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Stillegung von Wald

Zu „Externe ökologische Folgen
von Flächenstilllegungen“
In AFZ-Derwald Nr. 15/2016 stellen E. D. Schulze, O. Frör und D. Hessenmöller Berechnungen an,
wie sich anderswo Nachteile für den Wald ergeben, weil insbesondere Waldflächen stillgelegt werden, um sie im Rahmen
der Nationalen Strategie zur Biologischen Vielfalt ihrer natürlichen Entwicklung zu überlassen. Ja, es stimmt:
Eine Entscheidung, die in Deutschland getroffen wird, kann negative Auswirkungen auf die Natur anderer Länder haben.
Doch das trifft nur leider auf so ziemlich alle unsere Lebensbereiche zu.
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Deutschland die Auswirkungen auf Holzproduktionsflächen vor allem in borealen
Wäldern, die zurzeit die Lücke im Holzbedarf für den Energiesektor decken, genauer
betrachtet werden müssen.

Externe Auswirkungen
im borealen Nadelwald
Infolge einer Flächenstilllegung in
Deutschland entstehen externe ökologische Auswirkungen. Unter „externen
ökologischen Auswirkungen“ wird hier
die Bereitstellung der benötigten Produktionsflächen im Ausland verstanden,
um bei gleichbleibendem Holzbedarf
die Holzmengen bereitzustellen, die in
Deutschland durch die Umweltmaßnahmen nicht mehr geerntet werden können.
Wir gehen dabei von der Annahme aus,
dass der Holzbedarf in der Zukunft mindestens konstant bleibt, wobei die bisherige Substitution durch Ersatzstoffe, die
auf fossilen C-Quellen beruhen (Erdöl,
Erdgas) und eine bio-basierte Produktion
von Produkten eher steigt. Canadell und
Schulze [3] kommen zu dem Ergebnis,
dass die bisherige Nutzungsfläche der
Land- und Forstwirtschaft nicht ausreicht, um den abzusehenden Bedarf an
Biomasse sicherzustellen.
Die Ausgangslage ist durch die Erhebungen der 3. Bundeswaldinventur
(BWI 2012) definiert [18]. Die Waldfläche Deutschlands beträgt 11 Millionen
ha mit einem mittleren Zuwachs von 11
Vfm/ha/Jahr. Der Zuwachs wird an dieser Stelle als nachhaltig nutzbare Erntemenge betrachtet. Unterstellt man einen
Ernteverlust von 20 %, beläuft sich diese
Erntemenge auf 96,8 Mio. Efm Holz.
Damit beträgt bei einer potenziellen Flächenstilllegung von 550.000 ha (5 %)
der Nutzungsentgang 4,8 Mio. Efm/Jahr
(~ 6,0 Mio. Vfm/Jahr).
Es ist anzunehmen, dass die Substitution
des nicht eingeschlagenen Holzes aus borealen Wäldern Osteuropas, Asiens oder
Nordamerikas importiert wird [4]. Laut
TBFRA-Report (Temperate/Boreal Forest
Resources Assessment) beträgt der Vorrat
im borealen Wald 50 bis 150 Vfm/ha bei
einem Zuwachs von etwa 1,5 Vfm/a (17).
Da die Holzernte in vor allem in Osteuropa und Asien nicht so hochmechanisiert
ist wie in Deutschland, kommt es dort zu
erheblichen Ernteverlusten, d. h. es geht
Nutzholz beim Einschlag und Transport
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verloren. Darüber gibt es jedoch keine umfassenden Untersuchungen. In Russland
geht man von 37 % Nutzungsverlust nach
der Rückung aus (6). Rechnet man die Verluste bei der Holzernte hinzu, kommt man
bei vorsichtiger Abschätzung auf Ernteverluste von 50 % auf dem Weg vom Bestand
bis zur verarbeitenden Industrieanlage [A.
Pyzhev pers. Mitteilung].
Unter diesen Annahmen errechnen wir
folgenden Holz-und Flächenbedarf für die
Umweltmaßnahmen in Deutschland:
• Flächenstilllegung: Der Nutzungsentgang durch Stilllegung in Deutschland
beträgt 4,84 Mio. Efm/a auf einer
Fläche von 550.000 ha, bei einem Zuwachs von 11 Vfm/ha/a und bei einem
Ernteverlust von 20 %.
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• FSC-Referenzflächen in Höhe von 3 %
der Waldfläche (Situation in Hessen)
führen bei gleichen Vorraussetzungen zu
einem jährlichen Nutzungsentgang von
weiteren 2,76 Mio. Efm/a
• FSC Habitatbäume: Habitatbäume mit
einem Bhd von 100 cm (Buche) und einer
geschätzten Kronenbreite von 17 m [20]
erfordern eine Schirmfläche von 230 m²/
Baum. 10 Habitatbäume/ha überschirmen somit 23 % der Waldfläche. Unsere
Abschätzung bezieht sich auf Laubholz
(43 % der Waldfläche Deutschlands). Der
Nutzungsentgang beträgt damit weitere
9,06 Mio. Efm/a.
• Forderung nach Dauerwald: Hessenmöller et al. [8] zeigen am Beispiel des
Buchenplenterwaldes, dass der jährliche
durchschnittliche Zuwachs im Vergleich
zum Altersklassenwald um ca. 10 %
sinkt. Damit entstünde in Deutschland
ein weiterer Nutzungsentgang von 9,20
Mio. Efm/Jahr.
In der Summe addieren sich die Forderungen im Umweltbereich auf 25,86 Mio.
Efm/a. Dies entspricht einer Fläche von etwa
2,94 Mio. ha.
Im Gegensatz zu Deutschland, wo Kahlschläge vermieden werden, ist der Kahlschlag die ortsübliche Art der Waldnutzung
in den borealen Nadelwäldern. Der mittlere
Vorrat im erntefähigen Alter erreicht im borealen Wald in der Regel 100 bis 200 Vfm/
ha bei einem Bhd von 36 cm und einer Oberhöhe von 22 m im Alter von ca 200 Jahren
[Schulze, Forstinventuren, Krasnoyarsk,
zum Teil nicht publiziert]. Höhere Vorräte
gibt es in überalterten Beständen. Bei einem
Ernteverlust von 50 % erreichen bei 100
bis 200 Vfm/ha lediglich 50 bis 100 Efm/ha
den Holzmarkt. Um den Nutzungsentgang
in Deutschland zu kompensieren, müssten
demnach 260.000 bis 520.000 ha/a genutzt
werden. Dies entspricht 2,3 bis 4,7 % der
Waldfläche Deutschlands. Bei 4,7 % entspricht dies einem jährlichen Kahlschlag
in der Größe der Wälder des Freistaates
Thüringen. Unterstellt man das Alter von
200 Jahren als Umtriebszeit ergibt sich daraus eine Gesamtfläche von 50 bis 102 Mio.
ha, die zur nachhaltigen Kompensation der
Umweltmaßnahmen in Deutschland im
borealen Nadelwald über diesen Zeitraum
nötig sind. Dies entspricht etwa der 5- bis
10-fachen Fläche des deutschen Waldes.
Der gut gemeinte Umweltschutz in
Deutschland mit einem Leitbild zur Wieder-

herstellung von „Wildnis“ vernichtet somit
existierende Wildnis-Wälder in anderen
Ländern, um die sinkende Holzproduktion
bei gleichbleibendem oder steigendem Holzkonsum in Deutschland auszugleichen.

Alternative Osteuropa?
Eine kurzfristige Alternative besteht aktuell
darin, Holz in Ländern zu nutzen, in denen
der Holzzuwachs höher als unter den obigen Annahmen beschrieben ist.
Kahlschläge in Rumänien und Polen, wo
der Holzzuwachs bei immerhin 4 Fm/ha/
Jahr liegt, sind bereits ein deutlicher Hinweis
auf diese Auswirkungen. Der hohe Bedarf
an Holz in Mitteleuropa führt zu Holzpreisen in Ost- und Südosteuropa, die sich nicht
mehr von denen des deutschen Holzmarktes
unterscheiden. Dies deutet darauf hin, dass
es in diesen Ländern bereits zu deutlicher
Knappheit in der Holzproduktion kommt.
Natürlich könnte man überlegen, die Flächenkompensation in Regionen mit deutlich
höheren Zuwachsraten zu betreiben, z. B. in
den Tropen. Die Auswirkungen von Kahlschlägen oder eines mengenmäßig intensiven Holzeinschlags in den Tropen werden
aber gleichermaßen kritisch gesehen.
Unsere Berechnungen zeigen zudem, dass
auch die externen Flächenkosten der FSCZertifizierung und der Umwandlung in
einen Dauerwald unerwartet hoch sind.
Wir denken, dass einem umweltbewussten Land wie Deutschland die negativen
Auswirkungen, die infolge der hiesigen Bestrebungen nach Umwelt- und Naturschutz
stattdessen in anderen Ländern entstehen,
nicht gleichgültig sein können. Das bedeutet aber im Kern, dass Deutschland seine
gesamte verfügbare Waldfläche gleichzeitig
wirtschaftlich und ökologisch nachhaltig
nutzen muss, um sowohl dauerhafte Mengenziele der Holzproduktion als auch den
Artenschutz zu erreichen. Der Luxus einer
landesinternen Flächenstilllegung, die nach
derzeitiger Kenntnis nicht über den Erhalt
der Artenvielfalt begründet werden kann, ist
in einer globalisierten Welt nicht akzeptabel.
E. Detlef Schulze,
dschulze@bgc-jena.mpg.de, ist
Emeritus am Max-Planck-Institut
für Biogeochemie in Jena. Prof.
Dr. Oliver Frör leitet den Bereich
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Umweltwissenschaften der Universität Koblenz-Landau. Dominik
Hessenmöller ist Mitarbeiter von
ThüringenForst-AÖR, Erfurt.
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• 5 % der Waldfläche Deutschlands
sollen künftig aus der Bewirtschaftung
genommen werden
• Die Folge sind steigende Holzimporte
mit oftmals erheblichen ökologischen
Auswirkungen für die Exportländer
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• Deshalb sollten die Konsequenzen der
hiesigen Umwelt- und Naturschutzpolitik für solche Länder stärker in die
Diskussion um Flächenstilllegungen
einbezogen werden
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ls Stichworte, wenngleich nur für
einige Beispiele, seien genannt:
• Mobilität und Verkehr – Erdölgewinnung
• Fleischkonsum – Sojaimporte und Urwaldrodungen
• Nahrung, Energie und Kosmetik – Palmölplantagen anstelle Naturwälder
• Computer- und Handyproduktion –
Gewinnung seltener Erden
• Kleidung – Baumwollanbau in
Trockengebieten
Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen,
unser Lebensstil ist für die Erde auf Dauer
unerträglich.
Nun also eine Naturschutzmaßnahme
in Deutschland, die Flächenstilllegung im
Wald als ein Baustein der Biodiversitätsstrategie des Bundes, mit globalen nachteiligen Folgen? Weniger Holzernte bei uns –
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mehr Naturzerstörung woanders? Klingt
zunächst einleuchtend – ist es aber nicht!
Es ist die Einstellung, die dahinter steckt,
die unsere Ressourcen überfordert.
Bevor ich zur Kritik an der Grundaussage des Artikels komme, Flächenstilllegung sei Luxus, ein paar Anmerkungen zu
den Inhalten:
• Ein Zuwachs von 11 Vfm/ Jahr für die
Wald-Stilllegungsflächen (sog. 5-%Ziel) ist viel zu hoch, da es sich dabei
in vielen Fällen um Flächen im Grenzbereich des Waldwachstums handelt.
Tatsächlich dürften es weit weniger als
4 Mio Efm/a sein und damit in etwa die
Menge, die jedes Jahr aus Deutschland
als Rohholz in die ganze Welt exportiert wird.
• FSC-Referenzflächen: Unterstellt wird
hier eine flächendeckende Einführung
von FSC in Deutschland. Tatsächlich
sind es derzeit rund 10 %. Die Situation, dass hier 3 % zusätzliche Flächen
ohne Berücksichtigung der Flächen aus

dem 5-%-Ziel ausgewiesen werden
müssten wie in Hessen, wird einfach
auf Deutschland hochgerechnet (und
das auf der Basis eines wenig belastbaren Verweises auf eine mündliche
Mitteilung von HessenForst).
•
FSC-Habitatbäume:
Dieselbe
Quelle führt zu der extremen Zahl von
23 % Flächenentzug im Laubwald
durch 10 sogenannte Habitatbäume,
z. B. dicke Buchen größer 100 cm Bhd
– ein Wert, der allenfalls in mehrhundertjährigen Urwäldern erreicht wird.
Mit den aus Hessen stammenden
Zahlen wird ein völlig unrealistisches
Szenario mit einer flächendeckenden
Einführung von FSC entwickelt, das
mit der realen Situation nichts, aber
auch gar nichts zu tun hat und selbst im
Staatswald nicht flächendeckend eingeführt werden wird, vom Privatwald ganz
zu schweigen. Nebenbei wird noch der
seit vielen Jahrzehnten von den Förstern
propagierte Dauerwald über Bord geworfen, da der Ertrag geringer sei – jetzt also
wieder zurück zum Altersklassenwald!?
Ist das dann wieder der Wald, der gleichzeitig wirtschaftliche und ökologische Anforderungen erfüllt? Berechtigte Zweifel
sind angebracht.
Was mich an diesem Beitrag besonders
ärgert, sind folgende Punkte:
• Ein unbedarfter Leser könnte den Eindruck gewinnen, dass erst durch die bis
2020 angestrebte Flächenstilllegung
auf 5 % der Waldfläche Holz mit negativen ökologischen Folgen importiert
werden muss. Wir führen aber schon
seit vielen Jahren gewaltige Mengen an
Holz und Holzprodukten ein. Und dieses Holz wird leider nicht ausnahmslos in gut überwachten, naturnah und
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nachhaltig wirtschaftenden Betrieben
ohne Vernichtung von Wildnis gewonnen. Das ist die Realität, die dieser Artikel völlig verschweigt.
• Unser enormer verschwenderischer
Holzverbrauch wird gar nicht in Frage
gestellt, sondern die Nachfrage muss
befriedigt werden. Alles muss sich der
Rohholzmobilisierung
unterordnen,
damit wir weiterhin jede Woche kiloweise Werbematerial in unseren Briefkästen finden. Also: Alte Naturwaldreservate: weg damit; Nationalparke:
Nutzung wieder aufnehmen; Erholungswälder: Die Bürger sind ja auch
mit Nadelholzplantagen zufrieden;
strukturreicher Dauerwald: Rückumwandlung in Altersklassenwälder.
• Wann ist genug genug? Müssen 100 %
unserer Wälder genutzt werden? Reichen nicht auch 95 %? Spielen diese
5 % nicht eine wichtige Rolle für Biodiversität, Forschung, Erholung und
Bildung (alles Aspekte, die dieser Beitrag ignoriert bzw. bei der Artenvielfalt
in Frage stellt)? Nutzungsfreie Wälder
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sind daher kein Luxus, sondern eine
Notwendigkeit. Sollen wir allen Ernstes, wie es der letzte Absatz des Artikels
nahelegt („gesamte verfügbare Waldfläche“), unsere naturnahen Wälder
zweifelhaften Produkten und einem
unmäßigen Verbrauch hierzulande
oder für Klopapier in Amerika oder Essstäbchen in Asien opfern?
Holz ist ein zu kostbarer Rohstoff, gewonnen aus einem faszinierenden, vielfältigen Lebensraum. Er muss teurer
werden, damit sich der Verbrauch für unsinnige Produkte nicht mehr rechnet und
die ökologisch negativen Folgen nicht der
Gesellschaft aufgebürdet werden müssen.
Holzexporte sollten auf den Prüfstand,
Holzimporte bedürfen strenger Kriterien
und einer lückenlosen Kontrolle.
Selbst wenn wir unsere Wälder zu
100 % nutzen würden, was passiert eigentlich dann, wenn der Bedarf weiter
ansteigt? Natürliche Systeme unterliegen
natürlichen Grenzen, der Ertrag kann
nicht beliebig gesteigert werden. Es ist
gesellschaftlicher Konsens in Deutsch-
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land, dass ein geringer Prozentsatz von
Wäldern nicht genutzt werden sollte.
Auch die meisten Förster bejahen es inzwischen, dass es nutzungsfreie Referenzflächen geben muss. Dass Holzindustrie,
Verbandsvertreter und einige Ewiggestrige dagegen sind, war nicht anders zu
erwarten. Hätte man die Autoindustrie
selbst entscheiden lassen, gäbe es noch
heute keinen Katalysator.
Ja, uns sollten die negativen Auswirkungen unseres Handelns auf andere
Länder nicht gleichgültig sein, da gebe
ich den Autoren Recht. Fangen wir an
und hinterfragen unseren Lebensstil mit
unserem maßlosen Rohstoff- und Energieverbrauch. Mit mehr als zweifelhaften Berechnungen aber die Folgen der
hiesigen Flächenstilllegung im Wald auf
Wildnisgebiete weltweit zu dramatisieren
und alles bisher im Waldnaturschutz und
naturnahen Waldbau Erreichte in Frage
zu stellen, macht mich mehr als betroffen
und ist für mich nicht akzeptabel.
Manfred Großmann
Leiter des Nationalparks Hainich
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