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VON DER WALDKRISE ZUR 
NACHHALTIG ÖKOLOGISCHEN 
UND GENERATIONENGERECHTEN 
WALDWENDE
Positionen und Forderungen von Natur- und 
Umweltschutzorganisationen zur deutschen 
Waldpolitik 

Als Reaktion auf die Klimakrise und den drama-
tischen Verlust an biologischer Vielfalt fordern 
zahlreiche Mitglieder des Deutschen Natur-
schutzrings, des Dachverbands der deutschen 

Natur-, Tier- und Umweltschutzorganisationen, die künf-
tige Bundesregierung sowie die Landesregierungen auf, die 
Weichen für die Waldpolitik neu zu stellen. Ein Paradig-
menwechsel mit einer Kehrtwende, wie wir mit unseren 
Wäldern umgehen, ist dringend erforderlich. Für eine Stabi-
lisierung der Wälder in der Klima- und Biodiversitätskrise 
sind die politischen Rahmenbedingungen für die künftige 
Waldbewirtschaftung sowie die Ausweisung von Natur-
wäldern ohne forstliche Nutzung entscheidend, ebenso wie 
der sparsame und nachhaltigere Umgang mit Energie und 
stofflichen Ressourcen.

Naturferne Forsten sind anfälliger für die zunehmenden 
Wetterextreme und können wertvolle naturnahe Waldle-
bensräume nicht ersetzen. Ohne eine Stabilisierung der ge-
schwächten Ökosysteme sowie eine drastische Reduktion 
der Treibhausgasemissionen zur Abbremsung der Klima-

krise werden immer mehr Wälder in den kommenden 
Jahren ihre Lebensfähigkeit und auch für den Menschen 
wichtige Funktionen verlieren.

Ursachen für die Waldkrise
Die Klimakrise trifft auf stark geschwächte Ökosysteme. 
Die Verwundbarkeit der Wälder ist stetig verstärkt worden 
durch

 » die zu intensive Bewirtschaftung mit starker Absenkung 
von biologischer und struktureller Vielfalt (Fehlen von 
späten Waldentwicklungsphasen) sowie des durch-
schnittlichen Baumalters und der lebenden und toten 
Biomasse, 

 » die Begründung von naturfernen Beständen in Mono-
kultur mit nicht standortgerechten Baumarten,

 » schädliche Stoffeinträge, insbesondere von Stickstoff aus 
Verkehr, Landwirtschaft und Industrie sowie Pestiziden 
aus der Land- und Forstwirtschaft,

 » immer breitere Forstwege sowie die engmaschige Befah-
rung eines großen Anteils der Waldfläche mit negativen 
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SCHUTZGEBIETE SCHÜTZEN NICHT

Greenpeace (Oktober 2020)

Rund zwei Drittel der Wälder in Deutschland lie-

gen in Schutzgebieten. Was hier erlaubt oder ver-

boten ist, regeln die jeweiligen Verordnungen oder 

Managementpläne. Sie geben vor, ob Besuchende 

die Wege verlassen, Blumen pflücken oder Pilze 

sammeln dürfen. Doch eines ist im Großteil aller 

Waldschutzgebiete erlaubt: Bäume fällen. Zudem 

ist der Schutzgebietsdschungel in Deutschland un-

übersichtlich: So gibt es eine Vielzahl von Schutz-

gebietskategorien mit über zwanzig verschiedenen 

Bezeichnungen – diese variieren je nach Bundes-

land. Sie sind nicht zwingend kompatibel mit den 

internationalen Schutzkategorien der Weltna-

turschutzunion. Vielfach überschneiden sich die 

Gebiete. Waldschutzgebiete werden weder zentral 

erfasst noch einheitlich ausgewiesen oder trans-

parent auf einer Karte dargestellt. 

Download unter:  
https://www.greenpeace.de/sites/www.

greenpeace.de/files/publications/studie_

waldschutzgebiete.pdf

HINTERGRUND Umweltschutz, Wald und nachhaltige Holznutzung in Deutschland

Umwelt Bundesamt (März 2021)

Der Wald erfüllt viele Funktionen: Er liefert 

etwa Holz, filtert Staub aus der Luft, schenkt 

uns Erholung und vielen Tieren und Pflanzen 

Lebensraum. Wie Klima- und Umweltschutz, 

eine nachhaltige Waldbewirtschaftung und die 

sparsame Verwendung von Holz beitragen, den 

Wald mit all seinen Funktionen zu erhalten, er-

klärt dieses UBA-Hintergrundpapier. Auch The-

men wie „Holznutzung und Gesundheit“ stehen 

im Fokus, zum Beispiel Luftschadstoffe aus der 

Holzverbrennung oder Schadstoffe, die aus Holz-

produkten ausgasen.

Download unter:  
https://www.umweltbundesamt.de/en/

publikationen/umweltschutz-wald-nachhaltige-

holznutzung-2021 

DER HOLZWEG Wald im Widerstreit der Interessen

Oekom Verlag (2021)

Drei Trockenjahre in Folge haben in Deutschland 

Waldschäden bislang nicht gekannten Ausmaßes 

sichtbar werden lassen. Davon sind besonders 

Fichten, Kiefern und nicht heimische Baumarten, 

vereinzelt auch Eichen und Buchen betroffen. Die 

Ursachen liegen nicht nur im Klimawandel, son-

dern auch im Umgang mit den Wäldern seit 200 

Jahren. Die bisher vorwiegend vom Holzerlös ab-

hängigen Erfolgsbilanzen der Forstbetriebe haben 

sich als falsche, für die Zukunft unserer Wälder 

schädliche Messlatte erwiesen. Mit diesem Buch 

wird besorgten und kritischen Stimmen zur Situ-

ation des Waldes in Deutschland Raum gegeben.  

36 fachlich ausgewiesene AutorInnen legen ihre 

Einsichten und praktischen Erfahrungen in aller 

Klarheit dar – als Kritik an verfehlten Forstprak-

tiken, als Weckruf an die Zivilgesellschaft und als 

dringender Appell an die Politik, die längst über-

fällige ökologische Waldwende einzuleiten. 

Erhältlich unter: 
https://www.oekom.de/buch/der-

holzweg-9783962382667 

LANDNUTZUNG IM KONTEXT DER GLOBALEN UMWELTKRISE  

Neue Fakten für alte Fragen
Brot für die Welt (2020)

Bioenergie, Aufforstung, Klimakompensation: In 

den Strategien zur Eindämmung des Klimawan-

dels rückt die Landnutzung immer mehr in den 

Mittelpunkt. Damit steht die Klimapolitik auch im 

Spannungsfeld bestehender Konflikte um Land, 

natürliche Ressourcen und den Schutz der Biodi-

versität, insbesondere in den Ländern des Globa-

len Südens. Mit den Berichten des Weltklima- und 

Weltbiodiversitätsrates liegen umfassende Ana-

lysen dieser Wechselbeziehungen vor. Die Publi-

kation gibt einen Überblick über ihre zentralen 

Aussagen und Handlungsoptionen im Kontext der 

aktuellen Debatten um Land und seine Nutzung.

Download unter:  
https://www.brot-fuer-die-welt.de/fileadmin/

mediapool/downloads/fachpublikationen/

sonstige/Landnutzung_Umweltkrise.pdf

SCHWERPUNKTPUBLIKATIONENEinflüssen auf das Bodengefüge und den Wasserhaus-
halt,

 » die durch verstärkte Ernte von Schwachholz, Reisig und 
Wurzelmaterial gestiegene Nutzung von holzartiger 
Biomasse, die besser im Wald verbleiben sollte. 

Forderungen
 » Ordnungsrechtlich verbindliche Festlegung von öko-
logischen Mindeststandards im Bundeswaldgesetz, die 
auch den klimatischen Veränderungen und dem fortlau-
fenden Rückgang der Artenvielfalt Rechnung trägt und 
der forstwirtschaftlichen Praxis langfristige Planungs- 
und Rechtssicherheit bietet. 

 » Die Holzerzeugung darf nicht länger an erster Stelle 
stehen. Die Gesellschaft muss sich nach dem richten, 
was die Wälder leisten können und nicht umgekehrt. 
Das bedeutet zugleich, den knappen Rohstoff Holz für 
langlebige Produkte einzusetzen. Die Holzverwendung 
in kurzlebigen Produkten wie Papier und Einwegpalet-
ten muss reduziert werden.

 » Die Erarbeitung einer von der gesamten neuen Bundes-
regierung getragenen Waldstrategie 2050 unter Einbin-
dung unabhängiger Akteure als offener, partizipativer 
und adaptiver Prozess ist dringend nötig.

 » Eine Honorierung von Ökosystemleistungen für private 
und kommunale Waldbesitzende muss sich an konkre-
ten ökologischen, am Gemeinwohl orientierten Kriteri-
en ausrichten, die über die erforderlichen ökologischen 
Mindeststandards hinausgehen. 

 » Beim Umgang mit geschädigten Waldflächen müssen 
Aspekte der Ökosystemerholung und -entwicklung im 
Vordergrund stehen. Kahlschläge, großmaschinelle 
Räumungen und flächige Bodenbearbeitung müssen 
für alle Waldbesitzarten ausgeschlossen werden.

 » Der Ausstieg aus der Nutzung fossiler Energien darf 
nicht auf Kosten des Klimas und der biologischen 
Vielfalt erfolgen. Die energetische Nutzung von Holz 
ist nicht klimaneutral. Sie muss bis 2030 auf ein Mini-
mum zurückgefahren werden. Energieholz darf nicht 
weiter gefördert und sollte nicht importiert werden.

EUROPÄISCHER RAT WILL 
WÄLDER BESSER SCHÜTZEN
EU-Kommission zur Umsetzung der  
Waldstrategie beauftragt 
Trotz heftiger Lobbyarbeit einiger Mitgliedstaaten hat 
der Europäische Rat Mitte November grünes Licht für 
die jüngsten Pläne zum Schutz der europäischen Wäl-
der gegeben. Der Rat nahm Schlussfolgerungen zur EU-
Forststrategie an, die der EU-Kommission das Mandat 
erteilen, die positiven Maßnahmen der Strategie voran-
zutreiben. Damit will man unter anderem ein besseres 
Verständnis über die Folgen der Waldbewirtschaftung 
und über die Auswirkungen des Klimawandels in be-
wirtschafteten Wäldern schaffen.  

„Dies ist möglicherweise ein entscheidender Tag für 
die europäischen Wälder“, sagte Kelsey Perlman von der 
Wald- und Menschenrechtsgruppe Fern. „Sie sind durch 
den Klimawandel, Schädlinge und Krankheiten geschä-
digt worden. Sie haben eine geringere biologische Vielfalt 
und absorbieren 15 % weniger Kohlendioxid als noch 
vor 15 Jahren. Wenn die Menschen an die Zerstörung 
von Wäldern denken, denken sie an den Amazonas, aber 

auch die europäischen Wälder sind von einer Verschlech-
terung ihrer Gesundheit betroffen.“ Die Waldstrategie 
der EU hat bereits dazu beigetragen, eine europäische 
Debatte über die Zukunft unserer Wälder anzustoßen.  

Die Entscheidung des Rates kommt nach wochenlan-
ger Panikmache seitens einiger Akteure des Forstsektors, 
die versuchten, die Reaktion des Rates zu verwässern. 
Der ehemaligen Bundeslandwirtschaftsministerin Julia 
Klöckner gehen die Pläne zu weit. Zu viel Ökologie, zu 
wenig Holzwirtschaft, es brauche ein „Gleichgewicht“ 
statt eine „einseitige Betrachtung“ der Klima- und Um-
weltziele. 

 

 

 

 László Maráz

Zur Waldstrategie: https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/de/ip_21_3723

Das vollständige Positionspapier der  
Verbände wird auf der Webseite des  
Deutschen Naturschutzrings (DNR) 
veröffentlicht: www.dnr.de
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