
Der Naturpark Steigerwald beherbergt eines der
schönsten Laubwaldgebiete Deutschlands. Es
wird von FörsterInnen und WaldbesitzerInnen seit
Jahrhunderten nachhaltig und verantwortungsvoll
bewirtschaftet und wird aufgrund dieser großarti-
gen Arbeit als eines der schönsten und wertvollen
Laubwaldgebiete Deutschlands bezeichnet.

Seit einigen Jahren versuchen vor allem Umwelt-
verbände und Gegner des weltweit von der Wis-
senschaft anerkannten Trittsteinkonzeptes,
die nahhaltig und umweltfreundlich arbeitenden
Förster als Umweltzerstörer hinzustellen und den
Nördlichen Steigerwald zu einem Nationalpark zu
machen. Aus sachlichen und fachlichen Gründen
möchten wir, der „Verein Unser Steigerwald e.V.“
den nachhaltig und naturschutzintegrativ bewirt-
schafteten schönen Steigerwald in seiner bewähr-
ten Form als Naturpark erhalten und weiter gestal-
ten.

1. Holz als Rohstoff der Zukunft
Der Wald ist ein wichtiger Lieferant des nach-
wachsenden und umweltfreundlichen Rohstoffes
Holz. Durch nachhaltige Waldbewirtschaftung
wird dieser Rohstoff der Gesellschaft zur Verfü-
gung gestellt.

2. Holznutzung ist angewandter Klimaschutz
Aus der Vielfalt des Steigerwälder Holzes …
• entstehen langlebige Produkte wie Dach-

stühle, Parkettböden, Möbel oder ganze
Holzhäuser. Darin wird dauerhaft CO2
gespeichert.

• wird Brennholz als natürlicher und nach-
wachsender Energieträger erzeugt und damit
werden fossile Brennstoffe wie Erdöl, Gas
oder Kohle langfristig ersetzt.

• werden in ihrer Produktion umweltbelastende
Materialien wie Stahl, Plastik, Aluminium,
Beton usw. ersetzt.

Würde der Steigerwald zu einemNationalpark, wür-
den durch die Verrottung des Holzes jährlich mehr
als 50.000 Tonnen CO2 in die Luft entweichen – das
ist mehr als der maximal tolerierbare CO2-Ausstoß
aller Einwohner der Stadt Schweinfurt.

3. Holz schafft sichere Arbeitsplätze
Im Steigerwald befinden sich zahlreiche Sägewer-
ke, Schreinereien, Forstunternehmen und andere
Holz be- und verarbeitende Betriebe. Auch die im
Wald Beschäftigten stammen aus den umliegen-
den Ortschaften. Das sind krisensichere Arbeits-
plätze in der Region, die wir erhalten wollen.

4. Heimisches Holz nutzen statt Holz
importieren

Holz aus dem Steigerwald in der Region zu nutzen
bedeutet „Holz der kurzen Wege“. Das ist gelebter

Umweltschutz und der beste Schutz vor Holzim-
porten aus entfernten Ländern, in denen Wälder
von global agierenden Unternehmen hemmungs-
los übernutzt und gerodet werden (z.B. Regen-
wald, Rumänien).

5. Der Steigerwald als Erholungsgebiet
Unser Wald im Naturpark ist für jedermann zu-
gänglich und steht für Lebensqualität in der Regi-
on. Er bietet tolle Möglichkeiten der Freizeitgestal-
tung, wie der Besuch des Baumwipfelpfades, des
Wildschaugeheges, des Nachhaltigkeitszentrums,
der Trekking-Plätze sowie zahlreiche Wander- und
Fahrradwege – ohne großräumige Betretungsver-
bote und „Besucherlenkung“ wie in einem Natio-
nalpark.

6. Walderhalt garantieren statt Waldsterben
provozieren

Da der Wald unter den Folgen des Klimawandels
und der Trockenheit schwer leidet und viele Bau-
marten schon heute und in Zukunft absterben
werden, müssen die Försterinnen und Förster den
Steigerwald klimastabiler und widerstandsfähiger
gegenüber Schädlingen entwickeln. Würde man
nichts tun und auf einen Jahrtausende dauernden

natürlichen Anpassungsprozess warten, wären die
Folgen nicht vorhersehbar. Die Devise heißt: Aktiv
sein und nicht nur die Natur Natur sein lassen.

7. Baumartenvielfalt schafft große
Artenvielfalt

Neuste wissenschaftliche Forschungen belegen,
dass die Waldbewirtschaftung den Artenreichtum
an Pflanzen und Tieren nicht nur sichert, sondern
sogar gegenüber Groß - Schutzgebieten verbes-
sert. Durch das mittlerweile unter Waldexperten
europaweit anerkannte, seit 15 Jahren praktizierte
Naturschutzkonzept (sog. Trittsteinkonzept) des
Forstbetriebs Ebrach hat sich die Artenvielfalt der
Tiere und Pflanzen dort wissenschaftlich belegt
deutlich erhöht.

Schützen und Nutzen – das ist der bessere und
der sicherste Weg in die Zukunft für die Region
und den Wald! Nur dadurch wird der Fortbestand
des Steigerwalds als eines der schönsten und
wertvollsten Waldgebiete in Deutschland ermög-
licht und gewährleistet.
Es gibt keine Region in Deutschland, in der die
verschiedenen Ansprüche der Gesellschaft an
den Wald in so optimaler Weise unter einen Hut
gebracht werden wie in den Waldungen des
Naturparks Steigerwald. Ein Nationalpark wür-
de vieles verhindern bzw. zerstören und uns
das Selbstbestimmungsrecht in unserer Heimat
nehmen.

Es gibt keinen Grund daran etwas
zu ändern. Wir wollen keine unkal-
kulierbaren Risiken im Steigerwald
eingehen und unseren Wald vor dem
Klimawandel aber auch vor den fal-
schen Aussagen und leeren Verspre-
chungen der Ideologen schützen.

Bitte helfen Sie uns dabei!
• Ja zum Trittsteinkonzept und
• Kein Nationalpark im Steigerwald!
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