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  Gutachten machen Weg frei für Nationalpark 
Teutoburger Wald - Eggegebirge 

 
Der vom Kreis Lippe initiierte Na-
tionalpark Teutoburger Wald – Eg-
gegebirge kann  realisiert werden. 
Die naturschutzfachlichen Voraus-
setzungen sind gegeben, die re-
gionalökonomischen Effekte wer-
den beträchtlich sein und die be-
fürchteten negativen Auswirkun-
gen auf den Arbeits- und Holz-
markt wird es in der Summenbi-
lanz nicht geben. Das ist das Er-
gebnis der Eignungs- und Wirt-
schaftlichkeitsgutachten, die jetzt 
vorliegen. Nun steht nur noch das 
Gutachten zum Wert der Waldge-
biete aus, die zwischen dem Lan-
desverband Lippe und dem Land 
NRW getauscht werden sollen, um 
die angestrebte Größe und Ge-

schlossenheit der Nationalparkku-
lisse zu erreichen. Sobald es vor-
liegt, kann über die Gründung des 
Nationalparks entschieden werden  
 
Planungsgrundlage für den weiteren 
Verlauf ist das „Gutachten zur Eig-
nung des Teutoburger Waldes als 
Nationalpark“, das im März 2011 
vom „Landesamt für Natur, Umwelt 
und Verbraucherschutz NRW“ 
(LANUV) vorgelegt wurde. Darin ist 
eine Fläche von ca. 8650 ha als 
Nationalpark-Kulisse ausgewiesen, 
die den südlichen Teutoburger Wald 
und das nördliche Eggegebirge 
einschließt (Abb. S. 2). Von dieser 
Fläche sind 5173 ha naturnaher 
Laubwald, 3229 ha übrige Wald-

bereiche, 38 ha Offenland, 129 ha 
Grünland, 3 ha Acker, 26 ha Gewäs-
ser und 46 ha Sonstiges. Dieses Ge-
biet – so steht es im Gut-achten – 
„erfüllt die natur-schutzfachlichen 
Voraussetzungen und Kriterien für 
einen Nationalpark gemäß den ge-
setzlichen Voraussetzungen des 
Bundesnaturschutzgesetzes im 
Sinne eines Zielnationalparks“. 
Wegen des großen Anteils natur-
naher Wälder kann die gesetzliche 
Vorgabe, dass der überwiegende 
Teil des Gebiets als „Prozessschutz-
zone“ der natürlichen Dynamik zu 
überlassen ist, schon kurzfristig nach 
Einrichtung des Nationalparks erfüllt 
werden.

 

          
www.nationalpark-teutoburgerwald-eggegebirge.de/aktuelles/detail/angebote/aktualisiertes-gutachten-zur-wirtschaftlichkeit-liegt-vor

 
Auch die internationalen Qualitäts-
standards nach IUCN- und EURO-
PARC-Kriterien, darunter die Vorgabe 
für Zielnationalparke, dass spätestens 
nach 30 Jahren die Prozessschutz-
zone 75 % der Gesamtfläche aus- 
machen muss, können in hohem 
Maße erreicht werden. Ein im Gut- 
 

 
achten enthaltenes Zonierungskon-
zept gewährleistet, dass neben der 
Managementzone, in der mensch-
liche Eingriffe möglich bleiben, ein 
Prozessschutzbereich entsteht, der 
ca. 75-79 % der Nationalparkfläche 
umfasst. 
 
 

 
Die Befürchtung, dass durch Straßen, 
die das Gebiet durchqueren, das Kri-
terium „Geschlossenheit“ der Fläche 
verfehlt wird, wurde weitgehend ent-
kräftet.  
Der Zerschneidungsgrad liegt – so 
das Gutachten – „insgesamt auf ein-
em ähnlichen Niveau wie in den  



 
 

 

Nationalparken Eifel und Harz“. Somit 
kann das „Kriterium der weitgehen-
den Unzerschnittenheit… als erfüllt 
eingestuft werden.“ Weil die größte 
zerschneidende Wirkung von der B 1 
zwischen Schlangen und Horn-Bad 
Meinberg ausgeht, wird hier die 
Anlage einer Grünbrücke empfohlen. 
 
Regionalökonomische Wirkungen 
 
Viele Diskussionen kreisten bisher 
auch um die Frage, wie sich ein 
Nationalpark (NLP) auf die regionale 
Wirtschaft und den Arbeitsmarkt aus-
wirken würde. Um größere Planungs-
sicherheit zu gewinnen, wurden hier-
zu vom Kreis Lippe von der renom-
mierten Unternehmensberatung 
„Roland Berger Strategy Consultants“ 
zwei Wirtschaftlichkeitsgutachten ein-
geholt, die jetzt vorliegen. Die Befun-
de der Gutachter verweisen neben 
Chancen auch auf Risiken, sind aber 
in der Summenbilanz positiv.  
 
Beispiel Holzmarkt:  
Bei Einrichtung einer Prozessschutz-
zone von 79 % der Gesamtfläche 
würde sich der jährliche Einschlag 
von Laubholz von derzeit rund 28.000 
m³ auf ca. 5.600 m³ (Management-
zone) also um etwa 80 % verringern. 
Die Menge des jährlich eingeschla-
genen Nadelholzes würde dagegen 
wegen der Umwandlung reiner Nadel-
holzflächen in naturnahen Laubwald 
30 Jahre lang von rund 32.200 m³ auf 
durchschnittlich 45.800 m³ und somit 
um 42 % steigen. Insgesamt würde  
die jährliche Gesamtmenge an Holz 
in den ersten 30 Jahren nur um 15 % 
von rund 60.500 m³ auf ca. 51.400 m³ 
sinken. 
Diese an sich schon geringe Menge 
verliert auch noch dadurch an Bedeu-
tung, dass von dem in OWL vorhan-
denen Laubholzpotenzial außerhalb 
der NLP-Kulisse noch rund 10 % un-
genutzt sind, was einer Menge von 
jährlich etwa 60.000 m³ entspricht. 
Hinzu kommt, dass von dem derzeit 
innerhalb der potenziellen Prozess-
schutzzone geernteten Holz nur 51 % 
an Unternehmen verkauft werden, die 
aus der Region OWL stammen; 49 % 
werden außerhalb der Region ver-
kauft. Fazit auch hier: „Eine Senkung 
der Exportquote in andere Regionen 
außerhalb OWLs könnte die Auswir- 
kungen eines Nationalparks auf die 
örtlichen Betriebe auffangen.“ 

Dass dies realistisch ist, ergibt sich 
auch aus der Analyse der Kunden- 
und Lieferlisten. Die Betriebe aus 
OWL beziehen im Schnitt nur 18 % 
ihres gesamten Holzbedarfs aus der 
NLP-Kulisse; 82 % der benötigten 
Holzmenge kommen von außerhalb. 
Nur sechs kleine Unternehmen aus 
OWL, die hauptsächlich Laubholz 
verarbeiten und weniger als je zehn 
Mitarbeiter beschäftigen, haben von 
einem Nationalpark Nachteile zu be-
fürchten. In diesen Fällen empfiehlt 
das Bergergutachten vom Oktober 
2011 nach Prüfung des jeweiligen 
Einzelfalls angepasste Unter-
stützungsmaßnahmen. 
 
Beispiel Arbeitsplätze:  
Die Öffentlichkeit wurde bisher mit 
Zahlen zu drohenden Arbeitsplatz-
verlusten alarmiert, die zwischen 600 
und 10.000 lagen. Die wissenschaft-
liche Analyse der Arbeitsmarkteffekte 
eines NLP ergibt nun ein ganz ande-
res Bild:  
 
Auswirkungen eines NLP auf  
Arbeitsplätze (Vollzeit) 

 Weg-
fall 

Neu 

Forstwirtschaft -34  
Tourismus  +68 
Holzwirtschaft  -8  
Nationalpark  +33 

   Differenz nach 5 Jahren :  
   59 Arbeitsplätze mehr 
(Quelle: BERGER-Gutachten vom 17.10.2011) 
 

 
 
Quelle: LANUV NRW                grüne Fläche 
 
Die Arbeitsplätze in der Forstwirt-
schaft werden schrittweise abgebaut.  

 Der volle Effek wird erst nach Ende 
der forcierten Nadelholznutzung ein-
treten (im Modell wird mit 30 Jahren 
gerechnet). Dafür entstehen im Natio-
nalpark neue Arbeitsplätze für Forst-
wirte und Ranger.  
Die Berechnung  der Arbeitsplatz-
entwicklung im Bereich Tourismus 
beruht auf der Annahme, dass nach 
ca. fünf Jahren der NLP das Touris-
museinkommen einmalig aber dauer-
haft um 2 % erhöht.  
 
Beispiel Wirtschaftlichkeit:  
Wie die Erhaltung des nationalen 
Kulturerbes, so kostet auch die 
Erhaltung des nationalen Naturerbes 
Geld. Ein NLP bringt aber auch Geld. 
Dem Bergergutachten vom Oktober 
2011 zufolge sogar mehr, als er 
kostet. 
Der regionalökonomische Effekt 
beschreibt die Summe aller Auswirk-
ungen des geplanten NLP Teutobur-
ger Wald-Eggegebirge auf die Region 
OWL. Der Effekt setzt sich aus vier 
Größen zusammen: Negative Effekte 
in der Forstwirtschaft und in der Holz-
werkstoffindustrie, positive Effekte 
durch vermehrten Tourismus und In-
vestitionen des Landes. 
Die Modellrechnung geht von einem 
mittleren Szenario aus und beruht auf 
der Annahme, dass die durch den ge-
planten NLP wegfallende Holzmenge 
zu 70 % aus der Region ersetzt wer-
den kann. Die Einbußen in der 
Forstwirtschaft und Holzwerkstoff-
industrie ergeben sich aus Flächen-
stilllegungen im NLP. Auf der anderen 
Seite kann die Region sowohl durch 
mehr Tourismus als auch von den 
jährlichen Investitionen von durch-
schnittlich 4,2 Mio. € profitieren, weil 
das Land NRW zugesichert hat,  
100 % der anfallenden NLP-Kosten 
(Personal- und Sachkosten) zu über-
nehmen. Daraus ergibt sich der 
Schluss:  
Basierend auf der Gebietskulisse  
und den Annahmen von Szenario 2 
„ist über einen Zeitraum von 30 
Jahren ein positiver regionalöko-
nomischer Effekt von durchschnittlich 
5,9 Mio. EUR p.a. (per anno = 
jährlich) erwirtschaftbar.“  Aber auch 
dann, wenn eine Ersatzbeschaffung 
gar nicht möglich wäre (Szenario 0), 
wäre noch mit einem regionalöko-
nomischen Effekt von + 700.000 € zu 
rechnen. 
 



 

 

Beispiel Brennholz:  
In der Region OWL gibt es 16.750 
Haushalte mit Kamin- und Holzhei-
zung (HH).  Aus den verfügbaren 
Daten ergibt sich, dass aus der ge- 
planten Prozessschutzone bisher rund 
11.000 m³ Scheitholz für 

Heizzwecke bezogen werden. Bei 
einem durchschnittlichen Verbrauch 
von 7 m³ ergibt sich, dass entweder 
von der Gesamtzahl der HH nur ca.  
1.600 HH (= nicht ganz 10 %) be-
troffen wären, oder auf alle HH ein 

Scheitholzanteil von rund minus 10 % 
entfallen würde. Dem Berger- 
Gutachten zufolge lässt sich diese 
Bedarfslücke durch Einrichtung von 
Brennholz-Sammelstellen problemlos 
schließen. 
 
 

 

Der durchschnittliche regionalökonomische Effekt p.a. in Mio. € 

 
                                      Forstwirtschaft                      Holzwerkstoff-                   Zusätzl. Tourismus-         Investitionen des 

                                                                                                industrie                             einkommen                        Landes 

 1 .  S z e n a r i o :   9 5 

Ersatzbeschaffung von 

95 %  weiterhin möglich 
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       - 0,5 
 

        4,5 
 

        4,2 

2 .  S z e n a r i o :  7 0 

Ersatzbeschaffung von 

70 % weiterhin möglich 
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3 .  S z e n a r i o :  0 
Ersatzbeschaffung  

nicht möglich 
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Quelle: Berger-Gutachten vom 11.10.2011 

Schönheit und Wert der Buchenwälder     Roland Sossinka

Zu allen Jahreszeiten sind Buchen-
wälder schön: bunte Farbwelten im 
Herbst, im Winter blauschwarze 
Säulen im Schnee, unter dicken 
März-Knospen Anemonen und 
Lerchensporn-Teppiche, maigrüner 
Frühling und kühle großartige Hallen 
im Sommer. Tatsächlich sind 
Buchenwälder die in Europa heute 
natürlich vorherrschenden Wald-
gesellschaften. Von Südschweden 
bis in die Bergrücken Italiens und 

Griechenlands, von den Pyrenäen bis 
in den Kaukasus sind sie zu finden. 
Sie wachsen und gedeihen in den 
Tiefebenen und Gebirgen, auf Sand- 
und Kalkstein; überall wo es nicht zu 
trocken und im Winter nicht zu kalt 
ist, tritt die Buche als bestandsbildene 
Baumart an – jedenfalls da, wo der 
Mensch es zulässt. Dies war nicht 
immer so. Nach den Eiszeiten gab es 
in großen Teilen Mitteleuropas keine 
Wälder sondern nur Tundren. Später 

wanderten Hasel und Birke ein. Die 
Buche erschien in den meisten 
Regionen Deutschlands erst vor 5000 
Jahren. Seitdem breitete sie sich aus 
und tut das heute noch. Dass wir 
heute nicht überall Buchenurwälder 
sehen, liegt an dem Wirtschaften der 
Menschen. Schon früh haben 
Rodungen Platz für Weideland, Acker 
und Siedlung geschaffen. Derzeit 
sind in der Bundesrepublik 
Deutschland nur noch 31 % der  

 

 



 

 

Landfläche von Wald bestanden, 
meist in Form von Fichtenforsten. 
Buchenbestände machen nur ein 
Siebtel der Wälder aus und auch dies 
sind überwiegend gepflanzte Forste 
und keine natür-lichen Wälder.  

Früher wurde in der Forstwirtschaft 
zur Ernte eine ganze Fläche kahl ge-
schlagen und neu bepflanzt. Häufig 
wurden Fichtenmonokulturen ange-
legt, weil dies am schnellsten, das 
heißt nach 60 bis 80 Jahren, Gewinn 
versprach. Pflanzte man Buchen, galt 
es 140 Jahre zu warten. Aus so 
aufgeforsteten Buchenpflanzungen 
entstanden die in Reih und Glied 
stehenden Stangenhaine, die sich zu 
dunklen artenarmen Buchenhallen 
entwickelten.  Heute werden in der 
Regel keine Kahlhiebe mehr 
durchgeführt, stattdessen entnimmt 
man nur die älteren Bäume eines 
Bestandes und lässt natürliche 
Verjüngung zu. Solche altersgestaf-
felten Laubwälder mit Kraut-, Strauch- 
und Baumschicht sind deutlich 
artenreicher.  

Aber nur selten erreicht ein Baum im 
genutzten Wald sein natürliches Alter 
– bei Buchen wären das über 300 
Jahre – und durchläuft die Zerfalls- 
und Absterbephase mit dem Zusam-
menbruch der ältesten Exemplare. In 
einem naturbelassenen Wald findet 
man stattdessen alle Altersstadien 
nebeneinander: vom Keimling über 
strauchhohe Jugendstadien und 
reifen Bäumen in der Optimalphase 
bis zu den ganz alten Baumriesen 
und zu stehendem oder liegendem 
Totholz. Zu sehen ist solch ein in 
Jahrhunderten gewachsener Buchen-
urwald nur noch in einigen 
Restbeständen in den Karpaten, dort 
seit 2007 als Weltnaturerbe aner-
kannt und geschützt. In Deutschland 
gibt es nur wenige relativ klein-
räumige Flächen, auf denen Buchen-
wald schon viele Jahrzehnte aus der 
Nutzung genommen worden ist. Sie 
zeichnen sich durch eine besonders 
hohe Biodiversität (Artenvielfalt) aus. 
Weil in den genutzten Wäldern über-
wiegend der Anteil an alten und toten 
Bäumen fehlt, sind auch die Lebe-

wesen, die auf und in ihnen leben, 
verschwunden.

  
stehendes und liegendes Totholz   
 
Dagegen weist alter nutzungsfreier 
Wald eine Vielzahl an Pilzen, 
Pflanzen und Tieren auf. Derzeit sind 
in Deutschland nur etwa ein Prozent 
der Waldbestände aus 

holzzersetzende Pilze  

urtümliche Kamelhalsfliege 

der Nutzung genommen. Deshalb 
sind viele hundert Arten aus unseren 
heimischen Wäldern (eigentlich For- 
sten) entweder schon verschwunden    
oder stark gefährdet. Umso erfreu-
licher ist die Selbstverpflichtung der 

Bundesregierung, fünf  ausgewählte 
alte Buchenwälder als Weltnaturerbe 
anzumelden und unter dauerhaften 
Schutz zu stellen. Im Juni 2011 hat 
das Welterbe-Komitee der UNESCO 
diese Überbleibsel großflächiger na-
turbelassener Buchenwälder aner-
kannt und auf eine Stufe mit so be-
deutenden Stätten wie dem Yellow-
stone Nationalpark, den Galapagos 
Inseln oder dem Wattenmeer gestellt. 
Solche Bereiche, in denen Natur 
Natur sein darf, sind wichtige Archive, 
in denen genetische Schätze bewahrt 
werden können. Und Menschen 
können hier von der Natur lernen.  

Die Bundesrepublik Deutschland hat 
nach Rio 2000 versprochen, 5 % aller 
Wälder aus der Nutzung zu nehmen. 
Von diesem Ziel sind wir noch weit 
entfernt. Und wenn wir von anderen 
weniger wohlhabenden Ländern 
fordern, dort die Urwälder zu erhalten, 
müssen wir mit gutem Beispiel vor-
angehen. Weitere zusammenhängen-
de Waldgebiete müssen deshalb als 
großflächige Schutzgebiete ausge-
wiesen werden. Geplant wird dies zur 
Zeit in Nordrhein-Westfalen für den 
südlichen Teutoburger Wald und das 
nördliche Eggegebirge, die zum  
Nationalpark geadelt werden sollen: 

 Ein Gewinn für uns alle und be-
sonders für nachfolgende Gener-
ationen.  
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