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Endspurt für die Schutzzone
26 Kommunen beteiligen sich am Biosphärengebiet Südschwarzwald
Nach jahrelangen Diskussionen
ist die Entscheidung gefallen:
Ein Teil des Südschwarzwalds
wird Biosphärengebiet. 26 Kommunen machen mit. Bis Ende
des Jahres soll die Verordnung
unterschrieben sein.
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PETRA WALHEIM
Freiburg. Die jahrelange Zitterparttie um das Biosphärengebiet Südschwarzwald findet offenbar ein gutes Ende. Naturschutz-Minister Alexander Bonde und die Freiburger
Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer sind zuversichtlich, dass die Verordnung für das Biosphärengebiet
zum Ende des Jahres von allem beteiligten Gemeinden unterschrieben ist. „Dieses Jahr wird es klappen“, sagte Schäfer. 26 Kommunen
haben zugesagt, sich zu beteiligen,
„ich bin sicher, dass noch ein paar
dazukommen werden.“
Im vergangenen August war noch
nicht klar, ob genügend Gemeinden
dabeisein werden. Die Zahl derer,
die dem Regierungspräsidium (RP)
Freiburg eine Zusage gaben, stieg
nur langsam. In vielen Gemeinderäten, die darüber zu entscheiden hatten, war die Skepsis groß. In manchen liefen die Abstimmungen klar
auf eine Ablehnung hinaus.
Mit den 26 Gemeinden reicht die
Gebietskulisse von Freiburg im Norden bis Albruck bei Waldshut-Tiengen im Süden, und von Steinen bei
Lörrach im Westen bis Häusern bei
Schluchsee im Osten. Das ist ein geschlossenes Gebiet von fast 63 000

Modellregion
für nachhaltige
Entwicklung
Hektar. Nur Kommunen an den Rändern des Gebiets haben bislang abgesagt. Das sind Bollschweil bei Freiburg, Münstertal, Herrischried und
Höchenschwand. Einige wenige Gemeinderäte haben noch nicht endgültig entschieden. Zugesagt hat
der Ort Feldberg, der sich lange um
den Wintertourismus sorgte.
In den Gemeinderäten, die abgelehnt haben, sitzen vor allem
Landwirte. Die befürchten, ein Biospärengebiet könnte sie in der Bewirtschaftung ihrer Flächen einschränken. Doch das ist nicht das
Ziel. Ein Biosphärengebiet ist eine
Modellregion, „in der eine nachhaltige Entwicklung in ökologischer, ökonomischer und sozialer Hinsicht exemplarisch verwirklicht werden soll“, heißt es in einer Informationsschrift.
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Es geht darum, das für den Südschwarzwald charakteristische Bild
von Wäldern und offenen Flächen
zu erhalten. Das ist ohne die Mitarbeit der Bauern nicht möglich.
Wenn sie die Flächen nicht mehr bewirtschaften, wachsen sie zu. Anders als im Nationalpark Schwarzwald, in dem 75 Prozent der Flächen sich selbst überlassen bleiben,
werden im Biosphärengebiet Süd-

schwarzwald nur drei Prozent der
Fläche der Bewirtschaftung entzogen – ausschließlich Staats- und
Kommunalwald.
Manche Gemeinderäte, die abgelehnt haben, sehen auch nicht den
Mehrwert eines Biosphärengebiets
für die Region. An dem werden in einer Geschäftsstelle bis zu zehn Mitarbeiter arbeiten. „Das sind zehn
Leute, die nichts anders tun, als

Charakteristische Landschaften
Funktionen Ein Biosphärengebiet hat mehrere Funktionen: Es soll charakteristische Landschaften, Ökosysteme, Artenvielfalt und genetische Vielfalt schützen.
Ein weiteres Ziel ist, dass
sich Tourismus, Wirtschaft
und Wohlstand im Einklang
mit der Natur entwickeln.

Außerdem dient es der Forschung.
Mehr Geld Flächen, die
Biosphärengebiete werden,
stehen in der Regel ohnehin schon unter Natur- oder
Landschaftsschutz. Der Südschwarzwald ist außerdem
seit Jahren Naturpark.

Durch das Prädikat Biosphärengebiet besteht die Möglichkeit, mehr Fördergelder
in die Region zu holen, unter anderem für Pilot- und
Forschungsprojekte. Ist das
Biosphärengebiet zusätzlich von der Unesco anerkannt, steht das für eine
hohe Qualität.
wal

Der Streit um die Waldbewirtschaftung eskaliert: Landwirtschaftsminister Alexander
Bonde droht damit, das Bundeskartellamt zu verklagen. Die Behörde kündigt überraschend einen Kompromiss auf.
ANDREAS BÖHME
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sich um die Entwicklung der Region
zu kümmern“, sagte Schäfer.
Die Landesregierung ist daran interessiert, dass im Südschwarzwald
ein Biosphärengebiet eingerichtet
wird. Es ist neben dem Biosphärengebiet Schwäbische Alb das zweite
im Land. Dieses gibt es seit fünf Jahren, und es entwickelt sich so gut,
dass Gemeinden, die damals abgesagt haben, das nun bereuen.
Das Land trägt für das Biosphärengebiet Südschwarzwald in den
ersten drei Jahren die Kosten für Personal und Geschäftsstelle. Das sind
jährlich 500 000 Euro. Danach übernimmt es 70 Prozent der Gesamtkosten. Die restlichen 30 Prozent teilen
sich Gemeinden und Landkreis.
Bis Ende des Jahres sollen alle beteiligten Kommunen die Verordnung unterschrieben haben. „Sie
stellt Verbindlichkeit her“, sagt
Schäfer. 2016 will sich das RP um
die Anerkennung als Unesco-Biosphärenreservat bewerben.

Stuttgart. Der grüne Landwirtschaftsminister gerät noch immer
in Rage über diesen Vergleich:
„Wald ist auch nichts anderes als
ein Hühnerzuchtbetrieb.“ So gibt
Bonde ein Gespräch wieder, das er
dieser Tage mit dem Bundeskartellamt (BKB) geführt hat. Dieser Behörde, lautet Bondes Fazit, fehlten
Kenntnis und Willen, neben der reinen Holzproduktion auch den vielfältigen weiteren Nutzen des Waldes zu erkennen: „Die haben nichts
verstanden.“
Was ist geschehen? Kurz vor Weihnachten traf ein ausführliches
Schreiben der Kartellbehörde ein,
dass alle Einigungsversuche zunichtemacht. In Baden-Württemberg
und anderen Bundesländern wie
Nordrhein-Westfalen, RheinlandPfalz oder Thüringen existiert bislang eine einheitliche Forstverwaltung, die die Interessen der Privatwaldbesitzer und des Staatswaldes
koordiniert. Der Landesbetrieb
Forst-BW (Jahresumsatz rund 160
Millionen Euro) vermarktet die
Stämme aus den staatlichen Wäldern und, gegen eine Gebühr, auch
aus privatem und kommunalem
Wald. Die Forstämter in den Landkreisen kümmern sich um die so genannte Einrichtung: Also die Jahrzehnte und bisweilen Jahrhunderte
umfassende Forstplanung. Beim
Hühnchenmäster, schimpft Bonde,
denkt man hingegen nur in kurzen
Wochenfristen.
Ökologische, naturschutzrechtliche oder touristische Fragen interessieren die BKB nicht. Es will das bewährte Einheitsforstamt zerschlagen, weil es Nachteile für die holzverarbeitende Industrie fürchtet.
Die Landesregierung setzte gleichwohl zunächst auf Deeskalation.
Man befürchtete, der gemeinsame
Holzverkauf könne kurzfristig untersagt werden. Dagegen wäre eine Klage zwar möglich, hätte allerdings
keine aufschiebende Wirkung. Im
vergangenen November hatte das
Kabinett deshalb einen Kompromissvorschlag unterbreitet und gegenüber dem Kartellamt eine Verpflichtungserklärung abgegeben.
Die verspricht, erstens den Staatswald mit einer neuen, kartellverträglicheren Organisationsstruktur zu

überziehen. Zweitens sollten die
Forstämter in den Landkreisen damit betraut werden, die langfristige
Planung für die Privatwaldbesitzer
zu übernehmen. Diese Verpflichtungserklärung sollte Rechtssicherheit geben während der Umstellung, jetzt jedoch hat Bonde sie wieder zurückgezogen. „Das war die
Notbremse, denn die BKB ist kein
verlässlicher Gesprächspartner.“
Sah alles zunächst nach einer Einigung aus, bedeutet der vorweihnachtliche Brief der Kartellwächter
die Kehrtwende: Auf sieben Seiten
des umfangreichen Schreibens erklärt man die Vorschläge aus Stuttgart zwar für tauglich, um sie auf
den restlichen 104 Seiten aber zu
verwerfen. Tenor: Die langfristige
Forstplanung sei keine hoheitliche
Aufgabe. Stuttgart kann sich diesen
Sinneswandel nicht erklären und
fürchtet: „Das ist ein harter Angriff
auf den Naturschutz.“ Der Naturschutzbund Nabu ergänzt: „Wald ist
etwas anderes als Dosenbier.“
CDU-Forstexperte Patrick Rapp
sagte: „Wir sind uns mit der Regierung über das Ziel einig, die erfolgreichen Forststrukturen im Land soweit irgend möglich zu erhalten.“ Er
hätte sich aber von Bonde mehr Einsatz gewünscht. FDP-Forstexperte
Friedrich Bullinger kritisierte, ein
langer Rechtsstreit mit allen Unwägbarkeiten sei mit Abstand das

Forstminister
Alexander
Bonde (Grüne)
über die Kartellwächter: Die
haben nichts
verstanden.
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Schlechteste für die Forstwirtschaft. Bonde müsse sich zeitnah
um eine Lösung bemühen, anstatt
in Richtung Kartellamt zu poltern.
Geklagt werden kann, wenn die
BKB ihren erwarteten Entscheid vorlegt. Erst dann zieht das Land mit
den kommunalen Spitzenverbänden im Rücken vor das Düsseldorfer Oberlandesgericht. „Wir wollten
eine Verhandlungslösung“, beteuert Roger Kehle, der Präsident des
Gemeindetages, und auch sein Kollege Joachim Walter, Präsident des
Landkreistags, spricht von einem
„aufgezwungenen Rechtsstreit.“ Unter Bondes Führung aber ziehen sie
nun vor Gericht und rufen nach
dem Bund, der „eine offenkundig
völlig aus dem Ruder laufende Bundesbehörde wieder auf die Spur
bringen muss.“
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Landrätin beruft Experten
Freiburg. Nach dem Prügeltod des
dreijährigen Alessio in Lenzkirch im
Schwarzwald richtet das Landratsamt
eine Expertenkommission ein. Diese
werde die Struktur der Kinder- und Jugendhilfe untersuchen, sagte Landrätin Dorothea Störr-Ritter (CDU) nach
einer Sondersitzung des Kreistages
gestern. Zudem werde sie den Fall aufarbeiten. Die Kommission soll systemische Missstände aufdecken und so
ähnliche Fälle verhindern.

DUH droht zu klagen
Stuttgart. Die Deutsche Umwelthilfe
(DUH) will die Landesregierung notfalls per Gerichtsentscheid zur Verbesserung der Luftqualität im Land zwingen. Auch Verkehrsminister Winfried
Hermann und der Stuttgarter OB Fritz
Kuhn (beide Grüne) müssten europäische Umweltgesetze einhalten. Hintergrund ist ein Urteil des Verwaltungsgerichts Sigmaringen, das einen
neuen Luftreinhalteplan für Reutlingen vorsieht. Erst vergangene Woche
hatten Kuhn und Hermann betont,
die Feinstaub-Grenzwerte in Stuttgart bis 2021 einhalten zu wollen.

Wolf zurückgetreten
Stuttgart. Nach seiner Wahl zum
CDU-Spitzenkandidaten hat Guido
Wolf gestern wie geplant seinen Rücktritt als Landtagspräsident erklärt. Ein
entsprechendes Schreiben schickte er
an die Vizepräsidenten sowie die Vorsitzenden der vier Fraktionen, wie die
Landtagspressestelle in Stuttgart mitteilte. Wer sein Nachfolger wird, ist
noch offen. Die CDU-Fraktion will sich
heute damit beschäftigen.

„Nutzen statt besitzen“
Wissenschaftler skizzieren in Bad Boll, wie sich Mobilität bis zum Jahr 2050 entwickeln wird
Stau, Lärm und Feinstaub belasten die Ballungszentren. Bis
2050 soll sich das ändern.
Leicht, leiser, effizient und ressourcenschonend soll der Vekehr bis dahin gestaltet, Mobilität anders gedacht werden.
ANNE LEIPOLD
Bad Boll. Carsharing, (Leih-)Fahrrad, Pedelec und Elektroauto können die zukünftige Mobilität bestimmen und das Prinzip „Nutzen statt
besitzen“ als Zukunftskonzept dienen. Im Vordergrund steht, flexibel
unterwegs zu sein. So skizzierten
die Wissenschaftler den Verkehr in
den Städten des Jahres 2050 auf der
Tagung „Wenn möglich, bitte wenden!“ in Bad Boll. Das Konzept ist
nötig, um die Schadstoffemissionen und den Ressourcenverbrauch
zu minimieren sowie den Verkehr
zu mindern und zu verlagern.
Schon jetzt wird Carsharing in
Städten wie Stuttgart, Karlsruhe
und Freiburg oft genutzt. Der Führerschein sei bei Jüngeren nicht
mehr so selbstverständlich und
zwingend, sagte Weert Canzler von
der Forschungsgruppe Wissenschaftspolitik am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Bei
dem Anbieter Car2go sind zweidrittel der Nutzer zwischen 18 und 36
Jahre alt. Der Anteil der Neuwagenkäufer ist laut Weert von 1999 bis
2008 von 17 auf 7 Prozent gesunken.

In den USA erfolgreich: Die Autos von Zipcar lassen sich mit einer App für Stunden
oder einen Tag reservieren und aufsperren, Versicherung, Treibstoff und 80 KilomeFoto: zipcar press
ter sind im Preis inbegriffen.
Mobilität und Digitalisierung
sind miteinander verbunden. Über
die Smartphones lassen sich Echtzeit-Informationen abrufen, das
Auto von unterwegs orten. Darauf
bauen neue Angebote auf. Etwa
App-Start-Ups wie Uber, Wundercar und Flinc. Oder Zipcar in den
USA, England und Österreich. Das
Auto kann für Stunden oder einen
Tag gemietet werden, Versicherung,
Treibstoff und 80 Kilometer sind im
Preis drin, mit der App lässt sich das
Auto reservieren und aufsperren.
Diese Trends beobachtet auch
Werner Reh, Leiter Verkehrspolitik

beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, der die BUNDStudie „Klimafreundlicher Verkehr
in Deutschland. Weichenstellungen
bis 2050“ vorstellte. Diese zeigt,
dass der Radverkehr massiv wächst,
der städtische öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) überrannt und
der Verkehr digitalisiert werde. Zudem wird prognositiziert, dass 60
Prozent der Weltbevölkerung in
städtischen Regionen leben. Gerade junge Leute würden näher an
die Zentren ziehen, weil dort Wachstum stattfindet, sagt Claus Seibt,
Programmleiter für nachhaltige Ver-

kehrspolitik und Mobilitätsdienstleistungen vom Wuppertal Institut
für Klima, Umwelt, Energie.
Doch inwieweit gelten die urbanen Konzepte für den ländlichen
Raum? Eine Lösung liegt im ÖPNV.
Die Schweiz habe enorm viel Budget in die Hand genommen, um ein
Netz auszubauen, das wie ein großes Straßenbahnnetz funktioniert,
sagt Seibt. Das Land Baden-Württemberg macht sich konkret mit seinem Zielkonzept 2025 daran, das
Schienennetz in den kommenden
zehn Jahren auszubauen, so dass
auf den Strecken Züge von 5 bis 24
Uhr im Stundentakt fahren.
Zu den zukunftsfähigen Konzepten zählt Seibt zum einen die Elektromobilität. Denn auf dem Land
gibt es regenerative Energien und
den Platz, das Auto mit Strom zu versorgen. Auch das Elektrofahrrad
sieht er als große Chance für den
ländlichen Raum. In Vorarlberg
werde das schon rege genutzt, hat
dort das Potenzial für das Zweitfahrzeug in der Familie.
Zum anderen setzt Seibt auf
Peer-to-Peer Angebote wie den
Fahrdienst Uber. International würden sich die Nutzer meist zu Eisenbahnknoten bringen lassen. Daraus
könnten auch ganz neue Nachbarschaftssysteme entstehen, sagt
Seibt. Es stelle sich die Frage, ob
man wirklich Fahrer sein wolle. Und
es sei irrelevant, ob es das Auto aus
der Nachbarschaft ist oder der ältere Herr der Leute mitnimmt. Letztlich ist die Mobilität zweckdienlich.

Kaum Leute bei
Pegida-Marsch
Villingen-Schwenningen. Die Pegida-Bewegung spielt in BadenWürttemberg kaum eine Rolle. An
der zweiten Kundgebung in Villingen-Schwenningen nahmen gestern Abend nach Polizeiangaben
etwa 50 bis 80 Menschen teil. Bei
der Premiere waren es rund 100 Anhänger der rechtsgerichteten Bewegung „Patriotische Europäer gegen
die Islamisierung des Abendlandes“
gewesen. Bei zwei Gegendemos gingen je 200 Menschen auf die Straße.
In Karlsruhe demonstrierten am
Abend zudem 1000 Menschen für
Weltoffenheit und in Heidelberg
lsw
500 Bürger gegen Pegida.

Kurdo-Gastspiel
löst Tumult aus
Stuttgart. Wegen ausrastender Fans
ist gestern im Stuttgarter Einkaufszentrum Milaneo eine Autogrammstunde mit dem Rapper Kurdo geplatzt. Nach Schätzungen der Polizei hatten bis zu 1000 junge Leute
die Ankunft des Musikers auf dem
Mailänder Platz erwartet. Dabei
kam es zu Drängeleien und „chaotischen Zuständen“, so die Polizei.
Nach Gesprächen zwischen Polizei,
Veranstalter und dem Musiker
wurde die Autogrammstunde aus Sicherheitsgründen abgesagt. Enttäuschte Fans entzündeten daraufhin Feuerwerkskörper, vereinzelt
flogen auch Flaschen. Verletzte gab
web
es offenbar nicht.

