicht höher geht als 800 
Höhenmeter. Wenn Sie sich unsere Bayerwaldberge Lusen (1373 m) und Rachel 
(1453 m) anschauen, finden Sie gerade hier eine Totholzwüste von mehr als 6000 
ha vor, die der Borkenkäfer verursacht hat. Im angrenzenden Teil des tschechischen 
Nationalparks sollen die Totholzflächen angeblich sogar 12.000 ha groß sein. 
 
Die 3. Falschprognose war schließlich, dass nach einigen Jahren starken 
Borkenkäferbefalls eine Parasitierung einträte und dass dann diese 
Borkenkäferkalamität zusammenbräche - das Gegenteil war der Fall, die 
Borkenkäfer-Totholzflächen werden jedes Jahr um 200-600 ha größer. 
 
Der Beginn der Borkenkäferausbreitung lässt sich zurückverfolgen auf die Jahre 
1983 und 1984, als ca. 30.000 fm Windwurfholz im Nationalpark nicht mehr 
aufgearbeitet wurden.  

So richtig los ging es mit der Borkenkäfer-Problematik in unseren Waldungen, als 
sich die Käferflächen vom Lusen her ausbreiteten ins Reschbachtal. Hatten wir im 
Jahr 1995 nur 350 fm Borkenkäferholz aufzuarbeiten, 1996 dann 800 fm, so waren 
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es 1997 dann bereits 1600 fm, was einem Jahreseinschlag gleichkommt. 

Der Anfall an Käferholz bewegte sich dann in den Jahren 1998 - 2006 so um die 300 
-1200 fm/ Jahr. Obwohl der Nationalpark den Borkenkäfer seit ca. zehn Jahren in 
der Schutzzone zum Privatwald hin energisch bekämpft - das muss ich anerkennen 
und sagen - hatten wir 2007 - 2009 die schlimmsten Borkenkäferschäden. 
Sicher hängt diese Borkenkäferkalamität auch mit den Orkanen Kyrill (2007) und 
Emma (2008) zusammen, nach denen wieder 50.000 fm Windwurfholz in der 
Kernzone liegen geblieben sind. 

2007 mussten wir 4014 fm Käferholz einschlagen, das entspricht dem 2 ½ -fachen 
Nutzungssatz. 2008 betrug der Borkenkäferanteil: 5691 fm, das entspricht sogar 
dem 3 ½-fachen Nutzungssatz und 2009 hat sich die Lage wieder verbessert auf 
2079 fm, immer noch mehr als unser nachhaltiger Nutzungssatz von 1600 fm. Im 
Jahr 2010 ging der Käferanteil auf 442 fm zurück und im Jahr 2011 hatten wir dann 
noch weniger Käferholz zu verzeichnen. 
 
Ich sehe hier sehr wohl einen Zusammenhang mit dem benachbarten Nationalpark. 
Je größer der Anteil an Käferholz dort im benachbarten Reschbachtal, desto mehr 
haben die angrenzenden Privatwaldungen abbekommen. Je weiter die Waldungen 
vom Nationalpark entfernt sind, desto geringer sind die Schäden. 

Man könnte statistisch beweisen, dass die Anrainer des Nationalparks einiges von 
der Borkenkäferzucht des Nationalparks abbekommen. „Borkenkäferzucht“ sage ich 
bewusst, denn wenn der Nationalpark den Borkenkäfer in der Kernzone nicht 
bekämpft, züchtet er ihn. 

Von Seiten des Nationalparks wird die Klimaerwärmung als Ursache für den 
vermehrten Käferbefall vorgeschoben. Wenn dies so wäre, dann dürfte es in 
wärmeren Gegenden als im Bayer. Wald gar keine Fichten mehr geben.  

Unbestritten ist die Tatsache, dass im Altpark die meisten Borkenkäferschäden im 
Osten, also im Reschbachtal, auftraten. Das kommt m. E. daher, dass mit Hilfe der 
Thermik Borkenkäferschwärme hochgeschleudert werden und durch die meist 
vorherrschenden Westwinde werden diese Borkenkäferschwärme nach Osten 
herausgeweht in die angrenzenden Privatwaldungen. Dort werden dann die eisernen 
Bestände an Borkenkäfern durch Zuflug verstärkt. 
 
Dass es solche Überflüge von Käferwolken durch Wind gibt, haben wir beim 
Borkenkäfersymposium im Bayerischen Wald im Jahr 1998 von den beiden 
Borkenkäferexperten Herrn Dr. Schröter und Herrn Dr. Niemeyer erfahren. Und der 
tschechische Förster Peter Martan schreibt in seinem Buch „Der Böhmerwald, 
sterbend und bedroht“: "... Die Förster wissen, dass der Käfer ungefähr 500 m weit 
fliegt, sie wissen aber auch, dass er seinen Platz im Sommer 2-3 Mal wechselt und 
somit eine Entfernung von 1,5 km erreicht." 
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Ich kann es einfach nicht mehr hören, wenn man von Seiten des Nationalparks 
immer wieder behauptet, dass man mit Hilfe der Schutzzone ein Übergreifen des 
Borkenkäfers auf den Privatwald verhindern konnte. 
 
Als früherer Sägewerksbesitzer kann ich berichten, dass ich in manchen Jahren von 
Privatwaldbesitzern am Rande des Nationalparks mit Käferholz überschüttet worden 
bin. Bei Bauernwaldungen, die weiter weg vom Nationalpark entfernt waren, war der 
Anfall an Käferholz wesentlich geringer. Wir haben in den letzten Jahren, bevor wir 
im Dezember 2009 das Sägewerk stillgelegt haben, jedes Jahr rund 90 % Käferholz 
eingeschnitten. Es stammte aus eigenem Wald, aus den benachbarten 
Privatwaldungen und aus dem Nationalpark.  

Für das Sägewerk brachte das viele Käferholz Vorteile und Nachteile mit sich. 
Vorteile: weil es preislich günstiger war. Nachteile: Käferholz kann wegen der rasch 
entstehenden Bläue nicht überall verwendet werden, so z.B. nicht bei 
Sichtdachstühlen, bei Hobelware oder bei Leimbinderholz. 

Sicherlich hätten wir auch Käferholz ohne den angrenzenden Nationalpark, aber 
sicher nicht in den Massen, die in den letzten Jahren angefallen sind. 
 
Vielleicht interessiert es Sie, wie die Suche nach Borkenkäfernestern vor sich geht. 
Ca. 80 % der Borkenkäfernester werden von einem staatlichen Förster entdeckt, zu 
dessen Aufgaben es gehört, in dem Nationalpark angrenzenden Privatwald frische 
Borkenkäfer-Bäume aufzuspüren. Manchmal laufen auch zwei Forstbeamte in 
meinen Waldungen herum. Die restlichen 20 % fanden meine Arbeiter oder ich 
selbst. 

Ich bin den Forstbeamten sehr dankbar für diese Mithilfe. Bei so manch anderen 
werden sie dumm angeredet: „Der Staat soll sich lieber um die Borkenkäfernester im 
Nationalpark kümmern" müssen Sie sich sagen lassen. Die Waldbauern verstehen 
vor allem nicht, dass sie mit Geldstrafen bedroht werden, wenn sie nicht umgehend 
vom Käfer befallene Bäume aufarbeiten, während im Kernbereich des Nationalparks 
der Ausbreitung des Käfers freien Lauf gelassen wird. 
 
Wenn durch Waldbegang so ein Käfernest festgestellt wurde, haben wir sofort mit 
unseren Arbeitern eingegriffen. Bis 2009 war dies einfach, weil ich zu den 
Forstarbeitern auch Arbeiter aus dem bestehenden Sägewerk abziehen konnte. Das 
vom Borkenkäfer befallene Holz wurde also sofort eingeschlagen, zur Forststraße 
gerückt und zum Sägewerk abgefahren. Dort wurde es bei der Ankunft sofort 
maschinell entrindet. Aber auch nach Stilllegung des Sägewerks wird darauf 
geachtet, dass das durch Einschlagsunternehmen gefällte Käferholz sofort zur 
Forststraße gerückt wird und sofort abgefahren wird. 
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Bemerkenswert ist, dass der bayerische Staat Geld dafür ausgibt, Förster in den 
dem Nationalpark angrenzenden Privatwald zu schicken, um dort Käfernester zu 
suchen. Andererseits wehrt sich der bayerische Staat, an die geschädigten 
Waldbauern Entschädigungen zu zahlen. Der frühere CSU-Forstminister Bocklet 
drückte es so aus: „Eine Entschädigung wäre im Grunde ein Eingeständnis, dass die 
Verwaltung nicht in der Lage war, die angrenzenden Wälder mit einem 
Schutzstreifen vor dem Borkenkäfer zu schützen.". Man will nur dann eine 
Entschädigung zahlen, wenn nachweisbar ist, dass die Schädigung vom 
Nationalpark ausgeht. Diesen Beweis kann bekanntlich niemand erbringen. 

Erstmals wurde der Ruf nach einer Entschädigung für den vermutlich vom 
Nationalpark ausgehenden Käferbefall im Jahr 1997 laut. Für eine Entschädigung 
der Waldbauern setzten sich ein: der Waldbesitzerverband, der örtliche CSU-
Landtagsabgeordnete Blöchl, der Bayerische Senat und die SPD-Fraktion. 

Der damalige Forstminister Miller sagte anlässlich einer Fernsehdiskussion den 
Waldbauern zunächst einen Ausgleich zu, und machte dann kurze Zeit später wieder 
einen Rückzieher. Dieser erste Versuch verlief dann im Sande. 
 
In den Jahren 2001 - 2004 gab es einen zweiten Versuch. 18 Waldbauern hatten 
sich in regelmäßigen Abständen unter Leitung des ehemaligen MdB Handlos 
getroffen, um das weitere Vorgehen für Entschädigungsansprüche zu besprechen. 
Es gab mehrere Protestveranstaltungen und Demonstrationen. 
 
2001 haben dann einige dieser Waldbauern eine Schadensrechnung aufgestellt und 
bei Herrn Ministerpräsident Stoiber 160.000 Euro geltend gemacht. Da natürlich 
nichts dabei herauskam, wandten sich Herr Handlos mit den Waldbauern im Jahr 
2003 an den Petitionsausschuss des Bayerischen Landtages. Aber auch dort wollte 
man keine Präzedenzfälle schaffen, und somit wurde der Antrag auf Schadenersatz 
abgelehnt. 
 
Als Herr Handlos dann vorschlug, einen Rechtsanwalt zu beauftragen, der die 
Entschädigungen einklagen sollte und dafür von jedem Waldbauern Geld für den 
Rechtsanwalt einfordern wollte, gaben die Waldbesitzer auf. Man wollte nicht das 
gute Geld dem schlechten hinterherwerfen. 
 
Ein weiterer Versuch, eine Entschädigung vom Staat zu bekommen, wurde nicht 
mehr unternommen, obwohl die bisher größten Käferschäden in den Jahren 2007 - 
2009 auftraten. Die Waldbauern hatten längst resigniert. Auf einem 3 km breiten 
Streifen entlang des Nationalparks wären fast 2000 Waldbesitzer betroffen, die 
irgendwann einmal eine Entschädigung wegen Borkenkäferschäden vom 
bayerischen Staat einfordern könnten. Das will und kann man sich offensichtlich 
nicht leisten. 
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Wenn der Ruf nach einer Entschädigung wieder einmal zu laut wird, werden von 
Seiten des Nationalparks Borkenkäferexperten eingeladen oder man beruft ein 
Borkenkäfer-Symposium ein, wie in den Jahren 1984,1989,1998 und 2009 
geschehen. Es wird dann übereinstimmend festgestellt, dass die Bekämpfungszone 
von 500 m nach den vorliegenden Untersuchungen ausreichend Schutz für die 
angrenzenden Privatwälder bietet. 

Diese Gutachten kann die Nationalpark-Verwaltung mit politischer Unterstützung in 
Auftrag geben, während es den Waldbesitzern aus finanzieller Hinsicht nicht möglich 
ist, ebenfalls Gutachten erstellen zu lassen. 
 
Damit komme ich dann zum Schluss. Ein Nationalpark mit seinen Einrichtungen, 
(z.B. Gehegezone, Informationszentrum, markierten Wanderwegen...) mag gut sein 
für den Tourismus. Er ist ein wichtiger Werbefaktor. 
 
Sollte der Nationalpark Nordschwarzwald Realität werden, sind die Leidtragenden 
die angrenzenden Waldbesitzer - sofern es sich um Fichtenwaldungen handelt. Ich 
möchte daher den angrenzenden Waldbauern anraten, dass Sie auf der Hut sind, 
dass im zu gründenden Nationalpark auch in der Kernzone immer sämtliches 
Käferholz sofort aufgearbeitet wird, damit von dort keine Brutstätten ausgehen. 
Die Schutzzone zum Privatwald hin sollte nicht nur 500 m, sondern 1000 m 
betragen. Ansonsten ist eine nachhaltige Forstwirtschaft in der Nachbarschaft nicht 
mehr möglich. 
 
Außerdem sollte der Wald erhalten bleiben, damit er als Naturerbe weitergegeben 
werden kann an künftige Generationen. Der Wald wurde Jahrhunderte bewirtschaftet 
und genutzt - er war die Lebensgrundlage der Bevölkerung. Keinesfalls sollte dieser 
neue Nationalpark Nordschwarzwald eine vom Borkenkäfer gestaltete Waldwildnis 
werden, wie man sie im Nationalpark Bayerischer Wald vorfindet. 
 
Danke für die Aufmerksamkeit. 


