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Gesperrte Stadt

 Nach dem Zweiten Weltkrieg 
war Bad Oeynhausen bis zum 
Umzug nach Berlin Sitz der briti-
schen Militärregierung. Außer-
dem war hier im Hotel Königshof 
das Hauptquartier der britischen 
Rheinarmee untergebracht. Ein 
großer Teil der Innenstadt war 
deshalb für das zivile Leben ge-
sperrt, Bewohner und Geschäfte 
wurden zwangsumgesiedelt. Ein 
provisorisches Geschäftszentrum 
entstand nördlich der Nordbahn. 
Vor 70 Jahren, Anfang 1948, wur-
de damit begonnen, die Absper-
rungen zurückzunehmen. Die 
völlige Freigabe der Innenstadt 
durch die Briten wurde aller-
dings erst 1954 vollzogen.

WEISE
WORTE

»Man sollte niemals zu 
einem Arzt gehen, ohne zu 
wissen, was dessen Lieb-
lingsdiagnose ist.« 

Henry Fielding (1707-1757),
englischer Romanautor und Jurist

KOPF
DES TAGES

 Diemo Niemann (43) ist Vor-
sitzender des Herforder Vereins 
»Save Nemo«. Der wurde bei der 
Google Impact Challenge mit 
20.000 Euro für das beste Projekt 
aus NRW ausgezeichnet. Die Mit-
glieder haben in Asien neben Rif-
fen 300 feste Bojen-Ankerpunkte 
gesetzt, um die Zerstörung der 
Korallen durch unkontrolliertes 
Ankern von Taucherbooten zu 
verhindern. 

REIN-
GEKLICKT

� Nur noch heute können Sie bei
uns Karten gewinnen, um am
Eröffnungstag das sanierte Kai-
ser-Wilhelm-Denkmal zu besu-
chen. Mehr lesen Sie unter
www.westfalen-blatt.de.

� Die Fotostrecke zum Fußball-
spiel der Abiturienten aus Verl
und Schloß Holte-Stukenbrock
ist im Netz beliebt.
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CDU und Grüne gegen Sheeran-Konzert
Müssen 85.000 Fans ihre Eintrittskarten zurückgeben?

Düsseldorf (WB/dpa). 85.000
Karten sind verkauft, doch es sieht
so aus, als sei das Aus des Ed-
Sheeran-Konzerts in Düsseldorf
beschlossen. Der Oberbürger-
meister ist entsetzt. »Ich kann kei-
nen sachlichen Grund erkennen,
dieser Veranstaltung die Geneh-
migung zu verweigern«, sagte
Oberbürgermeister Thomas Gei-
sel (SPD) gestern. Er kritisierte die
CDU-Fraktion. Die hatte am Mon-
tagabend beschlossen, dem Kon-
zert die Zustimmung zu verwei-
gern. Die für heute vorgesehene
Abstimmung im Planungsaus-
schuss wurde auf den 27. Juni ver-
schoben.

Er sei selbst in der CDU-Frak-
tionssitzung gewesen, wo aus sei-
ner Sicht alle Fragen beantwortet
und alle Bedenken ausgeräumt
worden seien, sagte Geisel. Den-

noch solle das Konzert nun »poli-
tischen Erwägungen geopfert«
werden. Auf dem Gelände der
Düsseldorfer Messeparkplätze
sollte »die größte urbane Event-
fläche Nordrhein-Westfalens«
entstehen. Sie sei hervorragend
angebunden und bestens geeig-
net. Die CDU-Fraktion sei seit
Februar in das Projekt eingebun-
den gewesen und habe bisher Zu-
stimmung signalisiert. Geisel kri-
tisierte auch die Grünen, die sich
schon festgelegt hätten, bevor die
Unterlagen vorlagen. 

Für die Konzertfläche sollen 100
Bäume gefällt werden. Der Ein-
griff in die Natur sei auf der as-
phaltierten Fläche vergleichswei-
se gering und werde durch einen
Ausgleich mehr als kompensiert,
sagte Geisel.

  »Es gibt einfach noch zu viele

seldorfer CDU-Chef Thomas Jar-
zombek. Der Konzertveranstalter
FKP Scorpio widersprach: Die Pla-
nung des Konzerts sei mit reich-
lich Vorlauf erfolgt. Die Düssel-
dorfer Behörden hätten vor Mo-
naten signalisiert, dass das Kon-
zert machbar sei. Ein Sprecher der
Feuerwehr sagte, Sicherheitsbe-
denken gebe es nicht: »Alle unsere
Forderungen wurden erfüllt.« Es
gebe keine Engstellen ohne
Fluchtmöglichkeiten.

Ed Sheeran (»Perfect«) will am
22. Juli in Düsseldorf auftreten.
Sein Management sagte gestern,
man sei »irritiert«. Ursprünglich
sollte das Konzert auf dem Flug-
hafen Essen/Mülheim stattfinden.
Das scheiterte aber wegen Nist-
plätzen der Feldlerche und mögli-
cher Bombenblindgänger aus dem
Zweiten Weltkrieg. 

offene Fragen, die unter dem
Druck der Zeit nicht beantwortet
werden können«, sagte der Düs-

Ed Sheeran im Dezember
2017.  Foto: dpa

Gartenschau
macht Gewinn
Bad Lippspringe (WB/bel). Die

Landesgartenschau 2017 in Bad
Lippspringe kann mit einem Plus
von 1,6 Millionen Euro abschlie-
ßen. Maßgebend dafür war die Be-
sucherzahl von 600.000 Gästen,
gerechnet hatte die Landesgarten-
schaugesellschaft mit 480.000 Be-
suchern. Dies schlug finanziell mit
einem Plus von 20 Prozent zu Bu-
che. Das Budget der Landesgar-
tenschau für die Durchführung
lag bei 7,5 Millionen Euro. Hinzu
kamen die Investitionskosten
über 8,6 Millionen Euro für nach-
haltige bauliche Maßnahmen. Da-
zu zählten auch die Neugestaltung
des Waldparks mit Anlagen und
Spielplätzen. Hierzu hatte das
Land fünf Millionen Euro beige-
steuert. Die Mehreinnahmen sol-
len für die Fortführung der Gar-
tenschau in den kommenden Jah-
ren ausgegeben werden. 

Bienen leben
am Dom

Paderborn (WB/mai). Fünf
Bienenvölker haben ein neues Zu-
hause direkt am Paderborner Dom
gefunden. Die erste Ernte des
Domhonigs hat Imker Thomas Ri-
kus gerade abgefüllt. »Die Bienen
finden auch in der Innenstadt ge-
nug Nahrung«, weiß er. Die Stand-
orte am Dom seien ideal, weil sie
wind- und einigermaßen wetter-
geschützt seien. Ein Geschäft wird
es mit dem Domhonig allerdings
nicht geben. Er soll entweder di-
rekt an Tafeln gespendet oder zu-
gunsten eines sozialen Projekts
abgegeben werden. Die Bienen
sind aber nicht die einzigen Dom-
bewohner. Bereits seit mehreren
Jahren dient der markante Turm
Falken als Niststätte, um ihren
Nachwuchs groß zu ziehen.
Außerdem sollen die Fledermäuse
noch Nisthilfen im Turm bekom-
men.

Gebauer gegen
Burkinis 

Herne (epd). Die Anschaffung
von sogenannten Burkinis für
muslimische Schülerinnen an
einem Gymnasium in Herne stößt
auf Kritik von NRW-Schulministe-
rin Yvonne Gebauer (FDP). Es sei
juristisch eindeutig geklärt, dass
auch muslimische Schülerinnen
zur Teilnahme am Schwimm-
unterricht verpflichtet seien,
stellte Gebauer gestern in Düssel-
dorf klar. Einen Anspruch auf ge-
schlechtergetrennten Schwimm-
unterricht gebe es nicht. Schulen
müssten vor Ort auf Herausforde-
rungen lebenspraktisch reagieren,
räumte Gebauer ein. »Aber die Be-
schaffung von Burkinis gehört
nicht zu den Grundaufgaben einer
Schule.« Medienberichten zufolge
hat das Pestalozzi-Gymnasium in
Herne 20 Ganzkörperbadeanzüge
für Musliminnen für den
Schwimmunterricht angeschafft.

Folgen Sie 
uns auf:

NRW verkauft kein Holz
aus Privatwäldern mehr

Am 1. Januar ist Schluss – Waldbesitzer suchen Alternativen

Von Christian Althoff

D ü s s e l d o r f (WB). Be-
sitzer kleiner Wälder müssen 
sich bald selbst um den Ver-
kauf ihres Holzes kümmern. 
Denn der landeseigene Be-
trieb Wald und Holz stellt 
diese kostenpflichtige Dienst-
leistung Ende des Jahres ein. 

 Nordrhein-Westfalen ist zu
27 Prozent mit Wald bedeckt.
Der überwiegende Teil ist in Pri-
vatbesitz, er gehört 152.000
Menschen. Weil viele Wälder im
Erbfall immer weiter geteilt
werden, gibt es viele kleine Par-
zellen. 80 Prozent der Waldbe-
sitzer nennen weniger als zwei
Hektar (20.000 Quadratmeter)
ihr Eigen. Nur zwei Prozent der
Waldeigentümer besitzen Flä-
chen von mehr als 30 Hektar.

Viele Besitzer von Kleinstwäl-
dern können sich nicht um ihre
Bäume kümmern. Sie sind an-

derweitig berufstätig oder
wohnen weit entfernt. Etwa

45.000 nutzen deshalb das
Angebot des Landesbe-

triebs Wald und Holz: Sie
lassen ihren Wald von

den Profis betreuen. Die küm-
mern sich nicht nur um die Pfle-
ge des Bestands, sondern fällen
auch Bäume und verkaufen das
Holz für die Eigentümer.

Peter Schütz, Sprecher im
NRW-Umweltministerium. »Die
Betreuung der Wälder bringt
dem Landesbetrieb jährlich et-
wa sechs Millionen Euro ein.
Der Holzverkauf erbrachte zu-
letzt 68 Millionen Euro für die
Holzbauern, wobei der Landes-
betrieb 2,5 Millionen Euro Ver-
kaufsprovision bekam.« 

Wettbewerbshüter sehen den
Holzverkauf durch den Staat

seit Jahren kritisch und befürch-
ten eine marktbeherrschende
Stellung der Öffentlichen Hand.
So untersagte das Bundeskar-
tellamt den Forstbehörden Ba-
den-Württembergs den Holz-
verkauf aus privaten Wäldern
ab einer bestimmten Größe.

Ob die Holzvermarktungspra-
xis der Öffentlichen Hand kar-
tellrechtswidrig ist, ist aller-
dings bis heute nicht höchst-
richterlich entschieden. NRW
möchte aber nicht warten und
lieber auf Nummer sicher ge-
hen, damit Waldbesitzer nicht
plötzlich in kurzen Hosen daste-

hen. »Sie haben jetzt Zeit, sich
darauf einzustellen, dass wir ab
2019 nicht mehr für sie ver-
markten«, sagt Ministeriums-
sprecher Peter Schütz.

Ferdinand Funke aus Finnen-
trop, Vizevorsitzender des
Waldbauernverbandes NRW:
»Das ist seit Jahren ein Riesen-
thema bei unseren Mitgliedern,
aber jetzt wird es ernst. Viele
werden sich zu Forstbetriebsge-
meinschaften zusammenschlie-
ßen müssen, um die Vermark-
tung gemeinsam in Auftrag zu
geben.« Funke sagte, er hoffe,
dass das Ministerium einen Ex-
pertenpool zusammenstelle, der
die Waldbauern berate.

Im Münsterland ist man
schon weiter. Dort sind 19 Forst-
bestriebsgemeinschaften mit
4000 Mitgliedern Besitzer der
Naturstoff- und Dienstleis-
tungszentrale Land und Forst –
einer GmbH, die das Holz ver-
kauft. Tobias Rüdel, Bereichslei-
ter Forst: »Wir bekommen auch
Anfragen aus anderen Teilen
NRWs, aber wir wollen unser
Geschäftsgebiet nicht
ausweiten. Wir
geben aber ger-
ne unser Wis-
sen weiter.«

BGH pfeift Kartellamt zurück

Der Bundesgerichtshof 
hat sich mit der Vermark-
tung privater Holzbestände 
durch das Land Baden-
Württemberg befasst. Das 
Bundeskartellamt sah den 
Wettbewerb gefährdet und 
ordnete 2008 an, das Land 
dürfe nur noch Holz aus 
Privatwäldern bis 3000 
Hektar vermarkten. Diese 
Grenze setzte das Kartell-
amt 2015 auf 100 Hektar 
herab, wogegen das Land 

klagte. Der BGH hob die 
Anweisung gestern aus for-
malen Gründen auf. Das 
Kartellamt hätte eine neue 
Grenze nur festlegen dür-
fen, wenn neue Umstände-
wie wissenschaftliche Er-
kenntnisse aufgetaucht wä-
ren. Das sei nicht der Fall. 
Die Frage, ob die Holzver-
marktung Baden-Württem-
bergs (und die anderer Län-
der) kartellrechtswidrig ist, 
prüfte der BGH nicht.











Holzkrimi gelöst – BGH schiebt Willkür des Bundeskartellamtes Riegel vor



BGH-URTEIL?

Forstbehörden dürfen weiterhin Holz vermarkten

Bild: Wald und Holz NRW

Zum Hintergrund des Urteils



Was sagt das Land NRW?





Werbung im Web 3.0

X



Antwort des MULNV auf eine Anfrage des Kölner Stadtanzeigers zum kartellrechtlichen Verfahren 

zur Holzvermarktung in Baden-Württemberg vom 13.06.2018: 

„Im kartellrechtlichen Verfahren zur Holzvermarktung in Baden-Württemberg hat der 

Bundesgerichtshof die vorausgegangenen Entscheidungen von Bundeskartellamt und 

Oberlandesgericht Düsseldorf aus verfahrensrechtlichen Gründen aufgehoben. Insofern sind aus dem 

Beschluss des BGH vom 12. Juni zunächst keine neuen Erkenntnisse zur kooperativen 

Holzvermarkung in Nordrhein-Westfalen abzuleiten. Zudem ist offen, ob sich aus dem Prüfergebnis 

der noch nicht vorliegenden Urteilsbegründung tiefergehende Aussagen ableiten lassen. 

Das Land NRW hat den Weg zur Verlagerung der Holzvermarktung auf Dritte in den zurückliegenden 

Monaten vorbereitet um auf die kartellrechtlichen Vorgaben reagieren zu können. Diesen Weg wird 

das Land fortsetzen. 

Die Landesregierung steht unverändert zu ihrer flächendeckenden staatlichen Forstverwaltung und 

will auch die Forstbetriebsgemeinschaften weiterhin unterstützen. Das Land und das 

Bundeskartellamt haben sich in intensiven Gesprächen über kartellrechtskonforme Alternativen zu 

den bisherigen Vermarktungsmodellen ausgetauscht. Ziel der Landesregierung ist es, zusammen mit 

den betroffenen Verbänden und insbesondere den Waldbesitzern, praktikable fachliche Lösungen zu 

erarbeiten. Wir sind weiterhin zuversichtlich, dass sich der Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-

Westfalen auch nach 2018 am Wettbewerb auf dem Markt für forstliche Betreuungsdienstleistungen 

beteiligen kann. Damit wäre ein flächendeckendes Angebot für forstliche Dienstleistungen 

gewährleistet.“ 

 


