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Paradigmenwechsel in den Wäldern

Ab in die Schonung

Papier oder Palmöl – unser Konsum gefährdet die Wälder der

Welt. Und vor der Haustür sieht es kaum besser aus: Beim Wald-

schutz rangiert Deutschland als Schlusslicht. Anstatt als Num-

mer Eins die Kohlenstoffsenken zu schonen und die Artenvielfalt

im Wald zu erhalten, lassen die Landesregierungen immer mehr

Bäume schlagen.   

Die starke Nutzung unserer Wälder im Laufe der Geschichte hat dazu ge-

führt, dass es in Europa kaum noch Urwälder gibt. In Deutschland sind sie ganz ver-

schwunden. Trotz der „Erfindung“ der Nachhaltigkeit in der Forstwirtschaft vor 300

Jahren durch den Oberberghauptmann Hans Carl von Carlowitz prägen heute viele

naturferne Nadelforste unsere Waldlandschaften (vgl. S. 36 ff.). Ein dichtes Wege-

netz und Schneisen für den Abtransport von Holz zerschneiden unsere Wälder. Holz

wird meist ganzjährig geerntet – eine Ruhepause fehlt. Schwere Maschinen pressen

den Waldboden und vernichten damit Bodenlebewesen. Der steigende Holzein-

schlag vor allem in den vergangenen zehn Jahren lichtet viele Wälder unnatürlich

stark. Weil die Nutzung von Holz zu energetischen Zwecken zugenommen hat,

 werden auch Äste und Baumkronen verwertet und so dem Wald wichtige Nährstoffe

entzogen. Wie auf einem Acker werden Wälder, die eigentlich einen geschlossenen

Nährstoffkreiskauf haben sollten, gedüngt – mit negativen Folgen für Lebewesen

und Klima. Gebietsfremde Baumarten wie Douglasie oder Roteiche werden zahlreich
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und sogar in europäischen Schutzgebieten eingepflanzt, was die heimischen Wald-

gesellschaften verfälscht. Nicht zuletzt prägt die Trophäenjagd unsere Wälder: Über-

höhte Schalenwildbestände verhindern durch Verbiss, dass alle heimischen Baum-

arten aufwachsen können.

Doch wie sähen unsere Wälder natürlicherweise aus? Nun, was der Amazonas für

Südamerika ist, sind die Rotbuchenwälder für Europa. Deutschland war einst zu zwei

Dritteln mit Rotbuchen bedeckt, heute stellt es allein ein Viertel des Weltareals

 dieser Ökosysteme (vgl. S. 96 ff.). Aber: Nur noch zwei bis drei Prozent unserer Wäl-

der sind über 140 Jahre alte Buchenwälder. Für die Erhaltung dieser wenigen ver-

bliebenen, älteren und besonders naturnahen Wälder hat Deutschland eine beson-

dere Verantwortung. Nachgekommen wird ihr bislang jedoch kaum.

Nur rund ein Prozent der Waldfläche steht unter Schutz    

Der Wald kann eine CO2-Senke sein. Deshalb sind Wälder unsere besten Verbünde-

ten beim Kampf gegen den Klimawandel (vgl. S. 58 ff.). Noch im Jahr 1990 konnten

die deutschen Wälder der Atmosphäre etwa 80 Millionen Tonnen des Klimagases

Kohlendioxid (CO2) entziehen. Das waren knapp acht Prozent der damaligen Ge-

samtemissionen. Doch seitdem hat sich der Holzeinschlag mehr als verdoppelt. In

der Folge hat der deutsche Wald seine Senkenfunktion Schritt für Schritt verloren

und im Jahr 2012 nur noch 0,2 Millionen Tonnen CO2 aufgenommen. (1) Wird die-

sem Trend nicht entgegengewirkt, drohen unsere Wälder bald zu einer Quelle von

CO2 zu werden, weil sie stärker genutzt werden als zuwachsen (vgl. Abb. 1).

Neben dem Klimawandel ist der Verlust der Artenvielfalt die andere große Heraus-

forderung für die Menschheit (vgl. S. 73 ff.). Auch in Deutschland und im deutschen

Wald schreitet das Sterben urwaldtypischer Arten voran. Kein Wunder: Die Bundes-

republik ist im internationalen und europäischen Vergleich in puncto Waldschutz ei-

nes der Schlusslichter. Nur rund ein Prozent der deutschen Wälder steht unter Schutz.

Und nur dort kann sich die Natur unbeeinflusst vom Menschen entwickeln. Deutsch-

land kann nicht glaubwürdig von Ländern des globalen Südens wie Brasilien den

Schutz ihrer Regenwälder fordern, wenn es nicht selbst mit gutem Beispiel voran-

geht. Denn obwohl die Bundesregierung 2007 mit der Nationalen Strategie zur bio-

logischen Vielfalt (NBS) klare Ziele zur Erhaltung der Artenvielfalt  definiert hat –
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wie zum Beispiel den strengen Schutz von zehn Prozent der öffentlichen Wälder –,

ist von einer konsequenten Umsetzung wenig zu bemerken. Als größte öffentliche

Waldbesitzer sind bei der Umsetzung der NBS vor allem die Bundesländer gefragt.

Und obwohl 2010 alle Fraktionen des Bundestags die Umsetzung der NBS bekräf-

tigten, lehnen große Waldbundesländer wie Bayern, Hessen und Niedersachsen der-

zeit eine Umsetzung insbesondere der waldrelevanten Ziele ab. Den Interessen ihrer

Bürger(innen)  werden die Landesregierungen damit allerdings nicht gerecht: Eine

repräsentative Umfrage der Bayerischen Staatsforstverwaltung aus dem Jahr 2000

zeigt, dass rund zwei Drittel der Befragten den Schutz von zehn  Prozent der öffent-

lichen Wälder  befürworten. Dieses Ergebnis bestätigten aktuelle repräsentative Um-

fragen im Auftrag von Greenpeace 2012 für Bayern und Niedersachsen. (2) Doch

anstatt Bürgerwillen und internationale Verpflichtungen zum Waldschutz umzuset-

zen, erhöhen die Landesregierungen den Druck auf die Wälder. So wandelten sie

zahlreiche Landesforstverwaltungen im vergangenen Jahrzehnt in Anstalten öffent-

lichen Rechts mit einem klaren wirtschaftlichen Auftrag um. Erste sichtbare Folgen:

größere Forst reviere und steigender Holzeinschlag. 
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Gut die Hälfte der elf Millionen Hektar der deutschen Wälder befindet sich in öffent -

lichem Besitz – und damit eigentlich in Bürgerhand (vgl. S. 82 ff.). Trotz der  lokalen

Agenda21 von Rio 1992, die eine Beteiligung der Betroffenen an Planungen fest-

schrieb, trotz der Aarhus-Konvention von 1998, die den Zugang zu Informationen

und die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren regeln soll und in  deren

Folge in Deutschland das Umweltinformationsgesetz (UIG) beschlossen  wurde, ge-

staltet sich der Zugang zu waldrelevanten Informationen schwierig. Die Waldschutz-

verweigerer Bayern, Niedersachsen und Hessen mauern auch bei Information und

Bürgerbeteiligung. Anträge von Greenpeace auf Herausgabe von Daten nach dem

UIG zu Lage und Umgang mit alten Buchenwäldern wurden mit der Begründung

abgelehnt, es handle sich um Geschäftsgeheimnisse. Da andere Bundesländer die

gewünschten Informationen bereitstellten, hat Greenpeace gegen die Bayerischen

Staatsforste, Hessenforst und die Niedersächsischen Landesforste Klage eingereicht.

Ungedeckter Wechsel auf die Zukunft       

Nicht nur in den deutschen Wäldern muss sich etwas ändern: Unser Lebensstil mit

seinem immensem Hunger nach Energie, Rohstoffen und Konsumgütern treibt bei-

spielsweise durch Importe von Papier, Soja und Palmöl die Zerstörung der letzten

großen Urwaldgebiete weltweit voran. Europäische Schweine und Kühe fressen

 eiweißreiche Futtermittel wie Soja aus Südamerika, Palmöl aus Indonesien landet

in unserem Diesel – auf Kosten der Urwälder in diesen Ländern. Der Papierverbrauch

in Deutschland hat sich seit 1950 mehr als verzwölffacht. Jede(r) Bundesbürger(in)

verbraucht durchschnittlich etwa 250 Kilogramm Papier pro Jahr. (3) Wir schreiben

längst bei unserem Planeten an: Im Jahr 2012 hatte die Menschheit bereits am

22. August die jährlich zur Verfügung stehenden natürlichen Ressourcen ausge-

schöpft. (4) Auch wenn der Nachhaltigkeitsbegriff – nicht nur in der Forstwirtschaft

– heutzutage allgegenwärtig ist: Weder die aktuelle deutsche Waldpolitik, die kon-

ventionelle, „nachhaltige“ Forstwirtschaft noch unser derzeitiger Verbrauch natürli-

cher Ressourcen sind zukunftsfähig und nachhaltig. Klimaschutz und die Erhaltung

der Artenvielfalt sowie aktuelle und zukünftige Bedürfnisse der Menschen werden

weitgehend vernachlässigt. Generationengerechtigkeit bedingt ein globales Umden-

ken, wie es schon 1987 der Brundtland-Bericht gefordert hat. Das betrifft auch die
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Wälder, weltweit genauso wie in Deutschland. Dabei soll eine nachhaltige Entwick-

lung für die Erfüllung gegenwärtiger Bedürfnisse sorgen, ohne diejenigen zukünfti-

ger Generationen zu gefährden. 

Auch der Sachverständigenrat für Umweltfragen drängt auf eine Neudefinition der

Nachhaltigkeit im Wald. (5) Die Biodiversität muss intakt und das Klima stabil sein,

damit sie ein tragfähiges Fundament für die Wirtschafts- und Sozialfunktionen von

Wäldern bilden können. Eine neue Beteiligungsform im öffentlichen Wald ist dafür

eine wichtige Säule. Damit lässt sich auch der Auftrag für die öffentlichen Wälder

umsetzen, den das Bundesverfassungsgericht im Jahr 1990 formuliert hat: „Die Be-

wirtschaftung des Körperschafts- und Staatswaldes, der 58 % der Waldfläche in der

Bundesrepublik Deutschland ausmacht, dient der Umwelt- und Erholungsfunktion

des Waldes, nicht der Sicherung von Absatz und Verwertung forstwirtschaftlicher

Erzeugnisse. Die staatliche Forstpolitik fördert im Gegensatz zur Landwirtschafts -

politik weniger die Betriebe und die Absetzbarkeit ihrer Produkte als vielmehr die

Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts.“ 

Damit sich der Umgang mit den öffentlichen Wäldern entsprechend konsequent an

den Zielen des Klima- und Biodiversitätsschutzes sowie dem Erholungsbedürfnis der

Menschen ausrichtet, bedarf es eines Paradigmenwechsels. Dieser beinhaltet die

Um setzung internationaler Verpflichtungen zum Waldschutz, eine ökologisch nach-

haltige Waldnutzung und die Novellierung der relevanten Bundes- und Landesge-

setze. Ungenutzte Wälder sind wichtig: zur Erhaltung der biologischen Vielfalt, zur

dynamischen Anpassung an den Klimawandel, zum Beobachten und Lernen sowie

zur Erholung und Wiederentdecken von Wildnis (vgl. S. 90 ff.). (6) Für alle öffent -

lichen Buchenwälder, die älter als 140 Jahre sind, sollten Bund und Länder ein sofor -
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tiges Moratorium für die Holznutzung beschließen, das so lange gilt, bis ein bun-

desweit abgestimmtes Verbundkonzept für den Buchenwaldschutz umgesetzt ist.

Sonst lässt sich nicht verhindern, dass die alten Buchenwälder weiter durch indus-

triellen Holzeinschlag degradiert werden.

Ein anderer Wald ist möglich     

Bei der ökologisch nachhaltigen Waldnutzung orientiert sich die Bewirtschaftung

der genutzten Wälder an den Naturwäldern, zum Beispiel hinsichtlich des Aufbaus

von Holzvorräten und der natürlichen Anreicherung von Biotopholz. Ziel muss es

sein, die Vielfalt der Buchenwälder in ihren unterschiedlichen Ausprägungen zu

erhal ten und auszuweiten und die Umwandlung von naturfernen Nadelholzbestän-

den hin zur natürlichen Waldgesellschaft zu fördern. Alle öffentlichen Wirtschafts-

wälder sollten nach den klaren Kriterien der Zertifizierungsorganisationen Forest

Stewardship Council (FSC) oder Naturland zertifiziert werden, da diese Systeme zum

Beispiel den Vorratsaufbau verlangen und überprüfen. Information und Beteiligung

der Bevölkerung sollte im öffentlichen Wald – dem Bürgerwald – Eingang finden.

Dazu gehört, dass die Forstplanung voll transparent gemacht wird und eine Bürger-

beteiligung organisiert wird. 

Damit unsere Wälder wieder eine bedeutende Senke für CO2 werden und so zum

Klimaschutz beitragen, ist die jährliche Holznutzung in Deutschland von derzeit über

95 Millionen Kubikmeter pro Jahr auf 40 bis 50 Millionen Kubikmeter zu begrenzen.

Nur so lassen sich in den kommenden, für den Klimaschutz so wichtigen Jahren und

Jahrzehnten kurzfristig große Kohlenstoffvorräte aufbauen; die Senkenfunktion des

Waldes wäre wiederhergestellt. Eine Novellierung der Bundes- und der Landesjagd-

gesetze sollte ein ökologisches Wildtiermanagement auf der gesamten Waldfläche

in Deutschland verbindlich  regeln, um die natürliche Vermehrung aller Baumarten

und damit die natürliche Anpas sungsfähigkeit der Waldökosysteme an den globalen

Klimawandel zu gewährleisten. 

Nur wenn Nachhaltigkeit hierzulande neu definiert und konsequent an Gemeinwohl

und Generationengerechtigkeit ausgerichtet wird, kann sich Deutschland als inter-

nationales Vorbild für Waldschutz und -nutzung präsentieren. Denn ein Vorbild ist

Deutschland 300 Jahre nach der Schrift von Carlowitz nicht. 
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Wann sehen Sie den Wald vor lauter

Bäumen nicht?

a) Wenn forstliche Fachdiskussionen den Blick

für die Ansprüche der Bürger(innen) an den

öffentlichen Wald verstellen.

b) Wenn so manch anderer den Wald vor lau-

ter Holz nicht mehr sieht.
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