8. Nationales Forum
zur biologischen Vielfalt
Achtung: Wald!

31. Januar 2017
Kronprinzenpalais in Berlin

8. Nationales Forum zur biologischen Vielfalt

„Achtung: Wald!“
8. Nationales Forum zur biologischen Vielfalt
Hintergrund, Ziele und Teilnehmende
Um alle wichtigen staatlichen und gesellschaftlichen Gruppen in die Umsetzung der Nationalen
Strategie zur biologischen Vielfalt (NBS) einzubeziehen, hat das Bundesumweltministerium
(BMUB) unmittelbar nach Verabschiedung der Strategie durch die Bundesregierung im
November

2007

einen

Dialogprozesses

breit

werden

angelegten
seither

Dialogprozess

regelmäßig

begonnen.

Informations-,

Im

Rahmen

Diskussions-

des
und

Vernetzungsveranstaltungen mit verschiedenen Akteursgruppen auf nationaler und regionaler
Ebene durchgeführt.
Die „Nationalen Foren zur biologischen Vielfalt“ bringen einmal jährlich wichtige Akteure auf
nationaler Ebene zu einer Diskussion über aktuelle Umsetzungsthemen der NBS zusammen.
Schwerpunkt des 8. Nationalen Forums zur biologischen Vielfalt am 31. Januar 2017 in Berlin
war das Thema „Achtung: Wald!“.
Die NBS beinhaltet ambitionierte Ziele – auch für den Wald. Wälder sind Schatzkammern der
biologischen Vielfalt und die grüne Lunge des Planeten. Sie reinigen Luft, Boden und Wasser,
sind Orte der Erholung und Inspiration, liefern Holz und andere Rohstoffe. Naturschutz und
Forstwirtschaft gewichten die Funktionen und Leistungen des Waldes jedoch naturgemäß
unterschiedlich. Ein Dialog gestaltet sich daher oft schwierig. Auch wenn es Erfolge in der
Zusammenarbeit zwischen Nutzern und Schützern gibt, bleiben Schutz, Erhaltung und
Wiederherstellung der lebensraumtypischen biologischen Vielfalt im öffentlichen und privaten
Wald noch hinter den Möglichkeiten zurück.

Wie kann es gelingen, die verschiedenen Ansprüche an den Wald, Schutz und Nutzung, so unter
einen Hut zu bringen, dass unsere Wälder dauerhaft als natürliche Lebensgrundlage erhalten
bleiben, von der Mensch, Natur und Umwelt gleichermaßen profitieren? Diese Frage und
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entsprechende Lösungsansätze wurden auf der Veranstaltung diskutiert.

Am 8. Nationalen Forum zur biologischen Vielfalt nahmen rund 250 Personen aus verschiedenen
Akteurskreisen teil, darunter Politik und Verwaltung des Bundes, Länder und Kommunen,
Naturschutzverbände, Wirtschaftsverbände und Unternehmen, Fortwirtschaft und Holzindustrie,
Forschungseinrichtungen

und

Universitäten,

Nichtregierungsorganisationen,

Stiftungen,

Initiativen und Vereine.
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Programmablauf
ab 9.00 Uhr

Ankunft und Registrierung

10.00 Uhr

Grußwort
Dr. Jürgen Gehb, Sprecher des Vorstands, Bundesanstalt für
Immobilienaufgaben

10:05 Uhr

Eröffnungsrede
Jochen Flasbarth, Staatssekretär im Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit

10.25 Uhr

Grußwort
Dr. Hermann Onko Aeikens, Staatssekretär im Bundesministerium für
Ernährung und Landwirtschaft (BMEL)

10.35 Uhr

Forstwirtschaft und Naturschutz – Zwei Beispiele der guten
Zusammenarbeit:
1. „Fit für den Klimawandel - gemeinsam für stabile und naturnahe
feuchte Wälder im Münsterland“ (Dr. Britta Linnemann, NABUNaturschutzstation Münsterland; Heinz-Peter Hochhäuser, Wald
und Holz NRW)
2. „Erhaltung und naturnahe Entwicklung von Bächen für den
Feuersalamander im Thüringer Wald“ (Volker Gebhardt,
Thüringen-Forst; Adrian Johst, Naturstiftung David)

10.55 Uhr

Gesprächsrunde mit der Bundesumweltministerin: „Achtung: Wald!
Was wollen wir, was braucht der Wald?“
mit Jochen Flasbarth, Anja Siegesmund, (Ministerin für Umwelt, Energie
und Naturschutz, Thüringen), Georg Schirmbeck (Präsident Deutscher
Forstwirtschaftsrat, Hubert Weiger (Vorsitzender des BUND)

11.15 Uhr

Auszeichnung des Jahresprojekts 2016 der UN-Dekade Biologische
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Vielfalt 2011-2020
11.25 Uhr

Impulsvortrag: „Starke Nachhaltigkeit für den Wald?“
Prof. Dr. Sven Wagner (Professur für Waldbau, TU Dresden)

11.45 Uhr

Podiumsdiskussion: „Achtung: Wald – was ist wirklich nachhaltig?“
mit Gunther Brinkmann (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Leiter
Bundesforst), Katharina Messerer (Mitglied des Organisationsteams des
BMUB-Jugendkongresses 2015, Forstwissenschaftlerin), Dr. Jochen
Wagner (Theologe und Studienleiter Ev. Akademie Tutzing), Prof. Dr.
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Sven Wagner, Dr. Susanne Winter (WWF Deutschland)
12.45 Uhr

Mittagspause

13.45 Uhr

Start in den Nachmittag und Einführung in die Arbeitsphase

14.00 Uhr

„Jetzt mal Klartext zum Wald: 1 Tisch – 1 Satz“: Gemeinsame Arbeit
an Dialog-Tischen

15.00 Uhr

Präsentation der Ergebnisse

15.35 Uhr

Premiere des Kurzfilms „Entdecke Wildnis“

15.45 Uhr

Schlusswort
Dr. Elsa Nickel, Abteilungsleiterin Naturschutz und Nachhaltige
Naturnutzung, BMUB
Abschluss und Ausklang

16.45 Uhr

Ende der Veranstaltung

Dokumentation

16.00 Uhr
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Eröffnung
Jochen Flasbarth, Staatssekretär im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und
Reaktorsicherheit (BMUB)

Staatssekretär Flasbarth blickte in seiner
Rede zunächst auf die Verabschiedung der
NBS durch die Bundesregierung im Jahr
2007 zurück. Die NBS habe seitdem im
eigenen Land aber auch weltweit große
Anerkennung

erfahren

und

Maßstäbe

gesetzt, weil sie sehr systematisch vorgehe
und strategische Ziele sowie konkrete
Handlungsziele und Maßnahmen vorlege.
Konkrete Zeiträume und quantifizierte Ziele wie die der NBS hätten für Politik gelegentlich aber
auch Nachteile, da sie die Zielerreichung überprüfbar machten. Neben etlichen Fortschritten in
den letzten Jahren sei man bei der Erhaltung der Biodiversität noch nicht in allen Bereichen auf
der Erfolgsgeraden für 2020. Vor diesem Hintergrund habe Bundesumweltministerin Dr. Barbara
Hendricks auf dem 7. Nationalen Forum in 2015 ihre „Naturschutz-Offensive 2020“ gestartet. Der
Wald sei eines der Handlungsfelder, in denen es noch etwas zu tun gelte.

Staatssekretär Flasbarth forderte zu einer stärkeren Besinnung auf die ursprüngliche Bedeutung
des Begriffs „Nachhaltigkeit“ im Sinne der Forstwirtschaft auf: Nicht mehr ernten, als nachwächst;
mit den Ressourcen so schonend umgehen, dass nachfolgende Generationen auch davon
profitieren; weitsichtig sein, nicht nur an die eigene Generation denken. Der Wald habe für
Deutschland eine große Bedeutung, ökologisch wie auch ökonomisch. 11,4 Millionen Hektar
Wald gebe es in Deutschland, ein Drittel der Landesfläche. In den letzten zehn Jahren seien
sogar 50.000 Hektar dazu gekommen. Der Kurs scheine der richtige zu sein, jedoch müsse man
genau hinsehen auf das Erreichte und noch ausstehende Probleme. Er betonte, „Achtung: Wald!“
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sei in diesem Sinne ein besonders gelungenes Motto. „Achtung haben“ vor dem Wald, das sei die
Hauptintention dieses Imperativs: Achtung vor der biologischen Vielfalt im Wald, vor der Filterund Pufferfunktion bei der Luft- und Wasserreinhaltung, vor dem Gefahrenschutz, vor der
Klimaschutzleistung, der Bedeutung als Holzproduzent, als Arbeitsplatz, als Wirtschaftsfaktor und
nicht zuletzt für die Erholung und für die Inspiration.
Wald sei aber nach wie vor auch ein Streitthema. Umweltschutz und Forstwirtschaft hätten zum
Teil „eine geradezu wollüstige Neigung“ dazu, sich zu beharken. Als Beispiel dafür nannte er die
Diskussionen zum Klimaschutzplan im Jahr 2016. Letztlich sei zwar eine Einigung erzielt worden,
aber es sei auch klargeworden, dass das eigentliche emotionale Thema nicht der Klimaschutz
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sei, sondern der Naturschutz im Wald. In einem Gespräch mit den Waldbesitzerverbänden sei
deutlich geworden, dass die Vorstellungen in diesem Bereich auseinander gingen. Daher seien
Dialoge wie auf dieser Veranstaltung sehr wichtig, um sich näher zu kommen.

Staatssekretär Flasbarth ging dann auf die wichtigsten waldbezogenen Ziele der NBS ein: Fünf
Prozent der Waldfläche bzw. zehn Prozent der Waldfläche in öffentlicher Hand sollen einer
natürlichen Waldentwicklung überlassen werden. Es sei vernünftig und sogar geboten, und eben
nicht irrational und unvernünftig, einen Teil des Waldes nicht zu nutzen. Es sei unabdingbar auch
für ein hochindustrialisiertes Land wie Deutschland, sich Flächen zu leisten, in denen die Natur
sich selbst überlassen werde, so wie es Deutschland wie selbstverständlich auch von Brasilien in
der Amazonasregion verlange. Flasbarth betonte die Verantwortung Deutschlands und
Mitteleuropas für die regionale Art Wildnis und natürlicher Lebensräume. Dafür seien fünf Prozent
der Waldfläche nicht zu viel. Der Bund habe auf seinen Flächen bereits 20 Prozent erreicht,
insbesondere durch die etwas über 150.000 Hektar, die der Bund als Nationales Naturerbe dem
Naturschutz zur Verfügung gestellt habe. Bei dieser Gelegenheit würdigte Flasbarth die
sogenannte Bundeslösung, d.h. die Entscheidung einen Teil dieser Flächen beim Bundesforst zu
belassen. Dies wäre noch vor zehn oder 15 Jahren nicht möglich gewesen, als das Misstrauen
zwischen Bundesforst und Naturschützern noch zu groß war. Heute seien beide Seiten mit dieser
Lösung sehr zufrieden, weil verstanden worden sei, dass Naturschutz eine wichtige
gesellschaftliche Aufgabe ist und diese auch in staatlicher Hand gut aufgehoben ist, eben auch
als Verantwortung des Bundes. Auch bei den Naturschutzverbänden fänden die Leistungen des
Bundesforsts großen Anklang. Dies sei eine Auszeichnung für das staatliche Tun im Wald auf
Bundesebene.

Staatssekretär Flasbarth ging dann auf die Rolle des Privatwaldes ein. Bundesumweltministerin
Hendricks habe immer wieder ausdrücklich deutlich gemacht, dass es keinen Zwang geben
werde, dass Privatwald „stillgelegt“ werden müsse. Stattdessen setze sie auf Freiwilligkeit und
Kooperation. Dazu sollen die Instrumente erweitert werden. Gemeinsam mit dem BMEL sei
bereits die Reform der „Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz“ gelungen. Es
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gebe auch neue Ansätze für den Vertragsnaturschutz im Wald.

Zuletzt forderte Staatssekretär Flasbarth dazu auf, Biodiversitäts- und Klimaschutz nicht
gegeneinander auszuspielen. Die These, man könne nicht auf die Nutzung von Wald verzichten,
auch nicht auf fünf Prozent, da wir in einer besonders nachhaltigen und auch klimaschonenden
Weise wirtschaften und klimafreundliche, weniger energieintensiv Produkte hervorbringen
müssten, wie den Werkstoff Holz, sei nicht tragbar. Klimaschutz und Naturschutz schlössen sich
hier wirklich nicht aus, denn Natur auf fünf Prozent der Fläche sich selbst zu überlassen sei über
die lange Linie gut für das Klima. Es müsse gemeinsam entschieden werden, in welcher Weise
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eigentlich vernünftig Holz genutzt werden könne, z.B. ob die sehr starke energetische Nutzung
richtig sei, oder ob nicht schrittweise mehr für die Nutzung als Werkstoff in langlebigen Produkten
getan werden müsse. Auch das BMUB nehme hier eine Verantwortung an, weil Holzbauweisen
noch an verschiedenen Stellen Hürden entgegenstünden. Er fügte hinzu, dass am Ende einer
Kaskade die energetische Nutzung nicht ausgeschlossen, ja vernünftig sei.

Staatssekretär Flasbarth bekräftigte zum Ende seiner Rede, dass es durchaus gelingen könne,
Forstwirtschaft, Naturschutz und Klimaschutz in einer großen Allianz zusammenzubringen, auch
wenn es u.a. auch mit Streiten und Ringen verbunden sei.

Die vollständige Rede von Jochen Flasbarth kann auch unter folgendem Link abgerufen werden:
www.bmub.bund.de/RE225

Grußworte
Dr. Jürgen Gehb, Sprecher des Vorstandes, Bundesanstalt für Immobilienaufgaben

Herr

Dr.

Gehb

Vorstandssprecher

begrüßte
der

das

Publikum

Bundesanstalt

als
für

Immobilienaufgaben (BImA), Vorstandsvertreter für die
Sparte Bundesforst sowie als Hausherr über den
Kronprinzenpalais.

Dr. Gehb ging auf die über 50-jährige Erfahrung ein,
die

der

Bundesforst

mit

naturschutzfachlichen

Dienstleistungen auf Bundesflächen habe und betonte
die Rolle des Bundesforst bei der Umsetzung der „Strategie zur vorbildlichen Berücksichtigung
von Biodiversitätsbelangen auf allen Flächen des Bundes" (StrÖff). Er wies darauf hin, dass zwei
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Bundesforstbetriebe mit ihren Projekten im Laufe des Jahres 2016 als Projekte der „UN-Dekade
Biologische Vielfalt 2011-2020“ ausgezeichnet worden sind und gratulierte diesen Betrieben zur
Auszeichnung. Er wies auch auf die Bedeutung des Waldes als nicht unerschöpfliche Ressource
hin, die für Lebensqualität und Lebensraum stehe. Er forderte das Publikum auf, durch Projekte,
Forschung und Engagement dazu beizutragen, die Naturgüter heute und in Zukunft lebenswert
zu gestalten und zu erhalten.
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Dr. Hermann Onko Aeikens, Staatssekretär im Bundesministerium für Ernährung und
Landwirtschaft (BMEL)

Staatssekretär Aiekens begrüßte die Gäste und
betonte, dass der Naturschutz im Wald auf dem
richtigen Weg sei. Dabei bezog er sich auf die
Ergebnisse der dritten Bundeswaldinventur von
2012. Es gebe seit der vorletzten Inventur im Jahr
2002 bundesweit 50.000 Hektar mehr Wald, und
auch die Waldentwicklung sei positiv. Der Wald
sei

vorratsreicher,

älter,

naturnäher

und

gemischter als noch vor zehn Jahren. Auch der sogenannte „Vogelindikator“ und der Indikator
„Artenvielfalt und Landschaftsqualität“ der NBS bewiesen, dass es um die Biodiversität im
deutschen Wald gut bestellt sei. Daraufhin dankte er den engagierten Waldeigentümerinnen und
Waldeigentümern und Forstleuten für ihre nachhaltige Bewirtschaftungsweise.
Die „Skepsis bis hin zu Ablehnung“, die der Bewirtschaftung des Waldes und der deutschen
Forstwirtschaft teilweise entgegengebracht würde, wies Staatssekretär Aiekens deutlich zurück.
Selbstverständlich solle die Biodiversität im Wald erhalten und weiter verbessert werden, Ziel
müsse jedoch insbesondere die Balance zwischen Nutzungs-, Schutz- und Erholungsfunktion
sein. Hierzu gebe es einen klaren Auftrag aus dem Bundeswaldgesetz und aus der Waldstrategie
2020. Dann zitierte er aus dem Fazit des wissenschaftlichen Beirats für Waldpolitik: „Während
Indikatoren im Bereich Naturschutz auf eine durchgängig positive Entwicklung verweisen, deuten
die Indikatoren aus dem Bereich Eigentum, Arbeit und Einkommen langfristig eher auf eine
Verschlechterung.“ Aus diesem Grund müsse sehr genau geprüft werden, ob und im welchen
Maße zusätzliche Naturschutzanforderungen die nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes
einschränken müssten. Dies betreffe insbesondere weitere Flächenstilllegungen. Das Ziel, fünf
Prozent der Waldfläche nutzungsfrei zu halten sei mit 5,6% bereits deutlich erfüllt.
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Abschließend äußerte Staatssekretär Aiekens seine Überzeugung, dass beim Naturschutz auch
mehr erreicht werden könne, ohne die wirtschaftliche Basis der Forst- und Holzwirtschaft zu
verschlechtern. Eine starke und leistungsfähigere Forst- und Holzwirtschaft sei nicht nur für
Arbeitsplätze und Einkommen in ländlichen Regionen wichtig, sondern auch für den Klimaschutz.

7

8. Nationales Forum zur biologischen Vielfalt

Forstwirtschaft und Naturschutz – Zwei Beispiele der guten
Zusammenarbeit
Im weiteren Verlauf der Veranstaltung präsentierten sich zwei beispielhafte Praxisprojekte, bei
denen Partner aus Naturschutz und Forstwirtschaft im Einsatz für den Natur- und Klimaschutz im
Wald erfolgreich zusammenarbeiten.

Projekt I:„Fit für den Klimawandel – gemeinsam für stabile und naturnahe
feuchte Wälder im Münsterland“
Dr. Britta Linnemann, NABU-Naturschutzstation Münsterland
Heinz-Peter Hochhäuser, Wald und Holz NRW

Das Projekt wird durch die NABUNaturschutzstation Münsterland in
Kooperation mit dem Landesbetrieb
Wald und Holz NRW durchgeführt.
Gefördert wird das Projekt u.a. von
BMEL und BMUB mit Mitteln des
Waldklimafonds.

Das

Projektgebiet

umfasst

den

Waldgürtel im Süden von Münster
mit einer Größe von etwa 4.000
Hektar. Der Großteil des Projektgebietes wird forstwirtschaftlich genutzt: Mehr als drei Viertel
davon befinden sich in privatem Besitz. In zwei „Naturwaldzellen“ bleiben die naturnahen EichenHainbuchen- und Buchenwälder seit Jahrzehnten sich selbst überlassen, um eine möglichst
natürliche

Walddynamik

Wildnisentwicklungsgebiete

zu

ermöglichen.

des

Landes

NRW

Darüber
im

hinaus

befinden

Projektgebiet,

in

sich

denen

sich

drei
die

Waldökosysteme seit 2013 ebenfalls ungestört entwickeln können. Die Wälder im Projektgebiet
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wachsen in weiten Teilen auf von Natur aus feuchten bis nassen, wechselfeuchten oder
staunassen Standorten. Auen– und Bruchwälder, ehemalige Hochmoorstandorte und Moorwälder
sowie große, bundesweit bedeutende Vorkommen des Stieleichen-Hainbuchenwaldes sind hier
in verschiedenen Ausprägungen zu finden. Ein dauerhafter Erhalt dieser seltenen Waldformen
mit ihren Klimaschutzfunktionen ist durch unterschiedlich starke Entwässerungsmaßnahmen in
Teilen

des

Projektgebietes

gefährdet.

Zunehmend

trockene

Phasen

während

der

Vegetationsperiode, wie sie in verschiedenen Klimaprognosen vorhergesagt werden, schwächen
die Konkurrenzkraft dieser Waldformen. Deshalb wird im Rahmen des Projektes die
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Anpassungsfähigkeit der Waldbestände gegenüber den Folgen des Klimawandels erhöht und
gleichzeitig die biologische Vielfalt der Wälder erhalten.

Zu den durchgeführten Maßnahmen gehören die Optimierung des Boden-Wasserhaushaltes, die
Optimierung der Baumarten-Zusammensetzung, die Revitalisierung eines Hochmoor-Torfkörpers,
die dauerhafte Sicherung von Alt- und Totholz, der Ankauf und Sicherung weiterer Flächen sowie
die Erstaufforstung und Waldrandgestaltung.

Genannte Faktoren für die gute Zusammenarbeit zwischen Forstwirtschaft und Naturschutz:


Evidenzbasierte Planung und Umsetzung



Gemeinsames Auftreten und Bündelung der Kompetenz



Laufende

Kommunikation

und Transparenz

zwischen Landesbetrieb, Behörden,

Wissenschaft, Waldbesitzerinnen und Waldbesitzern und dem Naturschutz, aber auch
eine sehr aktive Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligung der Bevölkerung

Projekt II: “Erhaltung und naturnahe Entwicklung von Bächen für den
Feuersalamander im Thüringer Wald“
Volker Gebhardt, Thüringen Forst
Adrian Johst, Naturstiftung David

Ziel des Projekts ist die ökologische Verbesserung
von 165 Kilometer Quellbächen im Thüringer Wald.
Gemeinsam mit ThüringenForst und weiteren
Partnern erhält und verbessert die Naturstiftung
David den Lebensraum von Feuersalamander,
Bachforelle und Bachneunauge im Thüringer Wald.
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Im Projektgebiet findet sich eine hohe Dichte von
Fließgewässern, in denen eine Vielzahl besonders
angepasster Organismen wie Feuersalamander,
Bachforelle, Bachneunauge, Groppe oder Quelljungfer leben. In den letzten Jahren sind diese
und andere Arten seltener geworden. Ein Grund: Die Bachtäler sind bis an das Ufer mit Fichten
bestanden. Fichtennadeln können nur sehr wenigen Fließgewässerorganismen als Nahrung
dienen. Durch das regelmäßige „Aufräumen“ im Bach gibt es kaum Totholz und damit wenig
Strukturreichtum.

Außerdem

stellen

die

unter

querenden

Forstwegen

eingebauten

Rohrdurchlässe und vorhandene Abstürze ein Wanderhindernis für viele Fließgewässerarten dar.
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Beim Teilprojekt im Einzugsgebiet der Gera stehen Erhaltung, Entwicklung und Vernetzung der
Feuersalamander-Vorkommen im Fokus. Die Sicherung und die Entwicklung dieser Vorkommen
sind bedeutsam für eine (Wieder-)Besiedlung weiterer Fließgewässersysteme im Thüringer Wald
und damit für den überregionalen Erhalt einer langfristig überlebensfähigen Meta‐Population. Das
Kooperationsprojekt mit der Allianz Umweltstiftung und der Michael Otto Stiftung wird im Rahmen
des Bundesprogrammes Biologische Vielfalt vom Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des
BMUB gefördert. Im Rahmen des Projekts wird die ökologische Qualität von Waldbächen und
ihren Auen verbessert. Damit wird eine hohe Wasserqualität gesichert und der Wasserrückhalt in
den Gewässeroberläufen erhöht. Die Projekte verbinden somit Aspekte des Artenschutzes mit
Nutzen für den Menschen (Ökosystemdienstleistungen). Planung und Umsetzung des Projekts
erfolgen in enger Zusammenarbeit mit Naturschutz, Forst‐ und Wasserwirtschaft. Viele
Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Qualität der Waldbäche werden schrittweise in
die ohnehin geplanten Aktivitäten der Forstverwaltung integriert und damit auch von dieser
finanziert.

Schwerpunkte

der

Maßnahmen

sind

u.a.

die

Totholzeinbringung,

die

Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit und der Waldumbau.

Als Erfolgsfaktoren für die Zusammenarbeit zwischen Forstwirtschaft und Naturschutz im Projekt
wurden u.a. genannt:


Gemeinsames Sachinteresse der Partner



Persönliche Kontakte der Mitarbeiter untereinander



Wunsch, voneinander zu lernen



Gegenseitige Information und Respektierung des Handlungsrahmen der Partner

Als Empfehlungen für gemeinsame Projekte zwischen Naturschutz und Forstwirtschaft wurden
darüber hinaus gegeben:
frühzeitige Information



Flexibilität in der Projektplanung



„sich in den Partner hineinversetzen“



ggf. vorhandene Probleme rechtzeitig und offen ansprechen



Erfolge gemeinsam darstellen

Dokumentation
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Gesprächsrunde zum Thema:
„Achtung: Wald! Was wollen wir, was braucht der Wald?“

Jochen Flasbarth, Staatssekretär im BMUB
Georg Schirmbeck, Präsident Deutscher Forstwirtschaftsrat (DFWR)
Anja Siegesmund, Ministerin für Umwelt, Energie und Naturschutz, Thüringen
Prof. Dr. Hubert Weiger, Vorsitzender des BUND

Teilnehmende an der Podiumsdiskussion Hubert Weiger, Georg Schirmbeck, Anja Siegesmund, Jochen
Flasbarth und Moderatorin Tina Gadow (v.l.n.r.)
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Zunächst beschäftigte sich die Diskussionsrunde mit der Frage der Bedeutung der NBS-Ziele für
den deutschen Wald und der Dringlichkeit ihrer Umsetzung. Staatssekretär Flasbarth äußerte,
dass die Umsetzung der NBS-Ziele durchaus eile. Bei manchen Zielen, wie etwa dem 2%Wildnis-Ziel, komme es bei der Umsetzung zwar nicht auf ein einzelnes Jahr an, wichtig sei aber,
dass erkennbar an den Zielen gearbeitet würde.
Ministerin Siegesmund betonte, dass für Thüringen der Wald eine große Rolle spiele. Thüringen
beherberge zum Beispiel mit Hainich den größten nutzungsfreien, geschlossenen Laubwald. Die
touristischen Nutzerzahlen dort belegten nicht nur, dass es seitens der Bevölkerung eine große
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Sehnsucht nach zusammenhängenden Naturflächen gebe, sondern dass dies auch ein echter
Wirtschaftsfaktor sei. Bei der Waldpolitik sei eine Legislaturperiode nur ein Wimpernschlag, daher
sei es besonders wichtig, Strategien langfristig anzulegen. Ministerin Siegesmund stellte noch
einmal heraus, dass es bei der gesamten Diskussion nicht nur um den Schutz um des Waldes
Willen gehe, sondern letztlich auch um die Lebensgrundlagen des Menschen und um die
Lebensqualität der kommenden Generationen. Es gehe also nicht darum, Wald „stillzulegen“ wie
es so oft heiße, sondern um „aus der Nutzung nehmen“ und „für die Zukunft erfahrbar machen“.
In der Waldpolitik habe sich in den letzten Jahrzehnten schon viel getan, sie müsse jedoch durch
ständige Aushandlungsprozesse weiter gestaltet werden. Wichtig sei dabei für die Zukunft,
direkte Naturerfahrung zu ermöglichen statt „Betreten verboten“-Schilder. Mit der Vermeidung
schwieriger Diskussionen würden die notwendigen Fortschritte nicht erzielt, sondern nur durch
gemeinsames Handeln mit Augenmaß und unter Beteiligung des Privatwalds.

Auf die Frage hin, was der Wald in Deutschland brauche, antwortete Georg Schirmbeck, dass er
vor allem Menschen brauche, die sich dauerhaft für den Wald engagieren. Dafür sei in der
Forstwirtschaft ein langer Atem, Leidenschaft und Ausdauer notwendig. Bei Forderungen von
Seiten des Naturschutzes und der Verwaltung sei vor allem die Wertschätzung gegenüber diesen
Menschen wichtig. Oft gingen die Forderungen des Naturschutzes jedoch an der Realität der
Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer vorbei. Zudem fehle es zu oft an angemessener Beteiligung
und Mitsprache, zum Beispiel bei der Ausweisung von Schutzgebieten. Dies sei auch ein
Kommunikationsproblem. Ein weiteres Problem sei der Personal- und Nachwuchsmangel. Im
öffentlichen Dienst gebe es zu wenig Försterinnen und Förster, der Staat habe hier in den letzten
Jahren an der falschen Stelle gespart. Dies habe für den Wald zum Teil fatale Folgen, da Fehler
erst viele Jahre später erkannt werden und nur über lange Zeiträume hinweg wieder korrigiert
werden könnten. Deshalb sei eine gute wissenschaftliche Betreuung und Beratung durch
entsprechendes Fachpersonal entscheidend.

Professor Weiger betonte, es brauche neben einer verbesserten Kommunikation auch eine
Politik, welche sich in der täglichen Praxis stärker mit dem Wald beschäftigt. Die Anforderungen
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der Gesellschaft an den Wald hätten sich deutlich erhöht. Dies mache auch eine wesentlich
differenziertere Waldnutzung erforderlich. Daher bräuchte es deutlich mehr Personal im Wald.
Dies sei auch wichtige Basis für eine bessere Einbindung der Menschen, z.B. bei der
Ausweisung von Schutzgebieten. Viele Menschen empfänden diese immer noch als Eingriff in ihr
Eigentum und als Einschränkung statt als besondere Auszeichnung. Neben den steigenden
Anforderungen an die Forstwirtschaft, sei auch die abnehmende Anzahl der Waldbesitzerinnen
und Waldbesitzer mit Fachkenntnissen eine Herausforderung. Dies läge u.a. an der Entkopplung
der Forstwirtschaft von landwirtschaftlichen Betrieben und daran, dass Wald zunehmend von
„Walderben“ ohne Fachkenntnisse verwaltet werde. Hinzu käme das grundsätzliche Problem,
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dass man nach wie vor insbesondere mit nicht-nachhaltigen Bewirtschaftungsweisen am Wald
verdienen könne.
Staatssekretär Flasbarth unterstützte zunächst die Aussage, es sei mehr Personal in den Forstund Naturschutzverwaltungen nötig. Dass z.B. bei Schutzgebietsausweisungen nicht mit den
Betroffenen gesprochen werde, sei nicht der Normalfall. Eine gute Lösung für die Konflikte liege
in stärkeren Kooperationen zwischen Staat und Privaten, wie auch die zuvor vorgestellten
Praxisprojekte bewiesen. Eine besondere Verantwortung sieht Flasbarth zunächst vor allem beim
öffentlichen Wald, sei es beim Bund, bei den Landesforsten oder den Kommunen, aber auch z.B.
bei den Kirchen. Der Privatwald könne sich darüber hinaus freiwillig einbringen. Dazu müsse es
gelingen, zukünftig auch Privatwaldbesitzerinnen und -besitzer stärker mit an Bord zu holen.

Auf die Frage hin, wie Thüringen öffentliche und private Akteure zusammen zu bringen versuche,
antwortete Ministerin Siegesmund, dass dies ein „dickes Brett“ sei. Thüringen habe zum Beispiel
in

Zusammenarbeit

mit

Naturschutzorganisationen

und

Landschaftspflegeverbänden

Naturschutz-Stationen nach dem Vorbild der biologischen Stationen aus NRW aufgebaut. In
diesem

Fall

wurde

die

Kommunikation

untereinander

quasi

Institutionalisiert.

Die

Naturschutzstationen kämen jetzt ins Laufen und kümmerten sich auch um Fragen einzelner
Flächenkulissen. Insgesamt seien die Diskussionen jedoch nicht nur harmonisch, insbesondere,
was die Herausnahme von Waldflächen aus der forstwirtschaftlichen Nutzung betreffe. Hier
stünden sich zum Teil Petitionen von Forstwirtschaft oder Holzindustrie und Umweltverbänden
direkt entgegen. Auch wenn sie die Ziele der NBS zweifellos unterstütze, sei deren Umsetzung
im Land nicht immer einfach. Verschiedene Belange müssten berücksichtigt und Kompromisse
eingegangen werden. In der Zukunft brauche man vor allen Dingen mehr gegenseitiges
Verständnis sowie Debatten mit offenem Visier. Insgesamt müsse die Nutzung von Wald breiter
verstanden werden, auch jenseits der klassischen Forstwirtschaft, und man müsse sich die Frage
stellen, wie z.B. auch Tourismus als Waldnutzung künftig eine größere Rolle spielen könne.

Als Faktoren einer gelungenen, zukünftigen Politik für den Wald nannte Georg Schirmbeck
abschließend gegenseitiges

Verständnis,

mehr Wertschätzung sowie eine verbesserte
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Kommunikation untereinander auf der Basis wissenschaftlicher Daten.
Professor Weiger forderte die Forstwirtschaft auf, die Forderungen des Naturschutzes, einen
kleinen Teil der Waldfläche der Natur zu überlassen, nicht als Angriff auf ihr Selbstverständnis zu
empfinden, sondern das Ziel zu ihrem eigenen zu machen. Die Nicht-Nutzung von Wald auf einer
begrenzten Fläche sei Teil eines gesamten nachhaltigen Nutzungssystems. Dies sei zunächst im
öffentlichen Wald zu verwirklichen. Privatwaldbesitzerinnen und -besitzer seien angemessen
finanziell zu honorieren, falls sie auf freiwilliger Basis auf einen Teil der Bewirtschaftung zu
verzichten. Wenn beides erreicht werde und beide Seiten an einem Strang zögen, dann könnten
die Visionen der NBS Realität werden.
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Auszeichnung des Jahresprojekts 2016 der UN-Dekade Biologische Vielfalt
2011-2020
Die Vereinten Nationen haben das Jahrzehnt von 2011 bis 2020 zur UN-Dekade Biologische
Vielfalt ausgerufen. Im Rahmen der UN-Dekade finden in Deutschland verschiedene Aktivitäten
statt, um mehr Menschen für die Erhaltung der biologischen Vielfalt zu sensibilisieren. Zentrales
Instrument ist der Wettbewerb für Projekte und Beiträge, die sich in besonderer Weise für die
Erhaltung der biologischen Vielfalt einsetzen. Aus den ausgezeichneten Projekten werden jeweils
Monats- sowie einmal jährlich ein Jahressieger gewählt und gekürt. Die Jury des Projekte-

Wettbewerbs hat das Projekt „Natur in graue Zonen“ des Wissenschaftsladen Bonn e.V.
zum Jahressieger 2016 gewählt. Staatssekretär Flasbarth würdigte das Projekt und übergab
die Auszeichnung an die Initiatoren.

Die in den Jahren 2013 bis 2016 durchgeführte Kampagne verfolgte das Ziel, durch Entsiegelung
und naturnahe Begrünung innerstädtischer Firmengelände neue Lebensräume für Flora und
Fauna zu schaffen. In den Modellstädten Duisburg, Erfurt und Wiesloch konnten mit
Unterstützung der jeweiligen Bürgerstiftungen rund 30 kleine und große Unternehmen zum
Mitmachen gewonnen werden. Ehemalige graue Zonen wie Parkplätze, Eingangsbereiche und
Fassaden entwickeln sich nun zu grünen Oasen. Die Kampagne wurde wegen ihres vorbildlichen
Beitrags zur Bewusstseinsbildung für die biologische Vielfalt vom BMUB mit rund 478.000 Euro
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aus dem Bundesprogramm Biologische Vielfalt gefördert.

Staatssekretär Flasbarth übergibt die Auszeichnung an Michaela Shields vom Wissenschaftsladen Bonn
sowie Herrn Mittelstädt und Herrn Lummitsch von der Bürgerstiftung Erfurt (v.l.n.r.)
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Impulsvortrag: „Starke Nachhaltigkeit für den Wald?“
Prof. Dr. Sven Wagner, Professur für Waldbau, TU Dresden

Nachhaltige Bewirtschaftung sei eine
Bewirtschaftung ohne Verringerung des
„Potenzials“

und

somit

Wirtschaftsprinzip. Das

ein

Potenzial der

Wälder ist die Fähigkeit, gegenwärtig und
in

Zukunft

wichtige

ökologische,

wirtschaftliche und soziale Funktionen
auf

lokaler,

Ebene

zu

nationaler
erfüllen.

und

globaler

Folglich

sollten

zukunftsfähige Wälder das Potenzial zur
Multifunktionalität besitzen, müssten jedoch gleichzeitig auch heutige Leistungen erbringen.
Zwei Ansätze, Nachhaltigkeit zu erreichen, ließen sich darin unterscheiden, welche Zeitebene sie
fokussieren. Der Ökosystemansatz betreffe die Zukunft, der Multifunktionalitätsansatz hingegen
die Gegenwart. Der Ökosystemansatz versuche den Wald in einem Zustand zu halten, der den
Menschen in der Zukunft einen maximal flexiblen Gebrauch des Waldes erlaubt. Der
Ökosystemansatz habe das Funktionieren des Systems im Fokus und nicht die Dienstleistungen
für den Menschen. Der Multifunktionalitätsansatz ziele darauf ab, zukünftige und heutige
Ansprüche an die Wälder mit einem Mehrfunktionenkonzept zu befriedigen. Das bedeute, die
Wälder zu einer maximalen Funktionenvielfalt zu entwickeln, in der Erwartung, dass dies auch die
Ansprüche zukünftiger Generationen sichert, auch wenn diese unbekannt sind.
Von Umweltökonomen wurde der Begriff des „Naturkapitals“ eingeführt, das letztlich alle
Ökosystemleistungen (Produktions-, Regulations- und Kultur- aber auch Basisleistungen) der
Wälder hervorbringt. Nachhaltigkeit wird daran gemessen, inwieweit dieses Naturkapital konstant
gehalten werden soll („starke“) oder als substituierbar („schwache“ Nachhaltigkeit) gilt. Der Begriff
„starke Nachhaltigkeit“ sei den Forstleuten weitgehend unbekannt. Das Konzept der forstlichen
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Nachhaltigkeit und seine Geschichte lehrten, dass der Gegenwartsnutzen der Wälder hoch sein
müsse, damit Wald überhaupt erhalten werde. Die Anforderungen zur Erbringung von
Ökosystemdienstleistungen

(=Gegenwartsnutzen)

und

zur

dauerhaften

Erhaltung

der

Ökosystemfunktionen (=Zukunftsoptionen) könnten durch raum-zeitliche Differenzierungen in
Forstbetrieben von Mindestgröße erfüllt werden. Es sei wichtig, die Planungsinstrumente der
Forsteinrichtung und des Waldbaues dahingehend weiterzuentwickeln und so einzusetzen, dass
Aspekte der Raumskala (Schwerpunktsetzungen, Distanzen) weitere Berücksichtigung finden
können. Dafür sei zielgerichtete Forschung notwendig, die Ökosystemfunktionen und
Ökosystemdienstleistungen gleichermaßen adressiert.
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Podiumsdiskussion:
„Achtung: Wald – was ist wirklich nachhaltig?

Teilnehmende an der Podiumsdiskussion Gunter Brinkmann, Prof. Dr. Sven Wagner, Katharina Messerer,
Dr. Susanne Winter, Dr. Jochen Wagner und Moderatorin Tina Gadow (v.l.n.r.)

Gunther Brinkmann

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Leiter Bundesforst

Katharina Messerer

Mitglied des Organisationsteams des Jugendkongress 2015
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„Zukunft selber machen!“ und Forstwissenschaftlerin
Dr. Jochen Wagner

Theologe und Studienleiter Ev. Akademie Tutzing

Prof. Dr. Sven Wagner

Professur für Waldbau, TU Dresden

Dr. Susanne Winter

WWF Deutschland

Zunächst sprach die Podiumsdiskussion allgemein zum Thema Nachhaltigkeit. Aus Sicht der
jüngeren Generation sei Nachhaltigkeit bereits so etwas wie eine Leitvision geworden, sagte
Katharina Messerer. Jedoch gäbe es bei vielen jungen Menschen dabei Konflikte im
Alltagshandeln und mit Konsumbedürfnissen wie Reisen. Dies mache es für viele sehr schwierig,
der Maxime im Alltag nachzukommen. Das Thema sei auch bereits in der Schule omnipräsent,
jedoch fehle es oft an konkreten Handlungsoptionen zur Umsetzung des Konzepts im Alltag.
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Angesprochen auf die Ergebnisse der letzten Bundeswaldinventur bestätigte Gunther Brinkmann
dann, dass sich im deutschen Wald in den letzten Jahren bereits viel zum Positiven entwickelt
habe. Der Wald sei vorratsreicher, vielfältiger und verfüge über einen höheren Anteil an
Laubholz. Die Forstwirtschaft sei damit zwar insgesamt auf gutem Weg, jedoch nach wie vor in
einem Dilemma: Die gesellschaftlichen Ansprüche, die von verschiedener Seite an den Wald
gestellt würden, seien vielfältig und ständiger Veränderungen unterlegen. Die Forstwirtschaft
könne sich naturgemäß in manchen Bereichen nicht schnell und flexibel genug daran anpassen
und würde daher auf der großen Fläche niemals alle Ansprüche unter einen Hut bekommen.
Daher werde es auch in Zukunft Diskussionen geben, was im Wald alles besser laufen könnte.

Jochen Wagner berichtete dann über seine Erfahrungen aus den Diskussionen mit Schülerinnen
und Schülern über das Thema Nachhaltigkeit. Er betonte die Bedeutung von direktem
Naturerleben, das aufgrund geänderter Bedingungen wie der Digitalisierung bei der jüngeren
Generation immer weniger werde. Übermäßiger Konsum und die Flucht in digitale Welten würden
zunehmend direkte Sinneseindrücke aus der Natur durch technische Apparaturen ersetzen. Sport
wie Fußball oder das Erlernen von Instrumenten seien noch die Ausnahme. Jungen Menschen
müsse daher wieder ein Lebensmodell vermittelt werden, dass nicht nur aus Konsum bestehe,
aber trotzdem Spaß mache. Wirtschaft und Politik hätten daher eine besondere Verantwortung,
der Konsumorgie, Verschwendung und Ausbeutung im Kapitalismus etwas entgegenzusetzen.

Susanne Winter betonte, entscheidend bei allen Diskussionen über Nachhaltigkeit sei das, was
wir tatsächlich tun. Nachhaltigkeit sei nur dann möglich, wenn große Zusammenhänge und
Kreisläufe betrachtet würden. Als Beispiel nannte sie den Fleischkonsum, der drastisch reduziert
werden müsse und für den auch Deutschland Millionen Hektar Wald verbrauche, z.B. um Soja
anzupflanzen. Konsumenten, aber eben auch Produzenten müssten auf nachhaltige Nutzungsund Produktionsmuster umsteigen. Das Modell der nachhaltigen Forstwirtschaft von von
Carlowitz fokussiere jedoch insbesondere die Ressourcennachhaltigkeit. Zwar sei das
Nachhaltigkeitsmodell zwischenzeitlich um die soziale und ökologische Komponente erweitert
worden, jedoch werde über die konkrete Umsetzung des Modells im Wald nach wie vor

Dokumentation

gerungen. Insbesondere bei der ökologischen Nachhaltigkeit gebe es noch Nachholbedarf. Ein
guter Beginn wäre etwa die Betrachtung der Richtlinien bei der öffentlichen Beschaffung, z.B. von
Papier und Holzprodukten. Nach wie vor werde genau so viel Holz und Zellstoff importiert wie in
Deutschland eingeschlagen würde. Um die Frage zu beantworten, ob Nachhaltigkeit erreicht
worden sei, dürfe man den Bereich der Forstwirtschaft also nicht isoliert betrachten. Wirklich
nachhaltiges Wirtschaften erfordere ein Querschnittdenken, was noch lange nicht erreicht sei.

Auf die Frage hin, wie das Konzept der starken Nachhaltigkeit auf den Bereich Konsum
übertragen werden könne, antwortete Sven Wagner, dass zunächst die Leistung des Waldes für
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die Menschen stärker sichtbar und erlebbar gemacht werden müsse. Kommunikation sei hier
sicherlich ein wichtiger Weg, denn die vielfältigen Ökosystemleistungen der Wälder jenseits der
Holzproduktion und ihr Nutzen müssten der Gesellschaft immer wieder vermittelt werden.
Zuletzt fragte die Moderatorin alle Diskutanten nach ihrer Zukunftsvision für eine erfolgreiche
Waldpolitik. Gunther Brinkmann forderte Naturschutz und Forstwirtschaft dazu auf durch
Bündnisse Brücken zu schlagen, nach dem Vorbild der vorgestellten Best-Practice-Projekte.
Dabei sei es wichtig, gegenseitiges Verständnis zu üben. Als gutes Beispiel nannte er das
„Nationale Naturerbe“, das erfolgreiche Partnerschaften zwischen Naturschutzverbänden,
Naturschutzstiftungen der Länder oder der Deutschen Bundesstiftung Umwelt geschaffen hätte,
auch wenn es manchmal Meinungsverschiedenheiten gebe. Dort fänden nun Begegnungen auf
Augenhöhe statt und Verständnis für die jeweiligen Interessen der anderen Parteien. Dieses
Beispiel solle weiter Schule machen.

Als ihre Vision für die Waldpolitik der Zukunft nannte Susanne Winter, dass die Bedeutung von
Flächen

mit

natürlicher

Waldentwicklung

allgemein

anerkannt

werden

müsse.

Durch

Wirtschaftswälder alleine könne die ökologische Funktion des Waldes niemals auf einer Fläche
vollständig erfüllt werden. Daher seien Flächen umso wichtiger, die nicht wirtschaftlich genutzt
werden. Außerdem sollten die Wirtschaftswälder konsequent ökologisch, sozial und ökonomisch
nachhaltig bewirtschaftet werden. Dieser Nachhaltigkeitsansatz könnte zum Beispiel in einem
„Bundeswaldgesetz“ formuliert. Auch die internationale Ebene müsse mitgedacht werden. So
sollten z.B. nur noch Holzprodukte oder Zellstoff importiert werden, der in diesem Sinne
nachhaltig produziert wurde. Deutschland solle hier eine Vorbildfunktion einnehmen.

Auch Katharina Messerer forderte Forstwirtschaft und Naturschutz dazu auf, noch stärker
zusammenzuwachsen. Der ökonomische Aspekt bei der Waldbewirtschaftung dürfe zwar nicht
vernachlässigt werden, aber in Zukunft nicht mehr der Haupttreiber in der Forstwirtschaft sein. Es
gelte ein wirkliches Gleichgewicht zwischen den drei Nachhaltigkeitsaspekten Ökonomie,
Ökologie und Soziales zu schaffen. Erst dann könnten die verschiedenen Dienstleistungen des
Waldes wie reines Trinkwasser oder Luft auch über die nächsten Generationen hinweg genutzt
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werden. Eine besondere Verantwortung habe hier der Bildungssektor durch das Ermöglichen
konkreter Naturerlebnisse in Schulen und Kindergärten.

Sven Wagner forderte eine Mehrzweckforstwirtschaft auf der gesamten Fläche und die
Übernahme einer Vorbildrolle Deutschlands weltweit. Es bräuchte jedoch über bessere Bildung
und Kommunikation hinaus auch Geld, um auch private Waldeigentümerinnen und -eigentümer
mit ins Boot zu holen. Hier sollten in Zukunft finanzielle Anreize für nachhaltigere Bewirtschaftung
geschaffen werden, z.B. im Rahmen von Vertragsnaturschutzprogrammen.
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Interaktive Umfrage und Gemeinsame Arbeit an Dialog-Tischen
„Jetzt mal Klartext zum Wald: 1 Tisch – 1 Satz“
Am Nachmittag fand zunächst eine Umfrage
statt: „Was ist Ihrer Meinung nach besonders
wichtig für den Wald der Zukunft?“. Eine aus
den Antworten gebildete Wortwolke fasst das
Umfrageergebnis zusammen (s. Anhang 1).

Im Anschluss wurden an 11 moderierten
Dialog-Tischen

Forderungen

an

die

Waldpolitik in einem einzigen Satz formuliert:
„Was ist der wichtigste Punkt, der angegangen werden muss, in Bezug auf…
1. Zusammenarbeit von Naturschutz und Forstwirtschaft
2. Bewirtschaftung des öffentlichen Waldes
3. Einbeziehung von Bürgerinnen und Bürgern bei Bewirtschaftungszielen im öffentlichen
Wald
4. Klimaschutz
5. Anpassung an den Klimawandel
6. Wildtiermanagement
7. Umsetzung von NBS und Waldstrategie 2020
8. Inwertsetzung von Ökosystemleistungen des Waldes
9. Bildung und Öffentlichkeitsarbeit
10. Einbindung des Privatwaldes
11. Erhalt und Wiederherstellung von Wäldern weltweit
...damit sich die Bedingungen für die in Wäldern typischen Lebensgemeinschaften weiter
verbessern?
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Die Ergebnissätze der Dialog-Tische finden sich im Anhang 2.

Premiere des Kurzfilms „Entdecke Wildnis“
Die Initiative „Wildnis in Deutschland“ stellte den Kurzfilm „Entdecke Wildnis!“ vor, der im Rahmen
des Verbändeprojekts „Wildniskommunikation“ der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt (ZGF)
entstanden ist. Frau Dr. Elsa Nickel, Abteilungsleiterin Naturschutz und nachhaltige Naturnutzung
im BMUB, dankte der ZGF und allen Partnern der Initiative für ihr großes Engagement.
Der Kurzfilm ist im Internet abrufbar unter: http://wildnisindeutschland.de/film/
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Schlusswort
Dr. Elsa Nickel, Abteilungsleiterin 'Naturschutz und nachhaltige Naturnutzung', BMUB

In Ihrem Schlusswort würdigte Frau Dr. Nickel die Arbeit der
Forstwirtschaft für die Natur im deutschen Wald, wies jedoch
auch auf bestehende Defizite aus Sicht des Naturschutzes
hin: Über 60% der Wälder könnten noch nicht als naturnah
bezeichnet werden. Sehr alte Bäume seien nur noch sehr
eingeschränkt vorhanden, vor allem fehle stehendes Totholz
in den Wäldern. Eine natürliche Waldentwicklung sei erst auf
knapp 2% der Waldfläche gesichert.

Die

Auseinandersetzungen

zwischen

Naturschutz

und

Forstwirtschaft fänden oft reflexhaft und unter Rückgriff auf
verallgemeinernde Behauptungen statt. Das sei sicher auf
beiden Seiten so. Es fehle immer noch ein gemeinsames
Leitbild von Forstwirtschaft und Naturschutz für die Wälder. Der Gedanke der „starken“
Nachhaltigkeit sei hier ein vielversprechender Ansatz. In der Praxis seien Naturschutz und
Forstwirtschaft zumeist nicht so weit voneinander entfernt. Um die Ziele der NBS für die
Erhaltung der biologischen Vielfalt im Wald und für mehr Wildnis in Deutschland zu erreichen,
müssten beide Parteien einen Beitrag leisten. Wirkliche Fortschritte seien jedoch nur dann
möglich, wenn Allianzen und Kooperationen zwischen Forstwirtschaft und Naturschutz und
Kompromisse eingegangen würden. Die Veranstaltung habe die verschiedenen Positionen und
Meinungsverschiedenheiten offen gelegt. Es sei aber auch deutlich geworden, dass es
funktionierende gemeinsame Projekte gebe. Die dargestellten Praxisbeispiele aus den Vorträgen
und der Posterausstellung seien beeindruckend.

Es gebe Ansätze, so Frau Dr. Nickel, die zunächst ein Umdenken auf beiden Seiten erforderten.
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Hier sei der Weg das Ziel. Die Veranstaltung habe auch gezeigt, dass der bisherige Weg richtig
war und nun gemeinsam mit möglichst vielen Partnern weiter bestritten werden müsse. Dann
werde es sich für alle und vor allem für die nachfolgenden Generationen lohnen.

Abschließend bedankte sich Frau Dr. Nickel bei allen Anwesenden für ihre Mitarbeit an den
Dialogtischen. Auch dankte sie der Moderatorin und allen Programmbeteiligten.
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