Raum Warstein: Klimaschutz und
Naturschutz gleichberechtigt behandeln
Arnsberger Wald mit intakten Ökosystemen und hohen Schwarzstorchvorkommen
geeignet als Europäisches Vogelschutzgebiet
Es ist erfreulich, daß sich im Raum
Warstein bei der Umsetzung der Bestrebungen zum Erreichen der Klimaschutzziele bereits heute schon überdurchschnittliche Erfolge zeigen. Der
Haarstrang nördlich von Warstein als
einer der bundesweit windhöffigsten
Regionen bietet hier auch die idealen
Voraussetzungen für eine wirtschaftliche Windenergienutzung. So liegt beispielsweise der Anteil, den die Windenergie dem Gemeindestromverbrauch im Land NRW beisteuert, bei
lediglich 4,8 %, während die Gemeinde Warstein bereits jetzt schon
mit einer genau dreimal so hohen
Windenergie-Quote von 14,4 % einen
glänzenden Beitrag zur Energiewende
leistet (Stand: Nov. 2016). Die vom
Land NRW für 2020 avisierten Ziele
liegen mit 15% nur knapp darüber.
Gerade jetzt ist es deshalb an der
Zeit, hier auch die gleichrangig notwendigen und bedeutsamen Anstrengungen zum Erhalt der biologischen
Vielfalt umzusetzen. Der Gemeinde
Warstein kommt dabei eine bedeu-

tende Aufgabe zu. Sie liegt -anders als
die namensgebende Stadt- im Zentrum des Arnsberger Waldes. Ihre Bürger wie auch die der umliegenden Ortschaften tragen für diesen Wald, der
Heimat für Mensch, Tier- und Pflanzenwelt ist, auch eine ethische Verantwortung! Denn dieser Arnsberger
Wald stellt das größte zusammenhängende, nur wenig zerschnittene Waldgebiet im relativ waldarmen NRW dar,
das durch Planungen eines Windparks
mit 15 der derzeit größten Windenergieanlagen der Welt sowie durch mehrere Wind-Vorrangzonen bedroht ist.
Er ist ein riesiger, lärmarmer Raum,
die größte Biotopverbundfläche in
Südwestfalen (Abb. 1) und hat daher
hinsichtlich der Artenvielfalt eine landesweite Bedeutung.
Die Natur hat ihre eigenen, natürlichen Indikatoren für intakte Ökosysteme. Im Wald gilt dabei der
Schwarzstorch (Abb. 2) als Leitart. Als
seltene Schwesterart des Weißstorchs
benötigt er vor allem neben Ungestörtheit in seinen Brutrevieren ein in-

taktes Habitatverbundnetz in einem
großflächigen 10- bis 20 km-Radius
um sein Nest für seine Nahrungssuche. Nur in einem intakten Ökosystem, in dem beispielsweise Bakterien,
Falllaub in natürlichen Bächen und
Algen das Fundament einer Nahrungspyramide bilden, über Kleinkrebse, Schnecken und räuberische Insektenlarven bis hin zu Bachforellen
und Groppen kann am Ende dieser
Nahrungskette der Schwarzstorch
überleben. Er dokumentiert so in einzigartiger Weise die komplexe Habitatausstattung und -qualität eines Waldes und er steht wie keine andere Art
für großflächige, naturnahe und unzerschnittene Waldkomplexe.
So verwundert es nicht, daß der
einst ausgestorbene Schwarzstorch
sich 1978 ausgerechnet am Rande des
Arnsberger Waldes wieder ansiedelte.
Denn die oben genannten Voraussetzungen sind im Arnsberger Wald ideal, insbesondere durch die naturnahen
Quell- und Fließgewässersysteme in
Trinkwasserqualität, die Moore, Au-
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Großflächige Biotopverbundflächen in Südwestfalen; abgegrenzt der Arnsberger Wald. Als Leitart des Naturschutzes im
Wald sind 14 bis 16 Schwarzstorchreviere, flächendeckend verteilt im Arnsberger Wald Indikator einer hohen Qualität
der riesigen und einzigartigen Biotopverbundfläche.

und Bruchwälder und nicht zuletzt
durch die Größe und Unzerschnittenheit des Waldgebietes. Weitgehend
unbemerkt von der Öffentlichkeit hat
sich so sukzessive der Arnsberger Wald
zu einem deutschlandweit bedeutenden, flächendeckenden Schwarzstorchparadies entwickelt, und das wohlbemerkt- obwohl es sich um einen Nutzwald handelt. Die absolute
Anzahl von 14-16 Paaren mag zunächst nicht besonders hoch erscheinen, sie ist schlichtweg dem enormen
Flächenanspruch dieser Art geschuldet, die täglich 10- bis 20 km weite
Flüge in ihre Nahrungsgebiete unternimmt. Da die Erfassung solcher Vorkommen zum großen Teil ehrenamtlich erfolgt, sind zudem hohe Dunkelziffern bei den Revierzahlen nicht
auszuschließen.
Im Arnsberger Wald ist neben der
absoluten Anzahl auch die Revierdichte von etwa 3 Revieren pro 100
km² relativ hoch. Für derartige, zahlen- und flächenmäßig herausragende
Gebiete sieht die EU in ihrer Vogelschutzrichtlinie eigentlich eine Unterschutzstellung in Form eines Vogelschutzgebiets vor. Hier mangelte es jedoch bisher gerade in NRW bei der
Umsetzung. Dies verwundert auch
nicht, zumal NRW mit 4,8% der Landesfläche bei der Ausweisung von Vogelschutzgebieten das europäische
Schlußlicht bildet - zusammen mit
Malta und dem Stadtstaat Hamburg.
Naturschützer sprechen deshalb von
einem „faktischen Vogelschutzgebiet“.
Die Menschen haben neben den gemeinsamen Anstrengungen für einen
erfolgreichen Klimaschutz eine ebenso große ethische Verantwortung für
den Erhalt der biologischen Vielfalt.
Das gilt ohne Abstriche und in der erforderlichen Dringlichkeit. Das lukrative Geschäft mit der Windenergie
darf sich nicht verselbständigen und
damit unnötigen Druck auf andere gesellschaftspolitische Ziele wie den Erhalt der Artenvielfalt ausüben. Politik,
Bürger, Behörden und Naturschutzverbände stehen daher in der Verantwortung, die einzigartige Artenvielfalt
im Arnsberger Wald vor unserer Haustür zu schützen.
Windenergie ist einer von vielen
wichtigen Bausteinen zum Erreichen
der Klimaschutzziele. Windenergieanlagen dürfen aber nur in konfliktarmen Räumen geplant werden, nicht
jedoch in intakten und einzigartigwertvollen Ökosystemen. Die Bergsteigerlegende Reinhold Messner
bringt es auf den Punkt: „Alternative
Energiegewinnung ist unsinnig, wenn
sie genau das zerstört, was man eigentlich durch sie bewahren will: die
Natur!“
Jürgen Meuth,
Warstein-Belecke

