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Bundeswehr signalisiert Bereitschaft  
zu Kompromissen 

 
Gegner des Nationalparks Senne behaupten mit Nach-
druck und immer wieder, die Bundeswehr habe sich 
längst für eine Folgenutzung des Truppenübungs-
platzes Senne nach Abzug des britischen Militärs ent-
schieden. Damit sei das Projekt „Nationalpark“ schon 
jetzt faktisch gescheitert. Doch das Gegenteil ist der 
Fall. Das belegen aktuelle Äußerungen der Bundes-
ministerin für Verteidigung. 

 
Der Truppenübungsplatz Senne – das Kernstück des 

potenziellen Nationalparks  -  ist eine den britischen 
Gaststreitkräften überlassene Liegenschaft, die von der 

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) bewirt-

schaftet und verwaltet wird. Die Bundeswehr nutzt 

nach eigener Aussage lediglich Teile dieses Gebiets in 

geringem Umfang. Wenn das britische Militär die 

Nutzung der Senne beendet und eine Freigabeerklä-

rung abgegeben hat, fällt die Fläche zur freien Verfü-

gung an die BImA zurück. Das wird nach inoffiziellen 

Informationen  2018 der Fall sein. 

Mit Schreiben vom 24. Februar 2014 teilte uns das 
Bundesverteidigungsministerium nunmehr mit, dass es 

erst dann in eine Bedarfsprüfung eintreten wird, wenn 

die Abgabe des Truppenübungsplatzes an die BImA 

konkret bevorsteht und eine Freigabeerklärung vor-

liegt. „In diese Prüfung“, so sichert das Schreiben zu, 

„werden auch umwelt- und naturschutzrechtliche 

Aspekte in enger Abstimmung mit dem Land Nord-

rhein-Westfalen und den Anliegergemeinden ein-

fließen.“  Zudem wurde darauf hingewiesen, dass die 

BImA bereits jetzt vertraglich verpflichtet ist, „bei der 
Geländebetreuung dem Nationalparkziel (…) im 

Rahmen der militärischen Zweckbestimmung soweit 

wie möglich Rechnung zu tragen.“ 

Ähnlich äußerte sich Verteidigungsministerin von der 

Leyen in einem Brief vom 11. Februar 2014 an den 

Bürgermeister von Augustdorf. Hinsichtlich des poten-

ziellen Flächenbedarfs wurde die Ministerin noch  

deutlicher und konkreter. Zitat: „Unverändert ist 

beabsichtigt, Gelände [Anmerkung: nicht „das“ Gelände] 
des Truppenübungsplatzes Senne weiterhin militärisch 

 
 

„Schnuppernationalpark“ für einen Tag 
 

Das war mal was Neues. Das britische Militär hat zu einem 

Senne-Informationstag geladen und dafür die Schlagbäume 

des Truppenübungsplatzes ausnahmsweise weit geöffnet. So 

konnte die Senne von den in Scharen anrückenden Besu-

chern erlebt werden, als ob sie bereits ein Nationalpark 

wäre: von Wanderern, Radfahrern, Mountainbikern oder 

einfach-en Ausflüglern, einzeln, in Familien oder auch in 

Gruppen. Erstmals bot sich den Menschen  der Region damit 

die Möglichkeit, bislang unzugängliche Bereiche der Senne 

auf ausgewiesenen Naturlehrpfaden oder einfachen Wegen, 

individuell oder unter fachkundiger Leitung zu erkunden. 

Wer wollte, konnte dabei entdecken, dass ein Nationalpark 

Senne auch bei paralleler militärischer Nutzung eine 

durchaus denkbare Möglichkeit ist. 

 

Beachtlich wie die britische Gastfreundschaft war auch der 

Naturzustand der Senne dank beispielhafter Natur-

schutzmaßnahmen. V. l. Generalmajor John Henderson, 

Minister Johannes Remmel und die Vorsitzenden des 

Fördervereins Nationalpark Senne-Eggegebirge e.V.: Dipl.-Ing 

Erdmute von Voithenberg, Dr. Karl A. Otto 



                  

 
 

 

zu nutzen, um den in Augustdorf stationierten Truppen-

teilen und Dienststellen der Bundeswehr die für die 

standortnahe Ausbildung erforderliche Infrastruktur 

bereitzustellen. Voraussetzung ist, dass der Bedarf an 

Schieß- und Einsatzausbildung der Streitkräfte in der 

erforderlichen Art und in den erforderlichen Umfängen 

auf den dafür vorgesehenen Geländeteilen realisiert 

werden kann.“  

Dem ist also eindeutig zu entnehmen, dass die Entschei-

dungen der Bundeswehr hinsichtlich der Senne erstens 

noch offen sind, und dass für eine eventuelle  Folge-

nutzung  allenfalls Teile des Geländes in Betracht kom-

men. Dieser Sachverhalt wurde am 17. Juli bei einem 

Truppenbesuch der Ministerin in Augustdorf noch 

unterstrichen mit der Bemerkung: „Wenn es um einen  

Nationalpark in der Senne geht, wird sich eine Lösung 

finden.“ (Lippische Landeszeitung, 18.7.2014)  

Für eine derartige Kompromisslösung gibt es auch reich-

lich Spielraum. Immerhin bleibt der Standortübungsplatz 

Augustdorf neben dem Truppenübungsplatz Senne in 

 

 „Wohltuend auch die versöhnlichen Worte in Richtung 

eines Nationalparks. Dass sich eine Lösung finden werde, 

klingt allemal kompromissbereiter und konstruktiver als 

das zuweilen recht laute ‚Niemals‘ der Nationalpark-

Kritiker.“ 

Martin Hostert in einem Kommentar in der Lippischen 

Landeszeitung vom 18.7.2014 

 

voller Größe erhalten, wogegen die Zahl der in der 

Senne insgesamt übenden Soldaten nach dem Abzug der 

Briten und der bevorstehenden annähernden Halbierung 

der Augustdorfer Truppenteile von derzeit etwa 20.000 
auf ca. 2.500 zurückgehen wird. 
 

Fachtagung klärt Grundfragen zum Schutz der Senne 
 

Wie kann es gelingen, die Senne und ihre Naturausstattung nach dem angekündigten Abzug der britischen 
Truppen zu erhalten und nachhaltig zu schützen? Um diese Frage zu klären, hatten im Rahmen des Tags der 
Parke Naturschutzverbände, der Landesbetrieb Wald und Holz und die Natur- und Umweltschutzakademie 
NRW zu einer Fachtagung „Zukunft der Senne“ eingeladen. Über 130 Teilnehmer, überwiegend aus der 
Region, waren der Einladung gefolgt und diskutierten am 21. Juni im Kongresszentrum von Bad Lippspringe 
mit ausgewiesenen Senne-Experten und Wissenschaftlern: 

 

 
Typisches Offenland der Senne auf dem Truppenübungsplatz. Etwa 43% dieser ökologisch besonders wertvollen und artenreichen 

Fläche werden nach FFH- und Vogelschutzrichtlinien Offenland bleiben. 

  
Dr. Gerhard Lakmann von der Biostation Paderborn-

Senne und Achim Urmes, Fachbereichsleiter Natur-

schutz beim Bundesforstbetrieb sahen Chancen und 

Aufgaben vorzugsweise im Gebietsmanagement des 

Truppenübungsplatzes. Dabei wurde klar, dass ein  

Schwerpunkt der Pflegemaßnahmen zum Biotop-  

und Artenschutz die Erhaltung der wertvollen Offen-

landbereiche wie Heiden und Magerrasen ist und 

bleiben muss. Das ist allerdings auch ein Kosten-

problem. Vor allem für die Anliegerkommunen, weil  



                    
 

 

sie einen Hauptteil der Kosten tragen müssten, wenn die 

Senne kein Nationalpark werden sollte. Allein für die 

Offenlanderhaltung, so Achim Urmes, werden jährlich 

ca. 450.000 € aus dem britischen Verteidigungshaushalt 

aufgewendet. 

Dr. Günther Bockwinkel, Geschäftsführer der auf Land-
schaftsplanung und Gutachten spezialisierten NZO-

GmbH,  sah für den Fall des britischen Truppenabzugs 

dringenden Handlungsbedarf bei der Festlegung des 

Schutzstatus für die Senne. Die jetzige Ausweisung der 

Senne als FFH- und Vogelschutzgebiet würde nicht aus-

reichen, um Gefährdungen durch Ausweitung der Frei-

zeitnutzung, Zerschneidung, Intensivnutzung oder 

Durchgangsstraßen nachhaltig zu verhindern. Solche  

Eingriffe könnten auch durch Ausweisung als Land-

schaftsschutzgebiet oder Biosphärenreservat nicht ver-
hindert werden. Die Ausweisung der Senne als Natur-

schutzgebiet sei schon wegen der Größe des Gebiets und 

seiner internationalen Bedeutung nicht geeignet. Aber 

auch in diesem Fall seien erhebliche Belastungen des 

Gebiets nicht auszuschließen; zumal dann, wenn die Ver-

antwortung für die Pflege und das Management der 

wertvollen Offenlandbereiche auf den zuständigen 
Kreisen lasten würde, die vermutlich die erforderlichen 

Mittel nicht aufbringen könnten. Die Senne gehöre zum 

Nationalen Naturerbe, hat aufgrund ihrer Größe und 

Biotopvielfalt nationale und internationale Bedeutung 

und deshalb sei eine Ausweisung als Nationalpark die 

einzige Lösung zur langfristigen Sicherung der Schutz-

ziele. 

 

Ausführliche Informationen und Beiträge s. unter 
www.tagderparke.nrw.de 
 

 

LEP-Entwurf noch ohne Planungssicherheit für Nationalpark 
SPD in OWL fordert wichtige Ergänzung  

 

In Düsseldorf wird derzeit über den Entwurf für einen neuen Landesentwicklungsplan (LEP) verhandelt. Der 

LEP legt die Ziele und Grundsätze der Raumordnung für die Gesamtentwicklung des Landes fest. Seine Fest-

legungen sind auch in den nachgeordneten Regionalplanungen zu beachten bzw. zu berücksichtigen und 

haben damit einen verbindlichen Charakter für die Folgeplanung und deren Umsetzung. Eine der Haupt-

funktionen des LEP ist damit die Schaffung von Planungs- und Investitionssicherheit.  
 

Insofern sollte es selbstverständlich sein, dass großflächige Gebiete, die für den Schutz der Natur vorgesehen 

sind, so auch der vom Landtag 1991/2005 beschlossene Nationalpark Senne, im LEP textlich und zeichnerisch 

ausgewiesen werden. Das Landesplanungsgesetz verlangt das sogar ausdrücklich. Dort heißt es in § 17 (1): 

„Die raumbedeutsamen Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind (…) 

in den Landesentwicklungsplan aufzunehmen.“ Obwohl der Nationalpark  Senne als Ziel im Koalitionsvertrag 

der Landesregierung ausgewiesen ist, fehlen im LEP-Entwurf dennoch die notwendigen textlichen wie auch 

zeich-nerischen Planungszielaussagen. Planungssicherheit kann so kaum geschaffen werden.  
 

Unterstützung kommt in dieser Situation von der SPD in OWL. In einer Eingabe der Regionalratsfraktion an die 

Landesplanungsbehörde in der Staatskanzlei unterstreicht sie: „Der Nationalpark Senne ist für die SPD-Frak-
tion im Regionalrat essentieller Bestandteil der künftigen natur- und kulturräumlichen Entwicklung von 
OWL und muss entsprechend § 17 Abs. 1 S. 2 Landesplanungsgesetz NRW eine entsprechende Aufnahme 
und Darstellung im LEP finden. Nach Aufgabe der militärischen Nutzung des Truppenübungsplatzes Senne 
oder soweit mit dieser vereinbar, soll mit der Senne als Kerngebiet in Ostwestfalen-Lippe ein Nationalpark 
geschaffen werden. Die Überlagerung mit militärisch genutzten Bereichen steht insoweit dem Naturschutz 
ebenso wenig entgegen wie der Ausweisung als Nationalpark.“ 

 

Inwieweit die SPD-Fraktion sich mit diesem Anliegen in der Staatskanzlei wird durchsetzen können, ist noch 

nicht erkennbar. Die Unterstützung der Bevölkerung hat sie jedenfalls jetzt schon: Eine repräsentative EMNID-

Umfrage zu einem Nationalpark im Gebiet Senne-Egge-Teutoburger Wald ergab im Regierungsbezirk Detmold 

eine Zustimmung von 76 Prozent. 

 



                  

 
 

 

LANUV-Gutachten zur Eignung der Senne als Nationalpark 
 

So, wie sich die Auseinandersetzung um das einzigartige Großschutzgebiet Teutoburger Wald-Senne-Eggegebirge  
entwickelt hat, wird das Ergebnis ein Nationalpark sein, der weitgehend identisch mit dem Truppenübungsplatz 
Senne sein wird. Ob damit noch die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für einen Nationalpark gegeben wären, 
wurde vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) im Auftrag der Landesregierung auf der 
Grundlage einer detaillierten Kartierung geprüft. Das Prüfergebnis liegt jetzt als „Gutachten zur Eignung der Senne als 

Nationalpark“ vor und es bestätigt: die Kriterien des Bundesnaturschutzgesetzes (BNSchG) werden erfüllt. Auszug: 
 
„Die vorrangige Aufgabe von Nationalparken ist der 

Schutz natürlicher oder naturnaher, großräumiger Ge-

biete oder Ökosysteme von nationaler und internatio-

naler Bedeutung mit dem Ziel, im überwiegenden Teil 

seines Gebietes die natürliche Dynamik ihrer Lebens-

gemeinschaften sicherzustellen  bzw. zu ermöglichen. 

 
Die weitgehend mit dem Truppenübungsplatz identische 

Kulisse des potenziellen Nationalparks Senne beherbergt 

die gesamte Naturausstattung der alten Heidelandschaft 

Westfalens mit Heiden, Magerrasen, Mooren, naturna-

hen Fließgewässern und Wäldern. Das Gebiet, das mehr 

als 1000 in Nordrhein-Westfalen gefährdete Tier-, Pilz- 

und Pflanzenarten beherbergt, ist landesweit einzigartig. 

Aufgrund ihrer Größe und Naturausstattung ist die Sen-

ne das bedeutendste FFH-Gebiet in NRW sowie eines der  

 

wichtigsten Vogelschutzgebiete gemäß EU-Vogelschutz-

richtlinie. (…) 

Die Senne in der hier vorgeschlagenen ca. 10.900 ha gro-

ßen Abgrenzung erfüllt die Voraussetzungen für einen 

(Ziel)Nationalpark gemäß den Kriterien des Bundesna-

turschutzgesetzes. Die hierbei zugrunde gelegte Abgren-

zung beinhaltet ausschließlich die Bundesflächen. Alle 
anderen Besitzarten werden nicht berücksichtigt. (…)  

Das Management der wertbestimmenden Offen-

landlebensräume in Verbindung mit Wäldern, die sich 

auf ca. 57 % der Fläche ohne menschliche Nutzung 

natürlich entwickeln sollen und die damit dem Pro-

zessschutz unterlägen, würde einen in seiner Vielfalt 

einzigartigen Nationalpark auf ca. 10.900 ha Fläche 

schaffen – und zwar denkbar auch unter Fortsetzung 

einer nationalparkkonformen militärischen Nutzung.“ 

 
 

 

Kriterien nach § 24 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) 
 
Großräumigkeit: „ Dieses Ziel wird auf Grund der Größe des Gebietes von ca. 10.900 ha erreicht.“ 
 

Weitgehende Unzerschnittenheit: „Bundesweit werden Straßen mit einer Verkehrsstärke von mehr als 1000 
KFZ/24 Stunden als zerschneidend eingestuft. Dieser Wert wird von keiner der im Gebiet liegenden Straßen 
erreicht… Das Kriterium (…) ist damit erfüllt.“ 
 

Besondere Eigenart: „Die Senne wäre der erste Nationalpark zum Schutz und der Entwicklung von Birken-
Eichenwäldern bzw. Buchen-Eichenwäldern in Deutschland.“ „Das Nebeneinander großflächig sich dynamisch 
entwickelnder naturnaher Waldflächen (…) und Offenlandflächen von höchster naturschutzfachlicher Qualität 
wäre einzigartig in einem deutschen Nationalpark. Somit ist das Kriterium (…) erfüllt.“ 
 

Naturschutzwürdigkeit: „ 99 % des geplanten Nationalparks sind als FFH-Gebiet bzw. EG-Vogelschutzgebiet 
ausgewiesen. (…) Damit ist das Kriterium (…) erfüllt.“  
 

Entwicklungspotenzial: „Das Entwicklungspotenzial des Gebietes erfüllt die Anforderungen des BNatSchG, 
da für den ungestörten Ablauf der Naturvorgänge in ihrer natürlichen Dynamik ca. 57 % der Fläche zur 
Verfügung stehen.“ 
 
Fazit: „Alle Kriterien zur Ausweisung von Nationalparken gemäß § 24 BNatSchG werden erfüllt.“ 

 



                    
 

 

„In einem Nationalpark Senne sind gleichrangig zwei Ziele zu verfolgen: 

1. das   Zulassen des Prozessschutzes zur Entwicklung natürlicher Ökosysteme. Das sind im Gebiet vor allem Wälder und 

ihre Sukzessionsstadien auf basenarmen Sanden, insbesondere trockenen, wechselfeuchten und feuchten Birken-

Eichen-Wäldern, z. T. mit Kiefern, Buchen-Eichenwäldern und Waldmeister-Buchenwäldern auf kalkreichen Standorten 

sowie naturnahen Fließgewässern mit ihren Auenwäldern als natürliche Lebensräume auf ca. 57 % der Fläche. 

 

Potenzieller Nationalpark Senne 
 

 
„Das Untersuchungsgebiet ist weitgehend identisch mit dem Truppenübungsplatz Senne. 
Ausgeschlossen wurden lediglich die privaten Eigentumsflächen im Nordosten des 
Truppenübungsplatzes. Hinzu kommen Teilbereiche des Naturschutzgebietes Moosheide, 
soweit sie sich im Eigentum des Bundes befinden.(…) 
Die Flächengröße beträgt ca. 10.900 ha. Davon liegen 5.632 ha im Kreis Lippe, 4.372 ha 
im Kreis Paderborn und 876 ha im Kreis Gütersloh.“ 

 

2. die Umsetzung der FFH- und Vogelschutzrichtlinie insbesondere durch den Schutz, die Pflege und die Entwicklung der 

größten nordrhein-westfälischen Heiden und Sandtrockenrasen sowie kleinen Heidemooren und Magergrünland als 

Rest der alten Kulturlandschaft, auch in ihren überragenden Funktionen für den Artenschutz.“ 

NALUV NRW (Hrsg.): Gutachten zur Eignung der Senne als Nationalpark, Recklinghausen, Juli 2014, S. 2f., 24, 31-36 



                  

 
 

 

Post aus Düsseldorf: Umweltministerium gibt Einblick in Nationalparkplanung 
 

Die Jahreshauptversammlung des Fördervereins Natio-

nalpark Senne-Eggegebirge hat am 10. Mai eine Reso-

lution beschlossen, die drei Erwartungen an die Landes-

regierung enthält: 

1. Die Errichtung des Nationalparks Senne soll als Ent-

wicklungsziel des Landes in den Landesentwicklungsplan 

(LEP) aufgenommen werden. 
2. Das bereits für 2012 angekündigte neue Landschafts-

gesetz soll zügig beschlossen werden, damit es der Lan-

desregierung ermöglicht wird, die für den Nationalpark 

benötigten Flächen  vor dem Zugriff Dritter zu schützen. 

Dieser Schutz besteht derzeit nicht. 

3. Die derzeit geltenden Vereinbarungen von Bund und 

Land zur Umsetzung der europarechtlichen Schutzmaß-

nahmen auf dem Truppenübungsplatz (FFH- und Vogel-

schutzrichtlinien) sollen in Absprache mit dem britischen 

Militär so geändert werden, dass auf allen dazu geeig-
neten Flächen schon jetzt eine nationalparkkonforme 

Naturentwicklung forciert werden kann. 
 

In Reaktion auf diese Entschließung erhielt der Förder-

verein aus dem Umweltministerium am 10.7.2014 fol-
gende Stellungnahme (Auszug): 

Sehr geehrte Frau von Voithenberg, sehr geehrter Herr 

Prof. Dr. Otto,                                                                                            

(…) Die Einrichtung eines Nationalparks in der Senne ist – 

wie auch im Koalitionsvertrag vereinbart und beim dies-

jährigen „Tag der Parke“ in Bad Lippspringe dargelegt – 

erklärtes Ziel der Landesregierung.  

Ich kann Ihnen versichern, dass das Umweltministerium 

dieses Ziel auch in entsprechende Planungen einbringt. 

Schon jetzt kann ich Ihnen beispielsweise mitteilen, dass 

der geplante Nationalpark Senne im Entwurf der Bio-

diversitätsstrategie, den das Umweltministerium für das 

Land Nordrhein-Westfalen erarbeitet hat, enthalten ist. 

Auch in Bezug auf den Landesentwicklungsplan wird sich 

das Umweltministerium hierfür einsetzen. 

Zu dem zweiten Punkt der übersandten Resolution möch-

te ich Ihnen mitteilen, dass im neuen NRW-Naturschutz-

gesetz die Möglichkeit geschaffen werden soll, dass für 

ein naturschutzfachlich bedeutsames Gebiet, das durch 

mehrere Landschaftspläne überplant ist, von der höheren 

Landschaftsbehörde eine Naturschutzgebietsverordnung 

für das gesamte Areal erlassen werden kann. Nach der-

zeitigem Stand gehe ich davon aus, dass der Entwurf des 

Landesnaturschutzgesetzes Ende 2014/Anfang 2015 in 

den Landtag eingebracht werden kann. 

Im dritten Punkt der Resolution schlagen Sie vor, in der  

 

 

Senne schon jetzt auf dafür geeigneten Flächen eine  

nationalparkkonforme Naturentwicklung zu forcieren. 

Auch ich sehe durchaus Möglichkeiten, insbesondere 

Wälder in Randlage schon heute verstärkt in den 

Prozessschutz zu überführen. Das Umweltministerium 

wird entsprechende Möglichkeiten mit den Streitkräften 

erörtern, wobei ein Punkt – wie von Ihnen auch vorge-

schlagen – auch die mögliche Weiterentwicklung der 

getroffenen „Natura 2000-Vereinbarungen“ ist. (…) 

Mit freundlichen Grüßen  

Im  Auftrag, gez.  Kaiser 

 

Nationalpark Harz: Studie belegt 
erheblichen wirtschaftlichen Nutzen 
für die Region 
 
Eine aktuelle Studie von Prof. Hubert Job von der Uni-

versität Würzburg bescheinigt dem Nationalpark Harz 

nachhaltige Impulse zur Stärkung des Arbeitsmarktes in 

der Region. Die Forschungsergebnisse belegen, dass ins-

besondere der mit dem Nationalpark verbundene 

Tourismus einen bedeutenden wirtschaftlichen Beitrag 

für den gesamten Harz leistet. 
Die Studie ermittelte seit dem Jahr 2012 auf der Grund-

lage von stichprobenbasierten Zählungen insgesamt 

1.746.000 Besuchstage für den Nationalpark Harz, wobei 

sich diese Zahl zu fast gleichen Teilen auf Tages- und 

Übernachtungsgäste aufteilt. Durch Interviews wurde 

darüber hinaus in einem zweiten Schritt das Ausgabe-

verhalten der Besucher ermittelt und dabei vor Ort ein 

Bruttoumsatz von rund 74,3 Millionen Euro verzeichnet. 

Nach Abzug von Steuern und Berechnung von direkten 

und indirekten Effekten ergeben sich daraus Einnahmen 
von knapp 40 Millionen Euro. Knapp ein Viertel der Be-

sucher gab an, dass das Schutzgebiet der entscheidende 

Grund für den Besuch im Harz war. 

 

Quelle: Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, 

Energie und Klimaschutz, Pressemitteilung vom 

15.8.2014 
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