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1.
Der Zustand der Wälder in Deutschland
Ein Drittel der Fläche Deutschlands ist mit Wald bedeckt. Dabei
handelt es sich in weiten Teilen um intensiv bewirtschaftete
Wälder, in denen durch Holzernte und sogenannte Pflegemaßnahmen stark in natürliche Prozesse eingegriffen wird.
Dementsprechend schlecht ist ihr Zustand: Wirklich alte Bäume
sowie abwechslungsreiche Strukturen sind in solchen Wäldern
selten und der Holzvorrat, also die Anzahl vorhandener Bäume,
ist im Vergleich zu Naturwäldern gering. Es finden sich nur
wenige unterschiedliche Baumarten, und oftmals würden die
vorhandenen Bäume an ihren Standorten natürlicherweise nicht
vorkommen. Weniger als ein Drittel der Baumbestände sind
naturnah zusammengesetzt. Natürliche Strukturen sind für
Wälder jedoch eine Voraussetzung, um sich an verändernde
Umweltbedingungen anzupassen.
Eine solche Anpassungsfähigkeit erweist sich derzeit als
besonders bedeutsam. Die Wälder in Deutschland geraten
durch den menschgemachten Klimawandel zunehmend unter
Stress, der sich in gravierenden Trockenschäden und Schädlingsbefall manifestiert. Der Wald leidet - und mit ihm
Menschen, die auf vielfältige Weise von ihm abhängig sind.
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2.
Die Wald-Allianz
Die “Wald-Allianz” ist eine Initiative von Fachleuten und
Institutionen. Aus Sorge über den schlechten Zustand der
Wälder und aus Zweifeln an einer Zukunftsfähigkeit der
etablierten

Forstbewirtschaftung

treten

sie

für

einen

veränderten Umgang mit Wald ein. Die Gründung der Initiative
wurde im Februar 2020 durch Greenpeace Deutschland
angestoßen. Sie setzt sich aus folgenden Institutionen
zusammen:

Bergwaldprojekt,

Centre

for

Econics

and

Ecosystem Management der HNEE, Ecosia, Greenpeace,
Naturwald

Akademie,

Umweltstiftung

Greenpeace

und

Wohllebens Waldakademie.
Um Veränderungen im Umgang mit Wald voranzutreiben,
setzt die Wald-Allianz auf drei Ebenen an:

1. Praktische Umsetzung ökologischer Waldbehandlung
Die Wald-Allianz bietet ausgewählten Waldbesitzenden an, ihre
Wälder durch intensive Zusammenarbeit gemeinsam zu “WaldAllianz-Flächen” zu entwickeln. Grundlage hierfür ist ein Waldentwicklungskonzept, das auf aktuellem ökologischen Wissen
aufbaut und ökosystembasierte Alternativen zu den üblichen
jjjjjjj
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Wirtschaftsweisen vorsieht. Das Konzept wird an die Bedarfe
und

Möglichkeiten

der

jeweiligen

Flächen

individuell

angepasst. Außerdem haben Umweltstiftung Greenpeace und
Bergwaldprojekt gemeinsam eine eigene Waldfläche erworben,
die sie als Wald-Allianz-Fläche einbringen. Den "Zukunftswald"
in Unterschönau, Thüringen. Dieser hat einen hohen Anteil an
Fichten, die unter den Auswirkungen der Klimakrise besonders
leiden. Das macht die ökologische Bewirtschaftung dieser
Fläche

sowohl

herausfordernd

als

auch

lehrreich

und

wegweisend.

2. Wissenschaftliche Begleitung und Auswertung
Die Maßnahmen und Veränderungen auf diesen sogenannten
Wald-Allianz-Flächen sollen fortwährend wissenschaftlich begleitet werden. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse können
nicht nur dabei helfen, das Waldkonzept der Wald-Allianz
weiterzuentwickeln, sondern auch Anreize für Waldbesitzende
schaffen, ihre Flächen entsprechend zu bewirtschaften.

3. Ein lernendes Netzwerk etablieren
Die Wald-Allianz möchte sich mit weiteren Menschen aus
Waldbesitz, Wissenschaft, forstlicher Praxis und Zivilgesellschaft vernetzen, um das Wissen über alternative Waldmanagementkonzepte zu vergrößern und einen offenen,
wissensbasierten Diskurs über Umgangsweisen mit Wald in
Gang zu setzen.
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Diese Ansätze zielen darauf ab, ökosystembasierte Prinzipien
für die zukünftige Waldentwicklung und -bewirtschaftung zu
identifizieren, die sich vor dem Hintergrund des menschgemachten Klimawandels als wirksam und praxistauglich
erweisen. Dafür müssen sie den Ansprüchen der Waldgesetze
gerecht werden und nachhaltig im Sinne der UN-Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 sein.
Die Wald-Allianz bereitet bestehendes Fachwissen für die
Praxis auf und leitet aus neugewonnenen Erkenntnissen
Informations- und Beratungsangebote ab. Exkursionen und
Workshops sollen Anlass und Raum für einen Austausch
zwischen den Beteiligten und Interessierten bieten - auch
Schulungen für waldbezogene Professionen sind denkbar.
Egal ob Waldbesitzende, Forstleute, Wissenschaftstreibende
oder interessierte Öffentlichkeit - sie alle haben eine positive
Beziehung zum Wald und setzen sich leidenschaftlich für ihn
ein. Dieses Engagement will die Wald-Allianz durch praktische
Handlungsempfehlungen und neue Zukunftsperspektiven für
den Wald unterstützen.
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3.
Ein anderer Umgang mit Deutschlands
Wäldern ist erforderlich
Die Klimakrise verursacht zunehmend deutliche Waldschäden.
Die so geschwächten Wälder sind Herausforderungen wie
Bränden, Schädlingen und Stürmen nicht gewachsen. Das
erhöhte

Aufkommen

destabilisiert

den

von

sogenanntem

Holzmarkt.

Wegen

“Schadholz”
gravierender

ökologischer und ökonomischer Auswirkungen erfährt das
Thema politisch große Aufmerksamkeit, Fördermittel werden
ausgeschüttet und neue Formen der finanziellen Honorierung
von Wäldern werden diskutiert.
Dabei muss man sich fragen, welche Art der Waldbehandlung
wir gesellschaftlich zukünftig unterstützen wollen. Denn die
etablierte,

gesetzlich

zugelassene

„ordnungsgemäße

Forstwirtschaft“ verursacht starken Stress im Wald. Intensive
Pflege- und Ernteeingriffe, „Forstschutz“-Maßnahmen mit
Pestiziden und das Befahren der empfindlichen Waldböden
mit schweren Maschinen - all diese tradierten Handlungsweisen stören das Ökosystem Wald. Diese Störungen
schwächen seine Fähigkeit, sich an die sich wandelnden
Umweltbedingungen anzupassen.
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Auch die bisherigen Veröffentlichungen zur Waldstrategie
2050

des

BMEL,

die

vorbildhaft

für

die

etablierte

Waldbehandlung der näheren Zukunft stehen soll, lassen
keine tiefgreifende Hinwendung zu ökologischen Handlungsweisen erkennen. Zwar ist der darin angestrebte Aufbau von
Mischwäldern aus Sicht der Wald-Allianz sehr zu begrüßen.
Eine darüber hinausgehende kritische Auseinandersetzung
mit etablierten forstlichen Praktiken und ihren teils negativen
Auswirkungen auf den Wald bleibt jedoch aus.
Die Wald-Allianz will dabei helfen, alternative Konzepte für
den Umgang mit Wald zu finden, die auch unter den sich
ändernden Bedingungen ökologisch und betriebswirtschaftlich gut funktionieren. Dazu gehört auch die Nutzung von Holz
- jedoch nur in einem Rahmen, der für das Ökosystem
verkraftbar ist und für Produkte, die mit Blick auf den
Klimaschutz sinnvoll erscheinen.
Angesichts schwerer Waldschäden und unnatürlicher Ausgangsbedingungen in den Waldflächen muss zusätzlich zu
möglichen Holzerlösen über alternative Einnahmequellen für
Waldbesitzende nachgedacht werden. Deshalb berücksichtigt
die Wald-Allianz in ihren Handlungsvorschlägen auch andere
Möglichkeiten einer Inwertsetzung von Ökosystemleistungen.
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Wir brauchen wirtschaftlich tragbare ökologische Konzepte.
Nur so können Wälder entstehen, die sowohl im Sinne ihrer
Besitzenden als auch im Sinne der Allgemeinheit zukunftsfähig sind.
Solch zukunftsfähige Wälder sollten älter und massereicher
sein, als es derzeit in weiten Teilen Deutschlands der Fall ist.
Mit natürlichen Waldstrukturen, besonders alten Bäumen und
Totholz bieten sie eine abwechslungsreiche Vegetation und
Lebensraum für eine Vielzahl verschiedener, teils seltener
Arten. Gesunde, dichte Wälder mit viel wasserspeicherndem
Totholz weisen ein besseres Waldinnenklima auf als intensiv
bewirtschaftete Wälder. Das macht sie widerstandsfähiger
gegen Trockenstress und wirkt sich positiv auf das Klima und
den Wasserhaushalt ihrer Umgebung aus.
Angesichts akuter Waldschäden durch klimatische Veränderungen und Extreme brauchen wir neue Visionen für den
Umgang mit Wald. Der Erhalt stabiler Waldstrukturen muss
oberste Priorität haben. In diesem Sinne hat die Wald-Allianz
fünf waldökologische Prinzipien formuliert, an denen sich ihre
praktischen Umsetzungsmaßnahmen ausrichten. Diese werden abschließend dargestellt.
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4.
Unsere waldökologischen Prinzipien
1. Wälder sind komplexe Ökosysteme mit vielfältigen
landschaftsökologischen Funktionen
Die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Tier- und
Pflanzenarten im Wald sind vielfältig und komplex. Auch der
Standort eines Waldes wirkt sich darauf aus, wie dieser aussieht
und welche Arten natürlich in ihm vorkommen. Gleichzeitig
erfüllen Wälder verschiedene Funktionen für Landschaften,
Menschen und Tiere. Die natürlichen Zusammenhänge im Wald
beruhen auf einem ökologischen Gleichgewicht, das Veränderungen in gewissem Maße auszubalancieren vermag. Diese
Fähigkeit muss erhalten werden.

2. Naturnähe als Zielgröße
Seine Komplexität macht es unmöglich, den Wald in all seinen
Facetten zu verstehen. Selbst Forstleute, die einen großen
Erfahrungs- und Wissensschatz haben, können deshalb kaum
voraussehen, wie sich ihr Handeln auswirken wird. Darum
fokussieren sie sich bisher oft auf einzelne Strukturen und
Baumarten, um steuernd einzugreifen - das wird den vielfältigen
Zusammenhängen im System Wald jedoch nicht gerecht. Statt
sie zu steuern muss es vor allem darum gehen, die vielfältigen
Strukturen zu erhalten. Deshalb braucht es eine Orientierung an
der Dynamik natürlicher Waldökosysteme, deren Funktionen,
Zusammensetzung und Strukturen.
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3. Ausweisung von Referenzflächen
Um vergleichen zu können, wie die Waldstrukturen auf der betreffenden Fläche natürlich zusammengesetzt sind, braucht es
Lernflächen, auf denen gar keine Maßnahmen stattfinden.

4. Erhalt und Verbesserung der Ökosystemleistungen
für das Gemeinwohl
Wald

hat

vielfältige

Bedeutungen:

Seine

ökologischen

Leistungen machen ihn für Mensch und Tier überlebenswichtig. Als Erfahrungs- und Erholungsraum hat er eine
kulturelle Bedeutung. Indem ein Waldspaziergang Stress
abbaut, wirkt er sogar präventiv auf

die Gesundheit.

Waldwirtschaft ist zudem Arbeitgeberin und Einkommensquelle für viele Menschen. All diese und viele weitere wichtige
Leistungen sollen Wälder auch in Zukunft erbringen können.

5. Orientierung am Suffizienz Prinzip
Dieses Prinzip bedeutet, dass forstliche Maßnahmen so
schonend wie möglich durchgeführt werden und Störungen auf
ein Minimum reduziert werden.
Es meint auch eine nachhaltige Nutzung der Ressource Wald,
die Rücksicht auf die anderen Waldfunktionen nimmt.
Demnach orientiert man sich nicht am Holzmarkt und an
kurzfristigen wirtschaftlichen Effekten, sondern einem langfristigen Erhalt gesunder Wälder.
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5.

Unterstützerinnen und Unterstützer
●

Bergwaldprojekt e.V.

●

Centre for Econics and Ecosystem
Management, Hochschule für nachhaltige
Entwicklung Eberswalde

●

Ecosia

●

Greenpeace e.V.

●

Naturwald Akademie

●

Umweltstiftung Greenpeace

●

Wohllebens Waldakademie

Weitere Informationen: www.wald-allianz.de
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