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Arbeitskreis Waldbau und Naturschutz
Natu rnahe Wald bewi rtschaftung und Natu rsch uts

In allen Bundesländern werden z.z.Konze:pte der naturnahen oder ökologisehen
waldbewirtschaftung erarbeitet. Nordrhein-westfalen legte schon 1990 mit dem
Programm ,,wald 2000" das ,,Gesamtkonzept für eine ökologische waldbewirt-
schaftung des Staatswaldes in Nordrhein-westfalen" vor. Darin werden verbind-
liche Bewirtschaftungsgrundsätze für den staatswald vorgegeben, die auch dem
Kommunal- und Privatwald empfohlen werden. Im Mittelpunkt dieses Gesamt-
konzeptes steht die verpflichtting zur naturnahen waldbewirtschaftung.
Der Arbeitskreis waldbau und Naturschutz hat sich mit der Frase befaßt, ob und
wie Belange des Naturschutzes durch die Konzeption tangiert oder gar gleichzeitig
wahrgenommen werden

Ziele des Naturschutzes im Wald

Zielfestlegungen für den Naturschutz sind ebenso wie die Zielformulierungen für
die waldwirtschaft normativer Art; sie sind nicht naturgegeben, sondern müssen
als politische und fachliche Entscheidung festgesetzt werden, zum Beispiel in den
einschlägigen Gesetzen. In Anlehnung an § 1 des Bundesnaturschutzgeietzes for-
mulieren wir folgende Ziele für den Naturschutz im wald (vergl. hierzu auch AK
waldbau und Naturschutz: Grundsätzliches zum schutz im warde. Natur- u.
Landschaftskunde 25: 73-75, 1989).

7. Errei.clru,ng einer mögli.chst hoh,en Naturnälte d,er Wöld,er

Der Wald in Mitteleuropa ist die von Natur aus vorherrschende Pflanzenforma-
tion, die von Menschen seit Jahrhunderten intensiv genutzt und geändert wurde.
Der höchste Grad an Naturnähe von Waldökosysternen wird duräh die Erhaltung
und Entvricklung von unbewirtschafteten Wäldern erreicht. Eine hohe Naturnähä
ist auch in bewirtschafteten Bereichen zu erlangen.

Im folgenden wird Naturnähe ökosystemar verstanden; bei ihrer Bestimmung
spielen folgende Kriterien eine maßgebliche Rolle:
a) der Grad der Naturnähe des standorts (Bodentyp, Bodenwasserhaushalt, Bo-

dennährstoffhaushalt),
b) die Ausprägung des gebietstypischen spektrums an pflanzen- und rierarten

sowie an Waldgesellschaften,
c) das Vorhandensein der für die Existenz der standorttypischen Tierwelt erfor-

derlichen Flächengrößen, Bestandesstrukturen und waldinternen Sonderbio-
tope,

d) die Ausprägung eines waldgesellschaftstypischen Bestandesaufbaus ein-
schließlich seiner Dynamik,

e) der Anteil an ,,biologisch reifem" Altholz und an Totholz verschiedenster Zer-
fallstadien,

f) das Ausmaß des Stoffentzuges,
g) der Grad der Belastung durch Menschen, Wild und Immissionen.
Die vorstehende Aufzählung von Bewertungskriterien für die Naturnähe ist nicht
vollständig und stellt keine Rangfolge dar.
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2. Erh.altung einzelner Pflanzen- und Tierarten

Praktische Artenschutzmaßnahmen sind an den Lebensansprüchen einzelner
Pflanzen- und Tierarten orientiert und können bei gefährdeten Populationen
sinnvoll und notwendig werden.

3. Erh,altung d,er VieLJaLt und, Eigenart uon WäLd,ern und. Wald,L,and,schaJten

Die kulturgeschichtlich und naturgeschichtlich bedingte Vielfalt und Eigenart der
Wäldergiltes zu erhaltenund, wo sieverlorenging, auchwiederherzustellen. Die-
ses Ziel wird nicht nur durch die Bewahrung althergebrachter Waldformen er-
reicht; auch neuartige Waldbestockungen und Waldnutzungsformen können der
Zielerfüllung dienen, sofern sie die landschaftliche und standörtliche Vielfalt wie-
derzuspiegeln vermögen und der.Zielsetzung l,,Erreichung einer möglichst hohen
Naturnähe" nicht entgegenlaufen.

4. Erhaltung und,'Pflege uon Wald,beständ,en, d,ie d.urch lti.stori,sche NutzungsJor-
men entstanden sind.

Bei dieser Zielsetzung geht es um die Bewahrung eines kulturellen Erbes und um
eine Dokumentation der Landschaftsgeschichte (Beispiele: Niederwälder, Hute-
wälder, Waldheiden). Im Gegens atzzuZielS,,Erhaltung der Vielfalt und Eigenart"
kann die Erhaltung historischer Waldbilder nur auf kleinen beispielhaften Flä-
chen im Sinne eines musealen Landschafts- und Biotopschutzes erfolgen.

5. Erhakung und Wiederherstelltmg
d,er Funktionsf ähigkeit o on W aldökosy stemen

Die nachhaltige Erfüllung der verschiedenen Aufgaben der Wälder muß auch aus
Naturschutzsicht langfristig gewährleistet werden, wozu es der Erhaltung bzw.
Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit der Waldökosysteme bedarf. Zu den
Aufgaben der Wälder zählen die Produktion des Rohstoffes Holz genauso wie die
Schutz- und Erholungsfunktionen.

Es ist im Sinne eines umfassend verstandenen Naturschut"es, wenn Holz ener-
gieaufwendiger produzierte Materialien ersetzt und wenn jede Region ihren Bei-
trag zur Produktion dieses umweltfreundlichen Rohstoffes leistet, um Raubbau in
anderen Ländern vermeiden zu helfen.

Es wird deutlich, daß verschiedene Naturschutz-Zielsetzungen möglich und legi-
tim sind. Teilweise stehen sie untereinander im Einklang, teilweise schließen sie
sich gegenseitig aus. So steht beispielsweise spezieller Artenschutz im Einklang
mit der Zielbestimmung Naturnähe, wenn es sich um Arten handelt, die an Bedin-
gungen hoherNaturnähe angepaßt sind, jadiese geradezubedingen (2. B. Totholz-
arten); andererseits widerspricht beispielsweise die Erhaltung der historischen
Waldform Niederwald der Entwicklung von hoher Naturnähe in Waldökosyste-
men.

Zielfestlegungen müssen daher untereinander abgewogenundjeweils konkret auf
betroffene Flächen bezogen werden.

Die Naturschutzzielsetzungen lassen sich nicht - oder nur in sehr reduzierter Wei-
se - erreichen, wenn Waldflächen verringert, zerschnitten oder weiter durch Im-
missionen belastet werden. Diese Eingriffe in Waldökosysteme sind daher zu ver-
meiden.
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Methode des naturnahen Waldbaus

Grund.s ätze d.es naturnahen W aliib aus

Naturnaher Waldbau ist eine mancherorts schon seit Generationen praktizierte
waldbaumethode, die der Nutzung, Erhartung und Entwicklung von waldökosy-
stemen zur optimalen Erfüllung aller anderen waldfunktionen dient. Er ent-
spricht den Grundsätzen der Nachhaltigkeit, die hier definiert ist als;,dos Streben
und die Fotderung naeh, steti,ger und opti.maler Bereitstetlung sömtlicher rnateriel-
len unil immateriellen Waldleistungen zun'L Nutzen gegerunärtiger und, zukünfti-
ger Generationenunter Erhaltung des ökosystems walil an siih. (peters 19g4).

Naturnahe waldwirtschaft ist im Prinzip ein ökonomisches vorgehen, das sich
weitestgehend an ökologischen Prozessen orientiert. Sie macht .=i"h Abtä,rf" ,r-
nutze, die von der Natur vorgegeben sind, und betrachtet den'fuald als ökosy-
stem. Alle Eingriffe sollen in die ununterbrochene Funktionsfähigkeit des Natui-
haushaltes eingebettet sein.

Zu den Grundregeln des naturnahen Waldbaues zählen daher:

- Konsequente und permanente Entwicklung und Pflege eines wirtschaftlich
wertvollen Holzvorrates auf der ganzen bewirtschafteten waldfläche

- Grundsätzliche Vermeidung des Kahlhiebes
- Aufbau ungleichaltriger Bestände
- Schaffung von Mischwäldern, wo standörtlich sinnvoll
- Ausnutzung der Natrirverjüngung

Gegenwärtig sind noch fast alle Wälder in Nordrhein-Westfalen Altersklassen-
wälder. In der Regel können diese mit naturnahen Waldbaumethoden umgestaltet
werden, indem die Nutzungsdauer der Bestände zeitlich gestreckt wird. Gleichzei-
tig müssen alle Eingriffe in solche Bestände der Stabilität und der gezielten pflege
des Holzvorrates und des -zuwachses im Walde dienen.

Vorgelrcn des naturnalwn Waldbaus

Bewährt haben sich folgende Maßnahmen:

- Pflege, Nutzung und walderneuerung auf gleicher Fläche und zur gleich enzeit
- Permanente Auslese und vorratspflege zur wertholzerzeugung, blispielswei-

se durch Begünstigen von Bäumen, die einen hohen werl erwarten lassen.
- In relativ kurzen Intervallen wiederkehrende behutsame Nutzung, die sich

orientiert am wirtschaftlichen (Qualität) und funktionellen (2.8. Mischungs-
und Strukturelement) Wert eines jeden Baumes

- Pflegliche Anwendung von Holzernteverfahren
- soweit Aussaat oder Pllanzung erforderlich ist, verwendung möglichst lokal

angepaßten Saat- und Pflanzgutes. Die verwendung nichtheimischer oder
nicht der nalürlichen Waldgesellschaft angehörender Baumarten wird nicht
ausgeschlossen

- Förderung standortgemäßer Baumartenmischungen

Er g ebni.s s e d,es naturnahen W aldb aus :

Die Erfahrung langiährig naturgemäß wirtschaftender Forstbetriebe belegt fol=
gende im wesentlichen ökonomische Vorteile:

- Verringertes Schadensrisiko gegenüber biotische und abiotische Einwirkun-
gen

- Höherer Starkholzanteil
- Itröherer Anteil von Naturverjüngung
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- Verbesserter Schutz des Nachwuchses vor Frost, Hitze und Sonne
- Qualitätsförderung der Jungbäume bei natürlicher Stammzahlreduzierung

unter dem schattenspendenden Schirm älterer Bäume
- Erhaltung autochthoner genetischer Vielfalt
- Verminderung des Betriebsrisikos und verbesserte Vorrats- und Nutzungs-

struktur
- Vermeidung des Aufwandes bei Walderneuerung (Naturverjüngung) und bei

Schutz und PIlege des nachwachsenden Waldes
- Flexible Reaktionsmöglichkeit auf aktuelle Marktbedürfnisse
- Langfristig höhere Erträge

Die naturnahe Waldbewirtschaftung geht nicht mehr von dem Prinzip der (ver-
meintlichen) Naturbeherrschung aus undfaßt denWald nichtmehrvordergründig
als das Produkt menschlicher Tätigkeit auf. Sie sieht vielmehr den Wald als Ergeb-
nis natürlicher Prozesse.

Naturnahe Waldwirtschaft ist nicht auf Knopfdruck zu verwirklichen. Sie besteht
heute auf relativ kleiner Fläche. Die Umstellung zur naturnahen Waldbewirtschaf-
tung ist in der Übergangsphase zeitaufwendig und beansprucht neben Fingerspit-
zengefühl von gut ausgebildeten Forstleuten auch zusätzlich Geld.

Der naturnahe rüaldbau und die Ziele des Naturschutzes

Bewirtschaftung und Waldnutzung in unseren Wäldern gehören zu den aner-
kannten menschlichen Notwendigkeiten. Die naturnahe Waldbewirtschaftung
kommt im Vergleich mit anderen Waldbaumethoden den Vorstellungen des Na-
turschutzes sehr stark entgegen. Das Ergebnis der Methode des naturnahen
Waldbaus wird ein Waldökosystem sein, das sich den Naturschutz-Zielen ,,Erhal-
tung und Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit von Waldökosystemen" und
,,Erreichung einer möglichst hohen Naturnähe der Wälder" deutlich annähert.

Der Übergang von der konventionellen Waldwirtschaft, d. h. vom schlagweisen
Hochwald oder Altersklassenwald, zum naturnahen Waldbau ist ein langwieriger
Prozeß.

Wenn die Umstellung auf eine naturnahe Bewirtschaftung erqeicht ist, entfallen
manche Eingriffe, die die forstliche Realität von der vom Naturschutz ange-
strebten Naturnähe trennen. Der Verzicht auf den Kahlschlag, die Förderung von
Altersungleichheit der Bestände und das höhere Erntealter gewährleisten eine
weitgehende Kontinuität des Ökosystems, eine naturnahe Bilanz des Stoff- und
Energieeintrags sowie die Ausgeglichenheit von Wasserhaushalt und Kleinklima.
Auch hinsichtlich der Baumartenwahl nähert sich der naturnahe Waldbau den
Zielen des Naturschutzes an, indem er zur Sicherung der Standortskräfte und ei-
ner risikoarmen Produktion den Baumarten der natürlichen Waldgesellschaften
in ihrem oft kleinräumigen Mosaik einen hohen Anteil einräumt. Daß generell je-
doch die Option zum Anbau nicht heimischer Baumarten aufrecht erhalten wird,
ist eine entscheidende Differenz zwischen naturnahemWaldbau undNaturschutz.
Wenn auch möglicherweise auf großen Flächen davon kein Gebrauch gemacht
wird, bleibt doch die Sorge des Naturschutzes, daß eine wesentliche Grundlage für
Naturnähe, nämlich das gebietstypische Spektrum an Pflanzen- und Tierarten so-
wie an Waldgesellschaften, dadurch erheblich geschwächt wird. Grundsätzlich
aber bietet der naturnahe Waldbau hinsichtlich der Baumartenwahl bis hin zur
Sicherung autochthoner genetischer Vielfatt günstigere Voraussetzungen zur
Verknüpfung der Belange von Forstwirtschaft und Naturschutz als jede andere
Waldbau-Methode.

38

YY

Zur E::...

gunq ,',

$-eii -:.
Auci--.
7_,-:-/-(- -1 '

eli.=:-..-.
Ze'-'.--'-a - a

..-.-: - a1--

me:l: -i ) '

-1,: .a '

Sto:t::.-
-1-: : :

Ft'r:- =-
D.-:::.::--..
in S-:---:
To:a-:-. -.

ha::::. : -
ursa::- .: :.
...^t: - -\1 diL -,

Zetl .::.,.'
stäni-:. '-

nisr.-r:-

Das s: -:. :
dacl: :='.'. .

die i..':.-::
mit,.::-: -

chel S -...

Gezre-:. l.
z.B.'-:. :--.

Brul-.- ..
zu k.::.'. =:
selbs::. :

Rai:::-=:. :
o.,it. -- -
b..--

Die E::-..'
mea :: - :-

Hoci.'.'.'-.- -
An s ch riI:

Arbeit:k:..
gemeinr;:.:'
c/o For.:: :.
Engern* =: -

\\'eitcr. \1::;

S. Breck... -
J. Richi.:. I

3 ry



Zur Erhaltung seltener Baumarten (einschl. der ,,§-2O-c-Biotope" nach Bundes-
naturschutzgesetz) sollten grundsätzlich - auch bei ausbleibender Naturverjün-
gung - keine nicht bodenständigen Baumarten hier geduldet oder angepflanzt
werden.

Auch der naturnahe Waldbau sieht keine Belassung von Bestandesteilen bis zur
Zerfallsphase vor. Daher wird zwangsläufig die Naturnähe der Waldökosysteme
erheblich eingeschränkt. Reife- und Zerfallsphasen sind aufgrund ihrer langen
zeitlichen Dauer (die beispielsweise im Buchenwald einen mindest so langen Zäit-
raum wie von der Keimung bis zum forstlichen Nutzungsalter umfaßt) und ihrer
reichen Besiedlung mittypischen und hochangepaßten Arten ganz wesensbestim-
mende Stadien und Prozesse rnitteleuropäischer Naturwälder. Leichter als im
Altersklassenwald können jedoch einzelne alte, starke, ggf. beschädigte, abge-
storbene oder tote Bäume, Baumgruppen oder Bestandesteile dem biologischen
Ausreifen, dem Absterben oder Zerfall überlassen bleiben.

Ergänzend hierzu bedarf es der Schaffung und Sicherung völlig der natürlichen
Dynamik überlassener ungenutzter Waldökosysteme auf ausgewählten Flächen
in Schutzgebieten (Naturschutzgebiete, Naturwaldzellen etc.). Genügend große
Totalreservate ermöglichen die Abläufe der Waldentwicklungszyklen im fIächen-
haften, pulsierenden Verbund, einschließlich der durch Naturkatastrophen ver-
ursachten Dyramik. In großflächigen Waldreservaten würden sich wie im Natur-
wald Lichtungen und offene Waldstrukturen je nach Sukzessionsverlauf längere
Zeit erhalten können, wenn auf Aufforstung verzichtet wird. Auf diese Weise ent-
ständen verschiedenartige Biotope für eineVielzahlvon lichtliebendenWaldorga-
nismen.

Das sich beim naturnahen Waldbau langfristig bildende geschlossene Bestandes-
dach gewährleistet eine sich früh differenzierende Naturverjüngung. Dieser für
die waldbaulichen Ziele entscheidende Vorteil verhindert jedoch die Besiedlung
mit lichtliebenden Waldarten. Daher sollten entstehende Freiflächen der natürli-
chen Sukzession überlassen und möglichst lange offen gehalten werden.

Gezielte Maßnahmen zur Erhaltung bestimmter Pflanzen - und Tierarten - wie
z.B. in der Wuchsdynamik unterlegener Baumarten oder störungsempfindlicher
Brutvögel * lassen sich im Rahmen naturnaher Waldbewirtschaftung im Vergleich
zu konventionellen Verfahren in der Regel relativ leicht integrieren, obwohl sie
selbst nicht unmittelbar zur Methode des naturnahen Waldbaus gehören. Die im
Rahmen des naturnahen Waldbaus notwendigen häufigen Pflege- und Ernteein-
griffe können sich andererseits für empfindliche Arten negativ auswirken.

Die Erhaltung und Pflege von Waldbeständen, die durch historische Nutzungsfor-
men entstanden sind, sind mit den Methoden des naturnahen Waldbaus, der
Hochwälder bewirtschaftet, nicht zu erreichen.

Anschrift:

Arbeitskreis ,Waldbau und Naturschutz' der Höheren f,'orstlehörde Westfalen-Lippe und der Landes-
gemeinschaft Naturschutz und Umwelt NRW;
c/o Forstdirektor Rudolf Gerbaulet, Nevinghoff 40, 48147 Münster, und Prof. Dr. Wilfried Stichmann,
Engernweg 2, 5g5lg Möhnesee-Körbecke
Weitere Mitarbeiter des Arbeitskreises bei dieser Thematik sind: Dr. W. Frhr. v. Boeselager, Prof. Dr.
S. Breckle, D. Frhr. v. Fürstenberg, Dipl.-Geogr, H. König, OFR K. Offenberg, Prof. W.pllug, LFD Dr.
J. Richter, FD H.P. Schmitt, FD O. Schockemöhle, Dr. J. Weiss.
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