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Tag der Umwelt 2011: Wald erhalten und 
nachhaltig nutzen! 
Klimawandel, zu viel Stickstoff und Übernutzung derzeit die 
größten Herausforderungen für Wälder 
Der deutsche Wald! Er liefert Holz und sauberes Grundwasser, reinigt unsere Atemluft und 
schützt uns vor Lawinen und Hochwasser. Und bietet so jede Menge Leistungen, die wir 
alle fast täglich nutzen; oft sogar kostenlos. Dennoch hat der Mensch den Wald immer 
wieder über Gebühr strapaziert: Im Mittelalter waren es großflächige Rodungen, im 20. 
Jahrhundert vor allem die Luftschadstoffe aus Industrie, Verkehr oder Landwirtschaft. 
Heute verursacht der Klimawandel zusätzlichen Stress für  den Wald: „Einerseits wollen 
wir Holz verstärkt nutzen, um fossile Rohstoffe einzusparen, andererseits sollen die 
Wälder ihre Klimaschutzfunktion als Kohlenstoffspeicher nicht verlieren. Auch die 
Stickstoffbelastungen führen langfristig zur Destabilisierung der Wälder und verstärken 
ihre Anfälligkeit gegenüber dem Klimawandel. Sie müssen auf 70 Prozent der Waldflächen 
um bis zu 20 Prozent sinken, auf einigen sogar um 40 – 50 Prozent, damit die Wälder ihre 
vielfältigen Funktionen auch zukünftig erfüllen. Vor allem die Emissionen aus der 
Landwirtschaft müssen deutlich zurückgehen“, sagt Jochen Flasbarth, Präsident des 
Umweltbundesamtes (UBA) zum Tag der Umwelt am Sonntag, 5. Juni 2011. Was eine 
anspruchsvolle Luftreinhalte-Politik bewirken kann, zeigt die erfolgreiche Minderung der 
Schwefelemissionen seit Beginn der 1980er Jahre. 

Der Klimawandel hat unterschiedliche Auswirkungen auf die Wälder in Deutschland: Positiv 
schlagen längere Vegetationsperioden mit einem verstärkten Wald-Wachstum zu Buche. Negativ 
dagegen: Wasserknappheit, mehr Schädlinge und eine erhöhte Waldbrandgefahr. Hitze- und 
Dürreperioden, Starkregen und Sturm werden vermutlich häufiger. Wälder, die durch 
Stoffeinträge vorgeschädigt sind, reagieren empfindlicher auf diese Stressfaktoren. Die Fichte ist 
das beste Beispiel für die Anfälligkeit des Waldes gegenüber dem Klimawandel. Weil sie schnell 
wächst, wird sie in Deutschland häufig angebaut. Fichten bevorzugen feuchte, kühle Standorte, 
sind aber wenig hitzetolerant und anfällig gegenüber Borkenkäfern und starken Winden. Schon 
heute lohnt sich deshalb der Anbau von Fichten in manchen Regionen kaum noch. Weniger 
anfällig sind artenreiche Mischwälder, mit einer Mischung natürlich vorkommender Baumarten.  

Wälder wirken  dem Klimawandel aber auch entgegen, denn sie beeinflussen die Menge an 
Klimagasen in der Atmosphäre: Sie entziehen der Luft Kohlenstoffdioxid (CO2), andererseits 
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geben sie es bei Verbrennung oder Verrottung wieder ab. Damit die Wälder in der Summe mehr 
Kohlenstoff speichern als in die Atmosphäre abgeben, muss aber einiges passieren: „Global 
gesehen gilt es, die Entwaldung deutlich zu reduzieren. Wir müssen Wald zudem nachhaltig 
bewirtschaften – und in größerem Umfang als bisher an einigen Standorten unter Schutz stellen“, 
so UBA-Präsident Flasbarth. Nur mit naturnahem und umweltverträglichem Waldbau kann es 
gelingen, gleichzeitig auf lange Sicht die Produktivität unserer Wälder, ihre Artenvielfalt sowie die 
WaldLeistungen zu erhalten. 

 

Holz als Rohstoff? Ja, aber bitte nachhaltig! 

Holz als Brennstoff trägt erheblich zum Klimaschutz bei, da nur so viel Kohlendioxid freigesetzt 
wird, wie der Baum während seines Wachstums aufgenommen hat. Nicht erneuerbare 
Energieträger wie Erdöl, Erdgas, Kohle und Uran werden eingespart. Holz als Baustoff kann nicht-
erneuerbare oder weniger umweltfreundlich hergestellte Rohstoffe wie Beton oder PVC ersetzen. 
Zusätzlich wird das im Holz enthaltene CO2 über die Nutzungsdauer hinweg gespeichert. Um die 
weltweit steigende Nachfrage nach Holz für stoffliche und energetische Nutzungen 
umweltverträglich bedienen zu können, gilt es Holz nachhaltig und effizient zu nutzen. Wo immer 
möglich, ist deshalb bei der Energieerzeugung aus Holz darauf zu achten, dass bei der 
Verbrennung möglichst wenige Feinstaub-Emissionen entstehen. Hierzu gibt die UBA-Broschüre 
„Heizen mit Holz“ wertvolle Ratschläge. Die Broschüre kann kostenlos bestellt oder 
heruntergeladen werden unter: http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-medien/3972.html 

 

Gute Holzprodukte erkennen: Das Umweltzeichen „Blauer Engel“ 

Voraussetzung für ein gesundes und umweltfreundliches Produkt ist, dass es nachhaltig erzeugt 
wurde und bei der Be- und Verarbeitung sowie der Nutzung nur geringe Emissionen freigesetzt 
werden. Verbraucher erkennen solche unbedenklichen Produkte am „Blauen Engel“.  

 
Dessau-Roßlau, 02.06.2011 
(4.973 Zeichen) 

http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-medien/3972.html�

	Tag der Umwelt 2011: Wald erhalten und nachhaltig nutzen!
	Klimawandel, zu viel Stickstoff und Übernutzung derzeit die größten Herausforderungen für Wälder


