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Regierungswechsel in NRW: Kommt jetzt der Nationalpark?
In die Nationalparkplanung
kommt neue Bewegung. Gut
möglich, dass schon in
absehbarer Zeit im SenneEggegebiet Schutzbereiche
geschaffen werden, in denen wir wieder Natur Natur
sein lassen. Landschaft mit
dem Charme von Wildnis im
dichtbesiedelten Ballungsraum Ostwestfalen-Lippe –
das muss nicht länger eine
Vision bleiben.
Mit der Regierungsbildung
von SPD und Grünen ist eine
Situation entstanden, in der
ein Nationalpark (NLP) im
Gebiet Teutoburger WaldSenne-Eggegebirge wieder
eine reale Chance auf
Verwirklichung hat. Schon in
ihren
Wahlprogrammen
hatten die beiden Parteien

ihre Absicht bekräftigt, sich
nach der Wahl für einen NLP
Senne
einzusetzen.
Im
Koalitionsvertrag von SPD
und Grünen wurde dann
auch vereinbart: „Wir werden die Einrichtung des
Nationalparks
Senne-EggeTeutoburger Wald wieder
anstoßen.“
Die Frage ist: Wie könnte das
geschehen und was könnte
daraus werden?
Der Förderverein hat dazu
Zielvorstellungen entwickelt,
denen wir durch schrittweises Vorgehen näherkommen wollen.
Unser Grundanliegen ist und
bleibt die Errichtung des
Nationalparks Senne-Eggegebirge, weil nur dies den
Schutz des wertvollsten Teils
der Senne mit dem TrupAm 17.09. Besuch des
Trägers des alternativen
Nobelpreises , Prof.Dr.
M.Succow (2.v.l)
in Augustdorf mit dem
NABU-Vorsitzenden
J.Tumbrinck, dem Landrat F.Heuwinkel und der
Förderverein-Vorsitzenden Dr.U.Röder.
Der geplante Besuch
des TÜP Senne musste
ausfallen, da der Platz
gesperrt blieb.

penübungsplatz (TÜP) als
Kernstück dauerhaft sichern
kann. Aber dieses Ziel kann,
wie sich gezeigt hat, nicht in
einem
einzigen
großen
Schritt
erreicht
werden.
Deshalb ist eine Abfolge von
Schritten zu erwägen, die
sich zeitnah und konkret
realisieren lassen.
1. Schritt: Nationalpark Teutoburger Wald-Eggegebirge
Die vom Förderverein erarbeitete Kulisse für einen NLP
Senne-Egge besteht im Kern
aus dem Truppenübungsplatz (TÜP), dem größere
Teile von Teutoburger Wald
und
Eggegebirge
sowie
mehrere
Naturschutzgebiete angegliedert sind (s.
Karte 1).
Während die Nutzung des
TÜP durch das britische Militär noch immer das größte
Hindernis für die Ausweisung
eines NLP darstellt, ist das
Umgebungsgebiet von diesem
Problem
unberührt.
Deshalb ist es naheliegend,
mit der Errichtung eines NLP
in den Teilen der NLP-Kulisse
zu beginnen, die außerhalb
des TÜP liegen – im Teutoburger Wald und Eggegebirge (s. Karte 2).

Karte 1 : Kulisse für den Nationalpark SenneEggegebirge (grüne Linie) inclusive
Truppenübungsplätzen (rote Linie)

Dieses Projekt hat aus Sicht
des Fördervereins aus mehreren Gründen Priorität:
Der Kreistag Lippe hat sich
dafür bereits entschieden
und beschlossen, die dazu
notwendigen Maßnahmen
einzuleiten. Die seither erzielten Planungsfortschritte
sind beachtlich und ermutigend.
Ein vom Kreis Lippe in Auftrag gegebenes Gutachten
zur
naturschutzfachlichen
Eignung des Suchgebiets für
einen NLP liegt vor und stellt
fest: Die geologische Standortvielfalt in Teuto und
Egge, unter anderem mit
ihrer extremen Verflechtung
von Kalk- und Sandstandorten (Alleinstellungsmerkmal) sichert Lebensräume
von nationaler und internationaler Bedeutung; so u.
a. Karst-Höhlen im Mittelgebirge, Dünen, Moore und
Eichenwälder auf Sand. Hier
leben seltene und gefährdete Tierarten wie zahlreiche Fledermausarten, Haselhuhn, Schwarzstorch und
Uhu, das Bachneunauge,
aber auch besondere Käferarten wie der Flachkäfer,

Karte 2 : Suchraum für den Nationalpark Teutoburger Wald - Eggegebirge (rote Linie)
ohne Truppenübungsplätze (schwarz schraffiert)
(www.nationalpark-teutoburgerwald-eggegebirge.de)

eine Reliktart alter Wälder,
die in Westfalen seit 1879 als
verschwunden galt, oder
der Düsterkäfer, von dem es
weltweit nur noch zwei
Fundstellen gibt.
Ein Gutachten der Landesanstalt
für
Naturschutz,
Umwelt- und Verbraucherschutz (LANUV) hatte schon
vorher festgestellt: Die Voraussetzungen für einen NLP
gemäß der Kriterien des
Bundesnaturschutzgesetzes
und des NRW-Landschaftsgesetzes sind gegeben.
Ein vom Kreis Lippe ebenfalls in Auftrag gegebenes
Wirtschaftlichkeitsgutachten
der renommierten Unternehmensberatung Roland
Berger wurde im März 2010
vorgelegt. In Abwägung
von Chancen und Risiken
lautet das Fazit:
„Aufgrund der unmittelbaren Verbindung zur Senne
und zum großflächigen Buchenwaldnaturschutzgebiet
Egge ist die Funktionsfähigkeit als Nationalpark erreichbar. (…) Der Nationalpark mit dem Thema
‚Mensch und Natur‘ bietet
eine reelle Chance, die Re-

gion sowohl im Tourismus als
auch darüber hinaus in wirtschaftlicher Hinsicht weiter
zu entwickeln.“ Insgesamt
können die negativen Auswirkungen in der Forst- und
Holzwirtschaft und die Gesamtkosten
des
Nationalparks
(inklusive
Ausgleichszahlungen) kompensiert werden. (S.3)
Bei diesem zukunftsweisenden positiven Ergebnis der
Prüfungsaufträge
könnte
die weitere Planung von der
Landesregierung jetzt entschlossen unterstützt und
forciert werden.

Wildkatze ( Foto Th.Stephan/BUND)

2. Schritt: Am Nationalpark
orientierte Umsetzung der
FFH- und Vogelschutzrichtlinien auf dem TÜP
Im Kerngebiet eines NLP
Senne, dem TÜP, kann eine

nationalparkkonforme Naturentwicklung schon jetzt
auch ohne förmliche Ausweisung als Nationalpark
eingeleitet werden. Der Hebel für diese Weichenstellung ist eine Vereinbarung von Land, Bund und
Briten zur Umsetzung der
FFH- und Vogelschutzrichtlinien auf den vom britischen Militär genutzten
Flächen
(„Rahmenvereinbarung“ vom April 2009).
Darin wird zwar den britischen Streitkräften das
„Vereinbarungsgebiet“ entgegen den europäischen
Naturschutzfestsetzungen
„zur ausschließlichen und
uneingeschränkten militärischen Nutzung“ überlassen, aber auch zugesagt:
Dem
Landtagsbeschluss
vom Mai 1991 zur Errichtung
eines Nationalparks ist „so
weit wie möglich Rechnung zu tragen“.(Präambel
der
„Rahmenvereinbarung“).
Was damit konkret gemeint
ist, wurde vom damaligen
Umweltminister
Eckhard
Uhlenberg in einer Pressemitteilung vom 1. 7. 2009
erläutert. Uhlenberg sagte
zu, das Land werde „die
naturschutzfachliche
Entwicklung in der Senne so
steuern, dass eine mögliche
spätere rechtliche Ausweisung als Nationalpark fachlich jetzt schon im Umgang
mit der Natur in der Senne
berücksichtigt wird, zum
Beispiel durch Einstellung
der Bewirtschaftung auf
dafür geeigneten Waldflächen“
Eine nationalparkkonforme
Entwicklung wäre nur bei
entsprechendem Gebietsmanagement möglich. Die
„Rahmenvereinbarung“
sieht dafür verpflichtend die
Aufstellung von Managementplänen vor (Art. 4).
Die Grundlagen dafür

Naturwald (Foto: R.Sossinka)

sollen von einer „technischen
Arbeitsgruppe“
erarbeitet werden, die von
den Vertragspartnern gebildet wird (Art.6). Den
politischen
Willen
dazu
vorausgesetzt, bestünde mit
dieser Regelung also durchaus die Chance, ein nationalparkkonformes Flächenmanagement zu etablieren.
Das
könnte
die
Landesregierung u. a. durch
Zielvorgaben und eine entsprechende Zusammensetzung der „technischen Arbeitsgruppe“ fördern, in der
aber auch unabhängige
Vertreter der anerkannten
Naturschutzverbände und
die „Bezirkskonferenz Naturschutz“ vertreten sein müssten.
3. Schritt: Ausweisung des
TÜP als Nationalpark im
Konsens mit dem britischen
Militär („Doppelnutzung“)
Der 2008 geplante Bau von
Kampfdörfern,
Höhlensystem, Straßen und Schießhäusern im Gebiet des TÜP,
der erst nach Reaktionen
entschiedener Ablehnung
in der Region stark reduziert
wurde, hat uns nachdrücklich auf ein Risiko aufmerksam gemacht: Wir können

nie sicher sein, dass das
dem britischen Militär anvertraute
Übungsgebiet
ohne zusätzliche rechtliche
Sicherungen so erhalten
bleibt, dass es bei Abzug
des Militärs noch den naturschutzfachlichen
Voraussetzungen für einen Nationalpark entspricht. Aus diesem Grund muss auch die
„Doppelnutzung“ eine Option bleiben – d. h. die Ausweisung des TÜP als NLP bei
gleichzeitiger
militärischer
Nutzung innerhalb eines
rechtlichen Rahmens, der
mit den Briten ausgehandelt werden müsste. Solche
Verhandlungen
standen
2005 bereits kurz vor Vertragsabschluss und wurden
nur deshalb abrupt beendet, weil zunächst die Landesregierung und wenig
später auch die Bundesregierung abgewählt wurde.
An die Verhandlungsergebnisse von 2005 könnte jetzt
wieder angeknüpft werden.
Immerhin ist Großbritannien
selbst ein Vorbild für diese
Möglichkeit: Von elf britischen Nationalparken werden sieben militärisch genutzt.
Anders als 2005 steht die
Landesregierung
dabei
aber durch die „Rahmenvereinbarung“ möglicherweise vor einem rechtlichen
Problem. Dort nämlich wird
zugesichert, „dass in Bezug
auf den Truppenübungsplatz Senne eine Nationalparkausweisung bei laufender militärischer Nutzung
nicht mehr verfolgt wird.“
(Präambel) Ob eine solche
Zusage
Bindungswirkung
auch für die nachfolgenden
Landesregierungen
hat, müsste rechtlich geprüft werden. Falls ja, bliebe
notfalls auch noch die Möglichkeit, aus der „Rahmenvereinbarung“ ganz oder
teilweise auszusteigen. Dazu

enthält
folgende
11):

der
Vertrag
Regelung (Art.

„Die Vereinbarung kann
(…) von jeder Partei mit
einer Frist von fünf Jahren

zum Ende des jeweiligen
Kalenderjahres
gekündigt
werden.

Beschluss des Vorstands des Fördervereins zur aktuellen Diskussion um den
Nationalpark in OWL,
(gefasst auf der Vorstandssitzung am 24.09.2010)

In Anbetracht der aktuellen Diskussionen und komplexen Situation im Rahmen der Ausweisung
eines Nationalparks Senne-Eggegebirge betont der Förderverein Senne-Eggegebirge, dass er
weiterhin das Ziel verfolgt:
- die Errichtung eines Nationalparks Senne-Eggegebirge,
- die nun sehr zügige Ausweisung eines Nationalparks Teutoburger Wald-Eggegebirge als Teil der
Fachkulisse des Fördervereins, und
- solange das Militär den TÜP nutzt, eine übergangsweise formal abgesicherte Doppelnutzung
des Platzes als Nationalpark und TÜP, d.h. nationalparkkonforme Entwicklung und Bewirtschaftung bei laufender militärischer Nutzung.

Panzerspuren im Truppenübungsplatz Stapel
(FFH-Gebiet und Vogelschutzgebiet)

In aller Stille angelegte Furt durch die Grimke im TÜP
Senne (FFH-Gebiet und Vogelschutzgebiet )
Siehe auch unter (http://www.keinekampfdoerfer.de/)
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