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An Herren Landrat
Westphal,

Bürgermeister
Huber und
To whom it may concern!
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Ellingen, 4. Februar 2021

Sehr geehrter Landrat Westphal, sehr geehrter Herr Bürgermeister Huber,
werte Leserinnen und Leser,
mit zunehmendem Besorgnis verfolge ich die öffentlichen Beiträge um das MUNAGelände in Langlau. Aufgrund zahlreicher Fragen, die mich von verschiedenen InteressentInnen erreichen, wende ich mich mit diesem öffentlichen Brief an Sie. Dieser ist mit
der Hoffnung verbunden, dass im Landkreis – wie bereits in zahlreichen anderen Landkreisen in Bayern – weniger ein politischer dafür ein offener und sachlicher, aber auch
wissenschaftlich begleiteter Dialog möglich wird. Dieser ist dringend notwendig, da der
MUNA-Wald und dessen geplante Nutzung symbolhaft für einen nachhaltigen Klima- und
Biodiversitätsschutz zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen für unsere nachfolgenden Generationen im Landkreis eine große Bedeutung hat.
Ohne Zweifel klingt es auf den ersten Blick nachhaltig und begrüßenswert, wenn in Zeitungsberichten getitelt wird, dass „ein globaler Klimaschutz lokal beginnt“ oder „Altmühlfranken künftig als Nachhaltigkeits-Landkreis und Beispielregion“ vorangehen will.
Diese Aussagen sind meines Erachtens jedoch nicht im Einklang mit einer geplanten Ansiedlung eines großen Ferienparks, denn dieser hätte weitreichende Folgen für den Wasserhaushalt, die Biodiversität und insbesondere das Regionalklima.
Mit der geplanten Center-Parcs-Ansiedlung werden 150 Hektar wertvoller Wald für immer
zerstört oder zumindest erheblich nachteilig beeinträchtigt. Insbesondere in einer Zeit, in

der bayern-, deutschland- und weltweit intakte Wälder infolge des Klimawandels und zunehmenden Rohstoffverbrauchs über die nachhaltigen Nutzungspotenziale hinaus, dramatisch abnehmen, ist dies weder ökologisch noch sozial vertretbar.
Eine Versiegelung des Waldbodens für Gebäude, Wege, Straßen, Zufahrtswege, Pools
etc. wird erhebliche, nachteilige Wirkungen auf den Bodenwasserhaushalt und das regionale Klima zur Folge haben. Die klimatischen Folgen der Waldrodung werden regional
mess- und fühlbar werden: nach wissenschaftlichen Kenntnissen sind bis zu 10 °C
durchschnittliche Temperaturerhöhungen an Sommertagen nicht auszuschließen. Diese
betreffen nicht nur die Anwohner, sondern auch angrenzende Wald- und Feldbereiche.
Die derzeitige Klimafunktion des vorhandenen MUNA-Waldes hinsichtlich der CO2Speicherleistung könnte bei einer flächengleichen Kompensations-Aufforstung frühestens
in 100 Jahren wieder erreicht werden. Um regionale Klimaziele baldmöglichst zu erreichen, müsste ein entsprechend Vielfaches an Fläche regional aufgeforstet werden.
Selbst wenn diese Fläche teilweise regional verfügbar wäre, würde jede Aufforstung auf
bislang landwirtschaftlich genutzten Flächen die Knappheit landwirtschaftlicher Produktionsflächen weiter verschärfen und die Kauf- und Pachtpreise in die Höhe treiben. Jeder
Hektar landwirtschaftlicher Flächenverlust verstärkt zudem den globalen Trend, einer
nicht-nachhaltigen, klimaschädlichen und sozial nicht zu verantwortenden Produktion von
Futter- und Nahrungsmitteln auf höchst empfindlichen und für den weltweiten Klimaschutz notwendigen Flächen, die dafür zum Beispiel im Amazonasgebiet gerodet werden.
Nachteiligen Effekte zur Erreichung der Klimaziele sind durch das Bauvorhaben auch indirekt durch die sog. „grauer Energie“ zu erwarten: klimaschädliche Energie, die zur Errichtung der Gebäude, Bau von Wegen, Bau von Zufahrten usw. benötigt wird. Die zeitnahe Kompensation dieser „Klimakiller“ würde die weitere Aufforstung unabdingbar machen, aber wo wäre dies möglich? Nicht zu vergessen: die klimaschädlichen Folgen des
zunehmenden Verkehrsaufkommens, des Energieverbrauchs oder der Abfallproduktion
durch die zu erwartenden Touristen; auch diese wären zu kompensieren.
In der aktuellen öffentlichen Diskussion werden vor allem die wirtschaftlichen Erwartungen für die Region als Argument „pro CP“ genannt. Bislang wird nicht erwähnt, dass auch
der MUNA-Wald einen sowohl regionalen als auch überregionalen (volks-) wirtschaftlichen Wert hat. Wenn im MUNA-WALD aufgrund des Vorranges eines sinnvollen Naturund Artenschutzes nur auf einer Teilfläche eine Holznutzung möglich wäre, würde diese

einen wesentlichen Beitrag zum nachhaltig verfügbaren, durchschnittlichen Holzbedarfs
der Gemeinde Pfofeld erbringen können. Nach Rodung muss dieses mittel- bis langfristig
aus anderen Regionen substituiert werden. Und damit - um der Argumentation des Bayerischen Waldbesitzerverbandes zu folgen - auch die nicht-nachhaltige Waldnutzung in
anderen Regionen klima- und umweltschädlich sowie sozial fragwürdig vorantreiben.
Nach wissenschaftlichen Berechnungen (Naturkapital Deutschland - TEEB DE: Ökosystemleistungen in ländlichen Räumen - Grundlage für menschliches Wohlergehen und
nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung), lässt sich der jährliche, nachhaltige RohstoffNutzwert des MUNA-Waldes mit ca. € 350.- / Hektar beziffern. In der nachfolgenden
Wertschöpfungskette steigt dieser Betrag auf das zehnfache und damit auf über eine
halbe Million € / Jahr. Mit dieser Wertentwicklung geht nach den Berechnungen des
„Cluster Forst und Holz in Bayern“ auch einher, dass Wald eine der wichtigsten Grundlagen zur Arbeitsplatzsicherung in Bayern ist. Die Rodung des MUNA-Waldes würde den
Verlust wertvoller Arbeitsplätze in diesem Sektor auch in der Region bedeuten!
Zusätzlich zum Rohstoff-Nutzwert „erwirtschaftet“ der MUNA-Wald für die Menschen
durch seine zahlreichen Schutzfunktionen für Wasser, Klima, Boden, Naturschutz und
seine Bedeutung für die Erholung einen zusätzlichen Wert von jährlich ca. € 500.- / Hektar. Diese Ökosystemleistungen sind (noch) nicht völlig einkommenswirksam, aber entsprechende Mechanismen nehmen Fahrt auf: Waldprämie für Ökosytemleistungen, CO2Zertifikate, Vertragsnaturschutz Wald oder das „Ökokonto“.
Nicht berücksichtigt sind die sonstigen wirtschaftlichen Leistungen des MUNA-Waldes,
der sich aus seiner besonderen Lage in der Erholungsregion ergibt. Aus den Regionen,
die Wald - insbesondere ökologisch hochwertigen und meist geschützten Wald - als Zugpferde für einen sanften und naturschonenden Tourismus nutzen, sind diese externen
ökonomischen Effekte essentiell für deren regionale Wirtschaft („Ökoregion“).
Wie in anderen Wirtschaftsbereichen auch ist zudem zu bedenken, dass eine Konzentration auf größere Einheiten immer deutlich weniger Arbeitsplätze schafft und sichert als
die Erhaltung oder Errichtung kleinerer Einheiten.
CP selbst wirbt mit dem Slogan „Weil uns Menschen und Natur am Herzen liegen“ und
„um die Natur zu schätzen und den Menschen um uns herum Gutes zu tun, haben wir eine Reihe von guten und grünen Taten umgesetzt“. In der umweltpolitischen Diskussion
werden diese „grünen Taten“ schlichtweg als „Greenwashing“ eingestuft: künstliche Bio-

tope anzulegen, Umweltbildung im Park anzubieten etc. suggeriert lediglich eine scheinbar nachhaltige Unternehmensverantwortung: Waldrodung zu Lasten der Lebensbedingungen nachfolgender Generationen ist weder eine gute noch eine grüne Tat, und schon
gar nicht nachhaltig im Sinne der Agenda 2030 oder einer Umweltenzyklika "Laudato si“.
Beides sollte für die Entscheidungsfindung und Bewertung der zukünftigen Entwicklung
einer Region grundlegend sein.
Die notwendige Waldzerstörung in diesem Ausmaß konterkariert zudem alle bisherigen
Bestrebungen auf internationaler, nationaler und regionaler Ebene, mit großem Aufwand
Wald zu erhalten, Wälder (wieder) zu begründen und klimastabil umzubauen. Eine solche
Waldzerstörung konterkariert auch die berechtigten Sorgen der jungen Menschen, z.B.
derjenigen der Fridays4Future-Bewegung: die Generation, die bereits in naher Zukunft
mit den Folgen des Klimawandels leben werden müssen. Jeder Waldverlust beschleunigt
diesen Prozess und erschwert deren Lebensbedingungen wissentlich.
Für die Gemeinde Pfofeld und für den Landkreis wäre meines Erachtens die Erhaltung
und nachhaltige, sanfte Nutzung des MUNA-Waldes unter Sicherung der ökologisch
hochwertigen Bereiche ein sowohl ökologisch als auch ökonomisch und sozial wirksamen
Beitrag zur Erreichung der wichtigen Klimaziele und der regionalen, nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung. Selbst wenn auf eine waldwirtschaftliche Nutzung völlig verzichtet würde, wäre alleine die Erhaltung des Waldes ein unbezahlbarer ökologischer,
ökonomischer und sozialer Gewinn für nachfolgende Generationen. Symbolisch lebt es
der Bayerische Ministerpräsident Dr. Söder ja vor: Bäume umarmen und großflächige
Schutzgebiete ausweisen. Beides wäre im MUNA-Wald (noch) möglich!

Für Rückfragen uns Diskussionen stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,
gez. Prof. Dr. habil. E. Hussendörfer
Professor an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, Fakultät Wald und Forstwirtschaft
Vorstands-Mitglied im Forest Stewardship Council (FSC) AG Deutschland

