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Zusammenfassung
(1) Das planmäßig zu einem massentouristischen Anziehungspunkt
ausgebaute Odenwälder Felsenmeer ist eingebettet in das seit 1972 bestehende Naturschutzgebiet „Felsberg bei Reichenbach“.
(2) Dieses Naturschutzgebiet befindet sich wie viele derartige Schutzgebiete in Deutschland in schlechtem Erhaltungszustand, da naturschutzfeindlichen Nutzungsinteressen Vorrang vor der Schutzfunktion
eingeräumt wird.
(3) In Lautertal, zu dessen Gemeindefläche das Naturschutzgebiet Felsberg gehört, will keine der an der Felsenmeervermarktung interessierten
und beteiligten Institutionen etwas von dem Schutzgebiet wissen;
seine Existenz wird totgeschwiegen.
(4) Die zuständige obere Naturschutzbehörde hat durch weitreichende Ausnahmeregelungen in der einschlägigen Verordnung, durch Managementversäumnisse und durch zahlreiche Befreiungen von den Verboten der Verordnung wesentlich dazu beigetragen, dass sich ein
Pseudo-Naturschutzgebiet mit deutlich gemindertem ökologischem
Wert entwickelt hat.
(5) Aus der im Jahr 2000 vollzogenen Einbindung des Naturschutzgebiets Felsberg in das europaweite Biotopverbundsystem Natura 2000
leiten sich die Chance und die Notwendigkeit ab, dem Naturschutz
in diesem Gebiet konsequent Vorrang zu verschaffen.
(6) Zwingend notwendig ist die Intensivierung des Naturschutzes im
und um das Felsenmeer auch deshalb, weil umfassender, ganzheitlicher Umweltschutz ein wesentliches Beurteilungskriterium bei den
kontinuierlichen Überprüfungen ist, deren Ergebnisse über die
Fortdauer der Mitgliedschaft der Region Bergstraße-Odenwald im
UNESCO-Geopark-Netzwerk entscheiden.
(7) Angesichts der zunehmenden Wertschätzung der Buchenwälder sowohl in Deutschland als auch in anderen europäischen Ländern bietet sich das Naturschutz-Leitbild „Felsenmeer im Buchenurwald“ an.

Vorbemerkung
Das Internet ist ein Medium, das besonders raschen Veränderungen und Anpassungen zugänglich ist. Auf diese zur Genüge bekannte Tatsache hinzuweisen, ist
deshalb wichtig, weil in der vorliegenden Studie zahlreiche Internet-Informationen
ausgewertet worden sind, und zwar in den meisten Fällen mit dem Stand vom Oktober 2007. Ein aktueller Besuch der angeführten Internetseiten wird in vielen Fällen
Veränderungen offenbaren, da Strukturen und Prozesse beschrieben worden sind,
die sich im Fluss und in ständigem Wandel befinden.
Einige Veränderungen könnten auch als Reaktionen auf diese Studie entstanden
sein. Als Beispiel seien Aktivitäten eines Medien- und Informationsdienstleisters
aus Lautertal angeführt, die nach der Veröffentlichung einer ersten Version dieser
Untersuchung zwischen Mitte Dezember 2007 und Mitte Januar 2008 erfolgten:
• Eine Passage über den Naturschutz in den Artikeln der Internetenzyklopädie
Wikipedia über das Felsenmeer und den Felsberg wurde am 15. Dezember
2007 zu löschen versucht. Die Naturschutz-Passage war im November 2007
von einem Autor eingefügt worden, der den Verfasser der vorliegenden Studie gefragt hatte, ob er Einwendungen gegen die Erwähnung der Studie habe. Da die Löschung ohne akzeptable Begründung erfolgte, machte die Wikipedia-Administration sie rückgängig.
• Am 4. Januar 2008 ließ der Dienstleister dem Autor per E-Mail eine ausführliche, mit fäkalsprachlichen Ausdrücken und über 50 Zeichensetzungsfehlern
geschmückte Würdigung der Studie zugehen.
• In der ersten Januarhälfte 2008 fügte der Dienstleister in das von ihm betriebene Internetportal „Touristikzentrum Felsenmeer im Odenwald“ eine zusätzliche Informationsseite über das Naturschutzgebiet Felsberg ein. Diese
Seite bietet – unter Missachtung sämtlicher urheberrechtlicher Selbstverständlichkeiten – eine umfangreiche Sammlung direkter und indirekter
Zitate aus der vorliegenden Studie, ohne dass ein einziger Hinweis auf die
Quelle gegeben wird.
Durch Aktionen und Reaktionen dieser und anderer Art werden sich mit Sicherheit
zahlreiche der hier zu Rate gezogenen Internetseiten mehr oder weniger rasch verändern. Es bleibt zu hoffen, dass die Veränderungen im Dienste der dringend gebotenen Intensivierung des Naturschutzes am und um den Felsberg stehen.
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Eine Allianz des Schweigens

Ein einzigartiges Phänomen ist in der Odenwald-Gemeinde Lautertal und
dem an ihrem Rande gelegenen Felsenmeer zu beobachten: Ein wertvolles,
das Felsenmeer umschließendes Naturschutzgebiet, das Bestandteil des europaweiten Biotopverbundes Natura 2000 ist, wird totgeschwiegen. Die
Institutionen, die der Allianz des Schweigens angehören, werden im ersten Teilabschnitt dieses einleitenden Kapitels vorgestellt; die Gründe für
ihr Verhalten werden im zweiten Teilabschnitt erörtert.
1.1

Wer informiert wie über das das Naturschutzgebiet Felsberg?

Überall sonst verweisen Gemeindeverwaltungen und Informationszentren mit Stolz auf Naturschutzgebiete, die sich in ihrem Zuständigkeitsbereich befinden, und werben mit anschaulichen Begründungen um Verständnis für die gebotene Rücksichtnahme gegenüber der natürlichen
Mitwelt. In Lautertal dagegen ist der Mantel des Vergessens über die
Existenz des Naturschutzgebietes Felsberg gebreitet.
Hoher Flächenanteil der verschwiegenen Naturschutzgebiete
Dabei hätte Lautertal in diesem Zusammenhang einen weiteren Grund
zum Stolz: Was den Anteil der Naturschutzgebiete an der Gesamtfläche
betrifft, gehört die Gemeinde in die zweithöchste, die Spanne 5 – 20
Prozent umfassende Kategorie in Hessen. (Der genaue Anteil beträgt
6,4 %.) Der regionale Ausschnitt aus dem Hessischen Umweltatlas lässt
die besondere Stellung Lautertals deutlich hervortreten. (Abbildung 1)
Ungeachtet dieses Vorzugs in der naturräumlichen Ausstattung scheint
in Lautertal der angemessene Umgang mit dem bisweilen konfliktreichen
Verhältnis zwischen Erlebnistourismus und Naturschutz darin gesehen
zu werden, dass man insbesondere am Felsberg die Existenz des Natur-
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schutzgebiets „vergisst“ und totschweigt. Zwei weitere, kleinere Naturschutzgebiete – das Wiesentälchen von Beedenkirchen und das Schannenbacher Moor – werden ebenso wenig erwähnt und gewürdigt.

Abbildung 1
Quelle:

Gemeindeflächenbezogener Anteil der
Naturschutzgebiete im Süden Hessens
Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie

Mitglieder der Allianz des Schweigens
Wem diese Aussagen ungerechtfertigt und zu hart erscheinen, dem sei
ein Besuch der relevanten Internetseiten empfohlen:
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der Gemeinde Lautertal
<http://www.lautertal.de/>
der Wirtschaftsvereinigung Lautertal (WVL)
<http://www.wv-lautertal.de/index.htm>
der Bürgerstiftung Lautertal
<http://www.felsenmeer.org/kontakt-felsenmeer.php>
des Touristikzentrums Felsenmeer
< http://www.touristikzentrum-felsenmeer.de/>
des Verschönerungsvereins Reichenbach
<http://www.verschoenerungsverein-reichenbach.de>
der Felsenmeerkobolde
< http://www.felsenmeerkobolde.de/>
Gemeinsam ist diesen sechs Seiten, dass in keinem Falle die Begriffe Naturschutzgebiet und Natura 2000-Gebiet vorkommen geschweige denn erläutert und deren Objekte als wertvolle Elemente der Region beschrieben
werden. Auch das Stichwort Naturschutz erscheint allenfalls indirekt und
lediglich als „Nebenbedingung“ des eigentlich angestrebten Ziels: der
Entwicklung des Felsenmeers und des Geoparks zu einem wirtschaftstouristischen Anziehungspunkt und Erlebnisbereich.
In diesem Sinne heißt es auf der Gemeinde-Seite in der Rubrik Zahlen/Daten/Fakten/Wissenswertes:
„Jeder unserer Ortsteile hat seine Sehenswürdigkeiten, ob es sich nun – talaufwärts betrachtet – um den Striethteich und die Karl-Stähr-Hütte in
Elmshausen, das Felsenmeer mit Stein- und Vogellehrpfad, den Borstein
(300 m) und den Hohenstein (366 m) in Reichenbach, das FelsbergMuseum in Beedenkirchen, das Heimatmuseum in Gadernheim oder das
Hochmoor bei Schannenbach handelt, alle sind lohnende Ausflugsziele für
Spaziergänge und Wanderungen. Der Felsbergwald legt Zeugnis römischer
Steinmetzkunst ab (1. – 4. Jahr. n. Chr.). Hier wurde der berühmte Odenwälder Granit gebrochen und bearbeitet. Riesensäule, Altarstein, Riesenschiff, Elefanten-, Krokodilsfelsen und weitere 300 Werkstücke sind imposante Denkmäler aus der vergangenen Zeit.“
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Das Naturschutz- und Natura 2000-Gebiet Felsberg gehört offensichtlich nicht zu den erwähnenswerten Sehenswürdigkeiten der Gemeinde,
und es wird auch an keiner anderen Stelle aufgeführt.
Die Wirtschaftsvereinigung Lautertal (WVL) vermerkt auf der Seite „Wir
über uns“:
„Besonders der Europäische Geopark, speziell im Bereich rund um das Felsenmeer, wird als große Chance für das gesamte Lautertal gesehen. Hieraus
kann sich ein touristischer Anziehungspunkt entwickeln, der Maßstäbe setzt
im Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen und gleichzeitig die Attraktivität der Gemeinde als Wirtschaftsstandort mehr als stärkt.
Gemeinsam mit unseren Partnern können wir unter dem Motto ‚Kooperation statt Konfrontation‘ so das lokale Gewerbe und die Attraktivität der
gesamten Gemeinde Lautertal ausbauen. Um dieses Ziel zu erreichen, sind
wir alle aufgerufen positiv zu denken und gemeinsam zu handeln.“

„Kooperation statt Konfrontation“ ist zweifellos ein verheißungsvolles
und attraktives Motto; in diesem Sinne sei die WVL eingeladen, kooperativ an der Behebung des Beachtungs- und Erhaltungsdefizits mitzuarbeiten, von dem das Naturschutzgebiet Felsberg betroffen ist, und dies als
einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu einem „Maßstäbe setzenden
Umgang mit den natürlichen Ressourcen“ zu verstehen.
Die Bürgerstiftung Felsenmeer weist immerhin ausdrücklich auf die Möglichkeit hin, das Felsenmeer mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen.
Ihre Intentionen beschreibt sie folgendermaßen:
„Die Bürgerstiftung Lautertal will den im Oktober 2002 als Europäischer
und Nationaler Geopark anerkannten Naturpark Bergstraße-Odenwald
nach Kräften unterstützen und damit den Tourismus auch im Lautertal. Es
geht dabei zum einen darum, den Erlebnisbereich Felsenmeer attraktiv zu
gestalten, und zum anderen für Einwohner und Umwelt verträgliche Bahnen für den Tourismus zu finden, insbesondere am Felsenmeer.
Das Felsenmeer soll nicht der einzige Aktionsbereich der Bürgerstiftung Lautertal bleiben, hat jedoch aufgrund seiner weltweiten Bekanntheit
Vorrang.“

15

Auch wenn die enge Verbindung von Felsenmeer und Naturschutzgebiet
hier ebenfalls unerwähnt bleibt, wird doch zumindest in allgemeiner
Form der Anspruch artikuliert, sowohl den Interessen der Einwohner als
auch den Belangen des Umweltschutzes Rechnung zu tragen.
Das Touristikzentrum Felsenmeer, betrieben von einem Medien- und Informationsdienstleister aus Lautertal, präsentiert sich mit einem Internet„Auftritt“ – wie das heutzutage heißt –, der zweifellos sehr gelungen und
informativ ist. Auch diese Webseite reiht sich indessen in die Allianz des
Schweigens insofern ein, als der Konflikt zwischen Tourismus und Naturschutz in dem Abschnitt „Qualität vor Quantität“ lediglich in grundsätzlich-allgemeiner Form thematisiert wird:
„Es ist nicht leicht, Fremdenverkehr und Naturschutz in Einklang zu bringen. Mehr Besucher im Gebiet, das bedeutet mehr Belastung von Luft, Boden und Gewässern, mehr Müll und Unruhe sowie den Ausbau der Verkehrswege. Am stärksten durch den Besucherverkehr gefährdet sind empfindliche Pflanzengesellschaften und Tierarten, die ungestörte Gebiete brauchen. Die nicht mehr in Betrieb befindlichen Steinbrüche wurden inzwischen weitgehend von der Natur zurückerobert. Steine bieten Lebensraum
für Moose, Flechten und Farne. Kleinsäuger, Flug- und Kriechtiere, verschiedenste Nagetiere und Insekten, nutzen die Steinbrüche und Abraumhalden als Jagd- und Rückzugsgebiete.
Sehen Sie notwendige Einschränkungen positiv! Nur da, wo Tiere und seltene Pflanzenarten ungestörte Rückzugsmöglichkeiten haben, werden sie
auch in Zukunft bestehen können. Der Geopark bietet ein umfangreiches
Veranstaltungsangebot, das Information mit Geselligkeit verbindet und damit zu einem nachhaltigen Umgang mit dem erdgeschichtlichen und kulturellen Erbe anregt. Die Verknüpfung von Erdgeschichte und kulturellem
Erbe wird in den Erlebnisbereichen mit einem besonderen Schwerpunkt
präsentiert. Themenwege bieten einen besonderen Blick auf die Landschaft
und laden zu eigenen Entdeckungen ein.“

Der nächstliegende Ansatzpunkt für sachgerechte Informationen und
konkrete Umweltbildung, das umliegende Naturschutzgebiet, wird an
keiner Stelle genannt.
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Zur „Allianz des Schweigens“, das heißt zur Gruppe jener Organisationen, die sich für die Lebensqualität in Lautertal verantwortlich fühlen,
über das Naturschutzgebiet Felsberg aber in ihrer Selbstdarstellung kein
Wort verlieren, gehört weiterhin der Verschönerungsverein Reichenbach. Auch
ihm liegt – neben anderen Gegenständen des Interesses – das Felsenmeer besonders am Herzen. Naturschutz im Allgemeinen und das ausgewiesene Naturschutzgebiet Felsberg sind jedoch in dem umfangreichen Internet-Informationsangebot des Vereins kein Thema. Die Förderung der natürlichen Schönheit eines maßvoll genutzten und mit Bedacht
gepflegten Schutzgebiets ist aber durchaus ein Anliegen, das auch die
Beachtung des örtlichen Verschönerungsvereins verdient.
Hingewiesen sei schließlich noch auf die Felsenmeerkobolde, ein Unternehmen, das für Kinder und Erwachsene, für Familien und Gruppen eine
Fülle von Veranstaltungen im Felsenmeer anbietet: Irrlichtertouren im
nächtlichen Felsenmeer für Gruppen, Betriebsausflüge, Schulklassen,
Vereinsausflüge; Piratenrallyes; Große Schatzsuche für Schulklassen,
Gruppen (Kinder und Erwachsene); Kriminaltour im Felsenmeer etc.
Auch hier wird zwar – das ist positiv zu vermerken – ausdrücklich auf
die Möglichkeit der Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln hingewiesen, doch fehlt auf der Internetseite jeglicher Hinweis auf Naturschutz
im Allgemeinen und das örtliche Schutzgebiet im Besonderen.
Um Missverständnissen vorzubeugen, sei hervorgehoben, dass der Ausdruck „Allianz“ nicht die Behauptung einschließt, die genannten Institutionen bildeten ein in jeder Hinsicht harmonisch zusammenarbeitendes
Ensemble; er bezieht sich lediglich auf die Tatsache, dass all diese direkt
oder indirekt mit der wirtschaftlichen Nutzung des Naturschutzgebiets
befassten Einrichtungen kein Interesse an der Existenz des Schutzgebiets
und der konsequenten Beachtung der mit ihm verbundenen Verbote zeigen. Jenseits dieser Gemeinsamkeit scheint es in Lautertal durchaus kontroverse Vorstellungen über das Ausmaß der Rücksichtslosigkeit zu geben,
mit dem die natürlichen Ressourcen des Felsbergs und seiner Umgebung
künftig vermarktet werden sollen.
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Wer ernsthaft einen ökologisch fundierten Naturschutz anstrebt, muss
sich jedoch für eine entschlossene Verminderung der Besucherzahlen einsetzen, nach Möglichkeit sogar für eine vollständige Befreiung des Schutzgebiets von erlebnistouristischen (und forstwirtschaftlichen) Nutzungen.
Von Überlegungen, die auf wirklichen Naturschutz in diesem Sinne zielen, sind alle Gruppierungen in Lautertal weit entfernt.

Abbildung 2
Quelle:

Das Naturschutzgebiet Felsberg
bei Reichenbach
Forstamt Lampertheim

Zu erwähnen bleibt noch, dass lediglich das für die Betreuung zuständige
Forstamt Lampertheim einige knappe, durch die vorstehende Abbildung
ergänzte Informationen über das Naturschutzgebiet Felsberg bietet. Die
Angaben auf der Internetseite des Forstamts beziehen sich allerdings fast
ausschließlich auf das Felsenmeer, dessen Flächenanteil am gesamten
Naturschutzgebiet nur etwa 3 % beträgt:
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„Das Naturschutzgebiet ‚Felsberg bei Reichenbach‘ weist eine Größe von
168 ha auf und befindet sich auf dem Gebiet der Gemeinde Lautertal im
Odenwald. Einst in der Tiefe gelagerter Granit wurde durch Jahrtausende
dauernde Verwitterungsprozesse zu Tage befördert. Es entstanden wollsackähnliche Felsblöcke. Bereits in römischer Zeit wurde der Felsberg als
Steinbruch genutzt. Mit seiner Fülle von allen Entstehungsstadien erhaltener
Werkstücke (Riesensäule, Altarstein, Pyramide) gilt der Felsberg als einzigartig in Europa. Schutzziel ist hier die Erhaltung des Landschaftsbildes, insbesondere die Vielfalt, Eigenart und Schönheit der natürlichen Gesteinsbildungen.“
<http://www.hessen-forst.de/forstaemter/lampertheim_150/
produkte/naturschutz.htm> (27.7.2007)

Die dürftige Kennzeichnung des Naturschutzgebiets
Aufschlussreich ist schließlich der Umgang mit der gesetzlichen Kennzeichnungspflicht im Naturschutzgebiet Felsberg selbst: An den wichtigsten
Eintrittsstellen ist jeweils – als absolutes Minimum der Kennzeichnung –
das offizielle dreieckige grüngerandete Naturschutzgebiet-Schild mit der
schwarzen Flugbildzeichnung eines schwebenden Seeadlers angebracht. (Abbildung 3)
In anderen Schutzgebieten dagegen, in denen Naturschutz ernstgenommen wird, findet man stets in mehr oder weniger ausführlicher Form
Hinweistafeln, auf denen über den besonderen Schutzgegenstand und
den Schutzzweck informiert wird, verbunden mit der Aufforderung sich
in angemessener Weise rücksichtsvoll zu verhalten.
In einfacheren Fällen beschränken sich die zusätzlichen Informationen
auf einige knappe Mitteilungen, in denen die wichtigsten Vorschriften genannt werden, die im Naturschutzgebiet zu beachten sind. (Abbildung 4)
Nicht selten sind aber auch Hinweistafeln anzutreffen, die mit großer
Sorgfalt und Liebe gestaltet sind und neben dem Hinweis auf Gebote
und Verbote eine Fülle von Informationen über die Besonderheiten des
jeweiligen Naturschutzgebiets enthalten.

19

Abbildung 3
Quelle:

Naturschutzgebiet-Schild mit dem Seeadler
Wikipedia: Naturschutzgebiet

Abbildung 5 zeigt ein Beispiel aus Schleswig-Holstein mit der früher vor
allem in der DDR zur Kennzeichnung von Naturschutzgebieten verwendeten Waldohreule auf gelbem Grund; Abbildung 6 gibt eine Hinweistafel aus Rheinland-Pfalz wieder, die von ihrer Gestaltung und Plazierung
her selbst schon landschaftsästhetische Qualität besitzt.
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Abbildung 4
Quelle:

Naturschutzgebiet-Schild mit ausführlichen
Erläuterungen
Wikipedia: Naturschutzgebiet
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Abbildung 5
Quelle:

Naturschutzgebiet-Schild mit ausführlichen
Erläuterungen: Dalbekschlucht
Wikipedia: Dalbek (Joachim Müllerchen)

Solche Möglichkeiten des liebevoll-bejahenden Umgangs mit dem heimischen Naturschutzgebiet werden am Felsberg auch nicht ansatzweise
praktiziert. In die naturschutzfachliche Planung für das Gebiet hat das
Thema allerdings schon Eingang gefunden. In einem Entwurf zum
Rahmenpflegeplan 2000 für das Naturschutzgebiet Felsberg bei Reichenbach heißt es im Abschnitt 3.9.2:
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Die Tafeln, die das Wanderwegenetz darstellen, werden durch eine Informationstafel über das NSG, seinen Schutzgrund und die Ge- und Verbote – in
zeitgemäßer Form gestaltet – ergänzt.
Weitere Informationstafeln werden an den drei Hauptbrennpunkten
der Besucherströme gut sichtbar aufgestellt:
Standort
Siegfriedsquelle
Holzbrücke
Kiosk

Abbildung 6
Quelle:

Thema
Geologie, Verhalten im NSG
Pflanzen und Tiere, Gefährdung des NSG
Bodenverdichtung und Kronenschäden, Sanierung und Waldverjüngung

Naturschutzgebiet-Schild mit ausführlichen
Erläuterungen: Kleine Kalmit
Wikipedia: Naturschutzgebiet
(Timo Forchheim)
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Verwirklicht worden ist diese in der Planung dokumentierte Absichtserklärung jedoch, ausgenommen die am Kiosk vorgesehene Tafel, bis heute nicht. Unverändert begegnet man – wie gesagt – lediglich dem absoluten, gehaltlosen Minimum der Kennzeichnung, dem grüngerandeten
Seeadler-Schild, vor allem an jenen Stellen, wo größere Wege in das Naturschutzgebiet hineinführen. Am Haupteingangsort, dem Großen Felsenmeer, muss man selbst nach dieser Minimalkennzeichnung lange suchen. Nach der Errichtung des neuen Informationszentrums betritt
nämlich die große Mehrzahl der Besucher das Felsenmeer weiter östlich
als früher und bekommt das an der alten Zugangsstelle aufgestellte
Schild nicht zu sehen.
Für den wirksamen Schutz eines Gebietes sind jedoch auf jeden Fall genauere Mitteilungen unerlässlich, denn die Bürger nehmen sich erfahrungsgemäß „nur in acht, wenn sie konkret vor Ort darauf hingewiesen
werden, dass sie sich in einem geschützten Teil von Natur und Landschaft befinden“. (Gassner et al. 2003: 430) An solchen konkreten Hinweisen fehlt es völlig im Felsberggebiet. Die gesamte Region um den
Felsberg ist stattdessen in sehr einseitiger Weise auf den Erlebnistourismus am und im Felsenmeer und die mit ihm verknüpften Geschäftsinteressen konzentriert. Zu beachten ist dabei: Das Felsenmeer, dieser in der
Tat faszinierende Geotop, befindet sich nicht etwa außerhalb des Naturschutzgebietes Felsberg, es liegt auch nicht unmittelbar neben dem NSG,
es bildet vielmehr einen integralen, in das Schutzgebiet eingebetteten Bestandteil.
1.2

Die „Ringburg“ der Macht und des Geldes

Stellt man sich angesichts dieser merkwürdigen Situation die Frage nach
einer Erklärung für das „gesammelte Schweigen“, dann bietet sich ein
Rückgriff auf Erkenntnisse der Machtstrukturforschung (Power Structure
Research) an, die analytische Hilfsmittel für die Untersuchung derartiger
Probleme entwickelt hat. Eine zentrale Rolle spielt dabei der Begriff der
Machteliten (power elites), eines gestuften Gefüges von Personengruppen,
die lokal, regional, national oder sogar global die Fäden der wirtschaftlichen und politischen Macht in ihren Händen halten.
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Die globalen Geld- und Machteliten
Hans Jürgen Krysmanski hat das Ensemble dieser miteinander verflochtenen Machtgruppen als eine „Ringburg“ beschrieben, die das in Abbildung 7 veranschaulichte Aussehen zeigt.

SuperReichtum
Geldmacht

Konzerneliten
Verwertungsmacht

Politische Eliten
Verteilungsmacht

Technokratische Eliten
Wissensmacht

Abbildung 7
Quelle:

Die „Ringburg“ der gesellschaftlichen
Machteliten
Krysmanski 2004, Seite 57.
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Den innersten Kern bildet die überschaubare Gruppe der Superreichen
mit der von ihnen verkörperten Geldmacht. „Sie unterscheiden
sich von den Reichen dadurch, dass sie in keinerlei Gefahr schweben, ihre Vermögen durch irgendwelche Umstände plötzlich zu
verlieren. Im Gegensatz zu den Reichen können die Superreichen
absolut ruhig schlafen. Ihre Vermögen sind so riesig, so weit verzweigt, so gut platziert, auch so gut versteckt, dass dieser Planet
schon zerplatzen müsste, damit auch sie nur noch im Hemd dastünden.“ (Krysmanski 2004: 56) Repräsentanten dieses innersten
Kerns werden sich bei der Betrachtung lokaler Verhältnisse oft
nicht finden lassen. Im Weltmaßstab vermittelt die alljährlich im
Frühjahr aktualisierte Forbes-Liste der Dollarmilliardäre einen guten Überblick über die Mitglieder dieser Gruppe. Ende des Jahres
2006 gehörten ihr 946 Personen mit einem Gesamtvermögen von
3,5 Billionen Dollar an. (http://www.forbes.com/lists/2006/10/
Worth_1. html)
Im ersten Ring um den Kern der Superreichen sind die Führungsspitzen großer Unternehmen, Versicherungen, Investmentfonds, aber
auch des Militärs zu finden. Zusammen mit den Superreichen bilden sie den magischen Zirkel der oberen Zehntausend. Ihr weltweites
finanzielles Potential wird im alljährlich von Merrill Lynch und
Capgemini veröffentlichten World Wealth Report transparent. Die
letzte Ausgabe (2007) nennt für das Ende des Jahres 2006 eine Anzahl von 9,5 Millionen Dollarmillionären (das sind 0,13 % der
Weltbevölkerung), die ein Gesamtvermögen von 37,2 Billionen
US-Dollar kontrollierten, etwa ein Viertel des globalen Finanzvermögens. (Powell 2005) Angehörige dieses Kreises, die im einschlägigen Fachjargon als HNWIs (High Net Worth Individuals = Privatanleger mit hohem Nettovermögen) bezeichnet werden, sind
auch im Bereich der Bergstraße und des vorderen Odenwaldes sicherlich anzutreffen.
Im zweiten Ring um das Zentrum des Private Wealth ist die politische
Klasse im weitesten Sinne angesiedelt: Spitzen der Regierung und
der Parteien, aber auch andere mit politischen Entscheidungen be-
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fasste Gruppen wie Verbandsfunktionäre, Rechtsanwälte und
maßgebliche Medienleute. „Sie halten das ganze System einigermaßen stabil und mehren nicht nur den Wohlstand der Superreichen,
sondern kümmern sich, trotz ständiger Umverteilung von unten
nach oben, auch um ein Minimum an Verteilungsgerechtigkeit.“
(Krysmanski 2004: 58)
Den Außenring bilden schließlich insbesondere die Träger der Wissensmacht, das Millionenheer von Experten, Beratern und Helfern
aus allen Bereichen der Gesellschaft (Wissenschaft, Medien, Kultur, Technik etc.). In diesem Außenring treten allerdings auch –
zum Unwillen der technokratischen Elite – immer wieder Repräsentanten der Wissens-Gegenmacht auf.
Ein wesentliches Strukturmerkmal der Ringburg ist der absolute Vorrang
der Interessen der Geldelite; die Burg ist durchzogen von einem Netzwerk von Beziehungen und Aktivitäten, die stets oder zumindest meistens dazu führen, dass Einkommen und Vermögen der reichen Mitglieder unangetastet bleiben und vermehrt werden. Einzelne Ausnahmen
bestätigen die Regel. Zwei aktuelle Beispiele aus der globalen Ringburg
seien angeführt:
Im Jahre 2006 ist das Gesamtvermögen der Dollarmilliardäre von
2,6 auf 3,5 Billionen Dollar gestiegen, also um etwa 35 Prozent.
Die Millionäre dieser Welt sind im Vergleich zu den Milliardären
auch mit der Zuwachsrate ihrer Vermögen arm dran gewesen: Diese sind im selben Jahr (2006) „nur“ um 8,2 Prozent gestiegen – eine Wachstumsrate, die freilich die meisten anderen globalen Wirtschaftskennzahlen immer noch weit übertrifft.
Die Mechanismen des sozioökonomischen Systems arbeiten somit offensichtlich auf globaler, aber auch auf nationaler und lokaler Ebene
stets so, dass die Position der Geldelite ständig weiter gestärkt wird. Alle
anderen Mitglieder der Ringburg fungieren – bei abgestuften eigenen
Vorteilen – als Zuarbeiter der Reichen und Super-Reichen.
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Das lokale Netzwerk der Macht und des Geldes
Die das Machtgefüge in größeren Regionen beschreibende Ringburg
muss – das versteht sich von selbst – modifiziert werden, wenn sie als
Hilfsmittel der Untersuchung der Machtstruktur in kleineren Gebieten
verwendet wird. Da Vertreter des innersten Kerns der Super-Reichen in
Orten wie Lautertal kaum zu finden sein dürften, präsentiert sich hier
eine dreiteilige Ringburg. (vgl. Abbildung 8)

Unternehmerelite
Wirtschaftsmacht

Politische Elite
Steuerungsmacht

Expertenelite
Wissensmacht

Abbildung 8

Die lokale „Ringburg“ der Machteliten
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Den innersten Kern bildet die Unternehmerelite mit ihren wachstumsorientierten Geschäftsinteressen und ihrer spezifischen Wirtschaftsmacht.
Im vorliegenden Falle sind dies alle innerhalb und außerhalb der
Gemeinde angesiedelten Unternehmen, die an der Vermarktung
des Felsenmeers und seiner Umgebung interessiert sind und direkt
oder indirekt von ihr profitieren.
Im ersten Kreis(-ring) schließt sich die politische Machtelite mit ihrer
Steuerungsmacht an: die Gemeindevertretung, der Bürgermeister, die
Verwaltung. Neben den offiziellen Vertretern der politischen
Macht sind hier auch lokale Verbände zu finden, die politischen
Einfluss zu nehmen versuchen. Im – für den Naturschutz – günstigen Falle gehören hierzu auch die auf dem Felde der Umweltpolitik tätigen Organisationen.
Im Außenring ist die Expertenelite anzutreffen, die Träger der Wissensmacht. Dazu zählen auch und nicht zuletzt die Planungsfachleute
innerhalb und außerhalb der Gemeinde, die im Einklang mit den
politischen Vorgaben Gutachten anfertigen und festgelegte Planungsaufgaben ausführen.
Die Ringburg der Machteliten ist freilich wie überall, so auch in Lautertal
keineswegs ein hermetisches, fest abgeriegeltes Gebäude, in dem sich
keine Gegenströmungen regen. Was den Naturschutz betrifft, sind diese
Gegentendenzen aber anscheinend so schwach, dass in der Außerdarstellung der Kommune nicht mehr als ein allgemeines, abstraktes Bekenntnis zur Bewahrung des natürlichen Reichtums zu registrieren ist. Wo
konkretes Handeln angesagt wäre, dominiert bislang noch klar das Geschäftsinteresse.
Die politisch-ökonomischen Strukturen der Gemeinde Lautertal sind in
den vorstehenden Ausführungen mittels des Bezugsrahmens der Machtstrukturforschung zu erfassen versucht worden. In einer ausführlichen
Stellungnahme hat der schon erwähnte Betreiber des Internetportals Touristikzentrum Felsenmeer den Autor über seine ganz andere Sicht der
Machtverhältnisse in Lautertal informiert:
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„ … die Bezeichnung Allianz [ist] alles andere als zutreffend. Richtig ist,
dass es in Lautertal zwei Gruppierungen (Netzwerke) gibt die sich eine harte
Auseinandersetzung über die Gestaltung des Felsenmeer-Tourismus liefern.
In der roten Ecke die SPD mit einer absoluten Mehrheit in allen Gremien
(Bürgermeister, Gemeindevorstand, Gemeindevertretung), die Gemeindverwaltung und die ‚Felsenmeer-vor-Ort-Führer‘ unter dem Dach des Verschönerungsverein Reichenbach. In der grünen Ecke: die Felsenmeerkobolde Hiller-Glaser-Reiser GbR, der Odenwalder Kleinkunstverein
DoGuggschde e.V., die Bürgerstiftung Lautertal i.G. und meine Wenigkeit.
Der grundlegende Unterschied beider Netzwerke besteht darin, dass die
rote Ecke ein quantitatives Wachtum anstrebt und die Besucherzahl steigern
möchte. Angebote müssen ‚alles für jeden und kostenlos‘ sein. Räumlich
sollen sich die Besucher am unteren Felsenmeerparkplatz in Reichenbach
zentralisieren, da dies die Einnahmen aus den Parkautomaten steigert. Der
Parkplatz wurde bereits erweitert. Die Grüne Ecke setzt auf eine Dezentralisierung der Besucherströme (Mein Konzept ‚Rad und Speiche‘) um den
Felsberg herum mit Schnittstellen in das Umland (z. B. Rodenstein, Fürstenlager, Kaiserturm), eine Begrenzung der Besucherzahlen auf heutigem
Niveau und eine Regelung über Marktpreise.“ (Die Rechtsschreibungs- und
Zeichensetzungsfehler entstammen dem Original.)

Diese Sichtweise ist hier angeführt worden, um zu verdeutlichen, wie eine bestimmte Interessengebundenheit den eigenen Blick vernebeln kann.
Es gehört schon ein gehöriges Maß an Realitätsverkennung dazu, von
einer grünen Position zu sprechen, wenn die Stabilisierung der heutigen
Besucherzahlen verlangt wird, die von allen Naturschutzexperten mit
dem Attribut „übermäßiger Besucherdruck“ versehen werden.
Falls die beiden Fraktionen in Lautertal tatsächlich existieren und sich in
ihren Zukunftsvorstellungen merklich unterscheiden, dann handelt es
sich – wie schon angedeutet – lediglich um eine graduelle Differenz im
Ausmaß der Naturmissachtung und -misshandlung, nicht um einen prinzipiellen Gegensatz zwischen Naturschützern und Naturzerstörern.
Hervorzuheben ist allerdings nachdrücklich, dass die Vernachlässigung
des Naturschutzgebiets Felsberg keineswegs allein auf die Aktivitäten
und Unterlassungen in der Gemeinde selbst zurückzuführen ist. Die erwähnte unzureichende Kennzeichnung und Beschilderung im Schutzge-
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biet fällt vielmehr in erster Linie in den Verantwortungsbereich der zuständigen Naturschutzbehörde. Diese hat es außerdem bereits 1972 bei
der Ausweisung des Naturschutzgebietes versäumt, dem Naturschutz
eindeutigen Vorrang vor anderen Belangen einzuräumen, indem zum
Beispiel „die ordnungsgemäße land- und forstwirtschaftliche Nutzung
des Grund und Bodens in Art und Ausmaß zum Zeitpunkt der Unterschutzstellung“ von den Verboten der Verordnung ausgenommen wurde
( § 8 der Verordnung ). In der Folgezeit ist dann eine beträchtliche Anzahl von Ausnahmegenehmigungen erteilt worden, die das Übergewicht
schädlicher Nutzungsinteressen gegenüber dem Naturschutz verstärkt
haben.
Die nachfolgenden beiden Abschnitte sind von der Intention geleitet,
Informationen zu vermitteln, die auf eine Korrektur dieses nicht zeitgemäßen Prioritätenungleichgewichts zielen. Die Felsbergregion soll nachdrücklich zum einen in ihrer Eigenschaft als Naturschutzgebiet, zum anderen in ihrer Qualität als Natura 2000-Gebiet im Sinne der europäischen
Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie vorgestellt werden. Die allgemeinen und
die besonderen Gründe, die für mehr Naturschutz in diesem Gebiet
sprechen, werden im vierten Abschnitt betrachtet. Im abschließenden
fünften Abschnitt werden dann einige konkrete Möglichkeiten erörtert,
das Defizit der Beachtung und Würdigung dieses Gebietes und seiner
ökologischen Besonderheiten zu beheben.

2

Das Naturschutzgebiet Felsberg und
sein ökologischer Wert

In diesem Abschnitt werden zunächst einige allgemeine Aspekte des
Rechts der Schutzgebiete in Deutschland und in Hessen erläutert. Im
zweiten Teilabschnitt werden das Naturschutzgebiet Felsberg bei Reichenbach und seine Entwicklungsgeschichte vorgestellt.
2.1

Schutzgebiete im Naturschutzrecht des Bundes und Hessens

Das deutsche Naturschutzrecht unterscheidet bei seinen Schutzkategorien zwischen Kategorien des Flächenschutzes (Naturschutzgebiet, Nationalpark, Biosphärenreservat, Landschaftsschutzgebiet, Naturpark) und
solchen des Objektschutzes (Naturdenkmal, geschützter Landschaftsbestandteil). Als Rahmenrecht fungiert in diesem Zusammenhang § 22 des
Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG), der den Ländern die genannten
Vorgaben bezüglich der möglichen Schutzkategorien macht. Die Länder
bestimmen die jeweils zu schützenden Teile von Natur und Landschaft;
sie dürfen in ihrem Landesrecht den Charakter der Schutzkategorien und
den Inhalt der Rechtsbegriffe des Bundesnaturschutzgesetzes nicht verändern. (Schumacher & Fischer-Hüftle 2003: 348)
Naturschutzgebiete als stärkste Schutzkategorie
Unter den verschiedenen Schutzkategorien, die das einschlägige deutsche
Recht entwickelt hat, bietet das Naturschutzgebiet (NSG) die stärksten Garantien für die Erhaltung eines Ökosystems. Anspruchsvollere Bestimmungen gelten lediglich für die Kernzone eines Nationalparks, um die
sich aber zwei weitere Zonen mit deutlich schwächeren Schutzbestimmungen legen. Die besondere Qualität des Naturschutzgebiets kommt in
der Regel darin zum Ausdruck, dass die geltenden Gebote und Verbote
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erheblich strenger gefasst sind als bei den anderen, nachgeordneten
Schutzkategorien.
Für die Ausweisung von Naturschutzgebieten sind bestimmte Verfahren
und Mindestinhalte vorgesehen, die im Bundesnaturschutzgesetz (§ 22)
und im Hessischen Naturschutzgesetz (§ 28) aufgeführt sind. Die Ausweisung erfolgt (in Hessen) durch Rechtsverordnung; sachlich zuständig für
den Erlass von Rechtsverordnungen über Naturschutzgebiete (und auch
für Landschaftsschutzgebiete) ist die obere Naturschutzbehörde, das
heißt das jeweilige Regierungspräsidium (Kassel, Gießen, Darmstadt).
Lediglich bei kleineren Naturschutzgebieten (bis zu einer Größe von 5
Hektar) ist die untere Naturschutzbehörde zuständig, das ist in Landkreisen der Kreisausschuss, in kreisfreien Städten und solchen mit mehr als
50 000 Einwohner-inne-n der Magistrat.
Zu den Mindestinhalten der Schutzausweisung gehören
der Schutzgegenstand
der Schutzzweck
die Gebote oder Verbote, die zur Erreichung des Schutzzwecks
notwendig sind
die Pflege-, Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen
(oder die dazu erforderlichen Ermächtigungsgrundlagen)
Kennzeichnungsvorschriften
Im Idealfall sind die ein Naturschutzgebiet konstituierende Rechtsverordnung und die Pflegepläne über das Internet zugänglich; das ist zum
Beispiel beim NSG Kühkopf-Knoblochsaue der Fall, dessen Informationszentrum diese Unterlagen auf seine Webseite aufgenommen hat.
(http://rp-da.de/adminstration/administration.htm) Im Regelfall muss
jedoch Kontakt zum jeweiligen Regierungspräsidium aufgenommen
werden, wenn der Wunsch besteht, die genannten Dokumente kennenzulernen.
Die Bedeutung der Naturschutzgebiete erläutert der Hessische Umweltatlas folgendermaßen:
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„Ein wichtiges Instrumentarium des Naturschutzes ist die flächenbezogene
Unterschutzstellung schutzwürdiger und schutzbedürftiger Flächen als Naturschutzgebiete. Naturschutzgebiete (NSG) sind rechtsverbindlich festgesetzte Gebiete, in denen ein besonderer Schutz von Natur und Landschaft
in ihrer Ganzheit oder in einzelnen Teilen erforderlich ist:
•
•
•

zur Erhaltung von Lebensgemeinschaften oder Biotopen bestimmter
wild lebender Tier- und Pflanzenarten,
aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landeskundlichen
Gründen oder
wegen ihrer Seltenheit, besonderen Eigenart oder hervorragenden
Schönheit.

In Hessen sind in den verschiedenen Naturräumen 768 Naturschutzgebiete
mit einer Gesamtgröße von 38.419 ha ausgewiesen. Das entspricht einem
Flächenanteil von ca. 1,8 % der Landesfläche. Die durchschnittliche Größe
eines hessischen Naturschutzgebietes beträgt rund 50 ha.
Die Naturschutzgebiete selbst sind die Kernzellen eines großräumigen Biotopverbundes, der das Ziel hat, die Biodiversität zu sichern oder (wieder) zu
entwickeln. Biotopverbund bedeutet dabei, dass ein Netzwerk unterschiedlichster Lebensräume für Tiere und Pflanzen erhalten oder dort, wo dieses
Netzwerk Lücken bekommen hat, wieder hergestellt wird. Naturschutzgebiete stellen in diesem Netzwerk die Zellen höchster Naturnähe und Lebensraumbedeutung dar.“
<http://atlas.umwelt.hessen.de/servlet/Frame/atlas/naturschutz/schutzgebiete/nsg.htm>
(17.8.2007)

Naturschutzgebiete in Hessen
Die Anzahl der Naturschutzgebiete in Hessen und ihre Gesamtfläche
haben in den vergangenen vier Jahrzehnten erheblich zugenommen (Hillesheim-Kimmel et al. 1978: 5):
1969
1978
2006

56 NSG
117 NSG
768 NSG

4 806 ha Fläche
8 148 ha Fläche
38 419 ha Fläche
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Ungeachtet dieses beeindruckend erscheinenden Zuwachses schneidet
Hessen im Vergleich der Bundesländer außerordentlich schlecht ab: Die
vom Bundesamt für Naturschutz veröffentlichten Listen des Flächenanteils
und der Durchschnittsgröße der Naturschutzgebiete zeigen, dass der
Slogan „Hessen vorn“ sich nur dann bestätigt, wenn man die Ranglisten
von unten liest. (Tabelle 1, Abbildungen 9 und 10) Bei beiden Kennzahlen ist für Hessen, dessen politische Repräsentanten gern hervorheben,
dass der Waldflächenanteil der größte aller Bundesländer sei, der niedrigste Wert zu verzeichnen.

Tabelle 1

Flächenanteil und Durchschnittsgröße der Naturschutzgebiete in den Bundesländern

Bundesland

Flächenanteil
in v. H.

Durchschnittsgröße
in ha

2,3
2,2
2,2
6,9
4,7
8,0
1,8
3,0
3,2
6,8
1,9
3,6
2,7
3,0
2,9
2,6
3,3

82,7
268,3
53,3
471,6
112,4
215,0
50,5
264,6
211,7
89,7
72,7
90,0
232,0
317,2
240,2
161,6
150,7

Baden-Württemberg
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen
Deutschland gesamt

Quelle: Bundesamt für Naturschutz
<http://www.bfn.de/0308_nsg.html> (17.8.2007)
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Abbildung 9
Quelle:

Flächenanteil der Naturschutzgebiete in den
Bundesländern und in Deutschland
Bundesamt für Naturschutz
<http://www.bfn.de/0308_nsg.html> (17.8.2007)

Abbildung 10
Quelle:

Durchschnittliche Flächengröße der Naturschutzgebiete in den Bundesländern und in Deutschland
Bundesamt für Naturschutz
<http://www.bfn.de/0308_nsg.html> (17.8.2007)
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Die Rahmenbedingungen für Naturschutzgebiete sind in Hessen also,
was die quantitativen Voraussetzungen betrifft, keineswegs günstig. In qualitativer Hinsicht wird dagegen eine Menge versprochen. Der vom Hessischen Landesamt für Umwelt und Geologie herausgegebene Umweltatlas teilt unter der Überschrift „Schutzgebietsmanagement“ mit:
„Um seltene und wertvolle Tier- und Pflanzenarten oder Lebensgemeinschaften zu erhalten oder zu fördern, findet in den Schutzgebieten ein naturschutzfachliches Management statt. Um im Rahmen dieses Managements
eine zielgerichtete Pflege und Entwicklung der Naturschutzgebiete zu gewährleisten, erstellen die Naturschutzbehörden Maßnahmenpläne (Pflegeund Entwicklungspläne).
Die Maßnahmenplanung konkretisiert das Schutz- und Pflegeziel gemäß der
jeweiligen NSG-Verordnung und entwickelt spezifische Leitbilder für alle
wesentlichen Biotop- und Lebensraumtypen sowie für die wertgebenden
Arten.
Während die Mittelfristigen Maßnahmenpläne (MMP) einen mittelfristigen
Planungsansatz verfolgen, verläuft die jährliche Steuerung über den jährlichen Maßnahmenplan. Dieser ist das zentrale Planungs- und Umsetzungsinstrument der jährlichen Arbeitsplanung und das wichtigste Instrument der
Umsetzungsebene.
Als weiterer Baustein des naturschutzfachlichen Managements wird in Naturschutzgebieten am Beispiel ausgewählter und repräsentativer Lebensräume und Arten ein Biomonitoring durchgeführt. Das Biomonitoring ist ein
wichtiges fachliches Instrument, um Entwicklungen und Trends, die beispielsweise durch eine bestimmte Bewirtschaftung oder Biotoppflege ausgelöst werden, zu verfolgen und kurzfristig evtl. negativen Einflüssen entgegenzusteuern.
Ergänzend zum Biomonitoring werden in ausgewählten Naturschutzgebieten Erfolgskontrollen durchgeführt. Dabei werden die qualitative und quantitative Umsetzung der Maßnahmen überprüft, die Erhaltungszustände von
Biotopen und Lebensraumtypen bewertet und die ökologische Wirkung der
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen eingeschätzt.
Ehrenamtliche Schutzgebietsbetreuer unterstützen die Landesverwaltung
bei der Maßnahmenplanung sowie beim Monitoring und Management der
Schutzgebiete.“
<http://atlas.umwelt.hessen.de/servlet/Frame/atlas/naturschutz/schutzgebiete/nsg.htm>
(17.8.2007)
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Im günstigsten Falle sollten somit für ein Naturschutzgebiet in Hessen
als Belege für ein sorgsames und erfolgreiches Management folgende
Dokumente vorliegen:
ein Mittelfristiger Pflege- und Maßnahmenplan (MMP)
jährliche Maßnahmenpläne
Biomonitoring-Unterlagen
Ergebnisse eventueller Erfolgskontrollen
Die Intensität der Bemühungen um die Pflege eines Naturschutzgebiets
kann sich auch in der Einbeziehung ehrenamtlicher Betreuer manifestieren.
2.2

Gegenstand, Schutzzweck und Zustand des
Naturschutzgebietes Felsberg

Der Felsberg bei Reichenbach ist eines von mittlerweile 343 Naturschutzgebieten im Regierungsbezirk Darmstadt. Seine Lage und Ausdehnung zeigt der Kartenausschnitt in Abbildung 11. (Das NSG Felsberg ist das größere der beiden rot umrandeten Gebiete; das kleinere ist
das Wiesentälchen von Beedenkirchen.)
Der Felsberg und seine Vegetation
Der bis 515 Meter über dem Meer aufsteigende Felsberg ist einer der bedeutendsten Gipfel des Odenwalds. Seine beherrschende und vergleichsweise isolierte Lage hat ihm schon früh Beachtung gesichert. In
einer aus dem Jahre 775 nach Christus stammenden Schenkungsurkunde
ist er als „felisberc“ erwähnt. Berühmt gemacht haben den Berg die in
der Eiszeit entstandenen Felsenmeere (insgesamt 18): „Ströme gewaltiger
Steinblöcke, die wie versteinerte Sturzbäche die Mulden füllen“. (Hillesheim-Kimmel 1978: 23)
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Abbildung 11
Quelle:

Naturschutzgebiet Felsberg bei Reichenbach
(Gebiet 431001)
Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie
<http://atlas.umwelt.hessen.de/servlet/Frame/atlas/naturschutz/
schutzgebiete/karten/schutzgeb/m_1_1_1.htm> (31.7.2007)

Der Felsberg ist ein Waldgebiet, in dem außerhalb der Felsenmeere und
der feuchten Bachtälchen von der Buche (fagus sylvatica) beherrschte
Waldgesellschaften dominieren. (Abbildung 12) Als Beispiel erwähnen
Hillesheim-Kimmel et al. (1978: 24) den am Südosthang vorherrschenden Zwiebelzahnwurz-Buchenwald. Die in der Krautschicht auftretende
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Zwiebelzahnwurz (Cardamine bulbífera) ist ein in Mitteleuropa sehr zerstreut vorkommender Angehöriger der Kreuzblütengewächse. Sie erreicht eine Wuchshöhe von 30 bis 70 cm und blüht vorwiegend von April bis Juni. (Abbildung 13) In den Blattachseln befinden sich kleine, 3 bis
7 mm lange eiförmige bis kugelige braun-violette Zwiebelchen, auf die
sich der Name der Pflanze bezieht.

Abbildung 12
Quelle:

Rotbuchenwald mit jungem Blattwerk
(Beispiel aus Dänemark)
Wikipedia: Rotbuchenwald
(Malene Thyssen, www.mtfoto.dk/malene/)
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Abbildung 13
Quelle:

Zwiebel-Zahnwurz (Cardamine bulbífera)
Wikipedia: Zwiebel-Zahnwurz
(Bernd Haynold)

Ergänzend führen Hillesheim-Kimmel et al. (a.a.O.) aus:
„Daneben sind bodensaure Buchenwälder, vor allem im östlichen Teil des
Naturschutzgebietes, verbreitet. Örtlich ist Nadelholz (Kiefer, Fichte) beigemischt oder in reinen Beständen vorhanden. Ebenso enthalten auch jün-
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gere Aufforstungen Nadelholz (z. B. Lärche). Strauch- und Krautschicht
dieser Buchenwälder sind (wegen des dichten Laubwerks der Buchen, K.H.)
meist dürftig entwickelt. Trotzdem bieten ältere Waldbestände mit schütterstehenden, üppigen Horsten des Waldschwingels (Festuca altissima) zwischen
den Steinblöcken vor allem im Hochsommer ein sehr reizvolles Bild.“

Erwähnenswerte Baumarten außer der beherrschenden Buche sind die
Esskastanie (Castanea sativa), die Walnuss (Juglans regia) und die Wildbirne
(Pyrus pyraster). „Die Bodenflora“ – vermerkt die zitierte Autorengruppe
im selben Zusammenhang – „leidet sehr unter dem starken Besucherstrom im geologisch und kulturgeschichtlich interessanten Kerngebiet
des Felsberges.“
Neben den teilweise mit anderen Baumarten durchsetzten Buchenwäldern verdienen weitere Waldgesellschaften am Felsberg Beachtung:
An der Westgrenze und am Nordostabfall des Felsbergs siedeln
entlang der Wasserläufe Gesellschaften des Alno-Padion, der erlenreichen Auenwälder. (Abbildung 14) Schwarzerle (Alnus glutinosa)
und Esche (Fraxinus excelsior) dominieren hier; die Krautschicht ist
üppig und deckt den Boden lückenlos.
Am Nordosthang liegen oberhalb tiefeingeschnittener, wasserführender Tälchen kleinere Blockströme oder auch Halden ehemaliger Steinbrüche, die wenig vom Tourismus berührt und daher naturnah erhalten sind. Dort sind auch besonders reizvolle Stellen mit naturnahem Bergahorn-Lindenmischwald anzutreffen. „Eindrucksvoll sind
hier u. a. aus Stockausschlag hervorgegangene, stark verzweigte,
vielästige Baumgestalten.“ (Hillesheim-Kimmel 1978: 25)
Belastungen und Schäden des Gebiets waren auch 1978 schon unübersehbar. Aufgezählt werden (a.a.O.: 26):
wilde Schuttablagerungen
Verunstaltung des von Besuchern stark frequentierten Kerns des
Südhangs durch Abfälle
stark in Mitleidenschaft gezogene Bodenflora
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Abbildung 14
Quelle:

Alno-Padion (niederländisches Beispiel)
Waterpark Het Lankheet
<http://www.hetlankheet.nl/images/02060l.jpg> (19.8.2007)

Seine überregionale Bekanntheit verdankt der Felsberg freilich nicht den
hier – als Antwort auf die systematische Missachtung – in den Vordergrund gerückten Pflanzengesellschaften, sondern seinen geologischen
Besonderheiten und dem mit ihnen verbundenen kulturhistorischen Erbe. Über die Felsenmeere und die Steinindustrie ist jedoch schon soviel
geforscht und veröffentlicht worden, dass in dieser Studie eine knappe
Erwähnung genügt und detailliertere Ausführungen sich erübrigen.
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Das Naturschutzgebiet Felsberg und sein Rotbuchenwald
Als Naturschutzgebiet ausgewiesen wurde der Felsberg bei Reichenbach
durch die entsprechende Verordnung des Regierungspräsidiums Darmstadt vom 12.7.1972 (Staatsanzeiger 32/1972, S. 1392). Mit dem Tage
des Inkrafttretens wurde das rund 168 ha große Gebiet in das Naturschutzbuch des Landes Hessen eingetragen und damit dem Schutz des
seinerzeit noch geltenden, aus dem Jahre 1935 stammenden Reichsnaturschutzgesetzes unterstellt.
Die zügige Verabschiedung des bis 1976 fortgeltenden Reichsnaturschutzgesetzes ging 1935 maßgeblich auf den Einfluss des Reichsforstmeisters und
Reichsjägermeisters Hermann Göring zurück. Nachdem in den 1950er Jahren das Bundesverwaltungsgericht entschieden hatte, dass „das Gesetz in
seinen Anliegen und Regelungen nicht von nationalsozialistischer Weltanschauung geprägt“ sei, blieb es weiter in Geltung, bis es 1976 durch das Inkrafttreten des Bundesnaturschutzgesetzes abgelöst wurde.

In § 3 der Verordnung über das Naturschutzgebiet Felsberg werden unter Hinweis auf das Reichsnaturschutzgesetz ( § 16 Abs. 2 ) die üblichen
Verbote ausgesprochen, nämlich insbesondere
Pflanzen zu beschädigen und zu entfernen
die Nutzungsart von Flächen zu verwandeln
Bodenbestandteile abzubauen oder zu entnehmen
Abfälle, Müll und Schutt abzulagern
Bild- und Schrifttafeln anzubringen, es sei denn, sie dienen dem
Wandern oder dem Hinweis auf den Schutz des Gebietes
Baumaßnahmen vorzunehmen
Eine ergänzende Liste weiterer Verbote enthält § 4 der Verordnung;
nicht erlaubt ist es zum Beispiel,
freilebenden Tieren nachzustellen oder sie mutwillig zu beunruhigen
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Tiere und Pflanzen einzubringen
Hunde unangeleint laufen zu lassen
Vorhandene Beeinträchtigungen im Sinne der genannten Bestimmungen
sollen beseitigt oder gemildert werden ( § 6 der Verordnung ).
Der 1982 vom Forstamt Heppenheim veröffentlichte Mittelfristige Pflegeplan (MPP) für das Naturschutzgebiet Felsberg präzisiert die Regelungen
der Verordnung. Er erläutert zunächst den Grund des Gebietsschutzes:
„Der Schutzgrund sind die Felsenmeere des Felsberges. Sie sind eine geologische Rarität des westlichen Odenwaldes. Ähnliche Erscheinungen entsprechenden Ausmaßes finden sich hierzulande nur noch im Fichtelgebirge.
Dem Schutzgrund unterliegen ebenso die römischen Werkstücke, da sie
von kulturhistorischer Bedeutung sind.“ (Hessisches Forstamt Heppenheim 1982: 1)

Demzufolge besitzen die Pflanzengesellschaften keine besondere Bedeutung. In gleicher Weise äußern sich auch Hillesheim-Kimmel et al. (1978:
26):
„Die Flora und Vegetation enthält nach dem bisherigen Stand unserer Untersuchungen keine Besonderheiten. Schutzwürdig ist der Felsberg aus geologischen (Felsenmeere) und kulturhistorischen (römische Reste) Gründen.“

Wenn diese Ausgrenzung der belebten Natur, der Pflanzen- und Tierwelt, aus der Schutzbegründung jemals gerechtfertigt gewesen sein sollte,
so ist sie es heute mit Sicherheit nicht mehr. Dies gilt in ganz besonderem Maße für die am Felsberg dominierenden Rotbuchenwälder. In einer
Pressemitteilung des Bundesamtes für Naturschutz aus dem Jahre 2004
heißt es:
„Der Wald-Naturschutz wurde in Deutschland Jahrzehnte lang vernachlässigt. So galt der Buchenwald landläufig als Allerweltsbiotop. Tatsächlich
zählen heute aber natürlich ausgebildete Buchenwälder zu den gefährdeten
Lebensräumen unseres Kontinents,“ sagte der Präsident des Bundesamtes
für Naturschutz (BfN), Professor Dr. Hartmut Vogtmann …
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Buchenwälder reichen von Südschweden im Norden bis nach Nordgriechenland im Süden, von der Bretagne im Westen bis nach Aserbaidschan
und in den Iran im Osten. Der Verbreitungsschwerpunkt liegt jedoch in
Mitteleuropa. Neben Frankreich, der Schweiz und Österreich trägt Deutschland damit die Hauptverantwortung zur Sicherung dieses Ökosystems.
<http://www.bfn.de/pm_01_2004.html>

(21.8.2007)

Etwas detaillierter wird die Notwendigkeit des Schutzes der Buchenwälder in einer Mitteilung des Bundesamtes für Naturschutz aus dem Sommer 2007 begründet:
„Uns begegnen in den Waldlebensräumen Deutschlands die Reste der ureigenen mitteleuropäischen Vielfalt, für die wir alle unsere besondere globale
Verantwortung tragen. In Deutschland wären von Natur aus Wälder mit der
Rotbuche als Hauptbaumart die vorherrschende Vegetationsform. Solche
Buchenwälder sind in ihrer Verbreitung auf Europa beschränkt und stellen
daher einen ganz besonderen spezifischen Beitrag zur globalen Biodiversität
dar. Dabei wird offensichtlich, dass Deutschland aufgrund seiner Lage einer
enormen Verantwortung für die Erhaltung der Buchenwald-Ökosysteme
und für die Entwicklung nachhaltiger Nutzungsstrategien gerecht werden
muss.
Buchenwälder sind heute in Deutschland auf 8 % ihres ursprünglichen
Areals zurückgedrängt worden, nehmen weniger als 15 % der Waldfläche
ein und nur weniger als ein Viertel der Bäume ist älter als 120 Jahre. Der
Anteil nutzungsfreier Rotbuchenwälder ist extrem gering, sie sind auf Naturwaldreservate, Nationalparke und Kernzonen von Biosphärenreservaten
beschränkt. In der Summe sind das nur 0,1 % der Landfläche Deutschlands.
Als Ergebnis einer jahrhundertelangen Nutzungsgeschichte ist der Wald
in Deutschland heute im Wesentlichen durch strukturärmere Altersklassenwälder geprägt; Urwald gibt es bei uns seit langem nicht mehr. Ein totaler
Nutzungsverzicht in Buchenwäldern ist weder durchsetzbar noch aus globaler Naturschutzsicht erwünscht. Die nachhaltige Nutzung der biologischen
Vielfalt ist im Sinne des Erdgipfels ausdrücklich ein zentrales Instrument zu
ihrer Erhaltung. Dem muss in integrativen Schutz- und Nutzkonzepten
Rechnung getragen werden. Um die Bandbreite aller biologischen Funktionen zu erfüllen muss der bewirtschaftete Wald dem natürlichen möglichst
ähnlich sein und Tieren und Pflanzen dauerhaft einen sicheren Lebensraum
bieten.
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Die naturverträgliche Nutzung von Buchenwäldern ist somit eine
Schlüsselaufgabe, der sich sowohl Naturschutz wie auch Forstwirtschaft in
Deutschland stellen müssen.“
<www.naturathlon2007.de/presse/etappen/02.08/08_02_Buchenwaelder_und_
Biodiversitaet.doc> (21.8.2007)

Dass dem Felsberg dabei eine wichtige Rolle zuerkannt wird, verdeutlicht die Online-Datenbank FloraWeb des BfN (http://floraweb.de);
dort ist über die Buchenwälder des Hügel- und des unteren Berglandes
zu lesen:
„Erhaltungszustand und Entwicklungstendenz der natürlichen Vegetation:
stark gefährdet bis gefährdet; wenige naturnahe Reste“

Unter den typischen Fundorten der entsprechenden natürlichen Vegetation (loci typici) mit Schutzstatus ist für Hessen der Felsberg bei Reichenbach angeführt. (http://www.floraweb.de/vegetation/pnv/f09_
index.html; 21.8.2007)
Vielfalt der Tierwelt im Buchenwald
Ein wichtiger Aspekt der Schutzwürdigkeit der Buchenwälder ist bisher
noch kaum berührt worden: die beachtliche Vielfalt der Tierwelt. Das Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz
(MLUV) des Landes Brandenburg schreibt dazu auf einer Informationsseite über die Lebensraumstypen der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie:
„Neben zahlreichen Pflanzen bieten Buchenwälder auch einer Vielzahl von
Tieren Lebensraum. Etwa 7.000 Tierarten sollen auf Buchenwälder angewiesen sein. Darunter befinden sich viele kleine Lebewesen, die im Boden
oder in der Streuschicht für die Zersetzung des Falllaubs sorgen. Dazu gehören Springschwänze, Hornmilben, Asseln, Fadenwürmer und Tausendfüßler. Wegen seines ausgeglichenen, feuchten Innenklimas ist der Buchenwald Lebensraum für etwa 70 Schneckenarten.
Den einheimischen Spechtarten kommt wegen ihrer Fähigkeit zum Höhlenbau eine Schlüsselrolle in der vielschichtigen Lebensgemeinschaft des
Waldes zu. So werden die Höhlen des Schwarzspechts, dessen hauptsächlicher Brutbaum die Buche ist, sehr gerne von der Hohltaube und anderen
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Vögeln als Nachmieter genutzt. Einem Vogel hat die Buche sogar seinen
Namen gegeben: dem Buchfink.
Der Buchenwald beherbergt auch etwa 5.000 Insektenarten wie Schmetterlinge und Käfer. Abgestorbenes, totes Buchenholz – stehend oder liegend – in verschiedenen Zersetzungsphasen bietet für viele holzbewohnende Käferarten einen idealen Lebensraum. Alte Laubbäume mit großen
Baumhöhlen sind Lebensraum für den Eremiten (Osmoderma eremita), der europaweit als prioritäre Art gemäß der FFH-Richtlinie gilt.“
<http://www.mluv.brandenburg.de/cms/detail.php?id=5lbm1.c.182572.de&_siteid=
300> (21.8.2007)

Vor allem auf den Schwarzspecht, dessen bevorzugter Brutbaum die Rotbuche ist, wird immer wieder hingewiesen. (Abbildung 15) Er ist Standvogel, lebt in großen Waldungen und meidet die Nähe menschlicher
Wohnungen. In Deutschland ist er seltener geworden; 1981 war er Vogel
des Jahres.
Genauere quantitative Angaben zur biologischen Vielfalt in Buchenwäldern
finden sich in einem Aufsatz von Olaf Schmidt (2001):
„Buchenwälder in ihren verschiedenen Ausprägungen beheimaten eine typische artenreiche Tierwelt. Rund 6.800 Tierarten wurden in mitteleuropäischen Buchenwäldern nachgewiesen. Den Artenreichtum belegen faunistische Untersuchungen wie z.B. die Fallstudie im Hienheimer Forst und die
Forschungen am Vogelsberg. Dort wurden in ca. 130- bis 150-jährigen Buchenwäldern auf Basalt und Buntsandstein des Naturwaldreservates Niddahänge auf 0,000002 % der Fläche Deutschlands rund 4.500 Tierarten gefunden. Das heißt, in diesem bis 1978 forstlich genutzten Buchenwald
konnten etwa 10 % aller in Deutschland vorkommenden Tierarten angetroffen werden!
Die Zahl der phytophagen Insektenarten, die auf die Buche spezialisiert
sind, ist mit 96 Arten im Vergleich zur Eiche (298) allerdings gering. Der
Grund dafür ist, dass das feucht kühle Bestandesklima die Insektenentwicklung nicht fördert und die glatte Rinde wenig Versteck- und Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Anders sieht es jedoch aus, wenn man das Holz als
Lebensraum betrachtet. Hier kommen sehr viele totholzbewohnende Insektenarten vor und gerade die Pilze haben eine direkte Vorliebe für Buchenholz. Von den 403 nachgewiesenen Großpilzarten im Naturwaldreservat
Waldhaus kommen über 250 Arten an Buchenholz vor. Buchenwälder stellen sehr artenreiche Lebensräume dar.“
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Abbildung 15
Quelle:

Schwarzspecht
Wikipedia: Schwarzspecht
(Steffen Hannert)

Die Angaben in Tabelle 2 geben detaillierten Aufschluss über den Reichtum der Tier- und Pflanzenwelt in Buchenwäldern.
Deutsche Buchenwälder als Weltnaturerbe?
Zur Abrundung der Informationen über die besondere Bedeutung der
Rotbuchenwälder sei schließlich noch mitgeteilt, dass Anfang 2007 die
Aufnahme der „Deutschen Buchenwälder“ in das Weltnaturerbe der UNESCO
beantragt worden ist. In einer gemeinsamen Pressemeldung des Bundesumweltministeriums und der Umweltministerien der Bundesländer
Hessen, Thüringen und Brandenburg vom 1. Februar 2007 heißt es:
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Tabelle 2

Artenreichtum des Buchenwalds

Der Buchenwald, der von Natur aus weite Teile Mitteleuropas bedecken würde,
gilt als besonders reich an Pilzen, Pflanzen- und Tierarten, die vom Totholz profitieren (Gesamtartenzahl, Buchenwald-Spezialisten in Klammer)

Pflanzen

Tiere

Blütenpflanzen
Farnpflanzen
Laubmoose
Lebermoose
Flechten
Großpilze
Zitterpilze
Rostpilze
Brandpilze
Schlauchpilze
andere Pilze
Algen
Bakterien

200
15
150
40
280
850
40
110
45
800
1500
160
130

Total (circa)

4320 (1169) Total (circa)

(50)
(4)
(20)
(0)
(40)
(20)
(10)
(30)
(15)
(300)
(500)
(?)
(?)

Säugetiere
Vögel
Amphibien / Reptilien
Landschnecken
Spinnentiere
Tausendfüßler
Käfer
Schmetterlinge
Hautflügler
Zweiflügler
übrige Insekten
Asseln
Würmer
Protozoen

27
70
12
70
560
60
1500
1300
700
1080
580
26
380
350

(3)
(5)
(0)
(5)
(125)
(20)
(200)
(550)
(250)
(340)
(160)
(4)
(120)
(?)

6715 (1792)

Quelle: Schmidt 2001
Startschuss für die Nominierung deutscher Buchenwälder
als UNESCO-Weltnaturerbe
Heute hat Deutschland offiziell bei der UNESCO in Paris angemeldet, dass
fünf deutsche Buchenwaldgebiete als Weltnaturerbe nominiert werden sollen. Es handelt sich unter anderem um ausgewählte Gebiete des Nationalparks Kellerwald-Edersee in Hessen, des Nationalparks Hainich in Thüringen sowie um das Totalreservat Grumsiner Forst im Biosphärenreservat
Schorfheide-Chorin in Brandenburg.
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Von den einst das Landschaftsbild Mitteleuropas beherrschenden Buchenwäldern sind nur noch wenige Relikte in ihrer natürlichen Dynamik erhalten. Bei dieser gemeinsamen Aktion von Bund und Ländern soll der
Schutz der letzten großflächigen und sehr naturnahen Buchenwälder
Deutschlands weiter gesichert und verbessert werden. Das Nominierungsverfahren wird unter enger Einbeziehung aller Interessierten in den Regionen erfolgen.
Das UNESCO-Welterbeübereinkommen stellt herausragende, einmalige
Natur- und Kulturgüter unter weltweiten Schutz. Der Status als Weltnaturerbe wäre eine besondere Auszeichnung und ein enormer Imagegewinn für
die betroffenen Regionen, werden doch damit ihre Buchenwälder auf die
gleiche Stufe gestellt wie der Grand Canyon in den USA und das Große
Barriereriff in Australien.

Die Einleitung dieses Nominierungsverfahrens ist allerdings insofern
problematisch, als ein 2006 vollendetes „Screening potenzieller deutscher Naturwerte für das UNESCO-Welterbeübereinkommen“
(Plachter et al.), dessen Titelseite unter anderem die nachstehende
Buchenwald-Abbildung ziert, von einem deutschen Alleingang in dieser Richtung nachdrücklich abgeraten und einem gemeinsamen Vorgehen mit anderen Ländern wesentlich größere Erfolgsaussichten
eingeräumt hat.

Abbildung 16
Quelle:

Deutscher Buchenwald
Plachter et al. 2006
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Die Autorengruppe, die übrigens im Gegensatz zu anderen Quellen die
Buchenwälder als relativ artenarm einstuft, konstatiert:
„Bisher zielte der Vorschlag auf eine nationale Nominierung, ggf. mehrerer
voneinander isolierter Gebiete ab. Im Verlauf des Screenings ergab sich,
dass eine internationale Anmeldung weitaus größere Chancen haben könnte …
Für eine nationale Nominierung werden keine Chancen gesehen … Generell werden internationale Nominierungen vom Komitee begrüßt …
Etliche der herausragenden deutschen Buchenwälder unterliegen
menschlichen Einflüssen (v. a. Tourismus) oder befinden sich aufgrund zurückliegender Nutzungen in einem unzureichenden Zustand. Es wird empfohlen, auf zweifelhafte Objekte eher zu verzichten, da diese die Aufnahmechancen des Gesamt-Clusters vermindern könnten …
Hilfreich könnten sich internationale Zusammenarbeit und die Tatsache,
dass temperate Wälder auf der Liste noch nicht ausreichend vertreten sind,
auswirken. Unter diesen Randbedingungen könnte das Komitee vielleicht
auch gewisse Einschränkungen der Integrität akzeptieren. Es ist jedoch ungewiss, ob mehrere Waldbewerbungen des temperaten Bioms akzeptiert
werden. Im Rahmen einer separaten Studie könnte relativ schnell Klarheit
geschaffen werden, ob eine derartige Option realistisch ist.
Gegen Ende der Studie wurde bekannt, dass seit kurzem Polen, die
Slowakei und die Ukraine konsequent an einer gemeinsamen BuchenwaldNominierung arbeiten. Dort liegen zweifellos wesentliche Teile der hochwertigsten Buchenwälder Europas. Sollte Deutschland eine BuchenwaldNominierung weiter verfolgen wollen, so wird eine Kontaktaufnahme mit
den drei genannten Staaten dringend empfohlen.“ (Plachter et al. 2006:
120–122)

Festzuhalten ist in der Tat, dass von Eingriffen weitgehend freie Buchenurwälder, von denen in der einschlägigen Literatur häufig die Rede ist,
vor allem im östlichen Teil Europas zu finden sind. Abbildung 17 zeigt
exemplarisch ein eindrucksvolles Beispiel aus Tschechien. Der das Expertenvotum ignorierende deutsche Alleingang ist somit nicht recht zu
verstehen.
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Abbildung 17
Quelle:

Dvorský les - Höfischer Wald (Naturschutzgebiet
Rychory, Tschechien): Buchenurwald
Jana Sandner (fotocommunity)

Der Mittelfristige Pflegeplan für das NSG Felsberg
Ungeachtet dieser speziellen Problematik machen die zahlreichen angeführten Fakten deutlich, dass die vor 25 Jahren im Mittelfristigen Pflegeplan für das NSG Felsberg vorgenommene Beschränkung des Schutzgrunds auf den Geotop Felsenmeer inzwischen als völlig überholt angesehen werden muss. Der Buchenwald am Felsberg, der immerhin etwa
70 % der Gesamtfläche des Naturschutzgebietes einnimmt, ist zwar weit
vom Zustand der Eingriffsfreiheit und Integrität entfernt, ist aber gerade
deshalb keineswegs weniger schützenswert. Diese Einschätzung wird
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nachdrücklich bestätigt durch die für das FFH-Gebiet Felsberg formulierten Erhaltungsziele, die im nächsten Abschnitt besprochen werden.
Die genannte Beschränkung des Schutzgrunds hat im übrigen auch damals (1982) das zuständige Forstamt Heppenheim nicht daran gehindert,
die Vegetation des Felsbergs betreffende Defizite klar zu benennen und
Maßnahmen zur Abhilfe festzulegen.
Erwähnt werden als Beeinträchtigungen unter anderem einige verfallende
Betriebsgebäude in den ehemaligen Steinbrüchen und ein unschöner Wellblechkiosk etwa in der Mitte des Großen Felsenmeeres, der „samt dem
dort mittlerweile reichlichen Unrat beseitigt“ werden soll. (Hessisches
Forstamt Heppenheim 1982: 18)
Mehrfach angesprochen werden die von den ungelenkten Besucherströmen
angerichteten Schäden (a.a.O.: 9, 11, 14):
„Die Bodenflora leidet sehr unter dem starken Besucherstrom im
geologisch und kulturgeschichtlich interessanten Kerngebiet des
Felsberges.“ (bereits zitiert auf Seite 41)
„Von Besuchern des Felsenmeeres sind in der Kernzone durch
ständigen Begang Trampelpfade geschaffen worden, wobei der
Oberboden auf nicht geringer Fläche (ca. 2 ha) stark verdichtete
wurde. Auf diesen Flächen ist die natürliche Verjüngung der Buche
sehr gefährdet.“
„Die Folgen des starken Besucherdruckes sind überwiegend negativ. Sie äußern sich in starker Bodenverdichtung durch Besucher,
die nicht auf den Wegen laufen, Abfälle und Lärm.“
Zur beeinträchtigten Bodenflora der Buchenwälder gehören zum Beispiel das Buschwindröschen (Anemone nemorosa), das Veilchen (Viola odorata), der Sauerklee (Oxalis acetosella) und der Waldmeister (Galium odoratum). Weniger gefährdet ist die üppige Krautschicht der Bach-EschenErlenwälder, zu der unter anderem auch der Geißbart (Aruncus dioicus) gehört (Abbildung 18), der auf der Roten Liste der Farn- und Samenpflan-
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zen Hessens in die Vorwarnliste aufgenommen ist (Arten, die merklich
zurückgehen, aber aktuell noch nicht gefährdet sind).

Abbildung 18
Quelle:

Geißbart (Aruncus dioicus)
Wikipedia: Geißbart

Die Schutzziele, die – allerdings ohne Thematisierung der offenkundigen
Zielkonflikte – im Mittelfristigen Pflegeplan formuliert werden, orientieren
sich fast ausschließlich an dem eingeschränkten Schutzgrund Felsenmeer
(Hessisches Forstamt Heppenheim 1982: 16); sie lauten:
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(1)

Das beschriebene NSG und damit das gesamte Landschaftsbild
zu erhalten und zu pflegen. Beeinträchtigungen aller Art sollen
dadurch verhindert bzw. möglichst gering gehalten werden. Dies
gilt besonders für die kulturhistorischen Besonderheiten.

(2)

Den starken Besucherstrom zu lenken.

(3)

Die Besucher über die Gesteinsvielfalt, die erdgeschichtlichen
Erscheinungsformen und die Objekte der Steinmetze aufzuklären.

Die wichtigsten Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, die in der mittelfristigen Planung vorgesehen sind, lauten (Seite 17 bis 20 des MPP):
(1)

Die waldbauliche Bewirtschaftung soll sich im gesamten NSG
an der Bestimmung des § 5 der Verordnung über das Naturschutzgebiet orientieren: „Der Aufbau des Waldes ist unter starker Begünstigung der bodenständigen Laubwaldgesellschaften
vorzunehmen. Das Verhältnis von Laubholz zu Nadelholz darf
– soweit es die standörtlichen Verhältnisse zulassen – nur zugunsten des Laubholzes verändert werden.“

(2)

Die in wenigen Jahren anstehende Verjüngung der Buche im
Kerngebiet des NSG stößt wegen der beschriebenen hohen
Verdichtungen des Oberbodens auf besondere Schwierigkeiten
(keine Naturverjüngung möglich). Hier soll langfristig eine femelartige Vorverjüngung durch Pflanzung erfolgen. Wegen des
intensiven Beganges der Kernzone müssen zur Sicherung der
Verjüngung stabile Kleingatter errichtet werden.

(3)

Außerhalb der Kernzone soll die Buchenwirtschaft mit dem Ziel
der Erhaltung möglichst vieler Altersstufen weiterverfolgt werden. Nadelholz wie Fichte und Lärche sollen gemäß Forsteinrichtung zu Gunsten der Buche zurücktreten.

(4)

Im NSG sollen keine Wege neu gebaut werden. Die vorhandenen Wege sind so zu pflegen, dass sie den Erfordernissen der
Forstwirtschaft und dem starken Besucherdruck gerecht werden.
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(5)

Die verfallenden Betriebsbauten und technischen Anlagen
(Krane) in ehemaligen Steinbrüchen sind im Interesse des Landschaftsbildes von den zuständigen Behörden zu beseitigen.

(6)

Das ehemalige Umspannwerk im Süden des NSG sollte abgetragen und durch eine Schutzhütte für Wanderer ersetzt werden.
(Mittlerweile ist das Gebäude allerdings zum „Eulenturm“ geworden, einer erhaltenswerten Zufluchtsstätte für Fledermäuse
und Eulen.)

(7)

Die Nutzung des Gebäudes der ehemaligen Firma Seeger als
Wochenendhaus ist im NSG unerwünscht. (Zur Zeit ist dort die
Gestaltung eines museal ausgerichteten Steinbearbeitungs-Werkplatzes vorgesehen.)

(8)

Das Gebäude des Ortsverbandes des Deutschen Bundes für
Vogelschutz in einem ehemaligen Steinbruch im Westen des
NSG soll nur im Sinne des Vogelschutzes genutzt werden.

(9)

In Zusammenarbeit mit dem Naturpark Bergstraße-Odenwald
sollte die Gemeinde an allen Bänken im NSG Papierkörbe aufstellen lassen.

Auffällig ist an diesem Maßnahmenkatalog, dass zwar der Nadelholzanteil zurückgedrängt werden soll, eine gänzlich natürliche und unbeeinflusste Entwicklung des Ökosystems Wald aber nicht vorgesehen ist.
Positiv gewürdigt wird im Mittelfristigen Pflegeplan jedoch der Zustand
des Kleinen Felsenmeers (Nonnenwiesengerölle), das dank seiner abgeschirmten
Lage von starken Beeinträchtigungen verschont geblieben ist:
„Etwa 500 m westlich des ‚Großen Felsenmeeres‘ befindet sich das ‚Kleine
Felsenmeer‘, das noch im ursprünglichen Zustand erhalten blieb. Es wachsen dort Moose und Farne auf und neben den Granitblöcken. Natürlicher
Strauchbewuchs (Holunder) entwickelt sich zwischen den Blöcken und
schirmt diese teilweise ab. Die knorrigen Buchen rechts und links (ostwärts
und westlich) dieses Felsenmeeres überragen es weit. Das ‚Kleine Felsenmeer‘, von den Besuchern kaum entdeckt, soll in seinem jetzigen Zustand
belassen werden. Die wichtigste Forderung ist dabei, den Publikumsverkehr
von dort fernzuhalten.“ (Hessisches Forstamt Heppenheim 1982: 12)
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Dass sich an den Problemen der Schädigung der Bodenflora und der unzureichenden Besucherlenkung in den 20 Jahren nach der Veröffentlichung des MPP nichts geändert hat, machen die Vorschläge der Planungsgruppe ASL deutlich, die 2002 im Auftrag der Gemeinde Lautertal
ein Entwicklungskonzept für ein Tourismuszentrum Felsenmeer erarbeitete. Im Ideenplan für den Schwerpunkt Landschaft und Naturschutz
wird dort unter anderem gefordert:
„Im Felsenmeer sind zur Erhaltung der wertvollen natürlichen
Strukturen und archäologischen Werkstücke Bereiche für die Besucher zu sperren. Als Ausgleich ist ein weniger empfindliches Gebiet im unteren Teil als Klettergarten freizugeben.“
„Auch die Trampelpfade durch sensible Bereiche, die durch fehlende Besucherlenkung und Kennzeichnung der Wegeverbindungen entstanden sind, sind zu sperren und rückzubauen. Die Wegeverbindungen sind deutlich zu kennzeichnen.“ (Gemeinde Lautertal 2002: 19)
Diese Passagen des Entwicklungskonzepts sind von der Allianz des
Schweigens offensichtlich ebenfalls „vergessen“ worden.
Kriterien für den Sollzustand von Naturschutzgebieten
Wenn – wie im folgenden Unterabschnitt – der Versuch unternommen
wird, den Erhaltungszustand des Naturschutzgebiets Felsberg zu beurteilen, dann gewinnt die Frage nach den Kriterien für eine solche Beurteilung besondere Bedeutung. Zwei Maßstäbe kommen dafür in Betracht:
Die Bestimmungen der Schutzverordnungen
naturwissenschaftlich begründete bio-ökologische Kriterien
Den ersten Weg halten Haarmann und Pretscher (1993: 12) vor allem
wegen des Kompromisscharakters der Schutzgebietsverordnungen für ungeeignet:
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„Die zur Sicherung der NSG erlassenen Rechts-Verordnungen spiegeln gegenwärtig mit den in ihnen enthaltenen Bestimmungen über das zulässige
Ausmaß an Bewirtschaftung deutlich die Übermacht anderer Verwaltungen,
wirtschaftlicher Interessengruppen und Landeigentümer wider. Man kann
diese Verordnungen allenfalls als Kompromisse bezeichnen, die kaum ein
systematisches, an den fachlichen Notwendigkeiten des Naturschutzes orientiertes Vorgehen erkennen lassen., sondern bestenfalls den bei der Ausweisung bestehenden Status quo des bis dahin nicht besonders geschützten
Gebietes festschreiben … Von einem Vorrang der Naturschutzerfordernisse kann keine Rede sein. Trotz evtl. fehlender exakter wissenschaftlicher
Grundlagendetails könnte er aber leicht (provisorisch) hergestellt werden; es
mangelt vor allem am politischen Willen dazu.“

Im einzelnen führen Haarmann und Pretscher (1993: 16) vier Gründe an,
die gegen die Heranziehung der Schutzverordnungen als Umschreibungen des jeweiligen Sollzustandes sprechen:
Zusätzliche privatrechtliche Abmachungen wie Geländekauf oder
Nutzungsverzichte finden in den Verordnungen keinen Niederschlag.
Informationen über Ausnahmegenehmigungen und Befreiungen
von den Verboten der Verordnungen fehlen.
Der erwähnte Kompromisscharakter lässt nur einen teilweisen,
eingeschränkten Vollzug der Naturschutzbedürfnisse zu; die Verordnungen orientieren sich nicht an den Erfordernissen eines wirklich fachlich zufriedenstellenden Zustands.
Die Schutzziele und -zwecke sind in den Verordnungen oft nur
sehr pauschal umschrieben und deshalb ebenfalls nicht als Beurteilungshilfen geeignet.
Die Entscheidung der beiden zitierten Autoren fällt daher eindeutig aus:
Der jeweilige Sollzustand ist stets mit Hilfe naturwissenschaftlich begründeter, bio-ökologischer Kriterien und Parameter festzulegen; es sollte immer vom idealen Biotop oder Ökosystem ausgegangen werden.
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Wald-Naturschutzgebiete benötigen – wie Haarmann und Pretscher (1993:
114 und 118) präzisierend feststellen – keinerlei Pflege, sofern sie aus natürlichen oder naturnahen Waldgesellschaften bestehen. Hier kommt es
lediglich darauf an, eine von Beeinträchtigungen durch Forstwirtschaft,
Freizeitnutzung und Verkehr gänzlich natürliche und unbeeinflusste Entwicklung des Waldökosystems zuzulassen.
Für geologisch-geomorphologische Naturschutzgebiete wie das Felsenmeer als
Kernbestandteil des Felsbergs wird lapidar konstatiert: „Der Tourismus
muss in geregelten Bahnen verlaufen und für sportliche Freizeitaktivitäten (Klettern, Drachenfliegen) ist auch in geologischen NSG prinzipiell
kein Platz.
Der Erhaltungszustand des Naturschutzgebietes Felsberg
Auf der Grundlage der im vorangehenden Abschnitt angestellten Überlegungen soll nun zum Abschluss versucht werden, den Zustand des Naturschutzgebiets Felsberg zusammenfassend zu charakterisieren. Für eine
derartige Gesamtbewertung von NSG haben Haarmann und Pretscher
(1993) ein Verfahren entwickelt, das drei Bestandteile enthält:
(1)
(2)
(3)

ein Leitbild
ein Kriterien- und Punktesystem
eine Zustandsnote

Als Leitbild dienten den Autoren vergleichbare, natürliche, intakte Landschaften oder Landschaftsteile in Europa. Das für den Felsberg mit seinem hohen Buchenanteil maßgebende Leitbild kann nur der Buchenurwald
sein, dessen ästhetische Qualität Hubert Weiger, Hochschullehrer für
Naturschutz und Landwirtschaft, als Antwort auf die Frage nach seinem
beeindruckendsten Naturerlebnis folgendermaßen beschrieben hat:
„Mein schönstes Naturerlebnis liegt eine Woche zurück. Ich führte in Rumänien eine Gruppe. Wir wanderten einen Tag lang durch einen Buchenurwald, den größten Buchenurwald, den es überhaupt gibt. Ein echter Urwald, wie wir ihn bei uns schon lange nicht mehr haben. Er liegt in den
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Südwest-Karpaten mit einer Länge von 30 Kilometern und einer Breite von
20 Kilometern. In Kenntnis der Tatsache, dass die Buche unser Land von
Süd nach Nord und von West nach Ost, von den Sandgebieten einmal abgesehen, von Natur aus wie kein anderer Baum prägt, war das für mich auch
das ästhetisch schönste Erlebnis: Durch Buchenurwald zu laufen. Nur Buchen zu sehen, kleine, große, alte, sterbende, abgestorbene. Jeder Meter beinhaltete ein anderes ästhetisches Naturerlebnis. Das war für mich das
schönste Naturerlebnis, nicht nur der letzten Jahre, sondern auch soweit ich
mich erinnern kann.“ (Akademie für Natur und Umwelt 2002: 62)

Wo es um den Schutz von Buchenwaldgebieten geht, kommt in der Tat
kein anderes Leitbild in Betracht als das gänzlich natürliche, reich strukturierte und sich unbeeinflusst entwickelnde Ökosystem des Buchenurwalds. Auch wenn aus politischen und ökonomischen Gründen von dieser Zielvorstellung für ein Buchenwald-Naturschutzgebiet Abstand genommen wird, liefert sie doch den adäquaten Bewertungsmaßstab für
den tatsächlichen Zustand.
Das Kriterien- und Punktesystem, das Haarmann und Pretscher für Wälder
und andere natürliche oder naturnahe Bereiche verwenden, umfasst die
nachfolgenden Kriterien mit jeweils zugeordnetem Punktesystem (Haarmann & Pretscher 1993: 31):
(1) Erhaltung, Vorhandensein des Optimalzustandes
– der Optimalzustand orientiert sich an Leitbildern von vergleichbaren, intakten, natürlichen Landschaften in Europa
– der Flächenanteil in diesem Zustand weist keinerlei Eingriffe,
Störungen oder Schäden auf

↓
-

vollständig
fast vollständig oder weitgehend 80 % und mehr
auf überwiegender Teilfläche 60 – 80 %
größere Teilflächen 40 – 60 %
kleinere Teil- oder Restflächen 20 – 40 %
nicht mehr gegeben

+ 12 P.
+ 10 P.
+ 8 P.
+ 6 P.
+ 4 P.
+ 0 P.
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(2) Abträgliche Nutzungen/Störungen
Es werden die abträglichen Nutzungen/Störungen auf der Gesamtfläche des NSG sowie solche von außerhalb mit direkter Wirkung
auf das NSG betrachtet, so z. B. Forstwirtschaft, Landwirtschaft,
Besucherdruck, Freizeit und Erholung, Angler, Fischer, Jäger, wissenschaftliche Forschung, Wasserentnahme

↓
-

keine
geringer Anteil 10 % (oder Trampelpfade)
störend bis 20 %
stärker störend bis 40 %
erheblich bis 60 %
> 60 % bis Gesamtfläche

+ 0 P.
– 1 P.
– 2 P.
– 3 P.
– 4 P.
– 5 P.

(3) Pflege- und Hilfsmaßnahmen
wie z. B. Besucherlenkung, Stege, Bohlenwege, Beschilderung,
Fahrverbot, Absperrung, Einzäunung, Entfernung standortfremder/nicht heimischer Gewächse/Tiere, Entkusselung, Biotoppflege, Bannwald-Ausweisung usw.

↓
- keine erforderlich (Erreichbarkeit erschwert,
Umfeld intakt etc.) oder sehr vorteilhaft,
überall wirksam
- vorteilhaft, wirksam
- in Teilbereichen erfolgreich
- auf kleine Flächen beschränkt
- keine Bemühungen erkennbar oder falsche
Maßnahmen
- erfolglos (Überwachung fehlt, illegaler
Badebetrieb usw.)

+ 4 P.
+ 3 P.
+ 2 P.
+ 1 P.
– 1 P.
– 2 P.
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Die Zustandsnoten, die den Erfüllungsgrad des Schutzziels insgesamt wiedergeben, gliedern sich in fünf Stufen:
Note 1
Note 2
Note 3
Note 4
Note 5

=
=
=
=
=

unbeeinträchtigt
unwesentlich beeinträchtigt
mäßig beeinträchtigt
stark beeinträchtigt
zerstört

Für Waldgebiete wie den Felsberg wird die Zustandsnote nach dem in
Tabelle 3 angegebenen Bewertungsmuster ermittelt.
Tabelle 3

Ermittlung der Zustandsnote für natürliche und naturnahe
Bereiche

Punktsumme

Zustandsnote

Bedeutung

ohne
Pflege

mit
Pflege

11 – 12

15 – 16

1

unbeeinträc
htigt

Schutzziel voll verwirklicht,
NSG ungefährdet

7 – 10

10 – 14

2

unwesentlich beeinträchtigt

Schutzziel verwirklicht, NSG
durch Beeinträchtigungen nicht
gefährdet

5–6

6–9

3

mäßig beein- Schutzziel bereits gefährdet,
trächtigt
Gegenmaßnahmen erforderlich

3–4

4–5

4

stark beeinträchtigt

Schutzziel in ernster Gefahr

0–2

0–3

5

zerstört

Schutzziel nicht mehr realisierbar, NSG irreversibel verändert

Quelle: Haarmann & Pretscher 1993, Seite 31.
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Mittels des dargestellten Bewertungsverfahrens haben die zitierten Autoren insgesamt 164 Wald-Naturschutzgebiete in Süddeutschland beurteilt.
Abbildung 19 gibt die Ergebnisse in knapper Form wieder.
Für zwei Drittel der untersuchten Gebiete lautet die Zustandsnote „mäßig“ oder „schlecht“, fünfeinhalb Prozent, also ungefähr jedes 18. der
Wald-Naturschutzgebiete war irreversibel zerstört. Lediglich ein gutes
Viertel erreichte die Zustandsnote „gut“; die Notenstufe „sehr gut“ blieb
leer.

Abbildung 19
Quelle:

Wald-Naturschutzgebiete: Nutzungen,
Zustand, Bedeutung
Haarmann & Pretscher 1993, Seite 115.

Die Liste der Aktivitäten, die zu Beeinträchtigungen führten, wird von
der Forstwirtschaft angeführt – ein Tatbestand, den Haarmann und Pretscher (1993: 114) folgendermaßen kommentieren:
„Es ist geradezu symptomatisch für die Situation der NSG im Süden
Deutschlands und stimmt sehr nachdenklich, dass sogar bei den Wald-NSG
unter den Verursachern von Beeinträchtigungen die Forstwirtschaft dominiert … Meist fällt hierunter lediglich die (oft schon vor Erlaß der
Schutzverordnung erfolgte) Anpflanzung standortfremder und nicht heimischer Baumarten, doch kommen in den Wald-NSG auch gegenwärtig Holz-
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einschlag, Auf- oder Durchforstung und Wegebau vor. Eine Schmälerung
der Naturschutzziele und Störungen der Natur sind damit in jedem Fall
verbunden. Eine gänzlich natürliche und unbeeinflußte Entwicklung des
Ökosystems Wald wird oft nicht zugelassen.“

Negativ wirkende Eingriffe von Menschen wurden in insgesamt 118
NSG (72 %) festgestellt. Entsprechend ungünstig fällt die Gesamtbewertung aus: „Die Durchschnittsnote beträgt 3,05 (mäßig beeinträchtigt), d.
h. insgesamt wird eine Gefährdung konstatiert, die zwar noch gering ist,
aber doch schon zu erhöhter Aufmerksamkeit Anlaß gibt.“ (Haarmann
& Pretscher 1993: 118)
Bewertungen für einzelne NSG sind in der Studie nicht ausgewiesen.
Das Verfahren ist jedoch so einleuchtend und transparent, dass der Versuch gewagt werden kann, den aktuellen Zustand des Naturschutzgebiets
Felsberg annähernd zu beurteilen.
Der Optimalzustand eines von Störungen und Eingriffen freien Buchenwaldes ist lediglich auf kleineren Teilflächen gegeben. In § 8 der Verordnung über das Naturschutzgebiet werden die Verbote der vorangehenden Paragraphen durch Ausnahmeregelungen relativiert, die sowohl
die „ordnungsgemäße land- und forstwirtschaftliche Nutzung“ als auch
„die rechtmäßige Ausübung der Jagd“ zulassen. Auch der auf das Felsenmeer eingeschränkte Schutzgrund macht deutlich, dass eine unbeeinflusste, natürliche Entwicklung des Waldökosystems keineswegs vorgesehen war und ist. Für das Kriterium 1 – Erhaltung, Vorhandensein des
Optimalzustands – erscheinen somit 4 Punkte als angemessen, bei einer
wohlwollenden Beurteilung 6 Punkte (von maximal möglichen 12 Punkten).
Abträgliche Nutzungen und Störungen haben am Felsberg erhebliches Gewicht. Der Besucherdruck ist für ein Naturschutzgebiet durchgängig zu
hoch; im Kernbereich des Großen Felsenmeeres erreichen die nutzungsbedingten Beeinträchtigungen ein extrem hohes Ausmaß. 2 Minuspunkte
sind bei Kriterium 2 sicherlich angebracht, bei weniger strenger Bewertung vielleicht 1 Minuspunkt.
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Bei den Pflege- und Hilfsmaßnahmen schließlich sind erhebliche Defizite zu
verzeichnen. Besucherlenkung und auf Naturschutzgebote hinweisende
Beschilderung existieren nicht. Positiv zu vermerken ist allenfalls die Abschirmung des Kleinen Felsenmeeres (im Sinne der Ablenkung des Besucherinteresses), die bei günstiger Beurteilung einen Zusatzpunkt wert
sein könnte; wirklichkeitsgerechter erscheinen beim Kriterium 3 allerdings 0 oder –1 Punkt.
Insgesamt ergeben sich somit bei großzügiger Einschätzung 6 Punkte
und eine schwache Note 3, bei realitätsnäherer Bewertung dagegen die
Zustandsnote 4 (stark beeinträchtigt).
Verantwortlich für den augenblicklichen schlechten Erhaltungszustand
des Naturschutzgebietes Felsberg und für die dringend gebotenen Verbesserungen sind keineswegs nur die zur Lautertaler „Allianz des
Schweigens“ gehörenden Institutionen, sondern auch die bisher vergleichsweise zurückhaltend agierenden Naturschutzverbände und nicht
zuletzt die zuständigen Naturschutzbehörden. Eine Schlüsselrolle spielt
zweifellos die obere Naturschutzbehörde, das Regierungspräsidium Darmstadt. Seine Einstellung gegenüber dem Naturschutzgebiet Felsberg ist
äußerst zwiespältig: Einerseits hat diese Behörde im Jahre 1972 den
Felsberg als Naturschutzgebiet ausgewiesen, auf der anderen Seite hat sie
in der Folgezeit wenig getan, um den einschlägigen Geboten und Verboten konsequent Geltung zu verschaffen. In zahlreichen Fällen sind auf
Antrag Befreiungen von den in der Verordnung aufgeführten Verboten
ausgesprochen worden; lediglich in einem Fall, der besonders krasse
Verstöße gegen die Belange des Naturschutzes erwarten ließ, wurde einem Antrag nicht stattgegeben: Im Sommer 1998 teilte der Bund Deutscher Radfahrer mit, er beabsichtige im folgenden Jahr im „Felsenmeer“
eine Weltmeisterschaft im Fahrrad- und Mountainbike-Trial durchzuführen. Der Verwirklichung dieses in der Tat aberwitzigen Vorhabens versagte das Regierungspräsidium Darmstadt die Genehmigung.
Den ansonsten in beträchtlicher Zahl gewährten Befreiungen von den
Verboten der NSG-Verordnung stehen keine Maßnahmen gegenüber,
die den ökologischen Wert des Felsbergwaldes erkennbar gesteigert hät-
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ten. Immer wieder wird auf die nachhaltigen Schäden durch den Besucherdruck hingewiesen, doch dieser Druck wird nicht etwa als regulierbare Planungsvariable begriffen, sondern gewissermaßen als „Naturkonstante“, an die man sich anzupassen hat. In diesem Sinne heißt es zum
Beispiel in dem schon erwähnten Entwurf zu einem Rahmenpflegeplan
2000 zur Begründung von „Verkehrssicherungshieben“ (Abschnitt 3.8.2):
„Auch hier bestimmt der Besucherdruck bestimmter Bereiche den Aufwand
der Verkehrssicherung:
• Entlang der Wirtschaftswege und ausgewiesenen Wanderwege sind
standgefährdete Bäume und Bäume mit gefährdendem Totholzanteil
zu entnehmen.
• Die Bereiche des ‚Felsenmeerkopfes‘ und der Randzonen seitlich des
Felsenmeeres sind gleichartig zu sichern. Diese sind besonders arbeitsintensiv, da hier durch die starke Bodenverdichtung deutliche
Kronenschäden mit einem erhöhten Totholzanteil bestehen und
ständig weiteres Totholz entsteht.“

Stehendes und liegendes Totholz erfüllen wichtige ökologische Funktionen in einem Wald; ihr Anteil dient als wichtiges Beurteilungskriterium
für den ökologischen Wert eines Waldökosystems. Wo die für Naturschutzgebiete geltende Maxime „Schutz vor Nutzung“ ernst genommen
wird, belässt man deshalb das Totholz im Wald und hält die Besucher
von gefährlichen Orten fern. Am Felsberg wird dagegen dem Besucherstrom Vorrang eingeräumt vor der ökologischen Aufwertung des Waldes
durch das Totholz und die Organismen, deren Lebensgrundlage es bildet.
Sowohl grundsätzlich als auch im Detail bleibt somit für die obere Naturschutzbehörde noch viel zu tun, um am Felsberg ein Naturschutzgebiet zu schaffen, das diesen Namen verdient.
Erforderlich sind somit entschlossene Gegenmaßnahmen, die der fortgesetzten ökologischen Entwertung des Felsbergwaldes und seiner Umgebung Einhalt gebieten. Der in diese Richtung weisende Handlungsdruck
wird verstärkt durch die im folgenden Abschnitt betrachtete Eingliederung des Felsbergs in das europäische Netzwerk des Naturschutzes.

3

Der Felsberg als Natura 2000-Gebiet

Seit dem Jahre 2000 ist der Felsberg bei Reichenbach nicht nur ein Naturschutzgebiet, sondern nach der Anmeldung durch das Land Hessen
bei der Europäischen Kommission auch ein Natura 2000-Gebiet. Der
nachfolgende erste Unterabschnitt informiert zunächst allgemein über
die wichtigsten Ziele und Mittel dieses länderübergreifenden Schutzgebietssystems in der Europäischen Gemeinschaft. Im zweiten Unterabschnitt werden – soweit zugänglich – die Vorarbeiten für das Schutzgebiet Felsberg dokumentiert, die bisher zur Umsetzung der europarechtlichen Bestimmungen geleistet worden sind.
3.1

Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000

Unter dem Begriff Natura 2000 – Abbildung 20 zeigt das zugehörige Logo – werden zwei Richtlinien der Europäischen Union zusammengefasst:
die Richtlinie 79/409/EWG der Kommission über die Erhaltung
der wildlebenden Vogelarten, kurz Vogelschutzrichtlinie genannt, die
am 2. April 1979 verabschiedet wurde;
die Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, die
unter dem Namen Flora-Fauna-Habitat (FFH)-Richtlinie bekannt ist
und am 21. Mai 1992 unterzeichnet wurde.
Der Netzwerkgedanke, das prägende Merkmal von Natura 2000, ist erst
mit der FFH-Richtlinie 1992 eingeführt worden.
Die maßgebenden Richtlinien der Europäischen Union
Die Vogelschutzrichtlinie existiert seit nahezu drei Jahrzehnten. Sie soll die
langfristige Erhaltung aller wildlebenden Vogelarten sichern, der heimi-
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schen sowie auch der Zugvogelarten. Sie sieht die Einrichtung besonderer Schutzgebiete = BSG (bzw. SPA = Special Protection Areas) mit einer ausreichenden Flächengröße der Lebensräume vor, die zum Schutz,
zur Pflege und zur Wiederherstellung einer ausreichenden Vielfalt für die
Erhaltung aller Vogelarten unentbehrlich ist. Die Maßnahmen, die zum
Erhalt beitragen sollen, müssen sich auf alle Faktoren beziehen, die auf
die Vögel und ihre Überlebensmöglichkeiten einwirken. In erster Linie
sind dies die wesentlichen nachteiligen Folgen der menschlichen Tätigkeit, wie Zerstörung und Verschmutzung der Lebensräume der Vögel,
Fang, Ausrottung und Handel.

Abbildung 20

Natura 2000: Logo

Die FFH-Richtlinie besteht seit 1992 und zielt darauf ab, die Artenvielfalt
durch die Einrichtung von besonderen Schutzgebieten zu erhalten. Natürliche Lebensräume, wildlebende Tiere und Pflanzen sollen in diesen
Schutzgebieten gesichert werden. Innerhalb eines festgelegten Zeitraumes ist aus diesen besonderen Erhaltungsgebieten = BEG (bzw. pSCI =
proposed Sites of Community Importance) ein kohärentes, europäisches, ökologisches Netz zu schaffen, in das die Schutzgebiete zur Erhaltung der
wildlebenden Vogelarten eingeschlossen sind. Für jedes einzelne Gebiet
sind entsprechend den Erhaltungszielen die erforderlichen Maßnahmen
zu konzipieren und durchzuführen. Dabei werden gemäß dem jeweiligen
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Grad der Bedrohung die Lebensräume und Arten in prioritäre und nichtprioritäre eingestuft, um Maßnahmen zur Erhaltung, vor allem für die
prioritären Arten, zügig durchführen zu können. Außerdem sind Vorkehrungen für ein Monitoring der Erhaltungszustände zu treffen sowie
die Wiederansiedelung bestimmter heimischer Tier- und Pflanzenarten
und die eventuelle Ansiedelung nicht heimischer Arten abzuwägen.
Die skizzierten Bestimmungen der Vogelschutz- und der FFH- Richtlinie
werden in dem Konzept Natura 2000 zusammengeführt, dessen wichtigstes Element die Einrichtung eines zusammenhängenden Netzwerkes
von Schutzgebieten ist.
Die wesentlichen Ziele von Natura 2000 sind:
die Schaffung eines Netzwerks von Schutzgebieten innerhalb der
EU;
die Förderung und Erhaltung der biologischen Vielfalt, die durch
bislang isolierte Schutzgebiete nicht gegeben ist;
die Durchführung von Maßnahmen, die einen günstigen Erhaltungszustand der Lebensräume und Arten wiederherstellen und
aufrechterhalten;
die Durchführung von Maßnahmen auf Gemeinschaftsebene gegen grenzübergreifende Bedrohungen der Lebensräume und Arten;
die Erbringung eines Beitrages zur nachhaltigen Entwicklung, da
alle Maßnahmen unter wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen sowie
regionalen Aspekten betrachtet und umgesetzt werden sollen.
Zwischen den Natura 2000-Gebieten und den deutschen Schutzgebietskategorien besteht ein wichtiger Unterschied: Die deutschen Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Nationalparke oder Naturparke
sind räumlich isolierte Bereiche. Bei ihnen steht der ganzheitliche Schutz
eines Gebietes im Vordergrund. Dagegen bezieht sich der Schutz der
Natura 2000-Gebiete auf jene Arten und Lebensraumtypen, welche in
der FFH- Richtlinie genannt werden beziehungsweise auf jene Vogelarten, die in der Vogelschutzrichtlinie aufgelistet sind.
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Ein neuer, in besonderem Maße beachtenswerter Aspekt ist die Kohärenz,
das heißt die Vernetzung der Gebiete. Wichtig für den Erhalt vieler Arten sind nämlich die Dichte und die geografische Lage der Gebiete zueinander. Durch die Schaffung günstiger Voraussetzungen in dieser Hinsicht, das heißt die Einrichtung von linearen, Trittstein- und Landschaftskorridoren, können und sollen die Lebensraumbedürfnisse wandernder Arten sowie der Austausch von Einzelindividuen und somit der
Genaustausch innerhalb der Arten gewährleistet werden. (Abbildung 21)
Durch die Kohärenz wird nicht immer ein flächenhafter, vielmehr eher
ein funktionaler Zusammenhang verwirklicht. Alle durch Natura 2000 zu
schützenden Arten und Lebensraumtypen der europäischen Union sind
in den Anhängen der beiden Richtlinien aufgelistet.

Abbildung 21
Quelle:

Vernetzung von Schutzgebieten
Tietjens & Vègh 2006
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Für die Umsetzung der beiden Richtlinien und die Einrichtung des Netzwerks war ursprünglich der in Abbildung 22 dargestellte Zeitplan vorgesehen. Insbesondere Deutschland und viele seiner Bundesländer haben
jedoch durch unzureichende und verspätete Meldungen maßgeblich dazu
beigetragen, dass jahrelange Verzögerungen in der Umsetzung eingetreten sind. Das Bundesamt für Naturschutz dokumentiert die Versäumnisse und Auseinandersetzungen folgendermaßen:

Abbildung 22
Quelle:

Ursprünglicher Zeitplan für die
Einrichtung des Natura 2000-Netzwerks
IKZM

72

„Die erste Frist zur Übermittlung der nationalen Gebietsliste an die EUKommission im Juni 1995 verstrich, ohne dass Deutschland ein einziges
FFH-Gebiet nach Brüssel gemeldet hatte. Die ersten offiziellen Gebietsmeldungen wurden 1996 vorgelegt und danach folgten weitere Meldungen
in mehreren Tranchen. Wegen nicht ausreichender Meldung von FFHGebieten wurde Deutschland 1998/99 von der EU-Kommission vor dem
Europäischen Gerichtshof verklagt und am 11.09.2001 von diesem verurteilt. Bis 2002 hatten die Bundesländer inzwischen rund 3.500 Gebiete gemeldet, die im Rahmen der europaweiten biogeografischen Seminare jedoch
als weitgehend defizitär bewertet wurden. Deutschland hatte daraufhin der
EU-Kommission im März 2003 einen Zeitplan zur Abarbeitung dieser Defizite in mehreren Stufen bis Januar 2005 vorgeschlagen. Bis zu diesem
Zeitpunkt sollten die fachlichen Defizite der 2. biogeografischen Seminare
der EU-Kommission behoben sein. Die EU-Kommission hatte parallel dazu im April 2003 ein Zweitverfahren nach Artikel 228 EG-Vertrag gegen
Deutschland gestartet, um ihrer Forderung nach einem entschiedenen Abbau der festgestellten Defizite Nachdruck zu verleihen. Gleichzeitig sagte sie
jedoch zu, das Zwangsgeldverfahren ruhen zu lassen, sofern der vorgeschlagene Nachmeldeprozess wie vereinbart durchgeführt werden würde.
Diesen Zeitplan hatten alle Bundesländer eingehalten, einzelne Flächen
(z.B. im Ems-, Elbe- und Weser-Ästuar) waren allerdings entgegen den
Forderungen der EU-Kommission nicht gemeldet worden. Daher hat die
Europäische Kommission am 19. Dezember 2005 das Zwangsgeldverfahren
gegen Deutschland weiter vorangetrieben. Als Reaktion darauf wurden am
17.02.2006 fristgerecht die o.g. weiteren FFH-Gebiete und -Flächen nachgemeldet. Die EU-Kommission hat auf dieser Basis das Zwangsgeldverfahren gegen Deutschland am 13.10.2006 eingestellt.“
<http://www.bfn.de/0316_gebiete.html>

(27.8.2007)

Um Natura 2000 in Deutschland eine rechtliche Legitimation zu geben,
mussten die Belange der FFH- und der Vogelschutzrichtlinie in den entsprechenden Gesetzen verankert werden. Eine Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) trat jedoch erst im Mai 1998 mit vierjähriger Verspätung in Bezug auf die FFH- Richtlinie und 17jähriger Verspätung in Bezug auf die Vogelschutzrichtlinie in Kraft. Mit einer neuen
Änderung des BNatSchGes 2002 entstand schließlich die heutige Fassung der rechtlichen Einbindung des Netzes Natura 2000, deren Einzelheiten in den Paragraphen 32 bis 38 zu finden sind.
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Auch die Landesgesetze mussten auf Natura 2000 abgestimmt werden, da
gemäß § 32 des Bundesnaturschutzgesetzes die Länder für alle Verpflichtungen zuständig sind, die sich aus der Vogelschutzrichtlinie und der
FFH-Richtlinie ergeben. Das Hessische Gesetz über Naturschutz und
Landschaftspflege (HENatG) hat in den Paragraphen 32 bis 34 die erforderlichen Regelungen getroffen.
Die Bestimmungen zu Natura 2000 sind an Land sowie auf und im Wasser verbindlich. Für die Länder, die an die Ost- beziehungsweise Nordsee angrenzen, bedeutet dies, dass auch Gebiete, die sich innerhalb der
12-Seemeilenzone befinden, mit ausgewiesen werden müssen. Für die
Auswahl der Meeresflächen der Ausschließlichen Wirtschaftszone
(AWZ) von 12 – 200 Seemeilen sowie deren Ausweisung und Verwaltung, sind nach BNatSchG das Bundesamt für Naturschutz (BfN) und
das Bundesumweltministerium zuständig.
Hessische Verzögerungen bei der Umsetzung
Zu den Verzögerungen der Umsetzung von Natura 2000, die von
Deutschland verursacht worden sind, hat Hessen in besonders unrühmlichem Maße beigetragen. Im Jahr 2000 stellte Mark Harthun (2000: 129)
in einer Zwischenbilanz im Jahrbuch für Naturschutz Hessen fest:
„Die Meldungen von Gebieten nach der Europäischen Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (Der Rat der Europäischen Gemeinschaften 1992) umfasst in
Hessen bisher 2,9 % der Landesfläche. Gemessen an anderen Bundesländern ist dies ein außerordentlich geringer Flächenanteil, nur die Stadt Berlin
hat weniger als Hessen gemeldet (Thüringen 8,3 %, Mecklenburg-Vorpommern 7,8 %, Brandenburg 10,3 %). Deutschland wiederum gehört zu den
europäischen Schlusslichtern (5,8 %, Dänemark 23,8 %, Griechenland
20,1 %, Niederlande 17 %, Stand Dez. 2000). Über 10 % der Fläche Europas sind bereits von den Mitgliedsländern an die Europäische Kommission
gemeldet worden. Damit wird klar, dass es sich bei der Erfüllung der Europäischen FFH-Richtlinie nicht um eine lästige neue Variante unserer altbekannten Naturschutzgebiete handelt. Vielmehr wird hier der Erhalt von
Europas Naturschätzen langfristig festgelegt. Offensichtlich haben es einige
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Landesvertreter in Hessen noch nicht begriffen: Die Flächen, die jetzt nicht
für das Schutzgebiets-Netz ‚Natura 2000‘ angemeldet werden, drohen in der
Zukunft zu Opferflächen zu werden: Denn Flächen, die nicht als schutzwürdig angemeldet wurden, dürfen auch nicht mit Subventionen zu ihrer
Erhaltung rechnen. Damit bedeutet die derzeitige, völlig unzureichende
Meldung nichts anderes als die Freigabe von 97% der Landesfläche zur potenziellen Zerstörung der Natur. Hessen schafft sich das größte Schlupfloch
in Europas auf Nachhaltigkeit ausgerichteter Naturschutzpolitik.“

Mittlerweile sind zumindest formell die Defizite behoben: Hessen hat im
Jahr 2004 im Zuge einer letzten (vierten) „Tranche“ zahlreiche zusätzliche Gebiete gemeldet. Die Natura 2000-Kulisse (FFH- und EUVogelschutzgebiete) liegt nun bei 20,9 % der Landesfläche. Bei den
FFH-Gebieten liegt Hessen mit einem Flächenanteil von 9,9 % über
dem deutschen Durchschnitt von 9,3 %, aber unter dem mehr als 12 %
betragenden EU-Durchschnitt. Einen Überblick über die geographische
Lage und Verteilung der hessischen Natura 2000-Gebiete vermittelt Abbildung 23.
In einer weiteren Stellungnahme mit dem ausdrucksstarken Titel „FFHGebiete: Gemeldet, aber nicht geschützt? Wie die EU-Kommission mit
Zahlenspielen getäuscht wird“ wirft Harthun (2005: 127) allerdings dem
zuständigen Ministerium nun Irreführung und eine Aushöhlung von
Natura 2000 vor:
„Das Hessische Umweltministerium will in den FFH-Gebieten Erhaltungsziele nicht für alle FFH-relevanten Lebensraumtypen und Arten formulieren, sondern nur für eine Auswahl. Dennoch wurden auch alle anderen
Vorkommen gegenüber der EU-Kommission als ‚gemeldete Fläche‘ angegeben. Gleichzeitig soll – beharrend auf dem ‚Status quo‘ – nicht nur der
‚günstige‘ Erhaltungszustand gesichert werden, sondern auch der ‚ungünstige‘. Die Referenzliste, die der EU-Kommission als Bewertungsmaßstab für
die Erfüllung der Meldepflichten diente, wird so zum ‚Potemkinschen Dorf‘
(Vorspielung falscher Tatsachen). Hinter scheinbar hohen Erfüllungsgraden
droht in Wahrheit ein unzureichender Schutz des Netzes Natura 2000. Hinter der FFH-Gebietskulisse von 9,9% der Landesfläche verbergen sich nur
etwa 3,5% geschützter Fläche.“
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Abbildung 23
Quelle:

Natura 2000-Gebiete in Hessen
Hessen-Forst
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Es hat also den Anschein, dass sich in Hessen nichts an der seit langer
Zeit vorherrschenden Missachtung des Naturschutzes geändert hat. Der
beharrliche Druck der EU-Kommission hat lediglich zu einem scheinbaren Einlenken geführt.
3.2

Das FFH-Gebiet Felsberg bei Reichenbach

Das Gelände am Felsberg ist vom Hessischen Umweltministerium flächengleich mit dem Naturschutzgebiet 431001 der EU-Kommission als
FFH-Gebiet mit der Nummer 6218-301 gemeldet worden. (Vergleiche
die Abbildungen 11 und 24)
Verpflichtungen aufgrund der Meldung als FFH-Gebiet
Aus der Meldung leiten sich gemäß der FFH-Richtlinie unter anderem
folgende Verpflichtungen ab (die Darstellung stützt sich auf die entsprechenden Informationen des Bundesamtes für Naturschutz: http://www.
bfn.de/0316_ffh-rl.html):
(1) Managementpläne: Der Schutz der „Gebiete von gemeinschaftlicher
Bedeutung“ ist in Artikel 6 geregelt. Demnach sind die Mitgliedstaaten
aufgefordert die nötigen Erhaltungsmaßnahmen für die „besonderen
Schutzgebiete“ festzulegen und wo nötig Bewirtschaftungspläne zu
erstellen (Art. 6 Abs. 1 FFH-Richtlinie). Außerdem besteht die Verpflichtung die „geeigneten Maßnahmen“ zu ergreifen, um in den FFHGebieten die Verschlechterung von Lebensraumtypen und die Störung
von Arten der Richtlinien-Anhänge zu vermeiden, sofern sich diese Störungen erheblich auswirken können (Art. 6 Abs. 2 FFH-Richtlinie).
Die Maßnahmen zur Erhaltung der natürlichen Lebensraumtypen und
Arten der Richtlinie können zum Beispiel über Managementpläne festgelegt werden und müssen die ökologischen Ansprüche der Lebensraumtypen und Arten berücksichtigen. Die Festlegung von Maßnahmen und
Erhaltungszielen orientiert sich zunächst ausschließlich an den Natur-
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schutzzielen des Natura 2000-Netzes (Anhang I-Lebensraumtypen, Anhang II-Arten). Hierbei ist bezogen auf die Schutzobjekte des jeweiligen
Gebietes die Sicherung des Status Quo, der Fortbestand oder gegebenenfalls die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes gefordert. Diese konkreten Maßnahmen für die Pflege und Entwicklung
der in den Natura 2000-Gebieten vorkommenden Lebensräume, Tierund Pflanzenarten werden in der Regel gemeinsam mit den Betroffenen
vor Ort festgelegt.
Des Weiteren ergeben sich aus der Richtlinie Verpflichtungen zur regelmäßigen Kontrolle der Erhaltungsmaßnahmen auf ihre Wirksamkeit.
Maßnahmen zur Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes können aufgrund funktioneller Zusammenhänge auch außerhalb der
Natura 2000-Gebiete realisiert werden, wenn sie sich positiv auf die
Schutzobjekte im Gebiet auswirken.

Abbildung 24
Quelle:

FFH-Gebietsvorschlag 6218-301:
Felsberg bei Reichenbach
Regierungspräsidium Darmstadt 2004
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(2) Verträglichkeitsprüfung: Nach Artikel 6, Absatz 3 der FFH-Richtlinie ist
eine Prüfung der Verträglichkeit im Falle von Plänen oder Projekten
vorgesehen, wenn diese einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen
Plänen und Projekten ein Gebiet erheblich beeinträchtigen können. Zunächst ist im Rahmen einer FFH-Vorprüfung in der Regel auf Grundlage
vorhandener Unterlagen zu klären, ob es prinzipiell zu erheblichen Beeinträchtigungen eines Natura 2000-Gebietes kommen kann.
Sind erhebliche Beeinträchtigungen nicht mit Sicherheit auszuschließen, muss zur weiteren Klärung des Sachverhaltes eine FFH-Verträglichkeitsprüfung nach § 34 ff. BNatSchG durchgeführt werden. Grundsätzlich gilt im Rahmen der Vorprüfung ein strenger Vorsorgegrundsatz, bereits die Möglichkeit einer erheblichen Beeinträchtigung löst die Pflicht
zur Durchführung einer FFH-Verträglichkeitsprüfung aus.
Die FFH-Verträglichkeitsprüfung erfolgt auf der Basis der für das
Gebiet festgelegten Erhaltungsziele. Den entscheidenden Bewertungsschritt im Rahmen der FFH-VP stellt die Beurteilung der Erheblichkeit
der Beeinträchtigungen dar. Die Erheblichkeit kann immer nur einzelfallbezogen ermittelt werden, wobei als Kriterien unter anderem Umfang, Intensität und Dauer der Beeinträchtigung heranzuziehen sind.
Rechtlich kommt es darauf an, ob ein Projekt oder Plan zu erheblichen
Beeinträchtigungen führen kann, nicht darauf, dass dies nachweislich so
sein wird. Eine hinreichende Wahrscheinlichkeit des Eintretens erheblicher Beeinträchtigungen genügt, um die Unzulässigkeit eines Projekts
oder Plans auszulösen.
(3) Monitoring: Nach Artikel 11 der FFH-Richtlinie ist eine allgemeine
Überwachung der Arten und Lebensraumtypen gemeinschaftlichen Interesses durchzuführen.
Die allgemeine Überwachung muss auch außerhalb der Natura 2000Gebiete stattfinden, da sie als Zielsetzung die Überwachung des Erhaltungszustandes der genannten Lebensraumtypen und Arten unter besonderer Berücksichtigung der prioritären natürlichen Lebensraumtypen
und Arten hat.

79

Für das FFH-Gebiet Felsberg sind bislang folgende Informationen –
über die Internetseite des Hessischen Umweltministeriums – allgemein
zugänglich:
der Standarddatenbogenauszug
die Lebensraumtypen im Gebietsvorschlag
die Erhaltungsziele
Der Standarddatenbogenauszug (http://interweb1.hmulv.hessen.de/natura
2000/Sdb/sdb6218-301.html) enthält unter anderem folgende Angaben:
Gebietstyp: FFH-Gebietsvorschlag
Größe: 168 ha Höhe über NN Min: 243 m
Länge: km
Max: 514 m
Mittlere: 378, m
Karte: MTB 6218 Neunkirchen
MTB 6218 Neunkirchen
Landkreis 06.431 Landkreis Bergstrasse, 100%
Naturraum 145 Vorderer Odenwald (D55)
D55 Odenwald, Spessart u. Südrhön
Landschaftsteile Granitblock-Felsenmeere am südöstlichen Steilabfall des Felsberges, Zentrum des Felsbergmassives im Vorderen Odenwald
Bearbeiter Weiss
Kurzcharakteristik Im kristalinen Odenwald einzigartige Ansammlung von Blockströmen u. Schutthalden mit Schlucht-u. Hangmischwäldern
sowie ausgedehntes Laubwaldgebiet mit Buchenwäldern u.
kleinflächigen Erlen-Eschen-Wäldern
Begründung Geschlossenes größeres Vorkommen des WaldmeisterBuchenwaldes im vorderen Odenwald rundum das sog. Felsenmeer als geologische Besonderheit.
kulturhistorische Werkstücke des römischen Steinmetz-Handwerks von kulturh.
Bedeutung einzigart.Bedeutung,Natürl.Fundplatz u.Bearb.von Rohlingen.Säulen des Trierer Doms entst. dem Felsen.
geowissenschaftliche Felsbergkamm:altpaläozoische AmphiboliBedeutung te,Südosthang:Quarzdiorit,Nordwesthang:Granadiorit und Biotit-Gneis.Fließerdeersch.(Solifluktion) führte zu Bild.Felsenm.
Gefährdung Vernichtung der Bodenflora durch die Besucherströme, Trampelpfade und Bodenverdichtung auf mehr als 2 ha führt zu Gefährdung natürlicher Baumverjüngung
Entwicklungsziele Erhaltung des Waldmeister-Buchenwaldes durch naturn. WaldPflegepläne bewirtschaftung.
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Um der Authentizität willen wurden Rechtsschreibungs-, Zeichensetzungs- und Tippfehler sowie unsinnige Abkürzungen in der Zusammenstellung des Umweltministers nicht korrigiert. (eingesehen am 29.8.2007)
Zum Schutzstatus des Gebiets wird mitgeteilt:

Sonstiges, Anmerkungen zum tlw. militärische Nutzung
Schutz
Schutzstatus
NSG Felsberg bei Reichenbach 431001
deckungsgleich
Status: bestehend
Fläche: 168 ha

Fünf Lebensraumtypen, für die gemäß der FFH-Richtlinie Berichtspflicht
besteht, werden aufgeführt:
8150 Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas

5 ha

natürliche Schutthalde aus Silikatgestein

8310 Nicht touristisch erschlossene Höhlen
9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

0,0108
ha
116 ha

Buchenwald basenreicher Böden der collinen bis submontanen Stufe

* 9180 Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion

2 ha

Ahorn-Linden-Hangschuttwald (wärmere Standorte)

* 91E0 Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)

1 ha

Schwarzerlenwald (an Fließgewässern)

Als Biotopkomplexe werden genannt:
Fels- und Rohbodenkomplexe
Grünlandkomplexe mittlerer Standorte
Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil)
Nadelwaldkomplexe (bis max. 30% Laubholzanteil)
Mischwaldkomplex (30-70% Nadelholzanteil, ohne natürl. Bergmischwälder)

5%
1%
72 %
15 %
7%

Noch einmal wird auf die hohen Belastungen durch die großen, unzureichend gelenkten Besuchermengen hingewiesen:
Trittbelastung (Überlastung durch Besucher) innerhalb Einfluß negativ / Intensität hoch 2%
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In drei Rubriken, die vorgesehen sind für die Aufzählung wichtiger, im
Gebiet vorkommender Arten, fehlen Eintragungen:
Arten (mit Daten zur Berichtspflicht)
Arten der Anhänge FFH-Richtlinie und Vogelschutz-Richtlinie
Weitere Arten
Die Vermutung liegt nahe, dass die intensive Belastung durch die Besucherströme und monströse Veranstaltungen wie „Felsenmeer in Flammen“ zu einer ungewöhnlichen Artenarmut geführt haben.
Beim Vergleich mit anderen FFH-Gebieten, in denen dieselben Lebensraumtypen zu finden sind, fällt jedenfalls auf, dass dort in den Rubriken
der besondere Beachtung verdienenden, gebietstypischen Tiere zahlreiche Arten eingetragen sind. Zwei Beispiele seien angeführt:
Im FFH-Gebiet „Odenwald bei Hirschhorn“ (Nummer 6519-304)
existiert ebenso wie am Felsberg eine „Nicht touristisch erschlossene Höhle“; hier ist jedoch die Sicherung dieser ungenutzten
Höhle und des typischen Höhlenklimas sowie der Funktion als
ganzjähriger Fledermauslebensraum ausdrücklich als Erhaltungsziel
festgelegt. Zwei Fledermausarten sind als Nahrungsgäste für dieses
FFH-Gebiet aufgeführt: der Abendsegler (Nyctalus noctula) und das
Graue Langohr (Plecotus austriacus). Fünf weitere Arten sind als „resident (ganzjährig vorkommend)“ verzeichnet: die Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteini), das Große Mausohr (Myotis myotis), die
Wasserfledermaus (Myotis daubentonii), die Kleine Bartfledermaus
(Myotis mystacinus) und die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus).
Das FFH-Gebiet 6217-305 – Kniebrecht, Melibocus und Orbishöhe – weist in der Zusammensetzung der Waldgesellschaften große
Ähnlichkeiten mit dem Felsberg-Gebiet auf. Die Artenliste enthält
hier unter anderem den Hirschkäfer (Lucanus cervus), die Nachtfalterart Spanische Flagge (Euplagia quadripunctaria), den Uhu (Bubo bubo), den Schwarzspecht (Dryocopus martius), den Wanderfalken (Falco
peregrinus) und den Rotmilan (Milvus milvus).
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Für all diese Arten, die für unbenutzte Höhlen einerseits und Buchenwälder andererseits charakteristisch sind, scheint das Gelände am Felsberg eine unattraktive Region zu sein. (Eine andere, für die Verantwortlichen allerdings ebenfalls wenig schmeichelhafte Erklärung für die Lücken in der Dokumentation könnte darin bestehen, dass es sich nicht um
ein Arten- und Vielfaltsdefizit handelt, sondern um ein Kenntnis- und
Forschungsdefizit.)
Lebensraumtypen im gemeldeten Gebiet
Die fünf genannten Lebensraumtypen im Felsberggebiet werden vom Hessischen Umweltministerium auf einer gesonderten Seite mit vorläufigen
Informationen zu ihrem Erhaltungszustand und ihrer Bedeutung vorgestellt (http://interweb1.hmulv.hessen.de/natura2000/Sdb/Lrt/lrt6218301.html#id00002209):
8150 Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas
Biotoptyp: natürliche Schutthalde aus Silikatgestein
Größe: 5 ha
Erfassungsjahr: 1995
Relative Fläche:

Relative Größe

Naturraum
A

Hessen

Deutschland

B

C

> 50% der Fläche des LRT =
6-15% der Fläche des LRT = 3 <2% der Fläche des LRT = 1
5

A

Repräsentativität

hervorragend

A

Erhaltungszustand

sehr gut

Vielfalt
Relative Seltenheit
Gesamtbeurteilung

1
einziges Vorkommen

0

>

eines der 10 letzten Vorkommen

mehr als 10 Vorkommen
bekannt

A

A

B

sehr hoch

sehr hoch

hoch

Literatur
Erhaltungsziele
Maßnahmen
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8310 Nicht touristisch erschlossene Höhlen
Biotoptyp:
Größe: 0,0108 ha
Relative Fläche:
Naturraum
Relative Größe

B

C
<2% der Fläche des LRT = 1

Deutschland
C
<2% der Fläche des LRT
=1

C
mittel

C

Erhaltungszustand

mittel bis schlecht

K

Vielfalt

Gesamtbeurteilung

Hessen

6-15% der Fläche des LRT = 3

Repräsentativität

Relative Seltenheit

Erfassungsjahr: 2003

Kleinstandörtliche Vielfalt

>

>

mehr als 10 Vorkommen bekannt

mehr als 10 Vorkommen bekannt

C

C

C

mittel (signifikant)

mittel (signifikant)

mittel (signifikant)

Literatur Landesverband für Höhlen- und Karstforschung Hessen e. V. 2003
Gutachten der gesamthessischen Situation der nicht touristisch
erschlossenen Höhlen
Erhaltungsziele
Maßnahmen
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9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)
Biotoptyp: Buchenwald basenreicher Böden der collinen bis submontanen Stufe
Größe: 116 ha
Erfassungsjahr: 1999
Relative Fläche:

Relative Größe

Naturraum

Hessen

B

C

Deutschland
C

2-5% der Fläche des LRT = 2 <2% der Fläche des LRT = 1

<2% der Fläche des LRT =
1

B

Repräsentativität

gut

B

Erhaltungszustand

gut

Vielfalt
>
Relative Seltenheit mehr als 10 Vorkommen bekannt

Gesamtbeurteilung

>

>

mehr als 10 Vorkommen bekannt

mehr als 10 Vorkommen
bekannt

B

B

B

hoch

hoch

hoch

Literatur
Erhaltungsziele
Maßnahmen
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* 9180 Schlucht- und Hangmischwälder Tilio-Acerion
Biotoptyp: Ahorn-Linden-Hangschuttwald (wärmere Standorte)
Größe: 2 ha
Erfassungsjahr: 1994
Relative Fläche:

Relative Größe

Naturraum

Hessen

B

C

Deutschland
C

2-5% der Fläche des LRT = 2 <2% der Fläche des LRT = 1

<2% der Fläche des LRT =
1

B

Repräsentativität

gut

B

Erhaltungszustand

gut

Vielfalt
>
Relative Seltenheit mehr als 10 Vorkommen bekannt

Gesamtbeurteilung

>

>

mehr als 10 Vorkommen bekannt

mehr als 10 Vorkommen
bekannt

A

A

B

sehr hoch

sehr hoch

hoch

Literatur
Erhaltungsziele
Maßnahmen
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* 91E0 Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
Biotoptyp: Schwarzerlenwald (an Fließgewässern)
Größe: 1 ha
Erfassungsjahr: 1999
Relative Fläche:

Relative Größe

Naturraum

Hessen

C

C

Deutschland
C

<2% der Fläche des LRT = 1 <2% der Fläche des LRT = 1

<2% der Fläche des LRT =
1

C

Repräsentativität

mittel

A

Erhaltungszustand

sehr gut

Vielfalt
>
Relative Seltenheit mehr als 10 Vorkommen bekannt

Gesamtbeurteilung

>

>

mehr als 10 Vorkommen bekannt

mehr als 10 Vorkommen
bekannt

B

B

C

hoch

hoch

mittel (signifikant)

Literatur
Erhaltungsziele
Maßnahmen

Erhaltungszustand der Lebensraumtypen
Besondere Beachtung verdienen in den tabellarischen Beschreibungen
die Angaben über den Erhaltungszustand der aufgeführten Lebensraumtypen: Der ungünstigsten Kategorie C (mittel bis schlecht) ist lediglich die
vom Flächenanteil her unerhebliche, nicht touristisch erschlossene Höhle zugeordnet. Ein sehr guter Zustand (Kategorie A) wird den flächenmäßig ebenfalls nicht ins Gewicht fallenden Auenwäldern bescheinigt;
sie nehmen 0,6 % des Gebietes ein. Als jeweils gut wird der Erhaltungszustand der Schlucht- und Hangmischwälder (2 ha = 1,2 % Flächenanteil) und der Waldmeister-Buchenwälder bezeichnet, die mit 116 ha und
nahezu 70 % der wichtigste Lebensraumtyp am Felsberg sind.
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Überaus bemerkenswert ist die Einstufung des Felsenmeeres, das unter
dem Lebensraumtyp (LRT) „8150 Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas“ erfasst ist. Sein Erhaltungszustand wird grob irreführend als sehr gut deklariert. Hier scheint dem Sachbearbeiter ein krasses
Missverständnis unterlaufen zu sein: Der Zustand der Felsen selbst mag
zwar sehr gut sein, da die Belastungen durch Besucher ihnen kaum nennenswerte Schäden zufügen dürften. Der Lebensraumtyp, das gesamte Felsökosystem, umfasst jedoch nicht nur die Gesteine als abiotischen Bestandteil, sondern auch alle lebenden Organismen, pflanzliche und tierliche,
die in unbeeinträchtigten Ökosystemen dieser Art auftreten. In dieser
Hinsicht kann das Urteil über den genannten Lebensraumtyp, wie schon
mehrfach angedeutet, nur lauten: schlecht.
Zu der Frage nach der Beurteilung des Erhaltungszustands sind jedoch noch
einige allgemeine Anmerkungen erforderlich. Eine maßgebende Rolle in
der einschlägigen Diskussion und Praxis spielt ein von der EU-Kommission im März 2005 herausgegebenes Dokument, das vom Bundesumweltministerium ins Deutsche übersetzt worden ist: DocHab 04-03/03rev.3. Das Dokument befasst sich mit Bewertung, Monitoring und Berichterstattung des Erhaltungszustands von FFH-Gebieten. In einer ausführlichen tabellarischen Darstellung (Tabelle 4) wird ein Bewertungsrahmen vorgestellt, der drei Wertstufen vorsieht: Günstig (Favourable),
Unzureichend (Inadequate), Schlecht (Bad).
Die deutschen Naturschutzbehörden haben mit einer bemerkenswerten vernebelnden Wortakrobatik diese drei Stufen umbenannt: Aus Günstig ist
Sehr Gut (A) geworden, Unzureichend heißt nun Gut (B) und Schlecht
trägt jetzt den Namen Mittel bis Schlecht (C). So lässt sich natürlich viel
eher ein eventueller Handlungsbedarf leugnen. Wenn der Buchenwald
am Felsberg sich in einem „guten“ Zustand befindet, dann scheint zumindest keine dringende Notwendigkeit zu bestehen, Verbesserungsmaßnahmen zu planen. Tatsächlich beschreibt die EU-Terminologie mit
„ungünstig“ den Erhaltungszustand des Felsbergwaldes viel treffender,
so dass noch viel zu tun bleiben wird, um den günstigen Erhaltungszustand wiederherzustellen, in dem FFH-Gebiete bewahrt oder in den sie
versetzt werden sollen.
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Tabelle 4

Bewertung des Erhaltungszustandes von Lebensraumtypen

Allgemeine Bewertungsgrundlage
Parameter

Erhaltungszustand
Günstig
Favourable
(grün)

Ungünstigunzureichend
UnfavourableInadequate
(gelb)

aktuelles natürliches Verbreitungsgebiet
(Range)

stabil (Abnahme und
Zunahme ausgeglichen)
oder zunehmend
UND nicht kleiner als
„günstiges natürliches
Verbreitungsgebiet“
(favourable reference range)

anderweitige
Kombination

aktuelle Fläche
des Lebensraumtyps innerhalb des aktuellen natürlichen
Verbreitungsgebietes

stabil (Abnahme und
Zunahme im ausgeglichen oder zunehmend
UND nicht kleiner als
„günstige Gesamtfläche“
(favourable
reference area) UND
ohne signifikante Änderungen des Verteilungsmusters innerhalb des
jeweiligen aktuellen
natürlichen Verbreitungsgebietes (Range)
(soweit Daten hierzu
vorliegen)
Strukturen und Funktionen einschl. typische
Art/en) guterhalten,
keine signifikanten
Verschlechterungen/
Belastungen

anderweitige
Kombination

Spezifische
Strukturen und
Funktionen
(einschließlich
lebensraumtypischer Arten)
Zukunftsaussichten (in
Bezug auf aktuelles natürliches
Verbreitungsgebiet, aktuelle Fläche und Strukturen und Funktionen)
Gesamtbewertung des
Erhaltungszustandes

anderweitige Kombination

Zukunftsaussichten für
den Lebensraumtyp
ausgezeichnet/gut, keine
signifikanten Auswirkungen von Gefährdungen zu erwarten; langfristiger Fortbestand gesichert

anderweitige Kombination

alle grün
ODER drei grün und ein
„unbekannt“

ein oder mehrere
gelb, aber kein rot

Ungünstigschlecht
UnfavourableBad
(rot)

Unbekannt
Unknown
(Angaben für
Bewertung
nicht ausreichend)

starke Abnahme; entsprechend
einem Verlust von mehr als 1 %
pro Jahr innerhalb des vom
jeweiligen Mitgliedstaat genannten Zeitraums ODER mehr als
10 % unterhalb des Wertes für
ein „günstiges natürliches
Verbreitungsgebiet“ (favourable
reference range)
starke Abnahme der aktuellen
Fläche entsprechend einer Abnahme von mehr als 1 % pro
Jahr (der Eckwert des jeweiligen
Mitgliedstaates kann bei entsprechender Begründung hiervon
abweichen) innerhalb des vom
jeweiligen Mitgliedsstaat genannten Zeitraums ODER mit größeren Flächenverlusten innerhalb
des natürlichen Verbreitungsgebietes ODER
mehr als 10 % unterhalb der
„günstigen Gesamtfläche“ (favourable reference area)
Mehr als 25 % der Fläche ist
„ungünstig“ in Bezug auf ihre
speziellen Strukturen und Funktionen (einschl. typische Arten).

Es liegen keine
oder nicht ausreichende gesicherte
Erkenntnisse
vor.

Zukunftsaussichten für den
Lebensraumtyp schlecht, starke
Auswirkung von Gefährdungsfaktoren zu erwarten; langfristiger Fortbestand nicht gesichert

Es liegen keine
oder nicht ausreichende gesicherte Erkenntnisse vor.

Quelle: EU-Kommission 2005, Seiten 24 – 25.

ein oder mehrere rot

Es liegen keine
oder nicht ausreichende gesicherte
Erkenntnisse
vor.

Es liegen keine
oder nicht ausreichende gesicherte Erkenntnisse vor.

zwei oder mehr
„unbekannt“,
kombiniert mit
grün, oder alle
„unbekannt“
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Erhaltungsziele für die einzelnen Lebensraumtypen
Außer den bisher besprochenen Unterlagen – dem Standarddatenbogenauszug und der Bestandsaufnahme der Lebensraumtypen – findet sich
auf der Internetseite des Hessischen Umweltministeriums noch ein weiteres Dokument, die in Tabelle 5 wiedergegebene Auflistung der Erhaltungsziele für die fünf genannten Typen von Ökosystemen (http://natura
2000-verordnung.hessen.de/ffh_erhaltungsziele.php?ID=6218-301; eingesehen am 30.8.2007). Für das beziehungsweise die Felsenmeere ist als
Ziel die „Gewährleistung der natürlichen Entwicklung und Dynamik“
verzeichnet. Um die Entfaltung der für solche Felsökosysteme charakteristischen Fauna und Flora zu ermöglichen, werden entschlossene
Schutzmaßnahmen erforderlich sein.
Für alle Waldökosysteme werden klare Vorgaben formuliert:
„Erhaltung naturnaher und strukturreicher Bestände mit stehendem und
liegendem Totholz, Höhlenbäumen und lebensraumtypischen Baumarten
mit einem einzelbaum- oder gruppenweisen Mosaik verschiedener Entwicklungsstufen und Altersphasen“

Problematisch ist hier allerdings die Konzentration auf den Begriff „Erhaltung“. Die FFH-Richtlinie verbietet ja nicht nur die Verschlechterung
bestehender Zustände, sie fordert auch die (Wieder-)Herstellung eines
günstigen Erhaltungszustands, wo er nicht gegeben ist. Auf diesem Ohr
ist – wie schon erwähnt – das Hessische Umweltministerium noch eher
taub.
Hervorzuheben ist außerdem, dass auch am Felsberg das von Mark
Harthun (2005) erläuterte Täuschungsmanöver des Ministeriums deutlich
wird. Gemeldet worden ist das FFH-Gebiet Felsberg der EU-Kommission mit einer Fläche von 168 ha. Erhaltungsziele sind jedoch nur für die
genannten fünf Lebensraumtypen formuliert worden, die eine Fläche
von insgesamt 124 ha einnehmen, das sind 73,8 % der Fläche des angemeldeten Gebiets. Mehr als ein Viertel dieses Gebiets taucht also weder
auf dem Standarddatenbogenauszug auf noch in der Liste der Erhaltungsziele.
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Tabelle 5

Erhaltungsziele für das FFH-Gebiet Felsberg

Anlage 3a Erhaltungsziele für FFH-Gebiet
6218-301

Felsberg bei Reichenbach

Regierungspräsidium: Darmstadt
Landkreis:
Kreis Bergstraße
Gemeinde:
Lautertal
Größe in ha:
167,9

Erhaltungsziele der Lebensraumtypen nach Anhang I FFH-Richtlinie
8150 Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas
Gewährleistung der natürlichen Entwicklung und Dynamik
Erhaltung offener, besonnter Standorte
8310 Nicht touristisch erschlossene Höhlen
Erhaltung der Funktion der ausgewiesen Höhle für die LRTcharakteristische Tier- und Pflanzenwelt
Erhaltung und Zugänglichkeit für die Höhlenfauna bei gleichzeiitiger Absicherung der Eingänge vor unbefugtem Betreten
Erhaltung des typischen Höhlenklimas und des Wasserhaushaltes
Erhaltung typischer geologischer Prozesse
91E0 * Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Erhaltung naturnaher und strukturreicher Bestände mit stehendem und
liegendem Totholz, Höhlenbäumen und lebensraumtypischen Baumarten mit
einem einzelbaum- oder gruppenweisen Mosaik verschiedener Entwicklungsstufen und Altersphasen
Erhaltung einer bestandsprägenden Gewässerdynamik
Erhaltung eines funktionalen Zusammenhanges mit den auetypischen
Kontaktlebensräumen
9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)
Erhaltung naturnaher und strukturreicher Bestände mit stehendem und
liegendem Totholz, Höhlenbäumen und lebensraumtypischen Baumarten mit
einem einzelbaum- oder gruppenweisen Mosaik verschiedener Entwicklungsstufen und Altersphasen
9180 * Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)
Erhaltung naturnaher und strukturreicher Bestände mit stehendem und
liegendem Totholz, Höhlenbäumen und lebensraumtypischen Baumarten mit
einem einzelbaum- oder gruppenweisen Mosaik verschiedener Entwicklungsstufen und Altersphasen
© 2007 Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz.
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Konsequenzen und Chancen für Natura 2000-Gebiete
Natura 2000-Gebiete erlegen den zuständigen Behörden einerseits Verpflichtungen auf, sie bergen aber andererseits auch besondere Chancen für
eine vernünftig geplante touristische Entwicklung.
Bereits ab dem Tag der Meldung eines Gebietes als Natura 2000-Gebiet
ist es auch als ein solches Schutzgebiet zu behandeln. Alle bis zu dem
Zeitpunkt der Meldung eines Schutzgebietes vorhandenen legalen Nutzungen haben auch weiterhin das Recht der Ausübung, vorausgesetzt,
dass sich die Intensität dieser Nutzungen nicht erhöht und die Erhaltungsziele des zu schützenden Gebietes dadurch nicht in Frage gestellt
werden. (Abbildung 25)

Abbildung 25
Quelle:

Der Schutz eines gemeldeten Natura 2000Gebietes
IKZM

Die Konsequenzen, die ein Natura 2000-Gebiet mit sich bringt, klingen
sehr restriktiv. Deshalb waren die Widerstände verschiedener Interessengruppen bei der Meldung der Gebiete sehr hoch. In einer Umfrage des
Bundesamtes für Naturschutz (BfN) wurden die Umweltministerien und
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deren nachgeordnete Behörden, Vertreter des Tourismus sowie die ansässige Bevölkerung zum Thema „Natura 2000 und Tourismus“ befragt.
Die größten Nachteile wurden in den Einschränkungen bei der touristischen Erschließung und bestimmten Freizeitaktivitäten, Änderung des
Angebotes und im Rückbau von Wegen und Anlagen gesehen. In den
Ergebnissen der Umfrage wird jedoch ebenso deutlich, dass einige Befragte keine Nachteile erwarten, zum Teil sogar noch weitergehen und
Chancen aufzeigen, die in Abbildung 26 dargestellt sind.

Abbildung 26
Quelle:

Chancen der Natura 2000-Gebiete
Vogtmann 2004: 13

Um die häufig geringe Akzeptanz für Natura 2000 in Tourismusgebieten
zu verbessern, empfehlen Garbe et al. (2005: VI) in einer vom Bundesamt für Naturschutz initiierten Studie unter anderem:
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ein „Screening“, das heißt einen partizipatorisch angelegten Planungsprozess, der die lokalen Interessengruppen ermittelt, spezielle
Aufgabenstellungen abgrenzt und bereits im Vorfeld Interessenkonflikte lokalisiert;
Partizipation, das heißt die frühzeitige Beteiligung aller betroffenen
Akteure vor Ort durch Bildung von Arbeitskreisen, Runden Tischen oder Workshops;
die Schaffung von Transparenz hinsichtlich der Bedeutung, des
Stellenwerts und der Verbindlichkeit der Natura 2000-Managementpläne;
die Herstellung von Planungssicherheit bei den Natura 2000-Konzepten einschließlich des Aufzeigens von Konfliktlösungsstrategien.
Das Netzwerkkonzept überträgt den zuständigen Körperschaften eine besondere Verantwortung: Ein FFH-Gebiet in ungünstigem oder gar in
schlechtem Zustand bedeutet jetzt nicht nur einen ökologischen Nachteil
für eine einzelne Region, es schwächt vielmehr das umfassende europaweite Vernetzungssystem. Deshalb ist es auf jeden Fall wichtig, dass alle
betroffenen Akteursgruppen die Verpflichtungen, die sich aus Natura
2000 ergeben, frühzeitig in ihre Planungen und Aktivitäten einbeziehen.
Dies empfiehlt sich aber auch deshalb, weil – wie gesagt – bei rechtzeitiger vernünftiger Planung die Chancen eines nachhaltigen Tourismus viel
wirksamer genutzt werden können.

4

Allgemeine und besondere Gründe für mehr
Naturschutz im Felsberggebiet

Den nächstliegenden Grund für mehr Naturschutz am Felsberg liefert
die Tatsache, dass die bestehenden rechtlichen Bestimmungen dies verlangen. Der Mangel an Naturschutz verdankt sich nur teilweise einem
Regelungsdefizit, in erster Linie dagegen einem Vollzugsdefizit.
Darüber hinaus existieren aber auch andere Gründe, die für eine Intensivierung der Naturschutzbemühungen sprechen. Dies sind zum einen allgemeine Gründe, die der prinzipiellen Notwendigkeit der Reduzierung des
übermäßigen menschlichen Naturverbrauchs entspringen, zum anderen
besondere Gesichtspunkte, die mit dem Geopark-Status der Region Bergstraße-Odenwald zusammenhängen.
4.1

Die grundsätzliche Notwendigkeit der Verringerung
des menschlichen Natur- und Energieverbrauchs

„Wenn es im 20. Jahrhundert ein Buch gegeben hat, das eine Zeitenwende markiert, dann im Jahre 1972 der Bestseller Grenzen des Wachstums.“
Mit dieser Feststellung leitet eine Autorengruppe des „Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie“ in dem 2005 veröffentlichten Report
Fair Future den Abschnitt über die Endlichkeit der natürlichen Ressourcen dieser Erde ein. Inzwischen ist die Studie über die Grenzen des
Wachstums in einer dritten, aktualisierten Auflage erschienen. (Meadows,
Randers & Meadows 2007)
Grenzen des Wachstums
Die intensive, weltweite Diskussion über die von diesem Buch formulierten Thesen beschäftigte sich lange Zeit fast ausschließlich mit der Frage
der Ressourcenverfügbarkeit und führte zu der Einsicht, dass bei elastischer
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Reaktion der Wirtschaft die Verknappung der Rohstoffvorräte wahrscheinlich verlangsamt werden könne. Die Schlussfolgerung der Wuppertal-Autoren zu dieser Seite des Problems lautet jedenfalls: „Es ist
leicht zu sagen, dass, aber schwer zu sagen, wann Grenzen erreicht werden. Mit Blick auf die Rohstoffe werden Grenzen, unterschiedlich nach
Ressourcen, umso schneller erreicht, als das Wirtschaftswachstum nach
Effizienzgrad und Komposition unverändert bleibt. Je elastischer aber
die Wirtschaft antwortet, umso weiter schieben sich die Grenzen des
Wachstums hinaus. Mit dieser Formel ließe sich gut auskommen – würde
die Natur nicht weit mehr sein als nur ein Vorrat an Material für das
menschliche Wirtschaften.“ (WI 2005: 31)
Die Natursphäre des Planeten ist die Grundlage des Lebens und Überlebens
nicht nur der Menschen, sondern auch aller anderen Organismen. Wenn
die das Leben erhaltenden Dienste der Ökosysteme ausgedünnt werden,
wenn sie durch Übernutzung oder durch Schadstoffeintrag über ihre Regenerationsfähigkeit hinaus belastet werden, dann treten immer häufiger
Krisenphänomene auf, wie wir sie mittlerweile zur Genüge kennen, zum
Beispiel umkippende Seen, Erwärmung der Atmosphäre oder Niedergang der Bodenfruchtbarkeit. Grenzen dieser Art beeinträchtigen meist
die Wirtschaft noch nicht unmittelbar, wohl aber die Gastlichkeit von
großen und kleinen Naturräumen für alle Lebewesen, die auf sie angewiesen sind – die Menschen eingeschlossen.
Neben den Grenzen bei der Ressourcenverfügbarkeit gibt es also mindestens ebenso wichtige Grenzen bei der Belastbarkeit von Ökosystemen.
Während verbrauchte und zerstörte natürliche Ressourcen als Naturkapital verstanden werden können, das bis zu einem bestimmten Grade
durch menschengeschaffenes Kapital ersetzt werden kann, ohne dass der
gesamte Wohlstand vermindert wird, ist dies bei beeinträchtigten Lebensgrundlagen anders. Die Gesundheitsschäden zum Beispiel, die Menschen durch vergiftete Luft und vermehrte Hitzeperioden erleiden, können nicht durch größeren materiellen Wohlstand kompensiert werden.
Es wäre allerdings „irreführend, sich Grenzen des Wachstums als eine
klare Linie vorzustellen, deren Überschreitung plötzlich zur Katastrophe
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führen würde. Geläufig ist etwa das Bild vom Zug, der auf einen Abgrund zurast, oder jenes vom Organismus, der bei wachsender Belastung
unversehens kollabiert. Beide Metaphern unterstellen, dass unerfreuliche
Veränderungen schon bald und dann plötzlich auftreten, in katastrophischem Ausmaß und alle betreffend. Diese Charakteristik trifft nur auf
wenige Gefahren zu, wie etwa auf das mögliche Umkippen des Golfstroms. Häufiger vollziehen sich bittere Veränderungen langsam, mit
mittlerer Intensität und mit sozial ungleichen Auswirkungen … Vom
Verschleiß eines Gewebes zu sprechen könnte eine treffendere Metapher
sein. Anfangs lösen sich nur ein paar Fäden und man merkt die Folgen
noch kaum, doch zunehmend wird sowohl die Funktion wie die Schönheit des Gewebes beschädigt, bis es dann Löcher zeigt, reißt oder gar
zerfällt. Es ist ratsam, sich das Überschreiten der Grenzen des Wachstums als eine solche Abfolge von kumulativen Prozessen des Niedergangs und dann erst von plötzlichen Momenten des Umschlags vorzustellen.“ (WI 2005: 33)
Das in dieser Weise apostrophierte natürliche Netz der ökologischen Funktionsfähigkeit hat viel gemeinsam mit dem sozialen Netz der gesellschaftlichökonomischen Sicherheit. Sowohl das eine wie das andere dieser Netze
wird durch wirtschaftliche und politische Entscheidungen immer mehr
seiner Haltbarkeit beraubt und die Maschenweite wird kontinuierlich
vergrößert. Diejenigen, die als Folge der Veränderungen hindurchfallen
und in Not geraten, sind sicherlich – sofern es sich um Angehörige der
Spezies Homo sapiens handelt – in den seltensten Fällen Mitglieder der
Geld- und Machtelite.
Es gibt eine Reihe von Versuchen, die übermäßige Beanspruchung der
Natursphäre durch die Menschheit mittels eines einzigen globalen Indikators zu erfassen und darzustellen. Zwei dieser Versuche, die sich durch
besondere Anschaulichkeit auszeichnen, sollen kurz vorgestellt werden:
die von William Rees und Mathis Wackernagel konzipierte Berechnung des Ökologischen Fußabdrucks und seiner Entwicklung
das vor allem von Hans-Peter Dürr entworfene Thesengebäude zur
Energiesklavenhaltung

98

Der übergroße Ökologische Fußabdruck
Der Ökologische Fußabdruck (ÖFA) ist ein Maß für den Ressourcenverbrauch eines Individuums, einer Stadt, eines Landes, einer Region
oder der Menschheit insgesamt, ausgedrückt in Einheiten biologisch
produktiver Land- und Wasserfläche, die zur Bereitstellung der verbrauchten Ressourcen erforderlich sind. Diese beanspruchte Fläche kann
sich innerhalb des Territoriums der Beobachtungseinheit befinden, sie
kann aber auch in einem anderen Gebiet irgendwo auf der Erde liegen.
Der ökologische Fußabdruck setzt sich aus folgenden Teilflächen zusammen (Abbildung 27):

Abbildung 27
Quelle:

Teilflächen des Ökologischen Fußabdrucks
The New Straits Time Online, 17.6.2007
<http://www.nst.com.my/Sunday/Focus/20070617084
604/insidepix1> (eingesehen am 2.9.2007)
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„Energiefläche“ zum Ausgleich für die Verwendung fossiler Energie
(Energy land)
Siedlungsfläche, zum Beispiel für Häuser, Verkehrs- und Produktionsflächen (Built land)
Ackerland für die Erzeugung von pflanzlichen Nahrungs- und Futtermitteln, aber zum Beispiel auch Textilfasern oder Schmierstoffen; Weideland für unser Vieh und alle Produkte, die von ihm
stammen; Wald für Bauholz und Papierrohstoff (Bioproductive land)
Meeresfläche, aus der wir uns mit Meeresprodukten versorgen (Bioproductive sea)
Biodiversitätsfläche, die zur Erhaltung der biologischen Vielfalt dient
(Biodiversity land)
Die Biosphäre enthielt 2003 (dem bislang aktuellsten Jahr, für das diese
Daten verfügbar sind) 11,2 Milliarden ha biologisch produktiver Fläche.
Dividiert durch die Anzahl der auf der Erde lebenden Menschen (2003:
6,3 Milliarden) errechnet sich eine biologische Pro-Kopf-Kapazität von
1,78 ha. Der biologischen Kapazität standen im genannten Jahr ein globaler Ökologischer Fußabdruck von insgesamt 14,1 Milliarden ha und
ein Pro-Kopf-Abdruck von 2,23 ha gegenüber. (WWF 2006) Dies bedeutet ein biologisches Defizit von 2,9 Milliarden ha insgesamt und 0,45
ha pro Kopf. Der Naturverbrauch der Menschheit übersteigt diesem Indikator zufolge die Kapazität der Biosphäre inzwischen um 26 %, das
heißt im Laufe eines Jahres wird eine Ressourcenmenge verbraucht, deren Regeneration 1,26 Jahre erfordert.
Die Publikationen des WWF dokumentieren eine deutliche Steigerung
des ÖFA in den letzten vier Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts.
Die in Tabelle 6 zusammengestellten Zahlen machen deutlich, dass der
gesamte Naturverbrauch der Menschheit sich 1961 auf etwa 50 % der
biologischen Kapazität belief. In der ersten Hälfte der 1980er Jahre wurde die ‚sustainability mark‘ erreicht: Der ÖFA schöpfte die Biokapazität
des Planeten zu 100 % aus. Weitere zwei Jahrzehnte später war diese
Grenze weit überschritten; der Naturverbrauch betrug nun – wie schon
erwähnt – 126 % der jährlich neu entstehenden biologischen Kapazität,

100

so dass alljährlich die Substanz des Naturkapitals um den ‚overshoot‘
von 26 % vermindert wird. Die in der Tabelle dokumentierte Entwicklung veranschaulicht Abbildung 28 mittels einer entsprechenden Graphik.
Tabelle 6

Weltbevölkerung und Ökologischer Fußabdruck
1961 bis 2001 (ausgewählte Jahre)

globaler Gesamtabdruck in Milliarden ha

im Verhältnis zur
globalen biologischen
Kapazität

Weltbevölkerung
in Milliarden

1961

4,5

0,50

3,08

1970

6,9

0,73

3,69

1980

9,3

0,94

4,43

1990

11,5

1,07

5,26

2000

13,2

1,19

6,07

2003

14,1

1,26

6,30

Jahr

Ökologischer Fußabdruck

Quelle: WWF 2006, Seite 36; eigene Berechnungen

In der Abbildung trägt die untere, dünnere Kapazitätslinie der lange Zeit
in den Fußabdruckanalysen vernachlässigten Tatsache Rechnung, dass
nicht nur die Mitglieder der Spezies Homo sapiens Ansprüche auf die Nutzung der ökologischen Kapazität dieses Planeten zu stellen haben, sondern auch alle anderen Lebewesen. Der eingeräumte Anteil von 10 %
bedeutet zwar eine Annäherung an die umweltethischen Prinzipien der
biosphärischen Gerechtigkeit und der Spezies-Unparteilichkeit, drückt
aber tatsächlich immer noch einen höchst anmaßenden Humanchauvi-
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nismus aus, wenn man berücksichtigt, dass die Anthropomasse (das Gesamtgewicht aller Menschen) weniger als 1 % der heterotrophen Biomasse
ausmacht, das heißt des Gewichts aller Tiere, die sich von anderen Lebwesen ernähren. (Henrich 2007: 91)

Abbildung 28

Entwicklung des gesamten Ökologischen
Fußabdrucks der Menschheit im Vergleich
zur biologischen Kapazität

Neueren Berechnungen zufolge, die Venetoulis und Talberth (2006) im
Rahmen ihres Vorschlags zu einer grundlegenden Revision des ÖFABerechnungsverfahrens präsentiert haben, ist die ‚sustainability mark‘
nicht erst in der Mitte der 1980er Jahre, sondern bereits 1977 passiert
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worden, und der ‚overshoot‘, die Überschreitung der durch die Ökokapazität bestimmten Grenze, ist inzwischen auf 39 % gestiegen.
Die gesamte biologische oder ökologische Kapazität des Planeten Erde verändert sich im Laufe der Jahrzehnte nur geringfügig, die individuelle Kapazität, die pro Kopf verfügbare bioproduktive Fläche, nimmt jedoch wegen des unablässigen Wachstums der Weltbevölkerung ständig ab. Die
gegenläufige Entwicklung der globalen biologischen Kapazität pro Kopf
der Bevölkerung und des durchschnittlichen ökologischen Fußabdruck
wird aus Abbildung 29 ersichtlich.

Abbildung 29

Zunahme des individuellen Ökologischen Fußabdrucks und Abnahme der biologischen Kapazität
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Während die biologische oder ökologische Kapazität 1961 noch doppelt
so groß wie der durchschnittliche Fußabdruck der Menschen war, verminderte sich in der Folgezeit die positive Differenz rasch. Etwa 25 Jahre später (um 1986) war die „sustainability mark“ (Nachhaltigkeitsgrenze)
erreicht. Seither ist der Ökologische Fußabdruck pro Kopf zwar nur
noch recht geringfügig gestiegen, die wegen der Bevölkerungszunahme
kleiner werdende biologische Kapazität hat aber dafür gesorgt, dass der
negative Abstand immer größer wurde.
Im schon erwähnten neuesten Update von Limits to Growth verwenden
Meadows, Randers und Meadows (2004) erstmals den zur Entstehungszeit der früheren Versionen noch nicht verfügbaren Indikator Ökologischer
Fußabdruck und räumen ihm gleich eine zentrale Stellung in ihrer Argumentation ein. Der Blick in die Zukunft, den die Studie unternimmt, eröffnet wenig verheißungsvolle Perspektiven. Die meisten der zehn im
30-Jahres-Update dargestellten Szenarien zeigen einen weiteren kräftigen
Anstieg des ÖFA und münden früher oder später in einen Zusammenbruch, der mit drastischen Verschlechterungen des menschlichen Wohlergehens verbunden ist. (Meadows, Randers, Meadows 2004)
Die bedrohliche Steigerung des menschlichen Naturverbrauchs fand allerdings keineswegs in allen Regionen der Erde gleichmäßig statt. Mit der
unablässigen Ausdehnung war und ist untrennbar eine zunehmende Divergenz, ein erheblicher und größer werdender Abstand zwischen den reichen Ländern und den weniger wohlhabenden oder armen Nationen
verbunden. (Abbildung 30 und Tabelle 7)
Während der Fußabdruck pro Kopf während der betrachteten vier Jahrzehnte in den Ländern mit mittlerem und niedrigem Durchschnittseinkommen fast unverändert geblieben ist, hat sich der mit diesem Indikator gemessene Pro-Kopf-Verbrauch der Natur bei den Einwohnern der
Länder mit hohem Einkommen um fast 70 % vergrößert. Die Relation
der Werte betrug 1961 noch 3,8 : 1,4 (oder 2,7 : 1), 2001 hatte sie sich
auf 6,4 : 1,5 (oder 4,3 :1) erhöht.
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Abbildung 30
Quelle:

Die unterschiedliche Entwicklung des
durchschnittlichen Ökologischen Fußabdrucks
CERES: The Sustainability Hub
<http://sustainability.ceres.org.au/images/sff/ecofootprint_
by_income_group.jpg> (eingesehen am 2.9.2007)

Abbildung 30 verdeutlicht nicht nur den immer größer werdenden Abstand im Naturverbrauch zwischen den reichen Ländern und den übrigen Nationen, sondern auch das jeweilige Verhältnis sowohl zum tatsächlichen als auch zum wünschenswerten nachhaltigkeitsgerechten
Durchschnittswert aller Menschen. Die grüne Linie der ökologischen
Fairness kennzeichnet jenes Niveau des menschlichen Naturverbrauchs,
das in dem Zukunftsmodell Kontraktion & Konvergenz postuliert wird.
(Henrich 2006 und 2007) Dieses Modell verleiht der Auffassung Ausdruck, dass die Umweltpolitik auf allen Ebenen – der lokalen, der nationalen und der globalen – zwei Hauptaufgaben zu bewältigen hat:
Kontraktion, das heißt Verminderung des insgesamt zu hohen Naturverbrauchs;
Konvergenz, das bedeutet allmähliche Angleichung der stark auseinanderklaffenden Intensitäten der Naturbeanspruchung, gestützt auf
das Prinzip, dass grundsätzlich jeder Mensch den gleichen Anspruch auf Versorgung mit natürlichen Ressourcen hat.
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Tabelle 7

Die Divergenz des Ökologischen Fußabdrucks

High Income Countries: Länder mit hohem Pro-Kopf-Einkommen
Jahr

Bevölkerung
Millionen

v. H. der
Weltbevölkerung

1961

670

22,4

1971

744

1981

Fußabdruck:
ha pro Kopf

Gesamter Fußabdruck
Milliarden
ha

v. H. des
globalen
Abdrucks

3,8

2.576

43,8

19,8

5,1

3.828

47,0

805

17,9

5,4

4.369

43,1

1991

860

16,2

5,9

5.097

41,8

2001

920

15,0

6,4

5.893

43,7

Middle and Low Income Countries: Länder mit mittlerem und niedrigem
Pro-Kopf-Einkommen
Jahr

Bevölkerung
Millionen

v. H. der
Weltbevölkerung

1961

2.319

77,6

1971

3.006

1981

Fußabdruck:
ha pro Kopf

Gesamter Fußabdruck
Milliarden
ha

v. H. des
globalen
Abdrucks

1,4

3.303

56,2

80,2

1,4

4.223

53,0

3.685

82,1

1,6

5.762

56,9

1991

4.463

83,8

1,6

7.099

58,2

2001

5.197

85,0

1,5

7.602

56,3

Quelle: WWF 2004, Seite 23; eigene Berechnung (Prozentwerte)
Wo steht – das bleibt zu klären – Deutschland in der internationalen
Rangordnung des Naturverbrauchs, welche Aufgaben fallen den Einwohnern dieses Landes im Rahmen des postulierten Prozesses der Kon-
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traktion und Konvergenz zu? Wie so häufig gibt es auch bei dieser Frage
eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht lautet: Unter
den wohlhabenden Ländern steht Deutschland mit einem unterdurchschnittlichen Pro-Kopf-Fußabdruck (4,5 ha im Jahre 2003) recht gut da.
Im Weltmaßstab dagegen – dies ist die schlechte Nachricht – gehört
Deutschland nach wie vor zu denjenigen Nationen, die zum einen weit
über ihre Verhältnisse leben (das heißt ein Mehrfaches ihrer Biokapazität
an natürlichen Ressourcen verbrauchen) und deren Einwohner sich zum
anderen mehr als das Doppelte derjenigen Ressourcenmenge aneignen,
die bei fairer, gleichmäßiger und naturverträglicher Verteilung für alle
Menschen der Erde zur Verfügung stünde. Positiv zu vermerken ist allerdings, dass im Gegensatz zur Entwicklung in vielen anderen Industrieländern der Abstand zwischen dem tatsächlichen Ökologischen Fußabdruck und der Biokapazität des Landes in den letzten 25 Jahren nicht
mehr größer geworden ist, sondern sich leicht verringert hat. (Abbildung
31)

Abbildung 31
Quelle:

Entwicklung des durchschnittlichen Ökologischen Fußabdrucks in Deutschland 1961 – 2001
Wackernagel et al. 2005, Seite 8.

Die blaue Kurve des Ökologischen Fußabdrucks zeigt seit etwa 1980 einen zwar sehr schwachen, aber doch nicht zu übersehenden Abwärtstrend.
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Wer den Wunsch verspürt zu erfahren, wie es mit dem eigenen Naturverbrauch steht, dem bieten sich eine Reihe von Möglichkeiten, mittels
im Internet zu findender Footprint calculators (Fußabdruck-Rechner) verhältnismäßig genau das persönliche Ausmaß der (kapazitätsüberschreitenden) Naturaneignung in Erfahrung zu bringen. Nach der Beantwortung einer Reihe von Fragen zu den Hauptkomponenten des individuellen Konsums wird ein Ergebnis ermittelt und angezeigt, wie es Abbildung 32 exemplarisch wiedergibt. Einen guten einführenden Überblick
über die verfügbaren Fußabdruck-Rechner und ihre Leistungsfähigkeit
vermittelt das Internet-Lexikon der Nachhaltigkeit (http://www.
nachhaltigkeit.info/artikel/kologischer_fussabdruck_733.htm).

Abbildung 32
Quelle:

Exemplarisches Ergebnis einer Berechnung des
individuellen Ökologischen Fußabdrucks
<http://fernandogros.com/blog/footprint.jpg>
(eingesehen am 1.9.2007)
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Dokumentiert wird in dieser kleinen Liste der gegliederte Flächenbedarf
für vier Hauptkategorien des persönlichen Konsums. Das Gesamtergebnis wird mit dem unmissverständlichen Hinweis kommentiert: „Wenn
jeder leben würde wie Du/Sie, bräuchten wir 2,2 Planeten (von der Größe und Beschaffenheit der Erde).“
Das bedrohliche Ausmaß der Energiesklavenhaltung
Zu ganz ähnlichen Ergebnissen wie die Fußabdruck-Analyse gelangt
Hans-Peter Dürr, Physiker und Träger des Alternativen Nobelpreises
(1987), in seinen Überlegungen und Thesen zur menschlichen Energiesklavenhaltung. In einem 1998 gehaltenen Vortrag, aus dem seiner anschaulichen Darstellungsweise wegen hier ausführlich zitiert wird, erläutert er:
„Die Existenz des Lebendigen hängt … ganz eng damit zusammen, daß wir
nicht zuviel Energie durch das System hindurchschicken, weil das nur die
Abbauprozesse gegenüber den Aufbauprozessen begünstigt. Wir brauchen
Moderation und Entschleunigung, wenn wir eine Höherentwicklung haben
wollen. Wollen wir dagegen alles ruinieren, brauchen wir nur so viel Energie
durchzuschicken wie irgend möglich, und alles wird eingeebnet. Wie stark
dürfen wir also an diesem Ökosystem und speziell dem Biosystem rütteln,
bevor es zusammenklappt? Es ist ja ein metastabiles, im Gleichgewicht gehaltenes labiles System.
Das Biosystem ist nicht mit einem Granitkegel vergleichbar, auf dessen
Spitze als Krone der Schöpfung der Mensch tanzt. Sie müssen sich das Biosystem mehr wie ein Kartenhaus vorstellen. Es ist ein bißchen besser als ein
Kartenhaus, denn im Biosystem wird jede Karte durch Kraft und Gegenkraft immer wieder neu justiert, damit der ganze Bau in der Balance bleibt.
Aber jetzt wir da oben: Wieviel dürfen wir dort herumturnen, bis das Ganze
zusammenbricht, zumal wenn wir unten dauernd Karten herausziehen und
uns sagen: Wozu brauchen wir die eigentlich?
Die Nachhaltigkeit wird dadurch am meisten verletzt, daß der Mensch
sich noch immer als Herrn der Schöpfung betrachtet und sich mit dem alten
Bild des großen Manipulators identifiziert. Wir glauben immer noch, daß die
Umwelt nur dazu da sei, um aus ihr Ressourcen herauszuschlagen und Müll
in sie hineinzukippen. Die Sonne hat diese Aktivitäten bisher einigermaßen
im Gleichgewicht gehalten. Aber durch Ausgraben der fossilen Energieträ-

109

ger pumpen wir nun zusätzlich und in hohem Grade diese gespeicherte
Sonnenenergie in unser System hinein. In einem Strohfeuer verbrauchen wir
in zwei Jahrhunderten, was in Millionen von Jahrhunderten an Sonnenenergie angesammelt wurde. Wie Bankräuber investieren wir in immer bessere
Schweißgeräte, mit denen wir einen Naturtresor nach dem andern ausrauben und meinen: Das ist Wertschöpfung.
Durch diese fossilen Brennstoffe haben wir hochkonzentrierte Energien
für die Erleichterung und Verbesserung unserer Lebenshaltung zur Verfügung bekommen. Wir gewöhnen uns auf diese Weise an einen Lebensstandard, der auf Dauer gar nicht durchzuhalten ist. Davon müssen wir irgendwie wieder runter, wollen dies aber nicht wahrhaben. Das Öl wird in 30 bis
40 Jahren als erstes ausgehen. In den nächsten fünf Jahren werden wir das
Maximum des Ölverbrauchs erreicht haben. Dann werden wir hinten runtergehen und die Limitierung der Lager wird letzten Endes den Preis diktieren …

Abbildung 33

Typischer Deutscher mit der Schar seiner
Energiesklaven
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Die einschneidendste Begrenzung liegt wohl im gesamten Energieumsatz
des Menschen: Wie stark können wir auf diesem Kartenhaus rumhampeln,
bis es zusammenbricht? Auch ganz anständige und liebe Menschen hampeln
auf ihm herum. Ich stelle also die Frage: Wieviel Mensch erträgt denn dieses
Biosystem? Die Frage ist akut. Etliche Leute sagen: Die jetzt schon 6 Milliarden sind für unsere endliche Erde schon fast zuviel. Ja, an diesem Argument ist etwas Richtiges dran. Und dann schauen sie besorgt nach Süden.
Aber es kommt nicht nur auf die 6 Milliarden Menschen an. Es kommt
auch darauf an, was diese Menschen machen. Wir haben im Augenblick
weltweit einen Energieumsatz von 13 Terawatt. Das ist das Leistungsäquivalent von 130 Milliarden Energiesklaven. Die Bevölkerung von 6 Milliarden Menschen beschäftigt 22mal mehr Quasi-Menschen im Hintergrund.
Ein Energiesklave in meiner Rechnung entspricht etwa einer Viertel Pferdestärke oder bei einem 12stündigen Arbeitstag einer durchschnittlichen Leistung von 100 Watt. Das ist ein ziemliches Monstrum an Mannstück. Und
von ihm haben wir 130 Milliarden Exemplare, die alle mit herumhampeln.
Das ist das wirkliche Problem.
Die Frage ist deshalb eigentlich: Wieviel Energiesklaven kann dieses Biosystem noch eben ertragen? Fragen wir so, dann können wir nicht mehr
nach Süden schauen, sondern müssen auf uns blicken. Ein Amerikaner beschäftigt im Durchschnitt 110 von diesen Sklaven und jeder hier in Mitteleuropa 60 im Schnitt (Abbildung 33), ein Chinese dagegen nur 8, ein Bangladesher sogar bloß einen einzigen. Meine 60 Sklaven ruinieren die Welt für
mich, noch wenn ich im Bett liege. Wir brauchen eine Geburtenkontrolle
von Energiesklaven. Machen Sie mal Ihre Kühlerhaube auf, da liegen 250
Energiesklaven drunter, wenn Sie einen Mittelklassewagen fahren, oder 700,
wenn Sie S-Klasse fahren. Ein bißchen aufwendig, um einen Brief einzuwerfen …
Wie fangen wir es an, Nachhaltigkeit anzustreben und zu praktizieren?
Der vermehrte Energieumsatz in der modernen Industriegesellschaft hat
uns die Tür zu größerem Wohlstand geöffnet (die Abbildungen 34 und 35 dokumentieren die Energiesklaven-Äquivalente einiger historischer Energiequellen und ausgewählter heutiger Alltagsgeräte), aber er beschwört die Gefahr herauf, daß wir
langfristig unsere natürlichen Lebensgrundlagen irreversibel beschädigen
und zerstören. Beschränkung ist notwendig. Zur Entwicklung nachhaltiger
Lebensstile erscheint deshalb eine Begrenzung des globalen Primärenergieumsatzes als Einstieg geeignet und dringend geboten. Der globale anthropogene Primärenergieumsatz ist ein grobes Maß, in welcher Stärke das Biosystem durch menschliche Einflüsse durchgerüttelt wird.
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Abbildung 34
Quelle:

Energiesklavenäquivalente einiger historischer
Energiequellen
Ekins-Daukes 2006; der Autor setzt allerdings
die Leistung eines Energiesklaven mit 200 Watt
an, die einem 24stündigen Arbeitstag entsprechen,
während Dürr mit 12stündiger Arbeit und einer
Leistung von 100 Watt rechnet.

Nach meiner Einschätzung kann das Biosystem 20 Prozent des Energiedurchsatzes der Sonne durch das Biosystem ertragen. Das entspricht etwa 9
Terawatt oder 90 Milliarden Energiesklaven. Das kann das Biosystem auf
Dauer wohl ausbalancieren und abpuffern, kurzfristig vielleicht auch ein
bißchen mehr. 90 Milliarden Energiesklaven also. Wenn wir 6 Milliarden
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Menschen haben, dürfte eigentlich jeder von uns nur 15 Energiesklaven beanspruchen. Diese Feststellung sollte nicht zu einer Öko-Diktatur führen,
die dies per Gesetz bindend anordnet: Jeder, der mehr als 15 Sklaven für
sich beschäftigt, wird mit Gefängnis bedroht. Es soll vielmehr eine Richtzahl sein. Wenn ich über 15 Energiesklaven habe – im Augenblick haben
wir in Deutschland pro Kopf durchschnittlich 60 Energiesklaven - muß irgendwo in der Welt jemand weniger haben, wenn das Biosystem nicht gefährdet werden soll (diese Sprechweise ist selbstverständlich zu grob, da
geographische und andere Unterschiede bei der wirklichen Belastung eine
wichtige Rolle spielen). Und eben diese Ungleichverteilung haben wir jetzt.

Abbildung 35
Quelle:

Energiesklavenäquivalente einiger moderner
Alltagsgeräte
Ekins-Daukes 2006
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Sich auf 15 Energiesklaven beschränken zu müssen, klingt schlimmer, als
es ist. Es verlangt nur, Lebensstile zu entwickeln, die (bei Anwendung heutiger Technik) dem eines Durchschnittsschweizers von 1969 entsprechen.
Das ist alles. Die ganze Welt könnte so einen Lebensstil leben. Das heißt
nicht, daß alle wie ein Schweizer von 1969 leben müssen. Ich weiß, daß
manche meiner jüngeren Freunde eine solche Vorstellung beklemmend
empfinden. Es gibt auch andere Vergleiche, die anderen attraktiver erscheinen. Ich möchte jedoch in dieser Hinsicht nichts präjudizieren. Es sollte jedem selbst überlassen bleiben, auf welche Weise er seine 15 Energiesklaven
beschäftigen will. Wenn er Kavalierstarts liebt, weil sie sein Lustgefühl am
besten stimulieren, dann soll er sie haben. Dann schmeißt er da ein paar
Energiesklaven hinein und duscht dafür weniger. Aber jeder soll seine
Freundin fragen, was ihr lieber ist. Es gibt also sehr individuelle Wege der
Anpassung an diesen Richtwert.“ (Dürr 1998; kursiv gesetzte Einfügungen
von mir, K. H.)

Die Grundlage dieser Überlegungen und Schlussfolgerungen bilden die
Ergebnisse einer 1979 veröffentlichten Studie von Wolfram Ziegler, der
versucht hat, die durch technisch-zivilisierte Gesellschaften verursachten
Belastungen von Ökosystemen in Einheiten der damit in kausalem Zusammenhang stehenden, von Menschenhand freigesetzten Energiemengen
auszudrücken. Die These Zieglers lautet, „dass der anthropogene und
letztlich thermische durchschnittliche Energiefluss pro Zeit- und Flächeneinheit effektiv als Kausal- und Kenngröße für die Umweltbelastung
geeignet sei.“ (Dürr 2002: 154)
Aus der maximalen Grenzbelastung für Mitteleuropa (160 ± 20 kW/km2)
leitet Dürr (a.a.O) für die ganze Erde – wie in dem oben zitierten Vortragstext bereits erwähnt – eine entsprechende Grenzbelastung durch
anthropogene, technisch aufbereitete Energieumsätze in Höhe von insgesamt 9
Terawatt ab, die 90 Milliarden Energiesklaven entsprechen. Wenn wir die
statistischen Informationen über die neuzeitliche Entwicklung des weltweiten Primärenergieverbrauchs betrachten (Tabellen 8 und 9), dann
wird deutlich, dass etwa 1980 die von Dürr errechnete Belastungsgrenze
von 9 Terawatt oder 90 Milliarden Energiesklaven überschritten wurde.
Diese Feststellung stimmt in bemerkenswerter Weise mit den Resultaten
der Fußabdruck-Analysen überein, die behaupten, dass in den 1980er
erstmals die ökologische Kapazität der Erde vollständig ausgeschöpft
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worden sei und seither ein kontinuierlich wachsendes ökologisches Defizit zu registrieren sei.

Tabelle 8
Jahr

1700
1800
1900
1950
1980
1990
2004
2030

Globaler Primärenergieverbrauch 1700 – 2030
Gesamtverbrauch Weltbevölkerung
Energieverin Milliarden TW
in Milliarden
brauch pro Kopf
in W
0,2
0,3
1,1
2,8
9,5
11,6
14,9
23,5

0,6
1,0
1,7
2,5
4,4
5,3
6,4
8,3

330
340
650
1120
2160
2190
2330
2830

Quellen: McNeill 2000; Maddison 2003; Smil 1991; eigene Berechnungen
Die sustainability mark (9 TW) wurde Dürr zufolge 1980 überschritten.
Der augenblickliche overshoot (2004) liegt bei über 50 Prozent.

Die Überschreitungen der ökologischen Grenzen, die sowohl die Fußabdruck-Analysen als auch die Energiesklaverei-Untersuchungen anzeigen, liefern allgemeine Begründungen dafür, dass auch im Felsenmeer und im
Felsbergebiet grundsätzlich ein äußerst rücksichtsvoller Umgang mit der
belebten wie der unbelebten Natur geboten ist. Wegen der Schlüsselrolle,
die der Energieverbrauch spielt, sind in besonderem Maße Impulse für
einen sanften energiesparenden Tourismus gefragt.
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Tabelle 9

Entwicklung der globalen Energiesklaverei 1700 – 2030

Jahr

Energiesklaven
insgesamt (Milliarden)

1700
1800
1900
1950
1980
1990
2004
2030

2
3
11
28
95
116
149
235

Weltbevölkerung Energiesklaven
(Milliarden)
pro Kopf
0,6
1,0
1,7
2,5
4,4
5,3
6,4
8,3

3
3
6
11
21
22
23
28

Quelle: eigene Berechnungen

Ansatzpunkte für einen solchen naturschonenden Tourismus könnten
unter anderem die stärkere Betonung und Förderung der Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln bilden, aber auch die sorgfältige Überprüfung
von Projekten, die mit überdurchschnittlichem Energieverbrauch verbunden sind. Exemplarisch erwähnt seien die Felsenmeer-Erlebnistage in der
zweiten Septemberhälfte, die mit Veranstaltungen wie „Rock am Felsenmeer“ und „Felsenmeer in Flammen“ hochgradige akustische und
energetische Umweltbelastungen verursachen.
Die Angaben über die Anzahl der beim Flammenspektakel eingesetzten
Scheinwerfer sind nicht einheitlich. (Abbildung 36) Der Hauptsponsor
GGEW spricht von rund 200 durch Generatoren seines Unternehmens
versorgten Scheinwerfern im Jahre 2005. (GGEW aktuell 03/2006: 10)
Die Wirtschaftsvereinigung Lautertal nennt in ihrem Nachrichtendienst
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160 Scheinwerfer sowohl für 2005 als auch für 2006. Die Ankündigung
der Veranstaltung lautet:
„Ein gigantisches Beleuchtungsspektakel zwischen den Felsen läd (sic!) zum
gemütlichen Rundgang durch das Felsenmeer ein. 160 Scheinwerfer setzen
das Felsenmeer in Szene, dazu kommen Nebeleffekte und Musik.“
<http://www.wv-lautertal.de/nachrichten/40_erlebnistage2006.php> (20.9.2007)

Abbildung 36
Quelle:

Felsenmeer in Flammen – ein zweischneidiges
Erlebnis
Werner M. (fotocommunity)

Dieses besondere „event“ ist der abschließende Höhepunkt der seit 2004
inszenierten „Felsenmeer-Erlebnistage“. Die gesamte dreitägige Veran-
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staltung und mit ihr das Flammen-Schauspiel werden professionell organisiert und technisch ausgestattet von der Eventmanagement-Firma
„Young Dimension“ (http://www.young-dimension.de) und locken etwa 15 000 Besucher zum Felsenmeer.
Über den Sinn und die Notwendigkeit solcher künstlicher, inszenierter Erlebnisse, von deren Management inzwischen eine boomende Brache – die
Event-Wirtschaft – profitiert, soll hier ebenso wenig tiefer nachgedacht
werden wie über das Seelenleben der Produzenten und Konsumenten
derartiger „Ereignisse“. Hingewiesen sei lediglich auf die Dimensionen
dieses Großeinsatzes von starken Scheinwerfern (ihre Leistung liegt zwischen 100 und 1000 Watt) im Sinne der Überlegungen Hans-Peter
Dürrs: Der Einsatz bedeutet, dass ungefähr 1000 Energiesklaven durch
das Felsenmeer gejagt werden oder, um an die römische Tradition des
Ortes anzuknüpfen: gut ein Dutzend Zenturien Energiesklaven (eine centuria,
die kleinste Einheit des römischen Heeres, hatte eine Sollstärke von 100
Soldaten, die aber häufig unterschritten wurde, so dass eher 80 Mann als
Richtwert anzusehen sind). Sowohl aus energieökonomischen als auch
aus Naturschutzerwägungen sind solche Veranstaltungen höchst problematisch. Sie dürften fast alles, was Beine und Flügel hat, dazu bringen,
fluchtartig das Gebiet zu verlassen und zu meiden. Derartige „events“
bieten eine zumindest partielle Erklärung für die bereits erwähnte offenkundige Artenarmut im Naturschutzgebiet Felsberg. So drängt sich
denn als „Wahlspruch“ auf: „Felsenmeer-Erlebnistage – Horrorerlebnisse für die Tiere und Pflanzen des Naturschutzgebiets“.
4.2

Naturschutzanforderungen für UNESCO-Geoparks

Für die Intensivierung der Naturschutzbemühungen im Felsberggebiet
lassen sich nicht nur die erläuterten allgemeinen Gründe anführen, sondern auch ganz spezielle Argumente, die mit der Einbindung des Felsenmeeres und des Schutzgebiets in den UNESCO-Geopark BergstraßeOdenwald zusammenhängen.
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Das UNESCO-Geopark-Netzwerk
Seit dem Jahr 2002 unterstützt die UNESCO nationale Initiativen zur
Gründung von Geoparks. Diese sind keine neue Kategorie von Schutzgebieten, Geoparks sollen vielmehr eine Möglichkeit bieten, den Schutz
von Landschaft und Naturdenkmälern zu verbinden mit nachhaltiger
Tourismus- und Regionalentwicklung. Im Jahr 2004 unterstützte die
UNESCO die Gründung einer weltweiten Selbstorganisation verschiedener Geopark-Initiativen, aus der das „Weltnetz der Geoparks“ entstand. (Abbildung 37 zeigt das Logo des Netzes) Nach der Aufnahme
von Geoparks aus Schottland, Sardinien, Kroatien und Malaysia im Juni
2007 umfasst das Weltnetz 52 Gebiete auf fast allen Kontinenten, mit
Schwerpunkten in Europa und China. (Abbildung 38)

Abbildung 37

Logo des Netzwerks der Geoparks

Geoparks in dem von der UNESCO unterstützten Weltnetz können Gebiete mit landschaftlichen oder geologischen Besonderheiten werden. Im
Unterschied zum Programm der UNESCO-Welterbekonvention gelten
für Geoparks weniger restriktive Kriterien. Es geht nicht um den Schutz
von Stätten von außergewöhnlichem Wert im globalen Maßstab, sondern um solche mit besonderem Wert im nationalen/kontinentalen
Maßstab. Der Schwerpunkt der Initiative liegt darin, in Regionen mit einer einzigartigen Landschaft, besonderen Fossil- oder Mineralfundstellen
oder bedeutenden geologischen Formationen den Menschen vor Ort ihr

119

geologisches Erbe näher zu bringen, Identifikation mit der Region zu
schaffen und Tourismus und Regionalentwicklung zu fördern.

Abbildung 38

Europa und China: die Schwerpunkte des
bisherigen UNESCO-Geopark-Netzwerks

Interessierte Gebiete aus Europa müssen sich für eine Anerkennung gemäß den seit Januar 2007 gültigen Leitlinien der UNESCO an die Selbstorganisation der europäischen Geoparks wenden. Die europäischen
Geoparks haben sich im Jahr 2000 zu einer eigenen Organisation zusammengeschlossen und vergeben gemäß einem Kriterienkatalog und
nach Begehung vor Ort durch internationale Experten ein eigenes Label.
Gemäß der „Erklärung von Madonie“ aus dem Jahr 2004 hat eine positive Prüfung durch das europäische Geopark-Netzwerk auch die Vergabe
des Logos des globalen Netzwerkes zur Folge. Das europäische Netzwerk evaluiert seine Mitglieder alle vier Jahre; wenn zu wenige Fortschritte in der Entwicklung eines Parks zu erkennen sind, ist auch ein Ausschluss möglich.
Voraussetzung einer Bewerbung um die Auszeichnung als Geopark im
europäischen und globalen Netz ist – ebenfalls gemäß der „Erklärung
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von Madonie“ – die Zertifizierung als Nationaler Geopark. Diese Auszeichnung, verbunden mit der Übergabe eines Logos, führt die GeoUnion/Alfred-Wegener-Stiftung durch. Die GeoUnion hat zu diesem
Zweck zusammen mit dem „Bund-Länder-Ausschuss Bodenforschung“
ein Expertengremium eingerichtet. Dieses hat einen eigenen Kriterienkatalog für die Anerkennung als Nationaler Geopark formuliert, prüft Bewerber gemäß diesen Kriterien und führt regelmäßige Evaluierungen
durch. Der Kriterienkatalog für die Anerkennung als Nationaler Geopark ähnelt dem entsprechenden Katalog der europäischen Geoparks.
Aus Deutschland sind derzeit sechs Regionen Mitglied im Weltnetz der
Geoparks und im europäischen Netzwerk (Abbildung 39):

Abbildung 39

Deutsche UNESCO-Geoparks

Naturpark TERRA.vita (Nördlicher Teutoburger Wald, Wiehengebirge, Osnabrückerland)
Bergstraße-Odenwald
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Harz-Braunschweiger Land-Ostfalen
Mecklenburgische Eiszeitlandschaft
Vulkaneifel
Schwäbische Alb
Naturpark und Landschaftsschutzgebiet Bergstraße-Odenwald
Der Region Bergstraße-Odenwald wurde zunächst, bereits im Jahre 1960,
mit der Gründung des Trägers Naturpark Bergstraße-Odenwald e. V. der
damit bezeichnete Status eines Naturparks zugesprochen, der niedrigsten
Schutzkategorie, die das deutsche Naturschutzrecht kennt. Abbildung 40
zeigt das Logo dieses Naturparks.

Abbildung 40

Logo des Naturparks Bergstraße-Odenwald

Das Gebiet umfasst die Bergstraße im Westen (der Rhein bildet hier die
Grenze) und die waldreiche Mittelgebirgslandschaft des Odenwalds bis
hin zum Main im Osten. Im Norden reicht es bis ins Messeler Hügelland
mit dem UNESCO-Weltnaturerbe Grube Messel, im Süden bis zum Neckartal. Die Gesamtgröße beträgt 2300 km2, die hauptsächlichen Landschaftstypen sind Mischwald, Grünland und Weinbaulandschaft. Als
wichtigste Sehenswürdigkeiten gelten:
das UNESCO-Weltnaturerbe Grube Messel
das Weltkulturerbe Kloster Lorsch
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das Europareservat Kühkopf-Knoblochsaue
der Odenwald-Limes
das Felsenmeer bei Reichenbach
die Obrunnschlucht zwischen Höchst im Odenwald und
Rimhorn
Durch Verordnung des Regierungspräsidiums Darmstadt vom 22. April
2002 wurden wesentliche Teile des Naturparks – insgesamt 1140 km2 –
zum Landschaftsschutzgebiet erklärt. Dadurch verbesserten sich die Voraussetzungen für wirksamen Naturschutz auch in der Umgebung des Felsberggebiets beträchtlich.
Als Zweck der „Unterschutzstellung“ führt die Verordnung die Verwirklichung folgender Zielsetzungen an:
die nachhaltige Sicherung und Wiederherstellung der von landwirtschaftlicher Nutzung und einem vielgestaltigen Wechsel von
Lebensräumen geprägten Kulturlandschaft einschließlich der zum
Teil großen zusammenhängenden Wälder wegen der Vielfalt, Eigenart und Schönheit des Landschaftsbildes und wegen der besonderen Bedeutung für die stille landschaftsgebundene Erholung und
für den Schutz des Naturhaushalts;
die Sicherung des dichten Netzes der Fließgewässer und ihrer Auen
und Tallagen wegen der besonderen Bedeutung für die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, für den Biotopverbund sowie für
das Landschaftsbild und die landschaftsgebundene Erholung;
die Erhaltung und Wiederherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes, durch den Schutz von Klima,
Boden, Wasser und Luft;
die Sicherung und Entwicklung der Vielfalt, der Eigenart und der
Schönheit des Landschaftsbildes und die Erhaltung der Landschaft
als störungsfreier und frei zugänglicher Erlebnisraum für die stille
landschaftsgebundene Erholung;
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die Erhaltung oder Wiederherstellung der naturnahen, artenreichen, die Kulturlandschaft prägenden Lebensräume, insbesondere
Buchenwälder und sonstige Laub- und Laubmischwälder , Streuobstwiesen, strukturreiche Waldränder, Feldholzinseln, Magerrasen, Hecken, Gebüsche, Wegraine und Feuchtgrünland, einschließlich der heimischen Tierwelt.
Besonders hervorgehoben seien die Ausdrücke „stille landschaftsgebundene
Erholung“ (an zwei Stellen im Katalog der Zwecke) und „störungsfreier Erlebnisraum“.
Bergstraße-Odenwald und Felsenmeer im UNESCO-Geopark-Netzwerk
Zwei Jahre nach der Ausweisung des Landschaftsschutzgebiets folgte die
schon angedeutete Aufnahme der Region in das UNESCO-GeoparkNetzwerk. Die Grenzen des auf 3200 km2 ausgedehnten Gebiets verdeutlicht Abbildung 41.
Die besondere Zielsetzung von Geoparks besteht darin, vor allem die Bedeutung geologischer Prozesse für die Gestaltung und Entwicklung der
Erdoberfläche zu vermitteln. Deshalb spielen auch in einem so heterogenen Geopark wie der Bergstraße-Odenwald-Region Geotope eine herausragende Rolle. Nach der Definition der Geologischen Dienste (ADHOC-AG Geotopschutz 1996) der Länder sind Geotope erdgeschichtliche Bildungen der unbelebten Natur, die Erkenntnisse über die Entwicklung der Erde oder des Lebens vermitteln. Sie umfassen Aufschlüsse von
Gesteinen, Böden, Mineralen und Fossilien sowie einzelne Naturschöpfungen und Landschaftsteile. Der Geotopschutz ist der Bereich des Naturschutzes, der sich mit der Erhaltung und Pflege schutzwürdiger Geotope befasst.
Im Geopark Bergstraße-Odenwald wird seit 2002 in jedem Jahr im September ein Geotop des Jahres gewählt. Der hohe Rang des Felsenmeers
wird dadurch unterstrichen, dass es der erste Geotop war, dem diese
Auszeichnung zuerkannt wurde.
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Abbildung 41

Ausdehnung des UNESCO-Geoparks
Bergstraße-Odenwald

Umfassender Umweltschutz als Evaluierungskriterium
Im Januar 2007 hat die UNESCO in einem Richtlinien- und Kriterienpapier
präzise ausgeführt, was ein Geopark im Sinne ihres Netzwerks ist und
welchen Kriterien er genügen muss. Einige im vorliegenden Zusammenhang wichtige Passagen seien zitiert:
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A ‘Geopark’ is a geographical area where geological heritage sites are part of
a holistic concept of protection, education and sustainable development.
The Geopark should take into account the whole geographical setting of the
region, and shall not solely include sites of geological significance. Nongeological themes are an integrated part of it, especially when their relation
to landscape and geology can be demonstrated to the visitors. For this reason, it is necessary to include also sites of ecological, archaeological, historical or cultural value. In many societies, natural, cultural and social history
are inextricably linked and thus cannot be separated.
Ein ‚Geopark‘ ist ein geographisches Gebiet, in dem Stätten des geologischen Erbes Bestandteile eines ganzheitlichen Konzeptes des Schutzes, der Bildung und der nachhaltigen
Entwicklung sind. Der Geopark sollte die gesamten geographischen Rahmenbedingungen
der Region in Betracht ziehen und nicht nur Stätten einschließen, die geologische Bedeutung besitzen. Nichtgeologische Themen bilden einen unabdingbaren Bestandteil des Geoparks, vor allem wenn ihre Beziehung zur Landschaft und zur Geologie den Besuchern
einsichtig gemacht werden kann. Aus diesem Grunde ist es auch unerlässlich, Stätten
einzubeziehen, denen ökologischer, archäologischer, historischer oder kultureller Wert zukommt. In vielen Gesellschaften sind Natur-, Kultur- und Sozialgeschichte unlösbar miteinander verbunden und können nicht voneinander getrennt werden.
All educational activities should reflect the ethical considerations around holistic environmental protection.
In allen Bildungsaktivitäten sollten die ethischen Erwägungen zum Ausdruck kommen,
die einen ganzheitlichen Umweltschutz kennzeichnen.
The status of each Geopark shall be subject to a periodical review within 4
years … If on the basis of this report, the independent expert group of
UNESCO considers that the status or management of the park is satisfactory since it was designated or last reviewed, this will be formally acknowledged and the Geopark will continue to be member of the Global Network.
Der Zustands jedes Geoparks wird alle vier Jahre einer periodischen Überprüfung unterzogen. Wenn auf der Grundlage dieses Berichts die unabhängige Expertengruppe der
UNESCO die Entwicklung des Zustands und des Managements seit der Ausweisung
oder der letzten Überprüfung für zufriedenstellend erachtet, wird dies offiziell bestätigt
und der Geopark bleibt Mitglied des Globalen Netzwerks.
If it is considered that the Geopark no longer fulfils the criteria of the
Global Geoparks Network … the designated Geopark authority concerned
will be recommended to take appropriate steps to ensure maintenance of
the accepted standards. Should the Geopark not fulfil the criteria within two
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years, it shall be removed from the list of the Global Network of National
Geoparks and cease to benefit from all the privileges associated with the
Global Geopark Membership including the use of the Global Geopark
Network’s logo.
Wenn das Urteil lautet, dass der Geopark nicht mehr die Kriterien des Globalen Geopark-Netzwerks erfüllt, wird der zuständigen Geoparkbehörde empfohlen, geeignete
Schritte zu unternehmen, um die Einhaltung der vereinbarten Bestimmungen zu sichern.
Sollte der Geopark die Einhaltung der Kriterien nicht innerhalb von zwei Jahren erfüllen, wird er von der Liste des Globalen Netzwerks der Nationalen Geoparks entfernt
und vom Genuss aller Vorteile ausgeschlossen, die mit der Mitgliedschaft im Netzwerk
verbunden sind, eingeschlossen die Verwendung des Logos des Globalen GeoparkNetzwerks.

Dass die Ausschlussmöglichkeit nicht nur auf dem Papier steht, wird daran
deutlich, dass zwei der 25 bei der Gründung des Netzwerks im Jahre
2004 aufgenommenen Geoparks inzwischen schon wieder die Mitgliedschaft entzogen worden ist:
Astroblème de Rochechouart-Chassenon (Frankreich)
Parco Culturale Rocca di Cerere (Italien); dieser Park präsentiert allerdings bisher noch (9.9.2007) das UNESCO-Geopark-Logo auf
seiner Internetseite.
Befürchtungen, bei der im Jahre 2007 anstehenden Evaluation nicht bestehen zu können, hegen unter anderem die Verantwortlichen des Geoparks Schwäbische Alb. Der Grund ist hier ein Finanzierungsproblem. In
einer im November 2006 veröffentlichten Pressemitteilung heißt es:
„Die bevorstehende Überprüfung durch die UNESCO und das Netzwerk
der europäischen Geoparks lässt die Verantwortlichen Alarm schlagen: Die
mangelnde mittelfristige Finanzierung bedroht den Fortbestand des Geoparks. Für die internationalen Überprüfungskommissionen und ebenso für
die Alfred-Wegener-Stifung, deren Expertenkommission die Überprüfung
für das Label ‚Nationaler Geopark‘ vornimmt, ist eine mittelfristig gesicherte Finanzierung Grundvoraussetzung für das Bestehen der Evaluierung. Inhaltlich ist die Schwäbische Alb gut aufgestellt. Ihre attraktiven geologischen, landschaftlichen und biologischen Besonderheiten werden in einer
Vielzahl von Aktivitäten dem Publikum präsentiert. Dauerhaft können diese
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Aktivitäten nur durch eine funktionierende Geschäftsstelle organisiert und
gemanagt werden. An der Aufbringung der dafür jährlich notwendigen
100 000,- € wird sich das zukünftige Schicksal des Geoparks entscheiden.“

Das Management des Geoparks Bergstraße-Odenwald ist ebenfalls von Sorgen geplagt. Den Hauptgrund bildet hier die Möglichkeit, dass bei der
anstehenden Evaluation die naturschutzfeindliche Politik des Landes
Hessen zu Schwierigkeiten bei der Bestätigung der Geopark-Zertifizierung führt. In einer aberwitzigen Kehrtwende ist nämlich im Rahmen
der Novellierung des Hessischen Naturschutzgesetzes im Jahre 2006 die
erst vier Jahre zuvor erlassene Verordnung aufgehoben worden, die große Teile der Region Bergstraße-Odenwald – wie oben erläutert – zum
Landschaftsschutzgebiet erklärt hatte. Dieses Schicksal teilt die Region
mit zahlreichen anderen hessischen Großschutzgebieten. Mit dem neuen
Naturgesetz, das am 4. Dezember 2006 in Kraft getreten ist, ist das gesamte Bundesland handstreichartig von den meisten großen Landschaftsschutzgebieten „bereinigt“ worden.
Für die Geopark-Evaluation ist das insofern bedrohlich, als in dem oben
auszugsweise zitierten neuesten Kriterienpapier der UNESCO ausdrücklich dem umfassenden, ganzheitlichen Umweltschutz und der Berücksichtigung des ökologischen Werts der Geopark-Landschaft besondere
Beachtung geschenkt werden. Bei den periodischen Beurteilungen sollen
diese Aspekte ins Gewicht fallen.
Die Aufhebung der Groß-Landschaftsschutzgebiete ist im Laufe des Jahres 2006 in zahlreichen Stellungnahmen zum Entwurf der Gesetzesnovelle kritisiert worden. Aus der Perspektive des Kreises Bergstraße konstatierten die Repräsentanten der beiden großen Naturschutzverbände,
Gerhard Eppler (NABU) und Herwig Winter (BUND), die Zerstörung der
Naturparkidee. Der eigentliche Schutz der Landschaft sei bisher durch die
Bestimmungen der Landschaftsschutzgebietsverordnungen gewährleistet
gewesen. Würden die Verordnungen mit der Neufassung des Hessischen
Naturschutzgesetzes tatsächlich „gelöscht“, dann erlösche auch jeglicher
Schutz von Natur und Landschaft. Die Naturparks existierten dann nur
noch auf dem Papier.
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In einer Mitteilung des BUND, die sich mit der unangemessenen Reaktion des Landtagsabgeordneten aus dem Kreis Bergstraße beschäftigt,
wird eine weitere Verstärkung des ohnehin schon exzessiven Flächenverbrauchs durch Bauvorhaben prognostiziert:
„Als ausgesprochen blauäugig kritisiert der BUND-Kreisverband Bergstraße
die Haltung des Landtagsabgeordneten Dr. Peter Lennert, an der Bergstraße
und im Odenwald ließe sich die schutzbedürftige Erholungslandschaft auch
ohne den Status eines Landschaftsschutzgebietes erhalten. Den Siedlungsentwicklungsplanungen der Gemeinden konnte während der letzten drei
Jahrzehnte nur sehr mühsam mit Hilfe eben dieses Schutzstatus Grenzen
gesetzt werden. Wenn die hessische Landesregierung mit der Novellierung
des Naturschutzgesetzes auch noch den Schutz bedrohter Biotope wie beispielsweise Streuobst abschafft, dann wird sich die Bauwut der Bürgermeister kaum noch im Zaum halten lassen.
Die durch Vielfalt geprägte Landschaft mit ihren abwechslungsreichen
Biotopstrukturen im Odenwald und an der Bergstraße wird schon bald der
Vergangenheit angehören. Statt Streuobstwiesen werden Supermarktketten
die neu entstehenden Siedlungsflächen umrahmen, der Höhenzug der
Tromm droht zum Windpark zu verkommen und die Kommunen werden
entlang der Bundesstraßen zu einem Siedlungsbrei zusammenfließen.“

Das Verbot der Zerstörung von Streuobstwiesen ist – als einziges nennenswertes Zugeständnis an die Kritiker – doch noch in die Neufassung des
Gesetzes aufgenommen worden. Ansonsten aber ist die Vermutung, die
Zunahme der Siedlungs- und Gewerbeflächen könnte weiter beschleunigt werden, nur als allzu gerechtfertigt anzusehen.
Das besondere Interesse des Geoparks Bergstraße-Odenwald an der Erhaltung der hessischen Landschaftsschutzgebiete im Allgemeinen und des
regionalen Schutzgebiets im Besonderen hat in einer öffentlichen Anhörung des Hessischen Landtags Reinhard Diehl, der Geschäftsführer des
Geoparks, zum Ausdruck gebracht (Hessischer Landtag 2006: 116 f.; die
Erklärung wurde von einem anderen Teilnehmer, Herrn Kluge, verlesen,
weil Herr Diehl die sich in die Länge ziehende Anhörung kleiner und
kleinster Verbände wegen einer anderen Verpflichtung vor dem Ende
verlassen musste):
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„Der Naturpark Bergstraße-Odenwald und der Geopark Bergstraße-Odenwald lehnen das Außerkrafttreten der Landschaftsschutzgebietsverordnung
Bergstraße-Odenwald und damit eben auch das Außerkrafttreten der anderen Landschaftsschutzgebietsverordnungen ab. Begründet wird das mit
mehreren Aspekten …
Die Position gegen das Aufheben der Landschaftsschutzverordnung ist
auch durch das Thema UNESCO-Geopark begründet. Der Geopark weist
ausdrücklich darauf hin, dass er ein Prädikat der UNESCO trägt, also eine
Prädikatisierung der Region hier etabliert worden ist, die eine entsprechende
Qualität der Region kennzeichnet. Es sind insgesamt 35 Regionen als
UNESCO-Geoparke anerkannt worden. In den letzten zwei Jahren ist dieses Prädikat in drei Fällen in Spanien, Italien und Frankreich wieder aberkannt worden. Hier steht die Befürchtung im Raum, dass das Prädikat verloren gehen kann. Das ist keine Fiktion, sondern eine reale Befürchtung.
Vor diesem Hintergrund plädiert der Geopark und Naturpark BergstraßeOdenwald dafür, dieses für Hessen einmalige Projekt des UNESCO-Geoparks Bergstraße-Odenwald, das hohe internationale Aufmerksamkeit genießt, nicht durch den Wegfall der Landschaftsschutzgebietsverordnung
Bergstraße-Odenwald zu gefährden. Ich denke, diesen Äußerungen kommt
insofern eine besondere Bedeutung zu, weil Herr Diehl als ein ‚Vater‘ dieses
Geoparks, zumindest was die verwaltungstechnische Umsetzung betrifft,
angesehen werden muss, der im Zweifelsfall … eine entsprechende Prüfung
durch die UNESCO durchstehen muss, wenn z. B. in drei Jahren die Kommission kommt und fragt, wie der Geopark geschützt wird. Herr Diehl hat
mich ausdrücklich gebeten, es so zu formulieren: Es wäre ein falsches politisches Signal in Richtung UNESCO, wenn man bei einer solchen Prüfung
sagen müsste, der Schutz in Form eines Landschaftsschutzgebietes ist für
den Geopark Bergstraße-Odenwald weggefallen.“

Die Anhörung ist ein ausgedehntes „Schaulaufen“ mit lediglich minimalen Konsequenzen geblieben, die Neufassung des Hessischen Naturschutzgesetzes ist – wie angedeutet – inzwischen ohne größere Veränderungen des Entwurfs in Kraft. Was der BUND in einer Stellungnahme
zum Entwurf der Novelle am 23. Juni 2006 schlussfolgernd feststellte,
gilt somit ohne Abstriche auch für das jetzt geltende Hessische Naturschutzgesetz:
„Der BUND Hessen bewertet den Entwurf zur Novelle des HENatG deshalb nicht nur als einen Versuch, den Naturschutz nachhaltig gegenüber an-
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deren Rechtsbereichen zu schwächen, sondern als Frontalangriff auf das
Naturschutzanliegen selbst. Vor dem Hintergrund der Föderalismusreform
wird eine unmissverständliche Botschaft formuliert: Der Naturschutz soll
von der Landesregierung soweit zurückgedrängt werden, bis er nicht mehr
stört. Unverhohlen läutet Hessen schon heute den Wettbewerb um das
schwächste Landes-Naturschutzgesetz ein.“

Resümierend lässt sich konstatieren: Die Verantwortlichen des Geoparks
Bergstraße-Odenwald hegen sicherlich nicht zu Unrecht die Befürchtung, dass die nach der Aufhebung des Landschaftsschutzgebiets deutlich verschlechterten Rahmenbedingungen des Naturschutzes bei künftigen Evaluationen negativ zu Buche schlagen und die Bestätigung der
Zertifizierung gefährden könnten. Umso wichtiger erscheint es, dass im
Felsberggebiet die lange gepflegte Missachtung der Möglichkeiten und Notwendigkeiten konkreten Naturschutzes nicht fortgesetzt wird. Was
bisher nämlich im und um das Felsenmeer geschieht und geplant ist (unter anderem eine überaus umstrittene Sommerrodelbahn), das mag zwar
ökonomische Entwicklung genannt werden, ist aber mit Sicherheit keine
ökologisch nachhaltige Entwicklung, wie sie die Evaluierungskriterien für
UNESCO-Geoparks verlangen.
Ein Felsenmeer, eingebettet in einen sich allmählich entwickelnden Buchenurwald, genutzt mit allen Mitteln eines sanften Tourismus statt der Bevorzugung schonungsloser Masseninvasionen – das könnte eine Zielvorstellung sein, die ohne Winkelzüge den Vorgaben für ein FFH-Gebiet
gerecht wird, Befürchtungen wegen nicht erfüllter Geopark-Kriterien
(zumindest im Felsberggebiet) zu zerstreuen geeignet ist und Lautertal
auf mittlere Sicht einen außerordentlichen Imagegewinn und „Standortvorteil“ sichern dürfte.

5

Konkrete Veränderungsmöglichkeiten

Schon im Jahre 1993 hat die Föderation der Natur- und Nationalparks Europas (FNNPE), die heute den griffigeren Namen EUROPARC Federation
trägt, sich in einer gründlichen Untersuchung mit den Nachhaltigkeitsproblemen des Fremdenverkehrs in Schutzgebieten und ihrer Umgebung
befasst. Die Studie trägt den vielsagenden Titel „Lieben wir sie zu Tode?“ (Loving them to death? Sustainable tourism in Europe’s Nature and
National Parks) und kommt zu Ergebnissen, die auch heute noch für
viele Schutzgebiete gültig sind (FNNPE 1993: 85 f.):
„Fremdenverkehr ist heute leider meist weder umwelt- noch sozialverträglich, was auch für den Tourismus in und bei Naturschutzgebieten gilt. Die
gute Seite jedoch ist, daß das nicht so sein muß und daß Tourismus den
Schutzgebieten und örtlichen Gemeinden durchaus auch Vorteile bringen
kann. Fremdenverkehr nachhaltig zu gestalten heißt, alle Wechselwirkungen
zwischen Tourismus und Umwelt zu untersuchen. Die Gestaltung und die
Größenordnung von Fremdenverkehrseinrichtungen müssen mit der örtlichen Umgebung harmonieren. Es sollte Material verwendet werden, das
den Charakter einer Landschaft widerspiegelt oder verbessert, statt ihn zu
zerstören.
Die Einrichtungen sollten an sich schon umwelt- und sozialverträglich
sein; Gesichtspunkte wie Energieverbrauch, Abfallbeseitigung und der Verbrauch aller anderen Rohstoffe wollen genau abgewogen werden in Hinblick auf die Vermeidung von Umweltschäden. Welche Transportmittel bei
der Anreise und am Ort eingesetzt werden, muß überdacht werden. Es sind
leise, die Umwelt nicht verschmutzende Verkehrsmittel gefordert, die mit
erneuerbaren Energiequellen betrieben werden. Der Fremdenverkehrsbereich muß direkt zum Schutz des natürlichen und kulturellen Erbes, von
dem er abhängt, beitragen und vorhandene Schäden beheben.
Schließlich müssen durch Bildungsarbeit das Bewußtsein geschärft und
Einstellungen geändert werden. Man muß den Menschen erklären, wie sie
selbst umweltverträglich Ferien machen können, wie sie ihren Lebens- und
Urlaubsstil am Grundsatz der Nachhaltigkeit orientieren können und warum das für die Zukunft des Lebens auf unserem Planeten so wichtig ist…
Umwelt- und sozialverträglicher Tourismus wird den Schutzgebieten,
den Gemeinden und der Fremdenverkehrsbranche viele Vorteile bringen.
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Der Schutz muß jedoch an erster Stelle stehen, sonst sind kostbare Natur
und Landschaften – das Fundament, auf dem der Fremdenverkehr aufbaut
– verloren.“

An die ernüchternde Bestandsaufnahme schließen sich unter anderem
folgende Empfehlungen an die politischen Entscheidungsträger an (FNNPE
1993: 87 f.):
Es sollte eine Politik verfolgt werden, „die Massen - oder Pauschaltourismus in Schutzgebieten ausschließt. Eine touristische Entwicklung sollte in Schutzgebieten und deren Umgebung nur dann
stattfinden, wenn deren Umwelt- und Sozialverträglichkeit auf lange Sicht gewährleistet ist und wenn sie entweder dem Schutz des
Gebietes dienlich oder ihm zumindest aber nicht zuwiderläuft.“
Ein Instrumentarium sollte geschaffen werden, „um Fortschritte
von umwelt- und sozialverträglichen Fremdenverkehrsprojekten in
Schutzgebieten und deren Umgebung zu überwachen und zu dokumentieren.“
Bereitgestellt werden sollten „besondere Mittel für die Wiederherstellung von Schutzgebieten, die infolge hoher Besucherzahlen bereits Schäden erlitten haben.“
Vorgeschlagen wird, „bei der Finanzierung von Fremdenverkehrsprojekten in Schutzgebieten oder deren Umgebung nur solche zu
berücksichtigen, die umwelt- und sozialverträglich sind.“
Eine Reihe von Empfehlungen an den Fremdenverkehrssektor zielen in dieselbe Richtung (FNNPE 1993: 89):
„Der Fremdenverkehrssektor sollte danach streben, umwelt- und
sozialverträglich zu arbeiten. Alle Aspekte des Geschäftsgebarens –
auch die verwendeten Verkehrsmittel - sollten umfassend auf ihre
Umweltverträglichkeit hin überprüft werden und gegebenenfalls
sollte auf nachhaltige Wirtschaftsweisen umgestellt werden.“
„Der Fremdenverkehrsbereich muß dafür sorgen, daß bei der Verwirklichung eines jeden Projektes in einem Schutzgebiet oder
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dessen Nähe Stil und Größenordnung der errichteten Bauwerke
sich in die Umgebung einfügen und daß nur umweltfreundliches,
ortsübliches Baumaterial verwendet wird.“
„Mit empfindlichen Gebieten, die bereits aufgrund steigender Besucherzahlen unter Druck stehen oder möglicherweise geschädigt
werden, sollte weder geworben werden noch sollten Touren mit
einem solchen Ziel angeboten werden.“
Aus einem Fünfzehn-Punkte-Katalog für die Entwicklung des nachhaltigen
Tourismus in Schutzgebieten und deren Umgebung sind insbesondere
folgende Punkte hervorzuheben (FNNPE 1993: 82):
Präzisierung der Schutzziele
Feststellung der Zugangskapazität (carrying capacity) verschiedener
Teile des Gebietes in qualitativer und quantitativer Hinsicht
Bestimmung geeigneter und ungeeigneter Entwicklungsrichtungen
Ermittlung der Auswirkungen auf die Umwelt
Festlegung notwendiger Managementmaßnahmen wie etwa Zonierung und Kanalisierung
Entwurf und Realisierung eines Beobachtungsprogramms für das
Schutzgebietes und die Besuchernutzung, das auch Hinweise für
eine eventuelle Überarbeitung des Managementplans liefern kann
und sicherstellen soll, dass der Tourismus innerhalb der tolerablen
Grenzwerte für die Zugangskapazität bleibt.
Speziell für das Felsenmeer und den Felsberg lässt sich eine vorläufige
Wunschliste von Maßnahmen anführen, die dem Naturschutz in diesem
Gebiet die gebührende Beachtung sichern könnten:
(1)

Das Informationszentrum Felsenmeer widmet einen beachtlichen Teil
seiner Vermittlungskapazität und seiner Aktivitäten dem Naturschutz- und FFH-Gebiet Felsberg.

(2)

Die wichtigsten einschlägigen Institutionen der Gemeinde Lautertal
berichten auf ihren Internetseiten und in ihren gedruckten In-
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formationsmaterialien in angemessener Weise über das Naturschutz- und Natura 2000-Gebiet Felsberg (und über die anderen
Naturschutzgebiete der Gemeinde).
(3)

Vor allem am Informationszentrum, aber auch an den anderen
wichtigen Zugängen zum Naturschutzgebiet werden größere
Hinweistafeln angebracht, die über das Naturschutzgebiet und
seinen ökologischen Wert informieren.

(4)

Ein Informationsblatt (Flyer) stellt in ansprechender Weise das Naturschutzgebiet mit seiner besonderen Pflanzen- und Tierwelt
vor.

(5)

Die im Mittelfristigen Pflegeplan aus dem Jahre 1982 und dem Rahmenpflegeplan aus dem Jahre 2000 festgelegten Maßnahmen werden – soweit noch nicht geschehen – realisiert.

(6)

Die im Städtebaulichen Entwicklungskonzept Tourismuszentrum Felsenmeer von der Planergruppe ASL im Jahre 2002 vorgeschlagenen naturschutzrelevanten Maßnahmen werden – soweit sie
noch nicht ausgeführt worden sind – verwirklicht.

(7)

Alle mit dem Erlebnistourismus im Felsenmeer verbundenen
Vorhaben werden der vorgeschriebenen Beurteilung ihrer FFHVerträglichkeit unterzogen.

(8)

Im Sinne eines Sanften Tourismus werden die Möglichkeiten betont und verbessert, das Felsenmeer mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen.

(9)

Als mittel- und langfristige Zielvorstellung für das Waldgebiet
wird die Entwicklung zu einem Buchenurwald angestrebt; sie wird
zunächst in einer angemessen großen Kernzone verwirklicht.

Die Beachtung und die Wertschätzung der Buchenwälder im Allgemeinen und der Buchenurwälder im Besonderen haben in den letzten Jahren
in Deutschland und den anderen Ländern des Verbreitungsgebietes der
Buchen einen bemerkenswerten Aufschwung erlebt. Ohne besondere
Suchenergie aufwenden zu müssen, kann man heute im Angebot elek-
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tronischer und gedruckter Dokumente jene zum Teil bereits erwähnten
Informationen finden, die noch einmal in Erinnerung gerufen seien:
Buchenwälder gelten inzwischen als ein schützenswerter und schutzbedürftiger Bestandteil des natürlichen Reichtums.
Dies äußert sich insbesondere in Deutschland darin, dass eine besondere Verantwortung für die Erhaltung und Entwicklung dieser
Wälder anerkannt wird.
Folgerichtig wird in mehreren Nationalparks und einer Reihe von
Naturschutzgebieten nachdrücklich auf die Existenz und den Wert
von Buchenbeständen hingewiesen.
Als besonderes Ziel wird in diesem Rahmen verschiedentlich die
Entwicklung zu größerer Naturnähe und zu buchenurwaldähnlichen
Waldökosystemen hervorgehoben.
Anfang 2007 wurde bei der UNESCO ein Nominierungsantrag auf
Anerkennung der „Deutschen Buchenwälder“ als Weltnaturerbe gestellt.
Die Verbreitung der Kenntnis von der Existenz ansehnlicher Buchenurwälder in verschiedenen Ländern Europas und Asiens nimmt zu.
Die Vision vom „Felsenmeer im Buchenurwald“ ist also keine wirklichkeitsblinde Erfindung, sie knüpft vielmehr an reale Tendenzen an, die seit geraumer Zeit an Stärke gewinnen.
Zum Leitbild Buchenurwald gehören vor allem folgende Merkmale (Ammer & Utschick 1984: 18–51):
Naturnähe der Baumartenzusammensetzung
Naturnähe der Bodenvegetation
Hohes Durchschnittsalter im Hauptbestand
Hohe Altersspanne im Hauptbestand
Großer Holzvorrat
Totholzreichtum
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Große Kronenlängen
Strukturvielfalt
Artenmannigfaltigkeit der Flora
Vorhandensein naturnaher Kleinstrukturen
Artenreichtum der Fauna
Seltenheit von Tierarten
Wenn von Buchenurwäldern gesprochen wird, die durch positive Ausprägungen dieser Merkmale gekennzeichnet sind, dann ist es wichtig, den
Begriff des Urwalds und seine Varianten zu klären. Korpel’ (1995: 4) bezeichnet als Urwald „eine Waldgemeinschaft, deren Zusammensetzung,
Aufbau, Wachstum und andere Lebensprozesse durch Eigenschaften der
Umwelt, vor allem des Klimas, bedingt sind. Der Urwald ist ein ökologisch stabilisierter Wald mit konsolidierten, dynamisch ausgewogenen
Beziehungen zwischen Klima, Boden, Organismen, und bewahrt vor
solchen menschlichen Einflüssen, die die Gesetzmäßigkeiten der Lebensprozesse und die Struktur der Bestandsgebilde ändern würden.“ Wesentlich ist dabei, dass es sich um einen Wald handelt, der sich nur infolge
von Naturfaktoren entwickelt und keine wahrnehmbaren direkten und
indirekten menschlichen Einflüsse aufweist.
Wälder dieser Art werden auch primäre Urwälder genannt. Dieser Zustand
ist bei Waldökosystemen, die menschlicher Nutzung und Einwirkung
ausgesetzt waren, irreversibel aufgehoben. Wenn aber in genutzten und
geschädigten Wäldern „jede wirtschaftliche Tätigkeit und der indirekte
menschliche Einfluß auf längere Zeit ausgeschlossen werden, wird im
Wirtschaftswald mit standortgerechter Baumartenzusammensetzung in
fernerer Zukunft die Entstehung eines sogenannten sekundären Urwaldes
vorausgesetzt.“ (Korpel’ 1995: 5; Hervorhebung von mir, K. H.) Dieser
Zustand ist gemeint, wenn vom Buchenurwald am Felsberg als Leitbild
der künftigen Entwicklung die Rede ist. Hans-Peter Hubrich, ehrenamtlicher Felsenmeerführer, hat in einer Stellungnahme zu dieser Studie dem
Verfasser mitgeteilt, dass zumindest für eine urwaldartige Kernzone in
hinreichendem Maße geeignete Areale zur Verfügung stünden.

137

Ein derartiger sekundärer Buchenurwald wäre eine überaus reizvolle und
würdige Umgebung für den Geotop Felsenmeer. Der Einsatz für ein
solches Leitbild könnte zu einer erheblichen Verbesserung der ökologischen Qualität des Felsbergwaldes führen. Die Wirtschaftsvereinigung
Lautertal betont immer wieder den Leitspruch „Kooperation statt Konfrontation“. Hier bietet sich eine ausgezeichnete Gelegenheit, kooperativ
darauf hinzuarbeiten, dass Lautertal und das Felsenmeer nicht mehr ein
prominentes Beispiel für die misslungene Verbindung von Naturschutz
und touristischem Geschäftsinteresse bieten. Das wäre sicherlich auch
eine wichtige Voraussetzung dafür, dass der UNESCO-Geopark-Status
der Region unangetastet und unbestritten bleibt.
Ein wesentlicher Aspekt des erforderlichen Umdenkens und Umsteuerns
besteht in der Berücksichtigung des Prozesscharakters sowohl der bisherigen Entwicklung des Naturschutzgebiets Felsberg und seiner Umgebung
als auch der anstehenden Veränderungen. Es geht nicht darum, einen
bestimmten ungünstigen Erhaltungszustand in einen besseren zu verwandeln, die Aufgabe besteht vielmehr darin, einen Verschlechterungstrend in
einen Verbesserungstrend umzukehren. Bisher nämlich ist das Bild der
Landschafts- und Ökosystementwicklung am und um den Felsberg geprägt von vollendeten und geplanten Projekten, die den ökologischen
Wert des Gebiets vermindert haben und weiter zu verringern drohen.
Erwähnt seien nur die ins Gespräch gebrachten Projekte, eine Sommerrodelbahn in der unmittelbaren Nachbarschaft des Felsenmeers einzurichten oder zwei Kleinbahnen mitten durch den Felsberghang. Über das
Ausmaß der damit verbundenen Beeinträchtigungen kann man vermutlich streiten; dass die Projekte jedoch, falls sie realisiert würden, zu einer
weiteren ökologischen Wertminderung führen würden und damit in die
falsche Richtung weisen, dies ist nicht zu bestreiten. Gefragt sind tatsächlich Vorhaben, die – ohne Vernachlässigung der wirtschaftlichen
Entwicklungsnotwendigkeiten – der Natur quantitativ und qualitativ etwas zurückgeben. Die weithin erhobene Forderung, den Flächenverbrauch zu verringern, ist zwar nicht falsch, aber in ihrer Reichweite ungenügend. Angesichts der Erkenntnis, dass weltweit – und auch in einer
Gemeinde wie Lautertal – der menschliche Naturverbrauch die ökologi-
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sche Kapazität der Landschaft beträchtlich übersteigt, kann die einzige
ökologisch vernünftige Schlussfolgerung nur lauten: Die unerlässliche
wirtschaftliche Entwicklung muss in einer Art und Weise gestaltet werden, die gleichzeitig der Natur zumindest teilweise zurückgibt, was ihr im
Übermaß genommen wurde.
Einen äußerst wichtigen Ansatzpunkt bildet dabei die Regulierung des
Besuchervolumens. Hans-Peter Hubrich hat in der bereits erwähnten Stellungnahme zu diesem Punkt eine Auffassung geäußert, die vermutlich
die meisten derer, die im und am Felsenmeer erlebnistouristische Aktivitäten leiten, unterschreiben und bekräftigen würden. Zwei wesentliche
Anmerkungen aus seinen Ausführungen seien weitgehend wörtlich wiedergegeben:
Die Aussage, dass der Besucherdruck im gesamten Gebiet beträchtlich sei, sollte differenziert werden:
•

Im Kernbereich Großes Felsenmeer trifft das zu; persönliche
Schätzung: 80 – 90 % des Besuchervolumens im gesamten
Felsberggebiet.

•

Außerhalb bewegen sich Besucher – abgesehen von Pilzsammlern – in der Regel auf den Wegen.

Neben dem Besucherdruck, der sich auf die Morphologie des Geländes auswirkt, könnte die akustische Belastung von Bedeutung
sein … Im Großen Felsenmeer gibt es – abgesehen von Aktionen
wie „Felsenmeer in Flammen“ (eine Aktion je Jahr) – keine Beschallung und keinen Motorlärm, wenn man von gelegentlichen
Geräuschen der Kettensäge absieht.
Das Große Felsenmeer sollte dem Tourismus erhalten bleiben und
gegebenenfalls als Korridor im NSG definiert werden: Zum Beispiel sollte es dort möglich sein, über die Felsen des Blockmeeres
zu klettern, die römischen Steinbrecherrelikte zu besichtigen sowie
die vielfältigen Ansatzpunkte zur Erläuterung der lokalen Geologie
zu nutzen.
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Die erste Aussage – der Besucherdruck sei außerhalb des Kernbereiches
am Großen Felsenmeer nicht zu hoch – könnte akzeptiert werden, wenn
der Felsbergwald ein gewöhnlicher Wirtschafts- und Erholungswald wäre. Eben dies ist er aber nicht, auch wenn er weitgehend in dieser Form
genutzt wird. Er ist vielmehr ein Naturschutzwald, und für diesen Status
ist der Besucherdruck auch außerhalb des Felsenmeers zu stark. Die von
Vogelschützern mitgeteilte Tatsache, dass die angebotenen Nistkästen
nicht mehr von den Vögeln angenommen werden, spricht eine deutliche
Sprache.
Die zweite, als Empfehlung formulierte Aussage, das Felsenmeer uneingeschränkt für Besucher offenzuhalten und gegebenenfalls als Korridor
aus dem Naturschutzgebiet herauszulösen, ist aus erlebnispädagogischer
Sicht verständlich, sie kollidiert aber deutlich mit den Naturschutzzielen.
Zu fragen ist, ob Naturgenuss unbedingt das massenhafte Betreten eines
Schutzobjektes einschließen muss und ob nicht im Konfliktfall der optische Genuss als hinreichend akzeptiert werden kann. Ein Klettergarten
im unteren Teil des Großen Felsenmeeres, wie ihn das erwähnte ASLGutachten vorschlägt, ansonsten der eindrucksvolle Blick von der Brücke und von unten, dazu vielleicht die eine oder andere Beobachtungsplattform im mittleren Bereich – das sollte als Naturgenuss bei einem
geschundenen Geröllökosystem ausreichend sein.
Bei der postulierten Trendwende fällt auch den Naturschutzbehörden aller
Ebenen eine maßgebliche Rolle zu. Die oberste Naturschutzbehörde, das
hessische Umweltministerium, hat mit der inzwischen wirksamen Aufhebung der Groß-Landschaftsschutzgebiete, darunter auch das LSG
Bergstraße-Odenwald, einen gewaltigen Schritt in die falsche Richtung
getan. Wer in Hessen die Natur missachten und misshandeln will, hat
jetzt deutlich bessere Voraussetzungen und Rahmenbedingungen als
vorher. Auf der anderen Seite spricht das neue Hessische Naturgesetz
aber keine bindende Verpflichtung aus, rücksichtslos und ohne ökologische Vernunft mit der Natur umzugehen. Wir dürfen nach wie vor die
Natur respektvoll und schonend behandeln.
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Die konkreten Rahmenbedingungen für Schonung und Rücksichtnahme
im Naturschutzgebiet Felsberg fallen in den Zuständigkeitsbereich der
oberen Naturschutzbehörde. Diese Behörde, das Regierungspräsidium
Darmstadt, hat zum einen die Verordnung über das Schutzgebiet erlassen, zum anderen in den gut dreieinhalb Jahrzehnten, die seither vergangen sind, eine Vielzahl von Befreiungen ausgesprochen. Insgesamt ist
dadurch im Felsberggebiet eine Nutzungsintensität entstanden, die weit
vom gebotenen absoluten Vorrang des Naturschutzes weggeführt hat.
Neben der umfassenden erlebnistouristischen Nutzung des Gebiets verdient
dabei auch die forstwirtschaftliche Nutzung Beachtung. Wie in vielen anderen Wald-Naturschutzgebieten findet sich – wie erwähnt – auch beim
Felsberg eine generelle Ausnahmegenehmigung für die „ordnungsgemäße land- und forstwirtschaftliche Nutzung des Grund und Bodens in Art
und Ausmaß zum Zeitpunkt der Unterschutzstellung“. Die „ordnungsgemäße Forstwirtschaft“ ist aber kein Naturschutzprogramm; sie ist primär ein am betriebswirtschaftlichen Kriterium der langfristigen Ertragssicherung orientiertes Konzept, das ökologische Erfordernisse nur in
dem Maße berücksichtigt, wie sie zur Erfüllung des vorrangigen ökonomischen Zwecks beitragen. Naturnähe ist in diesem Rahmen erwünscht,
aber nicht um ihrer selbst willen, sondern lediglich, soweit sie der Ertragsstabilisierung dient.
Nur wenige NSG-Verordnungen lassen eigendynamische Waldentwicklung zu,
bei der die Einstellung jeglicher wirtschaftsbezogener Nutzung Voraussetzung ist. Als Beispiel sei die Verordnung über das Naturschutzgebiet
„Gipskarstlandschaft Hainholz“ im Landkreis Osterrode am Harz angeführt. Dort heißt es in § 8:
„In der Kernzone A … bleibt der Wald mit allen Altersphasen und ökologischen Prozessen einer natürlichen, eigendynamischen Entwicklung überlassen. Eine Nutzung oder Pflege findet nicht statt.“

Die Ausweisung einer solchen nutzungs- und pflegefreien Kernzone am Felsberg könnte – wie schon erwähnt – ein sinnvolles, der ökologischen
Aufwertung dienliches Nah- und Zwischenziel sein.
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Die Verbindung von ökonomischer Weiterentwicklung der Gemeinde
und gezielter lokaler Rückentwicklung zu einer Naturlandschaft im eigentlichen Sinne ist schwierig und sicherlich nur schrittweise zu vollziehen. Die Erfahrungen bei der Einrichtung des Nationalparks Bayerischer
Wald mit seiner nutzungsfreien Kernzone zeigen jedoch, dass ein solcher
Prozess auch in einer schwierigen arbeitsmarktpolitischen Situation und
in einer strukturschwachen Region erfolgreich eingeleitet und vollendet
werden kann. Gezeigt hat sich dabei, dass eine rasche und kompromisslose Realisierung kein gangbarer Weg ist, dass es aber darauf ankommt,
systematische und konsequente Schritte in die richtige Richtung zu tun.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass in nicht allzu ferner Zukunft konkrete Anforderungen zur Intensivierung des Naturschutzes sowohl auf Lautertal als auch
das Felsberggebiet zukommen. Sowohl der Status als FFH-Gebiet als
auch die einen „sanften Tourismus“ bevorzugenden UNESCO-Geopark-Kriterien weisen in diese Richtung. Vor dieser Entwicklung die Augen zu verschließen und sich die gebotenen Schutzmaßnahmen aufzwingen zu lassen, wäre wenig klug. Vernünftiger wäre es, sich gewissermaßen an die Spitze dieser Entwicklungsrichtung zu setzen und sich bewusst als Vorreiter eines nachhaltigen und sanften Tourismus zu profilieren. Diese Entscheidung dürfte zukunftsträchtiger sein als der zur Zeit
verfolgte Weg eines schonungslosen, naturfeindlichen Tourismus.
„Es ist sehr schade, dass es immer noch Menschen gibt, die den Naturschutz gegen Arbeitsplätze oder wirtschaftliche Interessen ausspielen wollen. Dabei ist der moderne Naturschutz, der sich im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung in 100 Jahren verändert hat, auch eine große ökonomische
Chance. Naturschutz kann in den ländlichen Regionen zum Steigbügelhalter
einer wirtschaftlichen Entwicklung werden. Sowohl die Landwirtschaft als
auch die mittelständische Wirtschaft können vom Naturschutz profitieren.
Die Modellregion Rügen mit ihrem Nationalpark und dem Biosphärenreservat ist dafür ein gutes Beispiel.“

Diese Feststellungen traf Hartmut Vogtmann, der Präsident des Bundesamtes für Naturschutz, im Jahre 2000 anlässlich eines Besuches des mitt-
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lerweile zum Nationalpark erklärten Kellerwaldgebietes. Ihnen ist nichts
hinzuzufügen.
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Anhang: Presseresonanz

Am 23. Februar 2008 fand am Felsberg – im Hotel Kuralpe-Kreuzhof – eine
Vortrags- und Diskussionsveranstaltung statt, in der die wesentlichen
Inhalte dieser Studie vom Verfasser vorgestellt und anschließend von
den Zuhörenden kommentiert wurden. Der Bergsträßer Anzeiger, die führende Zeitung der Region, hat im Vorfeld der Veranstaltung und danach
eine Reihe von Artikeln veröffentlicht, die der Ankündigung, dem zwischenzeitlichen Verbot und den Ergebnissen der Veranstaltung gewidmet sind. Die Gliederung des Vortrags und die Zeitungsartikel und sind
auf den folgenden Seiten dokumentiert. Den Abschluss der Dokumentation bilden ein im Durchblick – Zeitung für das Lautertal erschienener
Kommentar zu dieser Studie und der Antwort-Leserbrief des Verfassers.
Gliederung des Vortrags
Interview: „Kein Interesse am Naturschutzgebiet“ (11.2.2008)
Felsenmeer: Profit geht über Naturschutz (11.2.2008)
Felsenmeer: Gemeinde sagt Henrich-Vortrag ab (16.2.2008)
Naturschutz: Felsberg-Vortrag jetzt in Staffel (19.2.2008)
Grüne Liste Lautertal: „Ein undemokratischer Akt“ (19.2.2008)
Naturschutz: Eine gewinnbringende Debatte? (25.2.2008)
Konzepte und Kritiken zur Nutzung des Felsenmeers
(Durchblick: 11.2.2008)
Leserbrief des Verfassers (7.3.2008)
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Dr. Károly Henrich

23. Februar 2008

Universität Kassel

Naturschutz im Felsberg-Gebiet
Gesetzliche Grundlagen, Umsetzung, Perspektiven
1. Warum das Thema „Felsenmeer“ und „Felsberg“?
 Persönliche Neigung
Erster Besuch 1952 – Häufige Ferienaufenthalte in Lautertal

 Beruflicher Bezug
Grundthemen meiner wissenschaftlichen Tätigkeit: Expansion und Divergenz
– Grenzen des Wachstums – Kontraktion und Konvergenz

2. Annäherung an das Naturschutzgebiet Felsberg
 Eine Allianz des Schweigens
Fast keine Erwähnung des Naturschutzgebiets auf Lautertaler Internetseiten –
Dürftige Kennzeichnung des Naturschutzgebiets

 NSG als stärkste Schutzkategorie
Klar formulierte Gebote und Verbote – Grundsatz: Keine Zugänglichkeit für
die Allgemeinheit (echte NSG) – Kann-Bestimmung: Der Allgemeinheit kann
das Betreten gestattet werden – Kennzeichnungspflicht

 Der Felsberg und sein Rotbuchenwald
Ursprünglicher Schutzgrund: Felsenmeere – Pflanzengesellschaften des
Felsbergs – Wachsende Bedeutung des Buchenwalds

 Der Erhaltungszustand des NSG Felsberg
Der ökologische Idealzustand als Maßstab – Der mäßige Erhaltungszustand
des Felsberg-Gebiets – Die Bedeutung der allgemeinen und besonderen
Ausnahmegenehmigungen

3. Der Felsberg als Natura 2000-Gebiet
 Maßgebende Richtlinien der EU
Die Vogelschutzrichtlinie – Die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie –
Umsetzungsverzögerungen

 Biotopverbund und Netzwerkgedanke
Biotopverbundsystem als Hauptziel – Korridore als Verbindungselemente

 Verpflichtungen für FFH-Gebiete
Managementpläne – Verträglichkeitsprüfung – Monitoring

 Erhaltungsziele für den Felsberg
Gewährleistung der natürlichen Entwicklung und Dynamik – Erhaltung naturnaher und strukturreicher Bestände

4. Was sollte geändert und angestrebt werden?
 Von der potentiellen zur tatsächlichen Vorbildgemeinde
Günstige Grundvoraussetzungen – Trendwende im Denken und Handeln

 Eigendynamische Waldentwicklung
Felsenmeer im Buchenurwald? – Kernzone ungestörter Entwicklung

 Sanfter Tourismus
Die Härteskala des Tourismus – Merkmale des Sanften Tourismus
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Bergsträßer Anzeiger vom 11. Februar 2008
Interview: Autor einer aktuellen Studie kritisiert die aktuelle Vermarktung des Felsenmeeres

„Kein Interesse am Naturschutzgebiet“
Dr. Károly Henrich (l.) sorgt mit einer Studie zum Felsenmeer für
Aufregung in Lautertal. Auch der ehrenamtliche Felsenmeer-Führer
Dieter Bär-Montag (r.) erkennt eine verhängnisvolle Vernachlässigung des Naturschutzgebietes.
BILD: Thomas Neu/www.bensheim-bilder.de

BERGSTRASSE/LAUTERTAL. Dr. Károly Henrich ist Lehrbeauftragter für Politische
Ökonomie der Umwelt an der Universität Kassel. In einer neuen Studie kritisiert er die aktuelle Vermarktung des Felsenmeeres als „ökologisch untragbare Tourismusmaschine“.
Herr Dr. Henrich, Ihre Studie wirbelt in Lautertal gehörig Staub auf. Was werfen Sie den
lokalen Akteuren konkret vor?
Dr. Károly Henrich: Dass sie am Naturschutzgebiet keinerlei Interesse zeigen. Seine Existenz wird systematisch unter den Tisch gekehrt. Dabei sind die Folgen des gesteigerten Erlebnis-Tourismus schon heute unübersehbar.
Zum Beispiel?
Henrich: „Der Felsberg ist, vorsichtig ausgedrückt, in einem überaus mäßigen Erhaltungszustand. Der große Buchenwald wird sehr stark touristisch genutzt. Das Felsenmeer ist bereits
erheblich geschädigt, besonders im Vergleich zum so genannten kleinen Felsenmeer etwa 500
Meter weiter westlich. Dort existiert noch ein Fels-Ökosystem, wie es sein sollte: mit dichten
Büschen und bemoosten Felsen. Die Gesteine im großen Felsenmeer dagegen sind vom wilden Klettern nackt und abgewetzt. Außerdem ist das Netz der Wanderwege viel zu dicht für
ein Naturschutzgebiet.

Werden die Gäste ausreichend informiert?
Henrich: Ein klares Nein. Es gibt nur eines der grün umrahmten Naturschutz-Schilder am
Hauptzugang. Und nach dem muss man regelrecht suchen, der Nutzen ist also gleich null. Es
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fehlen große Tafeln mit Informationen über die Tier- und Pflanzenwelt sowie über den konkreten Schutzzweck des Gebiets.
Wie steht es um die Flora und Fauna am Felsberg?
Henrich: „Eine Bestandsaufnahme existiert nicht. Das hat mir die Untere Naturschutzbehörde bestätigt. Von dort heißt es, dass die touristische Nutzung am Felsberg Vorrang habe. Das
betreffende Gebiet sei ohnehin relativ verarmt, es gäbe wenig zu zerstören.
Also künftig weniger Besucher für ein langfristig gesünderes Ökosystem?
Henrich: Letztlich ist das die einzige Lösung. Die Diskussion um kleinere Besucherzahlen
darf kein Tabu mehr sein. Die Lautertaler Versuche, die Touristenströme weiter zu steigern,
gehen genau in die falsche Richtung. Der Sinn eines Naturschutzgebiets ist es, den Tourismus
sanft und überschaubar zu halten.
Auch keine Sommerrodelbahn außerhalb des Felsenmeers?
Henrich: Nein. Das Gutachten des Investors ist nicht unabhängig, die Eingriffe in die Landschaft hätten weitaus größere Folgen als derzeit abschätzbar.
Haben Sie eine Alternative?
Henrich: Meine Gegenvision lautet „Felsenmeer im Buchenwald“. Diese Wälder gelten heute als wertvolle und schützenswerte Öko-Systeme. Genau darin sehe ich natürliches Potenzial
und eine echte Chance für den Felsberg. Außerdem sollte man eine Kernzone einrichten, die
von touristischer und forstwirtschaftlicher Nutzung vollständig ausgenommen
wird. tr

„Massive Besucherströme und monströse Veranstaltungen“ belasten die Umwelt am Felsenmeer, kritisiert
Dr. Károly Henrich. BILD: FUNCK
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Bergsträßer Anzeiger vom 11. Februar 2008
Felsenmeer: Wissenschaftler kritisiert systematische Missachtung des Schutzgebiets
Felsenmeers / Zu hoch belastet

„Profit geht über Naturschutz“
LAUTERTAL. „Das Odenwälder Felsenmeer und das vergessene Naturschutzgebiet Felsberg“, lautet der Titel seiner Studie. Dr. Károly Henrich ist Lehrbeauftragter für Politische
Ökonomie und Umwelt an der Universität Kassel und kritisiert die aktuelle Vermarktung des
Felsenmeers als „ökologisch untragbare Tourismusmaschine“. Sein Fazit: Die Natur wird zu
Gunsten wirtschaftlicher Nutzungsinteressen missachtet.
„Das Schutzgebiet wird einfach totgeschwiegen“, so Henrich. In der im November letzten
Jahres veröffentlichten Studie spricht Henrich von einer „Allianz des Schweigens“. In dieser
seien fast alle lokalen Institutionen gebündelt, die an der Entwicklung des Felsenmeers einen
politischen oder ökonomischen Nutzen verfolgen.
Der Begriff „Allianz“ beziehe sich dabei aber nicht auf eine harmonisch kooperierende Interessengemeinschaft, sondern lediglich auf den Umstand, dass alle direkt oder indirekt profitierenden Einrichtungen wirtschaftliche Interessen über die Bewahrung des ausgewiesenen Naturschutzgebiets stellen.
Ob Bürgerstiftung oder Verschönerungsverein, Felsenmeerkobolde oder Wirtschaftsvereinigung – allen gemein sei eine mehr oder weniger ausgeprägte ökologische Ignoranz gegenüber
eines klar umrissenen Schutzgebiets (168 Hektar) als Bestandteil des europaweiten Biotopverbundes „Natura 2000“. Denn laut Hessischem Umweltministerium ist das Gelände am
Felsberg als FFH-Gebiet (Fauna-Flora-Habitat) gemeldet.

Unverträgliche Besucherströme
Daraus ergeben sich unter anderem Richtlinien für die Kontrolle und den Erhalt der definierten Lebensräume, erklärt Henrich: „Die FFH-Verträglichkeit müsste bei allen Projekten genau
überprüft werden, sofern Beeinträchtigungen erwartbar sind“.
Henrich bezweifelt, ob der gesetzliche Anspruch mit der realen Umweltbelastung durch massive Besucherströme und „monströse Veranstaltungen“ überhaupt vereinbar sei. „Viele erlebnistouristische Projekte hätten sehr geringe Chancen, verwirklicht zu werden“. Die aktuell
diskutierte Kleinradbahn zur Seegerhütte würde eine solche Prüfung kaum überstehen, so
Henrich weiter. Der streitbare Wissenschaftler hat nicht nur die Akteure vor Ort im Schuss-
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feld. Auch die Obere Naturschutzbehörde habe durch zahlreiche Ausnahmeregelungen und
Versäumnisse zur Schaffung eines ökologisch minderwertigen „Pseudo-Naturschutzgebiets“
Felsberg beigetragen. „Sie stützt den eingeschlagenen Kurs“, kommentiert Dr. Károly Henrich.
Eine Intensivierung des Naturschutzes sei darüber hinaus die Voraussetzung für eine andauernde Mitgliedschaft im Netzwerk der Unesco-Geoparks – einem Prestigetitel, mit dem die
Lautertaler Felsenmeer-Vermarkter nur zu gern die Werbetrommel rühren, wie Henrich im
Gespräch mit dem Bergsträßer Anzeiger betont.
Auch der ehrenamtliche Felsenmeerführer Dieter Bär-Montag – er hat an der Studie mitgearbeitet – erkennt eine verhängnisvolle Vernachlässigung des Naturschutzgebiets. Das Thema
sei in der Gemeinde deutlich unterrepräsentiert und werde viel zu oft im Kontext unterschiedlicher Interessenlagen zerrissen. „Wir müssen Beteiligte wie Besucher sensibilisieren und den
Tourismus insgesamt sanfter gestalten“.
Das Informationszentrum bleibe deutlich hinter seinen Möglichkeiten zurück, so der Kritiker.
Viele lokale Entscheider sowie die Geoparkverwaltung hielten sich nach wie vor bedeckt: „Es
wird allgemein viel geredet und wenig getan“. Dieter Bär-Montag hofft auf Alternativen, ohne das Ausflugsziel Felsenmeer grundsätzlich in Frage zu stellen: „Das Problem ist nicht
durch einseitige Schuldzuweisungen, sondern nur am runden Tisch lösbar. Wir haben es derzeit wohl mit einer Kommunikationsstörung zu tun“.
Bei aller Kritik: Dr. Károly Henrich liegt wenig daran, die Situation durch Schwarzweißmalerei und radikale Forderungen weiter anzustacheln. „Ich möchte den bisherigen Verschlechterungstrend in einen Verbesserungstrend umkehren“. Henrich zitiert den Slogan der Wirtschaftsvereinigung Lautertal („Kooperation statt Konfrontation“) als taugliches Motto für die
weitere Herangehensweise. „Die Frage lautet allein: Haben wir ein gemeinsames Ziel?“ tr

VORTRAG IM FIZ
Am 23. Februar (18 Uhr) findet im Felsenmeer-Informationszentrum eine Vortrags- und Diskussionsveranstaltung mit Dr. Károly Henrich von der Universität Kassel statt, unter dem
Titel: „Naturschutz im Felsberg-Gebiet. Gesetzliche Grundlagen, Umsetzung , Perspektiven“. Als Moderator wird Herwig Winter vom BUND Hessen in Reichenbach erwartet. Die
Grußworte spricht Dr. Joachim Bartl, Geschäftsführer des FIZ. Der Eintritt ist frei. tr
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Bergsträßer Anzeiger vom 16. Februar 2008
Felsenmeer: Veranstaltung soll verlegt werden

Gemeinde sagt Henrich-Vortrag ab
LAUTERTAL. Die für den 23. Februar geplante Veranstaltung mit Dr. Károly Henrich (wir haben
berichtet) im Felsenmeer-Informationszentrum (FIZ) ist vonseiten der Gemeinde Lautertal abgesagt
worden.
Gemeinsam mit dem anderen Träger des FIZ, dem Geopark Bergstraße-Odenwald, hat sich die Verwaltung dazu entschlossen, den Vortrag zum Thema „Naturschutz im Felsberg-Gebiet“ nicht in gemeindeeigenen Räumlichkeiten stattfinden zu lassen.
Wie Bürgermeister Jürgen Kaltwasser mitteilte, habe Dr. Henrich weder zum Zeitpunkt seiner äußerstkritischen Forschungsarbeit noch nach deren Veröffentlichung das Gespräch mit den Akteuren
am Ort gesucht. Kaltwasser betonte, dass er sich von Beginn an einen entsprechenden Austausch mit
dem Verfasser gewünscht hätte.
Die Angelegenheit sei insgesamt „sehr unglücklich“ verlaufen, und das habe letztlich zur Absage geführt. „Eine solche Veranstaltung muss nicht unbedingt im Wohnzimmer der Gemeinde stattfinden.“
Dennoch spricht sich Kaltwasser grundsätzlich für eine solche Diskussion aus – er werbe sogar für
eine rege Teilnahme an einem potenziellen Alternativtermin.
Auch der Geopark-Geschäftsführer Reinhard Diehl erkennt einen Alleingang Henrichs, der weder der
Gemeinde noch dem Geopark ein Gesprächsangebot gemacht habe. Der FIZ-Geschäftsführer Dr. Joachim Bartl sagte gestern gegenüber dem BA, dass man eine derartige Studie in enger Zusammenarbeit
mit dem Informationszentrum hätte ausarbeiten können. „Das wäre angesichts des wichtigen Themas
überaus hilfreich gewesen.“ Bartl bekräftigte, dass sich das FIZ der Diskussion um den Naturschutz
am Felsberg nicht entziehen werde.
In seiner Studie wirft Dr. Károly Henrich (Lehrstuhl für Politische Ökonomie an der Uni Kassel) den
lokalen Akteuren eine systematische Missachtung des Naturschutzes zu Gunsten wirtschaftlicher Interessen vor. Das Schutzgebiet werde kollektiv totgeschwiegen und für eine profitorientierte touristische
Vermarktung
geopfert.
Im Gespräch mit dem BA hatte Henrich sein Interesse am Dialog mit den lokalen Akteuren bekundet.
In Bezug auf die Absage schließen die Veranstalter nicht aus, dass es sich dabei um eine rein politische Entscheidung handelt: Henrich habe erfahren, dass dem Bürgermeister die Entscheidung nahe
gelegt wurde, um potenzielle Investoren am Felsenmeer nicht abzuschrecken.
Ein Alternativtermin für die Vortragsveranstaltung stand gestern noch nicht fest. tr
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Bergsträßer Anzeiger vom 19. Februar 2008
Naturschutz: BUND übernimmt umstrittene Veranstaltung

Felsberg-Vortrag jetzt in Staffel
STAFFEL. Der Kreisverband Bergstraße des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND)
lädt ein zu einer Informationsveranstaltung über das Felsenmeer. Dr. Károly Henrich (Universität Kassel) wird die Ergebnisse seiner Studie vorstellen, die er zum Felsenmeer und den
Möglichkeiten eines langfristigen Schutzes und Erhalts dieses einzigartigen Naturerbes erstellt hat.
Anschließend steht Henrich dem Publikum für Fragen zur Verfügung. Der Vortrag wird sich
folgenden Aspekten widmen: Das Naturschutzgebiet „Felsberg bei Reichenbach“ ist seit einigen Jahren in das europaweite Biotopverbundsystem Natura 2000 eingegliedert. Allein hierin
begründet, werde sich in naher Zukunft die Notwendigkeit verstärken, dem Naturschutz konsequent Vorrang vor anderweitigen Nutzungsinteressen einzuräumen, so der BUND.
Angesichts der zunehmenden Wertschätzung der Buchenwälder sowohl in Deutschland als
auch in anderen europäischen Ländern biete sich das Naturschutz-Leitbild „Felsenmeer im
Buchenurwald“ an. Dank des Naturschutzgebietes könnte die Gemeinde Lautertal, die sich
durch eine stattliche Flächengröße und wertvollen Buchenwald auszeichnet, eine Vorbildgemeinde für den sanften Tourismus in einem Naturschutzgebiet sein.
„Leider wurde diese Chance bisher jedoch offensichtlich noch nicht erkannt. Das Naturschutzgebiet befindet sich in einem vergleichsweise schlechten Erhaltungszustand, weil sowohl die zuständigen Naturschutzbehörden als auch alle wichtigen Institutionen in der Gemeinde sich in der Vergangenheit nicht mit dem gebotenen Nachdruck für die Verwirklichung
der Schutzziele eingesetzt haben“, schreibt der BUND.
„Steht das Interesse an der Vermarktung des Felsenmeers und seiner Umgebung zu sehr im
Vordergrund?“
Ursprünglich war die Veranstaltung unter Moderation des Naturschutzbeirats-Vorsitzenden
Herwig Winter im Felsenmeer-Informationszentrum geplant, doch die Gemeinde Lautertal hat
ihre Zustimmung dazu zurückgezogen (wir berichteten). Deshalb findet der Vortrag nun unter
der Leitung des BUND-Kreisverbandes Bergstraße im Kuralpe-Kreuzhof in Staffel statt, und
zwar zum ursprünglich geplanten Termin am Samstag (23. Februar) ab 18 Uhr.
5 Die Studie im Internet: http://www.ivwl.uni-kassel.de/henrich/Felsenmeer.Felsberg.pdf
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Tourismus im Felsenmeer ist nichts Neues. Doch jetzt soll
unter Naturschutz-Aspekten neu darüber diskutiert werden.
REPRO: ARCHIV

Bergsträßer Anzeiger vom 19. Februar 2008
Grüne Liste Lautertal: Bürgermeister Kaltwasser soll die Vorgänge um die Ausladung
Dr. Károly Henrichs aufklären

„Ein undemokratischer Akt“
LAUTERTAL. Die Fraktion der Grünen Liste Lautertal (GLL) verurteilt die Ausladung von
Dr. Károly Henrich aus dem Felsenmeer-Informationszentrum (FIZ) durch die Verwaltungen
von Gemeinde und Geopark- als „undemokratischen Akt“. Dr. Károly Henrich hat sich in
einem Gutachten kritisch mit der Frage auseinandergesetzt, inwieweit die Tourismusplanung
in der Umgebung des Felsenmeeres auf das Naturschutzgebiet Felsbergwald Rücksicht nimmt
und wollte das Ergebnis seiner Recherchen im FIZ vorstellen. „Er war dazu zunächst von der
Leitung des FIZ eingeladen, später aber offensichtlich unter dem Eindruck einiger nicht opportuner Vorwürfe in der Studie (so die Missachtung des Naturschutzes zu Gunsten wirtschaftlicher Interessen) wieder ausgeladen worden“, so die GLL.
Dabei sei eine offensive Auseinandersetzung mit dem Thema Naturschutz und Felsenmeer
dringend vonnöten. Nicht nur bei näherer Betrachtung falle auf, dass sich zwar eine erkleckliche Zahl touristischer Aktivitäten entwickelt hätten, Maßnahmen zur Erhaltung des Naturschutzareals hingegen allenfalls in Ansätzen erkennbar seien.
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„Diese Maßnahmen sind aber dringlich, zumal das Felsenmeer durch den ungelenkten Tourismus geschädigt ist und in zehn bis 20 Jahren zum Großteil verschwinden wird. Um hier
gegenzusteuern, muss ein Tourismus-Konzept erstellt werden. Dazu müssen möglichst viele
professionelle Stimmen, auch die unbequemen wie die von Dr. Henrich, gehört werden.“
Die GLL-Fraktion ging davon aus, „dass diesbezüglich in Lautertal Übereinstimmung
herrscht. Dieser Konsens wird gefährdet durch eine merkwürdige Geheimdiplomatie.“ Landrat Matthias Wilkes, der Vorsitzende des Geoparks, und „die Geopark-Spitze“ hätten Bürgermeister Jürgen Kaltwasser unter Druck gesetzt und von der Durchführung dieser Veranstaltung dringend abgeraten, berichten die Grünen. „Bürgermeister Kaltwasser hat dieser Erwartungshaltung entsprochen.“ Kaltwasser lade einerseits Professor Henrich aus, werbe aber
gleichzeitig für die Teilnahme an seinem Vortrag. Dies sei „äußerst befremdlich. Eine aufhellende Erklärung des Bürgermeisters ist dringend nötig und wird erwartet.“
Landrat Wilkes und der Geopark-Führung wirft die GLL vor, beim Naturschutz „eine höchst
schizophrene Rolle“ zu spielen. Einerseits zögen sie Natur- und Landschaftsschutzgründe
heran, „um die Windkraft im Odenwald zu blockieren“. Andererseits habe Wilkes über seinen
Stellvertreter Thomas Metz „eine vorschnelle Entscheidung der Gemeinde Lautertal für die
Allwetter-Rodelbahn eingefordert.
Während die Geopark-Führung sich vehement gegen die Windkraft einsetzt, windet sie sich
bei dem Thema Rodelbahn wie ein Aal und bezieht keine eindeutige Stellung.“ Die GLL
vermutet, dass das Bekenntnis von Landrat Wilkes und der Geopark-Führung zum Naturschutz „möglicherweise nur ein Lippenbekenntnis“ ist.
Die Ereignisse um das Gutachten und den geplanten Vortrag von Dr. Henrich trügen „deutlich
die Züge problematischer Lautertaler Kommunikationsstrukturen hinsichtlich des Tourismus“, schreibt die GLL weiter. So werfe der Bürgermeister dem Referenten vor, er habe keinen Kontakt zur Gemeinde aufgenommen. Allgemein üblich sei allerdings, dass der Veranstalter alle Absprachen mit dem Hausherrn, der Gemeinde, treffe und nicht der Referent. „In
diesem Fall sind die Veranstalter offensichtlich das Felsenmeerführer-Team.“
Die GLL habe bereits im Sommer festgestellt, „dass mangelnde oder falsche Kommunikation“ der Urheber der Probleme um die Einrichtung des FIZ gewesen sei und dass künftig ein
offener und ehrlicher Meinungsaustausch stattfinden müsse. „Trotz der Unterstützung aus
allen Fraktionen wurde dies offensichtlich bis heute nicht umgesetzt.
Verschiedene Akteure am Felsenmeer handeln stattdessen immer noch mehr gegeneinander
als miteinander, was auch an den Versuchen deutlich wird, die Angebote der FelsenmeerKobolde als unterklassig abzuqualifizieren. Tatsächlich ergänzen sich die Angebote am Felsenmeer und konkurrieren nicht wirklich, weshalb das gegenseitige Misstrauen der Akteure
dort völlig überflüssig ist.“
Die GLL fordert nun, alle Akteure im Umkreis des Felsenmeer- Tourismus an einen Runden
Tisch zu bringen und dort den Diskurs über den Fremdenverkehr in Lautertal zu führen. zg
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Bergsträßer Anzeiger vom 25. Februar 2008
Naturschutz: Der Veranstaltung mit Dr. Károly Henrich sollen weitere Gespräche
zwischen den Akteuren am Felsenmeer folgen

Eine gewinnbringende Debatte?
Von unserem Mitarbeiter Thomas Tritsch

STAFFEL. Trotz inhaltlicher Differenzen und persönlichen Angriffen: Am Ende hat der
ganze Wirbel um die Studie von Dr. Károly Henrich doch noch für einen erfrischend konstruktiven Wind im Tälchen gesorgt. Wenn die beteiligten Akteure ihre Zusage vom Samstag
ernst gemeint haben, dann wird man sich in den nächsten Wochen an einem „runden Tisch“
zusammensetzen und gemeinsam über die Vereinbarkeit von Naturschutz und Tourismus
sprechen.
Vielleicht ein erster, entscheidender Schritt für eine vitale politische Kommunikationskultur
in Lautertal, die gerade in jüngster Zeit von vielen als vermisst gemeldet wird.
Bei der Alternativ-Veranstaltung zum abgesagten Vortrag im Felsenmeer-Informationszentrum (wir haben berichtet) hat Bürgermeister Jürgen Kaltwasser seine Kooperationsbereitschaft konkretisiert: „Wir müssen uns bald treffen und darüber reden, wie wir die Sache umsetzen wollen.“
Über 80 Gäste waren zum Gasthof Kuralpe-Kreuzhof nach Staffel gekommen, um Henrichs
Ausführungen zu hören und über die Zukunft des Felsberg-Gebiets zu diskutieren. Es war ein
kontroverser, aber vorwärts gerichteter Dialog, bei dem die einzelnen Lager aus der Reserve
kamen und deutlich ihre zum Teil sehr unterschiedlichen Positionen vertreten haben.
Etliche Teilnehmer äußerten ein insgesamt positives Fazit und hoffen nun, dass mit abnehmender Aufregung in der Sache keine erneute Sprachlosigkeit eintritt. Gastwirt Heinz Bormuth bezeichnete die Veranstaltung als „Gewinn bringenden Abend“ – und meinte damit
auch die inhaltlich ergiebigen Gespräche des Treffens.

„Schutzstatus ist nicht bewusst“
In seinem Vortrag begründete Dr. Károly Henrich ausführlich seine Motivation und Argumentation zum Thema Naturschutzgebiet am Felsberg, das er vor dem Hintergrund der globalen ökologischen Problemfelder darstellte.
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Der Vortrag über Naturschutz im Felsberg fand großes Interesse. DF/BILD: FUNCK

„Der Schutzstatus des Gebiets scheint vielen Lautertalern nicht bewusst zu sein.“ Henrich
relativierte seine Bezeichnung „Allianz des Schweigens“, mit der er die seiner Meinung nach
kollektive Ignoranz der unmittelbar am Ausflugsziel Felsenmeer beteiligten Akteure formuliert hatte: „Das ist eine durchaus korrigierbare wissenschaftliche Hypothese.“
Fest steht für Henrich nach wie vor, dass eine natürliche Entwicklung des „Fels-Ökosystems“
nicht mit expansiven touristischen Zukunftsplänen vereinbar ist. Die Ausweisung als „Natura2000-Gebiet“ und die sich daraus ergebenden Verpflichtungen seien nur möglich, wenn die
Besucherströme (etwa 100 000 Gäste kommen im Jahr) relativiert und die Menschen gleichzeitig für die Bedeutung „ihres“ Naturschutzgebiets sensibilisiert würden.
„Lautertal könnte eine Vorbildgemeinde sein. Der Anteil von Naturschutzgebieten ist hier
überdurchschnittlich hoch“.
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Henrich betonte, dass er mit seiner Arbeit niemanden habe „ärgern“ wollen – vielmehr komme es darauf an, den landschaftlichen Charakter des Gebiets auch in Zukunft erhalten zu können.
Der Vorsitzende des Naturschutzbundes (Nabu) Hessen, Gerhard Eppler, wünscht sich für
Lautertal einen qualitativ hochwertigen Tourismus, der die lokale Kultur und Natur zu schätzen weiß. „Dazu passt keine Sommerrodelbahn.“
In einem Naturschutzgebiet müssten bestimmte Bereiche sorgsam behandelt und der Mensch
sensibel herangeführt werden. Eppler wies die Feststellung Henrichs zurück, dass der Felsberg als „unbekanntes Naturschutzgebiet“ mit den negativen Konsequenzen ein Einzelfall sei.
„Es gibt nicht so etwas wie ein Fels-Ökosystem“: Heiner Neuschild von der Bürgerstiftung
Lautertal wirft Henrich eine lückenhafte Ausarbeitung des Themas vor und kritisierte den
gegenwärtigen Naturschutz als Ursache einer zentralen Verbuschung des Felsenmeers. „Wir
wollen Felsenmeer und Wald schützen. Das ist schließlich unser Kapital.“
Der ehemalige Vorsitzende der Wirtschaftsvereinigung, Hans Seeger, fordert einen naturverträglichen Tourismus „nicht nur für das Felsenmeer“.
Laut Felsenmeer-Führer Dieter BärMontag war Henrichs Studie als Anstoß
für einen alternativen, sanfteren Tourismus mit stärkerer kultureller Note gedacht. Es habe vonseiten des Verfassers
und seiner Mitarbeiter keine Alleingänge
gegeben. Dem FIZ-Geschäftsführer Dr.
Joachim Bartl seien bereits vor einem
Jahr Entwürfe der Studie zugegangen.
Bartl ließ die Aussage unkommentiert und
verwies auf die aktuelle Ausarbeitung eines fundierten Zukunftsplans unter Federführung des neuen Tourismus-Ausschusses der Gemeindevertretung. „Das FIZ
war schneller als das dazugehörige Konzept.“ Jetzt müsse in Kooperation mit
allen Beteiligten ein roter Faden gesponnen werden.
Moderator Herwig Winter (BUND) bilanzierte eine gedeihliche Veranstaltung mit
viel versprechendem Ausgang. Vielleicht
wird aus der „Allianz des Schweigens“
doch noch ein Bündnis des Dialogs.
Dr. Károly Henrich DF/BILD: FUNCK
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Hintergrund: Gemeinde, Geopark und Dr. Károly Henrich
■ „Das Odenwälder Felsenmeer und das vergessene Naturschutzgebiet Felsberg“
heißt die Studie, in der Dr. Károly Henrich (Lehrbeauftragter für Politische Ökonomie
der Umwelt an der Universität Kassel) den beteiligten Akteuren in Lautertal vorwirft,
das Naturschutzgebiet Felsberg zu Gunsten wirtschaftlicher Interessen zu missachten.
■ Henrich sprach in diesem Zusammenhang von einer lokalen „Allianz des
Schweigens“.
■ Er plädiert für eine Trendwende in Denken und Handeln, um den „mäßigen Erhaltungszustand“ des Felsbergs zu verbessern. Konkret wünscht er sich weniger Besucher und eine Kernzone mit eigendynamischer Waldentwicklung, die von touristischer und forstwirtschaftlicher Nutzung ausgeschlossen wird.
■ Auch aktuelle Projekte wie die Sommerrodelbahn schließt Henrich aus.
■ Die Gemeinde sagt die Veranstaltung mit Dr. Henrich im FelsenmeerInformationszentrum (FIZ) kurzfristig ab. Als Grund nennt Bürgermeister Jürgen
Kaltwasser, dass weder vonseiten der Gemeinde noch vom Geopark als FIZ-Träger
eine Einladung ausgesprochen wurde.
■ Der Referent sei zu keinem Zeitpunkt mit der Gemeinde in Kontakt getreten, so
Kaltwasser. Henrich hat dies am Samstag bestätigt: Er habe bei der Verwaltung ein
„Kompetenzdefizit“ wahrgenommen, das mit der Absage bestätigt worden sei.
■ Kaltwasser betonte die Entscheidung als Konsens zwischen Geopark und Bürgermeister. Es sei kein politischer Druck ausgeübt worden.
■ Der Kreisverband Bergstraße des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND)
organisiert eine Alternativ-Veranstaltung in Staffel. tr
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Durchblick – Zeitung für das Lautertal (Online-Ausgabe)

Felsenmeer: »ein Dutzend Centurien Energiesklaven...«
Montag, 11. Februar 2008

Konzepte und Kritiken zur Nutzung des Felsenmeeres
Jahrelang lag das Felsenmeer im Wald herum, großenteils unbeachtet von der Bevölkerung, es
war halt da. Interesse zeigten lediglich die Touristenströme, die ihr Essen und Trinken mitbrachten und ihren Müll daließen.
Seit einigen Jahren ändert sich das. Es werden Führungen im Felsenmeer angeboten, die gemeldeten Gruppen können oft auch zur Einkehr in ein Lautertaler Gasthaus bewegt werden, es
gibt jetzt das Informationszentrum am Felsenmeer, Seegersruhe und Ohlyturm sollen bald ebenfalls der Öffentlichkeit zugänglich sein, und es wird ein neues Hotel anstelle der Siegfriedsquelle
gebaut. Es gibt Bestrebungen, die Touristenströme am Felsenmeer für weitere Attraktionen zu
gewinnen, zum Beispiel mit einer Allwetter-Rodelbahn.
Hans Seeger, ehemals Vorsitzender der Wirtschaftsvereinigung Lautertal und in Beedenkirchen
unternehmerisch tätig, legte im Dezember ein interessantes Konzept zur Gemeindeentwicklung
vor. Darin legt er zum Beispiel die Vorteile einer Straßenverbreiterung zum Gipfel des Felsberges
dar sowie die Einrichtung einer Schienenkleinbahn mit Stationen am Felsenmeer-Parkplatz, an
der Brücke, an der Säule und am Felsberg. Eine zweite Bahn könne von der Kuralpe zum Felsberg hinaufführen …

Naturschutz im Felsenmeer:
am richtigen Ort bereits lange praktiziert
Doch schon werden die Kritiker auf den Plan gerufen. Ein Lehrbeauftragter der Uni Kassel, Karoly Henrich, hat in einem im Internet zu findenden Text diverse Vorwürfe zusammengetragen. Unterstützt werden seine Vorwürfe durch aus dem Internet kopierte Textpassagen, die er ohne Prüfung ihrer Aktualität heranzieht. So zitiert er tatsächlich eine Quelle von 1978, in der die ökologischen Verhältnisse im Felsenmeer dargestellt werden. Ebenso veraltet sind die Zitate aus dem
mittelfristigen Pflegeplan des Forstamtes Heppenheim aus 1982, in dem unter anderem der Abriß
verfallender Betriebsgebäude (er meint z.B. das ehemalige Umspannwerk, den Eulenturm, seit
1982 ausgebaut!) gefordert wurde. Der Eulenturm - das wissen Ortskundige - ist inzwischen von
Fledermäusen und Vögeln bewohnt und wird von den Reichenbacher Vogelschützern ebenso
sorgsam gepflegt wie das Vogelschutzgehölz, der Amphibienteich und der Lehrpfad im westlichen Felsbergbereich. Hier ist aufgrund intensiver Pflege durch die Vogelschützer genau das
entstanden, was Henrich fordert und von dem er behauptet, es werde in böswilliger Absicht von
verschiedenen Machtgruppierungen am Felsberg unterbunden. Ein Waldgebiet ohne menschliche Beeinflussung, das Vogelschutzgehölz im sogenannten kleinen Felsenmeer, zudem ausführliche Information auf dem Lehrpfad stellen genau die Form der Besucherlenkung dar, die heutzutage praktiziert werden soll.
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Henrich kritisiert auch, daß die Gemeinde das Naturschutz- und Natura-2000-Gebiet nicht als
Sehenswürdigkeit erwähnt. Gleichzeitig möchte er aber jeglichen Menschenbefall in diesen Gebieten unterbinden. Wozu soll es dann noch als Sehenswürdigkeit aufgeführt werden?
Recht hat Henrich mit seinem Vorwurf, daß die Gemeinde Lautertal sich um dieses Naturschutzgebiet am Felsenmeer nicht angemessen kümmert. Doch würde sich das auf den Touristenstrom
auswirken? Die Touristen kommen, ob die Gemeinde das will oder nicht. Sie kann lediglich versuchen, das Beste daraus zu machen. Eine Möglichkeit wäre z.B. aber gewesen, sich um - nicht
unbeträchtliche - Förderungen aus dem Natura-2000 Programm zu bemühen, um eine touristische Infrastruktur zu schaffen, die auch dem Naturschutz Rechnung trägt, also Wegelenkung und
Stufen im Felsenmeer etwa.
In seinem Text Das Odenwälder Felsenmeer und das vergessene Naturschutzgebiet Felsberg
unterschlägt Karoly Henrich beispielsweise, daß der Felsberg heute ein Industriedenkmal ist,
denn hier wurde jahrtausendelang gearbeitet und gewirtschaftet. Seit 40 Jahren wird das ehemalige Industriegebiet von der Natur zurückerobert, und nur 50 Meter abseits des FelsenmeerHauptstromes findet sich eine weitgehend intakte Natur.

Erlebnistourismus und Naturschutz im Einklang
Natürlich muß der vorhandene Erlebnistourismus auf seine Verträglichkeit mit den FFH (FloraFauna-Habitat)-Bestimmungen geprüft werden. Doch was Henrich außen vor läßt, ist die Notwendigkeit, die kommenden Besucher nicht wild durch das Felsenmeer laufen zu lassen, sondern
sie immer stärker in die Angebote eines gezielten Erlebnistourismus einzubinden. Dort nämlich
besteht die Möglichkeit, Teilnehmer von Führungen etwa über Naturschutz, Wald und Tierwelt zu
informieren und ein Bewußtsein für pfleglichen Umgang mit der Umwelt zu fördern. Bei den Führungen der Geopark-Ranger, der Felsenmeerführer und der Kobolde z.B. steht das Thema Naturschutz immer im Vordergrund, auch wenn es nicht an die große Glocke gehängt wird.
Was Henrich aber - vermutlich aus Unkenntnis der örtlichen Gegebenheiten - besonders stark
kritisiert, ist die seit 2004 stattfindende Touristenattraktion Felsenmeer in Flammen. Die Scheinwerfer im Wald seien unzählige Energiesklaven, die hier nicht hingehören. Als Energiesklaven
bezeichnet er, basierend auf dem Bericht des Club of Rome, die Inanspruchnahme ökologischer
Ressourcen pro Mensch. Man kennt auch den Begriff Ökologischer Fußabdruck: der ideale ökologische Fußabdruck wäre der, bei dem jeder Mensch seinen gerechten Anteil an Ressourcen
verbraucht, berechnet aus der allen Menschen zur Verfügung stehenden Gesamtmenge an Ressourcen. In den Industrienationen ist das Verhältnis zuungunsten der Natur und den Menschen in
der dritten Welt verschoben. In diesem Zusammenhang treten dann auch die Energiesklaven in
Erscheinung.
Doch damit kippt Henrich das Kind mit dem Bade aus. Denn die einmal jährlich stattfindende
Felsenmeerbeleuchtung der Bürgerstiftung Lautertal sorgt für einen wirtschaftlichen Aufschwung
im Lautertal und dafür, daß das Felsenmeer für Besucher wieder eine Adresse geworden ist. Die
Besucher wissen jetzt, daß es lohnt ins Felsenmeer zu fahren und nehmen vermehrt auch die
Informationsangebote dort in Anspruch.
Ohne Informationsfluß rückt der Schutzbedarf eines Gebietes nicht ins Bewußtsein der Menschen, ein verbotener Wald fördert dieses Bewußtsein nicht. Deshalb ist es umso wichtiger, die
Vermittlung aller Informationen vor Ort zusammenzutragen und gemeinsam in den Dienst eines
sinnvollen Naturschutzes zu stellen. (M. Hiller)
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Leserbrief an den Durchblick – Zeitung für das Lautertal
7. März 2008

Sehr geehrte Damen und Herren,
der Beitrag von M. Hiller, der im Durchblick am 11. Februar 2008 erschienen
ist, kommentiert ausführlich meine Studie „Das Odenwälder Felsenmeer und
das vergessene Naturschutzgebiet Felsberg“. Er enthält eine stattliche Reihe
von Unterstellungen, Ungenauigkeiten und unzutreffenden Aussagen, die zu
korrigieren sind:
 Die Behauptung, ich sei von einem Auftraggeber „auf den Plan gerufen“ worden, wird auch durch Wiederholung nicht richtiger. Die
Entscheidung, über die Konzipierung des Vortrags am 23. Februar
2008 hinaus eine Fallstudie zu verfassen, habe ausschließlich ich
selbst getroffen, nachdem die Informationsdefizite zum Naturschutzgebiet Felsberg meine wissenschaftliche Neugier geweckt hatten.
 Der Vorwurf, die Studie sei zusammenmontiert worden aus einigen
dem Internet entnommenen Textpassagen, ist lächerlich. Ein Blick in
das umfassende Literaturverzeichnis hätte M. Hiller zeigen können,
dass außer Internetquellen in reichlichem Maße gedruckte Fachliteratur zu Rate gezogen worden ist.
 In der Tat ist ein Fachbuch aus dem Jahre 1978 zitiert worden. M.
Hiller scheint der Meinung zu sein, dieses Veröffentlichungsjahr allein sei schon ein Makel. Im vorliegenden Falle handelt es sich um
einen Band, in dem die Vegetationszusammensetzung am Felsberg
beschrieben wird, also ein Phänomen, das sich in jahrzehntelangen
Entwicklungsprozessen herausbildet und dann weitgehend stabil
bleibt, es sei denn, natürliche oder menschengemachte Katastrophen
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bewirkten eine plötzliche Veränderung. Dass dies hier nicht der Fall
gewesen ist, zeigt die ebenfalls von mir wiedergegebene neuere Vegetationsbestandsaufnahme des Hessischen Umweltministeriums für
das flächengleiche FFH-Gebiet Felsberg, die keine wesentlichen Veränderungen gegenüber der Struktur des Jahres 1978 erkennen lässt.
 Der Mittelfristige Pflegeplan aus dem Jahre 1982 ist zugestandenermaßen alles andere als eine aktuelle Quelle. Dass dennoch so ausführlich auf ihn zurückgegriffen wurde, liegt daran, dass dem Autor
im vergangenen Herbst auf die der Oberen Naturschutzbehörde,
dem Regierungspräsidium Darmstadt, vorgetragene Bitte um Überlassung relevanten Informationsmaterials zum Naturschutzgebiet
Felsberg als einziges Dokument jener 25 Jahre alte Pflegeplan angeboten wurde. Die richtige Adresse für Kritik an der Verwendung
dieses Dokuments ist somit die genannte Behörde.
 Die ergänzende Information, dass der Eulenturm heute ein aus Naturschutzgründen erhaltenswertes Bauwerk ist, wurde vor bereits
einiger Zeit in die Studie aufgenommen. M. Hiller hat hier ihrerseits
eine überholte Version des Textes verwendet.
 Das sorgsam gepflegte Vogelschutzgehölz am „Kleinen Felsenmeer“
(Nonnenwiesengerölle) ist die eine Seite; die andere ist die von Vogelschützern berichtete Tatsache, dass in beträchtlichen Teilen des
Naturschutzgebietes Felsberg die angebotenen Nistkästen von den
Vögeln nicht mehr angenommen werden, weil die Unruhe insgesamt
zu groß ist. Auf solche störungsbedingten Defizite in der Tierwelt
verweisen auch die fehlenden Eintragungen im amtlichen FFHStandarddatenbogenauszug für den Felsberg in den Rubriken wichtiger im Gebiet vorkommender Arten.
 Die Aussage, dass ich jeglichen „Menschenbefall“ im Naturschutzgebiet verhindern wolle, stammt nicht von mir. Sie entbehrt nicht einer gewissen Kuriosität, drückt sie doch die in Teilen der Umweltwissenschaften vertretene Auffassung aus, die Tierart „Mensch“ sei
als bösartiger Parasit des Planeten Erde zu betrachten. Im übrigen ist
das für Naturschutzgebiete geforderte Betretungsverbot für die Allgemeinheit nicht meine persönliche Marotte, sondern als Grundsatz

169

im Bundesnaturschutzgesetz enthalten. Wer dies nicht als Prinzip
wahrhaben und akzeptieren möchte, verlässt den Boden des geltenden Rechts.
 Dass die Touristen kommen, ob die Gemeinde das wolle oder nicht,
ist in dieser Schlichtheit nicht richtig. Der Besucherstrom ist kein Naturereignis, sondern durchaus gezielter Beeinflussung zugänglich.
Sowohl auf die Menge der Besucher als auch auf die Art, wie sie die
Landschaft nutzen, kann durch überlegte Maßnahmen eingewirkt
werden.
 Ein trauriges Beispiel dafür, was heutige Menschen unter intakter
Natur verstehen, ist M. Hillers Behauptung, nur 50 Meter abseits des
Hauptstromes finde sich eine solche weitgehend unberührte Natur.
Der Felsbergwald ist nicht nur einer naturschutzwidrigen erlebnistouristischen Nutzung ausgesetzt, sondern auch – per generelle Ausnahmegenehmigung – der an betriebswirtschaftlichen Kriterien ausgerichteten ordnungsgemäßen forstwirtschaftlichen Nutzung. Beides
zusammengenommen hat ihn weit weggeführt vom Zustand eines
intakten Waldökosystems.
 Dass bei Führungen im Felsberg-Gebiet das Thema Naturschutz immer im Vordergrund stehe, auch wenn es nicht an die große Glocke
gehängt werde, kann ich nicht überprüfen, will es aber gerne glauben. Was ich jedoch sehr deutlich erkennen kann, ist bei allen veröffentlichten touristischen Angeboten das völlige Fehlen von Hinweisen auf das Naturschutzgebiet Felsberg und den naturschutzrechtlichen Grundsatz, dass die Allgemeinheit dort eigentlich keinen Zutritt haben soll.
 Die Übermittlung von Informationen, die Umweltbewusstsein wecken und die Naturkenntnis vermehren, ist in der Tat überaus wichtig. Es gibt jedoch keinen zwingenden Grund dafür, dass diese Informationsvermittlung innerhalb eines ohnehin schon geschundenen
Naturschutzgebietes selbst erfolgen muss.
 Die Behauptung, Naturschutz werde im Felsenmeer schon lange am
richtigen Ort praktiziert, entspricht in doppelter Hinsicht nicht den
Tatsachen: Zum einen meint M. Hiller wohl nicht das Felsenmeer –
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dieses kleine Areal kann nur als „Naturschutzwüste“ bezeichnet
werden –, sondern das Felsberggebiet als Ganzes; zum anderen ist in
einem Schutzgebiet der richtige Ort für Naturschutz nicht eine kleine
Auswahl besonderer Stellen, sondern das Gebiet insgesamt.
 Die Touristenattraktion „Felsenmeer in Flammen“ kritisiere ich nicht
als solche, ich frage nur: Warum muss ein solch aufwendiges Beleuchtungsschauspiel ausgerechnet in einem ausgewiesenen Naturschutzgebiet stattfinden?
Dieser Aspekt lässt sich verallgemeinern: Lautertal hat eine Gemeindefläche
von über 3000 Hektar; mehr als ein Drittel davon ist von Wald bedeckt, gut
1100 Hektar. Warum müssen sich fast alle Bemühungen zur Förderung des
Tourismus auf das 168 Hektar große Naturschutz- und Natura 2000-Gebiet
Felsberg konzentrieren?
Wenn der Felsbergwald ein gewöhnlicher Wirtschafts- und Erholungswald
wäre, könnte man viele der dort ausgeübten und geplanten Aktivitäten mit
einer gewissen Nachsicht beurteilen. Er ist aber nun einmal, auch wenn das
den meisten der „Aktivisten“ nicht gefällt, ein Naturschutzwald, in dem weit
striktere Maßstäbe als die gegenwärtig angelegten gelten müssen.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Károly Henrich

