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Naturnaher Eichen-Hainbuchen-Wald
mit hohem Totholzanteil.

Eckpunkte für einen
Masterplan Waldwende NRW
Die von Menschen gemachte Klimakrise mit Wetterextremen wie Trockenheit, Hitze und häufiger auftretenden Stürmen wirkt
sich auch auf Wälder aus. Dass Bäume sterben, wird dabei in der öffentlichen Diskussion vielfach als Waldkrise bezeichnet oder
es wird sogar von einem „Waldsterben“ gesprochen. Tatsächlich ist nach den Wetterextremen und den daraus resultierenden
Borkenkäfer-Massenvermehrungen vor allem ein Scheitern der bisher dominierenden Forstwirtschaftspraxis festzustellen. Eine
umfassende Fehleranalyse zeigt: wir müssen umsteuern, weg vom Anbau hin zu vielfältigen und selbstständig entwickelten
Waldökosystemen. Moderne Aspekte des Ökosystemschutzes müssen zukünftig eine vorrangige Rolle im Wald und bei seiner
Bewirtschaftung spielen. Wir brauchen eine Waldwende!
Mit den folgenden Eckpunkten für einen Masterplan Waldwende NRW will der BUND NRW deshalb aufzeigen, wie wir uns auch
zukünftig mit dem Rohstoff Holz versorgen, gleichzeitig aber auch sämtliche Wohlfahrtswirkungen wie Klimaschutz, Naturschutz, Erholung und Umweltbildung sichern können.

Vielfältige Waldökosysteme als
Leitbild
Von den Dürren betroffen sind vor allem
angebaute Bäume und gleichartige und
gleichaltrige Baumbestände. Es handelt
sich dabei nach naturwissenschaftlicher
Definition nicht um Wälder, sondern um
Forste: Baumplantagen, die meist zur Holzproduktion angebaut wurden, zum Beispiel
mit der in NRW nicht natürlich vorkommenden Fichte. Aber auch viele andere
Nadel- und Laubbaumarten und -sippen
sind auf Standorten angebaut worden, auf
welchen sie von Natur aus nicht vorkommen. Vielfach sind diese Standorte entwässert worden. Moore wurden drainiert
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und Bäche vertieft, um einen Anbau mit
den gewünschten Baumarten überhaupt
erst möglich zu machen.
Bäume kann man pflanzen, einen Wald,
in dem verschiedenartige Baumarten und
Bäume unterschiedlichen Alters mit unzähligen anderen Pflanzen-, Tier- und
Pilzarten zusammenleben und in welchem
sich verschiedene Sukzessionsstadien abwechseln können, nicht. Diese Waldvielfalt
wird durch Aufforstung unterdrückt, spielt
aber vielfach eine wesentliche Rolle für die
Versorgung und Widerstandsfähigkeit der
Bäume.
Neben dem Mangel an Zerfallsstadien mit
Totholz ist der Strukturmangel solcher Auf-

forstungen der wesentliche Grund dafür,
dass ein Viertel der heimischen Waldarten
gefährdet oder bereits ausgestorben ist.
Leitarten wie Mopsfledermaus, Grauspecht
und Eremit brauchen nicht nur Uraltbäume, sondern auch natürliche Strukturvielfalt im Wald.
Aus ungelenkten Sukzessionsprozessen
entstandene Waldökosysteme mit den
standortheimischen Arten und –sippen
sind nicht nur resilienter und stellen im
Lebensraumkomplex Wald den Schlüssel
zur Bewältigung der sich verschärfenden
Biodiversitätskrise dar, sie entwickeln auch
absehbar die optimalen Anpassungen gegenüber sich verändernden Umweltbedin11

gungen. Daher ist davon auszugehen, dass
sie auch hinsichtlich ihrer Klimaschutzleistung und der Holzproduktionsansprüche für viele Verwendungsarten dauerhaft
überlegen sein werden.

Naturverjüngung statt
Aufforstung
Flächige Neuaufforstungen sind kein Weg
zu einem klimastabilen Wald. Grundvoraussetzung für künftige klimastabile Wälder - auch dort, wo großflächig Fichten
abgestorben sind – ist es, die grundlegenden Funktionen der Waldökosysteme wiederherzustellen und zu fördern. Dabei geht
es um die Anpassungs- und Selbstregulationsfähigkeit der Wälder, zu der besonders
die natürliche Wiederbewaldung durch
Sukzessionsprozesse und Naturverjüngung
gehört. Dafür muss zumindest ein Teil des
sogenannten „Schadholzes“ als Biomasse
im Wald verbleiben, das für die Entwicklung eines artenreichen und klimastabilen
Wald-Ökosystems unverzichtbar ist. Auch
der Lebensraum Boden wird durch die abgestorbenen Bäume beschattet und vor
Austrocknung geschützt, und Schädigungen der Böden durch flächiges Befahren
mit schweren Forstmaschinen werden vermieden. Das schafft die Voraussetzungen
für eine natürliche Wiederbewaldung, und
Geldmittel für Pflanzungen werden eingespart.

Ausnahmen können beispielsweise bei
großflächiger Dominanz von nicht standortheimischen Arten wie Fichte oder
Spätblühender Traubenkirsche in der Naturverjüngung bestehen, oder wenn standortheimische Arten weiträumig nicht mehr
vorkommen. Diese Ausnahmen erfordern
aber keine flächendeckende, sondern eine
horst- bzw. truppweise, d.h. punktuell
dichte, aber mit weiten Abständen zueinander versehene Anpflanzung. Diese lässt
ausreichend Raum für artenreiche frühe
Sukzessionsstadien der Waldentwicklung
in den Zwischenräumen der Pflanzungen
und ist zudem bestens geeignet, Verbiss
durch Paarhuferarten wie Reh und Hirsch
zu kompensieren. Wesentlich hierbei sind
der Einsatz regionalen Saat- oder Pflanzguts sowie eine Artenauswahl, die den jeweiligen ökologischen Standortbedingungen entspricht.

Jagd ist aus Waldschutzgründen
irrelevant
Alle unsere Waldökosysteme haben sich
in Jahrtausenden in Co-Evolution mit den
verschiedenen Paarhuferarten entwickelt.
Konflikte mit Einflüssen von Paarhufern
(in Jägersprache „Schalenwild“) sind in
NRW allein waldbaulich verursacht und
damit hausgemacht. In Altersklassenforsten und Wirtschaftswäldern fehlen in der
Regel Strukturen, die Naturverjüngung in
naturnahen Waldökosystemen Konkurrenzvorteile verschafft: Verlichtungsstadien, auf denen sich beispielsweise Brombeere oder Weißdorn entwickeln können,
die eine Verbissgegenstrategie und damit
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Grundsätzlich muss gelten: vor jeder
Pflanzmaßnahme sind die Chancen und
Potenziale der natürlichen Waldentwicklung und Verjüngung zu prüfen und zu
nutzen. Die meisten Baumarten vermehren sich seit Jahren aufgrund der milden
Winter und der aus Verkehr und Industrie
resultierenden Stickstoffeinträge von al-

lein so stark wie nie zuvor, so dass im Regelfall heute auf Aufforstungen verzichtet
werden kann.

Rhein-Sieg-Kreis: Großflächiger FichtenKahlschlag nach Borkenkäferbefall.
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„Jugendschutz“ für Bäume bieten oder
auch der natürliche Verbissschutz durch
umgestürzte Bäume und herab gefallene
Äste. Erst aufgrund dieses Mangels kommen im Falle langer Wald-Feld-Grenzen
die günstigen Nahrungsverfügbarkeiten,
die landwirtschaftliche Nutzflächen bieten
können, und damit evntuell höhere Populationsdichten von Paarhufern mit entsprechenden Einflüssen auf angrenzende
Waldflächen zum Tragen. Insofern ist es
die Aufgabe des Waldmanagements, diese Strukturen natürlicher Waldökosysteme
wieder entwickeln zu lassen. Jagd ist also
aus Waldschutzgründen irrelevant, die mit
ihr verbundene Hege sogar kontraproduktiv.

Am Waldökosystem ausgerichtete Bewirtschaftung
Die Bewirtschaftung von Waldökosystemen muss in erster Linie an ihrem Erhalt
bzw. deren Wiederherstellung ausgerichtet
sein. Daher müssen Einschläge oder auch
der Einsatz technischen Geräts möglichst
schonend erfolgen. Hierbei ist dem Schutz
und der Wiederherstellung des Wasserhaushalts, der Waldböden und des natürlichen Totholzanteils besondere Beachtung
beizumessen.
In der aktuellen Situation gilt dies in besonderem Maße auch für abgestorbene
Bäume und Forste: nicht nur für die Biodiversität, auch als Wasserspeicher, als
Verdunstungs- und Verbissschutz, ist Totholz eine wesentliche Grundlage für die
Waldentwicklung. Ein Abräumen von so
genannten „Schadholzflächen“ dagegen ist
kontraproduktiv.
In vielen Buchenwäldern zeigt sich aktuell,
dass zu starke Durchforstungen und die so
bewirkte Freistellung alter Bäume Schäden
wie „Buchenvitalitätsschwäche“ oder „Buchenkomplexkrankheit“ begünstigen. In
naturnahen Laubwäldern muss es Ziel sein,
durch schonende Einzelstammentnahmen
ein möglichst geschlossenes Kronendach
mit sich gegenseitig schützenden Bäumen
und einem möglichst kühlen und feuchten
Waldinnenklima zu erhalten. Der Erhalt
von stehendem und liegendem Totholz ist
hier gerade in Dürrezeiten besonders wichtig, da es das Waldinnenklima positiv beeinfluss und das Wasserspeichervermögen
der Böden verbessert.

Substitution von Nadelholz
Nordrhein-Westfalen ist kein Nadelholzland. Lediglich die Waldkiefer und die
Eibe sind von Natur aus in Teilen des LanBUND-Hintergrund: Masterplan Waldwende

des verbreitet. Fichte, Tanne und Lärche
werden gerade angesichts der Klimakrise
vermutlich keine langfristig geeigneten
Bedingungen vorfinden. Die Risiken bei außereuropäischen Arten wie Douglasie oder
Küstentanne sind unkalkulierbar.

Die Rahmenbedingungen der Holzmärkte
müssen zu einer klaren Bevorzugung von
heimischen Holzarten aus ökologisch verträglicher Produktion entwickelt werden.
Dies kann angebotsseitig bei den Forstbetrieben durch eine Zertifizierung entsprechender Produktionen und die Kopplung
aller öffentlichen Förderungen an eine
solche Zertifizierung geschehen. Auf der
Nachfrageseite müssen öffentliche Auftraggeber entsprechende Zertifizierungen
zur Voraussetzung jeder Holzbelieferung
machen und als Vorbild für andere Marktteilnehmer agieren. Nur so können die
Marktkräfte für eine ökologische Waldwende eingesetzt werden. Aufgrund der
langen Produktionszyklen ist eine langfristige, stabile Förderung der einheimischen
Holzarten und deren nachhaltige Produktionsweise entscheidend, um die richtigen
Weichen zu stellen und weniger kurzfristigen Modeerscheinungen ohne Rücksicht
auf die Produktionsweise zu erliegen. Dazu
ist ein übergreifender politischer Konsens
eine Grundvoraussetzung.

Das Waldbaukonzept NRW führt
auf den Holzweg
Das Waldbaukonzept des Landes setzt, wie
der Name schon sagt, auf Anbau, und zwar
mit künstlichen, naturwissenschaftsfernen
Leitbildern. Die Pflanzensoziologie und
damit Waldgesellschaften werden ebenso
ausgeblendet wie ihre „Ökosystemdienstleistungen“. Waldökosysteme und ihre biologische Vielfalt spielen hier keine Rolle:
Wald wird auf Bäume reduziert, und diese
auf den Holzertrag.
Zudem werden nicht standortheimische,
auch außereuropäische Arten zum Anbau
BUND-Hintergrund: Masterplan Waldwende
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Gleichzeitig ist aktuell zu beobachten, dass
Einzelbäume oder Baumgruppen beispielsweise von Fichte in Laubwäldern die beiden Dürrejahre selbst im Flachland überstanden haben. Es besteht die Möglichkeit,
dass die Naturverjüngung von Fichte, die
auf abgestorbenen Nadelholzplantagen
aufwächst, als Beimischung auch zukünftig eine Chance hat, ein wirtschaftlich interessantes Alter zu erreichen. Dennoch ist
absehbar, dass die Nadelholzmenge - wie
in den Jahrzehnten zuvor - immer weiter
zurückgehen wird. Sowohl der Markt als
auch die holzverarbeitende Industrie sind
aber derzeit auf Nadelholz ausgerichtet.

Naturverjüngung
in einem Buchenwald.

empfohlen. So ist beispielsweise die amerikanische Roteiche vom Bundesamt für
Naturschutz (BfN) als „invasiver Neophyt“
eingestuft worden, der die heimische Biodiversität gefährdet. Forstwirtschaftliche
Experimente wie der Anbau der ebenfalls
nordamerikanischen Spätblühenden Traubenkirsche sind bereits in der Vergangenheit nicht nur in einem ökologischen, sondern auch forstwirtschaftlichen Desaster
geendet. Der Anbau neophytischer Arten
wird auch zukünftig mit einem unkalkulierbaren wirtschaftlichen Risiko verbunden sein und widerspricht zudem den Zielen zum Erhalt der biologischen Vielfalt.

Öffentliches Geld für öffentliche
Leistung
Die Landesregierung Nordrhein-Westfalens hat 100 Millionen Euro als Soforthilfe
unter anderem für die Räumung des sogenannten „Schadholzes“ sowie die Wiederaufforstung bereitgestellt. Beide Maßnahmen stehen in eklatantem Widerspruch
zu den Anforderungen an den Waldschutz: das Totholz wird für die zukünftige Waldentwicklung benötigt, flächige
Wiederaufforstungen widersprechen den
Biodiversitätszielen und sind angesichts
der aktuellen Wetterbedingungen zum
Scheitern verurteilt. Statt eine umfassende
Fehleranalyse zu betreiben und darauf ein
zukunftsfähiges Konzept aufzubauen setzt
die Landesregierung – wie die Bundesregierung auch - auf öffentlichkeitswirksamen Aktionismus, nimmt dabei eine massive Steuergeldverschwendung in Kauf, die
zudem hohe ökologische Schäden auslösen
wird.

Der BUND NRW bekennt sich zu finanziellen Hilfen für betroffene Waldbesitzer.
Diese Unterstützung muss aber nach dem
Prinzip „öffentliches Geld für öffentliche
Leistung“ eingesetzt werden. Nur Waldbesitzer, die öffentliche Leistungen übernehmen, sollen hierfür finanzielle Förderung
erhalten.
Konkret fordert der BUND eine Förderung
des Landes für das Belassen von Käferholz
im Bestand als wirksame Klimaschutz-,
Bodenschutz und Naturschutzmaßnahme
und zur Marktentlastung.

Fläche mit Naturwaldentwicklung vergrößern
Für den Schutz der biologischen Vielfalt und
als wissenschaftliche Forschungsgrundlage
sind ungenutzte Wälder wesentlich. NRW
verfehlt das Ziel der Nationalen Biodiversitätsstrategie, bis 2020 fünf Prozent der
Landeswaldfläche für natürliche Waldentwicklung bereit zu stellen, nach bisheriger
Planung deutlich. Aus Sicht des BUND ist
der Anteil der „Urwälder von morgen“ mittelfristig auf 10 Prozent zu erhöhen.
Um von derzeit etwa 3 Prozent auf 5 Prozent bis 2020 zu kommen, sind kurzfristig
weitere Stilllegungen in landeseigenen
Naturschutz- und Natura 2000-Gebieten
erforderlich. Um auch private und kommunale Waldbesitzer, die zusammen 84
Prozent des Landeswaldanteils besitzen,
für Nutzungsaufgabe gewinnen und den
5 %-Anteil sukzessive erhöhen zu können,
halten wir eine Naturwaldentwicklungsprämie für erforderlich.
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Mit den hier beschriebenen Eckpunkten
und den folgenden konkreten Maßnahmen
zeigt der BUND NRW Wege auf, wie wir
uns auch zukünftig mit dem Rohstoff Holz
versorgen, gleichzeitig aber auch sämtliche
Wohlfahrtswirkungen wie Klimaschutz,
Naturschutz, Erholung und Umweltbildung
sichern können.
Vorbild muss der landeseigene Wald sein:
für diesen müssen Biodiversitätsstandards
gesetzlich festgeschrieben und umgesetzt
werden. Die öffentliche Förderung von privatem oder kommunalem Waldbesitz ist
fortan an diese Standards zu binden. Die
Förderung erfolgt nach einem Prämienmodell: jeder Waldbesitzer kann Maßnahmen
wählen, eine vollumfängliche Umsetzung
der Maßnahmen muss so ausgestattet
sein, dass der Fortbestand der Betriebe gewährleistet werden kann.
Zusätzlich sind Landesprogramme aufzustellen und auszustatten, die auf eine
langfristige Verbesserung der Ökosystemleistungen des Waldes ausgerichtet sind.
Auch bei diesen erfolgt eine vollständige
Umsetzung auf landeseigenen Waldflächen und es sind teilnehmende private und
kommunale Waldbesitzer entsprechend zu
honorieren.

• In der Regel keine Aufforstungen,
nur Naturverjüngung. Ausnahmen
können horst- bzw. truppweise
Pflanzungen von ausschließlich
standortheimischen/autochthonen
Gehölzarten und –sippen bilden.
Mindestabstand zwischen Horsten
15 m.
• Gegebenenfalls Ansaat mit ausschließlich standortheimischem/
autochthonem Saatgut auf entsprechend vorbereiteten Teilflächen
(Horst/Truppgröße, Mindestabstand
zwischen Horsten 15 m).
• Einschläge
standortheimischer
Bäume auf einer Fläche von maximal 0,3 Hektar pro zusammenhängender Waldfläche innerhalb eines
Zeitraumes von fünf Jahren. Das
Ziel sind aber Waldgesellschaften
ohne Kahlschlagwirtschaft.
• Einsatz von bodenschonenden Ernteverfahren bei der Holzernte, d.h.
bevorzugter Einsatz von Winden
und Mitteln mit geringen Bodenbelastungen. Rückegassen für den
Einsatz von Motorgeräten zerstören den Boden und die Ertragskraft dauerhaft, sie sind so weit
als möglich zu vermeiden und bei
Bedarf zurückhaltend einzusetzen
(Abstände mindestens 40 Meter).
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1. Bewirtschaftung des landeseigenen
Waldes mit folgenden Biodiversitätsstandards in Landesforstgesetz
respektive Landesnaturschutzgesetz
festschreiben und umsetzen:

• Mindestens 10 Prozent der Waldfläche sind von einer wirtschaftlichen Nutzung auszuschließen,
mindestens. 15 Bäume/Hektar sind
zu erhalten und der Zerfallsphase
zu überlassen.

Der Einsatz von schweren Erntemaschinen ("Harvestern")
führt zu Bodenverdichtungen und -zerstörungen.
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Keine Befahrungen außerhalb der
Rückegassen; alternativ können
Rückepferde trotz höheren Bodendrucks eingesetzt werden, da sie
durch deutlich geringere Emissionen weniger Belastungen und Störungen im Wald erzeugen.
• Einschläge in Naturschutz- und
NATURA 2000-Gebieten ausschließlich zwischen dem 1. Oktober und 28. Februar.
• Keine künstlichen Stoffeinträge wie
beispielsweise Kalkungen und Pestizideinsatz.
• In bestehenden Wäldern grundsätzlicher Verzicht auf Neuanlage
von befestigten Wegen und Flächen
sowie Auflassen nicht mehr benötigter Erschließungen.
• Aufgabe von Entwässerungsmaßnahmen außerhalb von bergbaubedingten Poldergebieten; innerhalb
von bergbaubedingten Poldergebieten schrittweise Rückführung
der oberflächennahen Entwässerung und Umwandlung in geeignete Ökosystemtypen, z.B. Bruchwald,
sofern nicht Emissionsschutzgründe oder andere Anforderungen an
insbesondere siedlungs- oder anlagenahen Wald entgegenstehen.
• Erhalt von Gewässern aller Art inkl.
periodischen Gewässern.
• Förderung von fließenden Waldinnen- und -außensäumen.
• Keine gesetzlich nicht erforderli-
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Konkrete Maßnahmen für eine
Waldwende in NRW

Natürliche Waldentwicklung auf mindestens
10 Prozent der Waldfläche zulassen!
BUND-Hintergrund: Masterplan Waldwende
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Waldmoore haben eine hohe Bedeutung für
den Klimaschutz und die Biodiversität.

che Verkehrssicherung in Bezug auf
waldtypische Gefahren.
• Keine Totholzentnahmen. Belassen
liegenden und stehenden Totholzes
in allen Entwicklungsphasen.
• Erhalt lokaler Wuchsformen und
Rassen, keine Zielauswahl geradschaftiger Bäume.

bensräume durch Forste ersetzt. Ihre
Wiedervernässung bedeutet effektiven
Klimaschutz, gleichzeitig Rückhalt von
Wasser und damit aktiven Hochwasserschutz. Außerdem sind sämtliche
Moorlebensräume und ein Großteil ihrer Arten gefährdet, ihre Wiedervernässung ist ein wesentlicher Baustein zum
Erhalt der biologischen Vielfalt.

2. Bindung der Förderkulisse des Landes
inklusive Soforthilfen an die Biodiversitätsstandards des Landes

5. Landesprogramm zum Rückbau von
Begradigungen, Vertiefungen und
Befestigungen an Fließgewässern im
Wald

3. Natürliche Waldentwicklung fördern

Die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
erfordert den guten ökologischen Zustand/das gute ökologische Potenzial
der Gewässer. Sie wird aber bislang nur
unzureichend umgesetzt, viele kleine,
„nicht berichtspflichtige“ Fließgewässer bleiben oft außen vor, obwohl die
Ziele der WRRL ausdrücklich auch für
sie gelten. Auch im Wald sind Fließgewässer in der Vergangenheit in großem
Stile vertieft, begradigt und befestigt
worden, teilweise in Verbindung mit
fischgrätenähnlichen Entwässerungsgräben. Der Wasserabfluss erfolgt hier
unnatürlich schnell und oberflächig.

Der Anteil forstwirtschaftlich still gelegter Wälder ist bis Ende 2020 im Sinne der Nationalen Biodiversitätsstrategie und der Biodiversitätsstrategie
des Landes NRW auf fünf Prozent der
Gesamtwaldfläche Nordrhein-Westfalens zu erhöhen. Bis 2030 erfolgt eine
Erhöhung auf 10 Prozent. Hierfür sind
landeseigene Naturschutz- und FFHGebiete bzw. Anteile davon als Wildnisentwicklungsgebiete auszuweisen.
Für private und kommunale Waldbesitzer, die sich zu einer Stilllegung verpflichten, ist eine Naturwaldentwicklungsprämie einzuführen.
4. Landesprogramm zur Wiedervernässung entwässerter Moor- und Moorwaldstandorte
Die Entwässerung von Mooren und
Moorwäldern ist für die Freisetzung
von 4 Prozent der bundesweiten Emissionen an CO2-Äquivalenten verantwortlich. Vielfach wurden die MoorleBUND-Hintergrund: Masterplan Waldwende

Au-, Bruch- und Sumpfwälder mit ihren angepassten Arten stehen auf der
Roten Liste. Gerade angesichts der Klimakrise sind intakte wassergeprägte
Lebensräume besonders wichtig. Sie
halten Wasser lange in der Landschaft
und damit auch im Wald zurück. Dadurch reduzieren sie Hochwassergefahren, verzögern in niederschlagsarmen Jahren das Austrocknen des
Bodens deutlich und tragen erheblich
zur Grundwasserneubildung bei.
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