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WALDUMBAU

„Experimente mit exotischen Baumarten sind nicht notwendig“
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Der naturnahe Buchenwald im Nationalpark Hainich in Thüringen
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Der Ex-Förster Gerald Klamer ist 6000 Kilometer durch die deutschen Wälder

gewandert. Hier erzählt er, wie der dringend nötige Umbau des Waldes gelingen kann –
und warum die toten Bäume lieber stehen bleiben sollten.

ach 25 Jahren als Förster kündigte Gerald Klamer seinen Beamtenjob samt Wohnung

und war seither zu Fuß unterwegs (https://www.waldbegeisterung.de/), um

herauszufinden, wie es um deutsche Wälder steht. Die meiste Zeit lebte er im Wald,

manchmal gaben ihm andere Förster oder Umweltaktivisten eine warme Mahlzeit, ein Bett

oder eine Dusche. Seine Bilanz findet sich im Buch „Der Waldwanderer. 6000 Kilometer

durch Deutschland“ (Malik, 18 Euro). Derzeit ist Gerald Klamer in Georgien im Kaukasus

unterwegs (https://www.gerald-klamer.de/category/kaukasus/).

WELT: Nach Jahren des Waldsterbens, der Orkane, der Borkenkäfer und des Schneebruchs

erleben wir nun schon das vierte Jahr immense Trockenheit. Werden unsere Bäume das

verkraften?
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Gerald Klamer: Der deutsche Wald wird sich verändern, das ist klar. Die Baumart Fichte,

bisher die Nummer 1 in Deutschlands Wäldern, wird es in Zukunft sehr schwer haben und ihr

Flächenanteil langfristig stark zurückgehen. Dagegen haben wir viele einheimische

Laubbaumarten, die durchaus mit warm-trockenen Bedingungen zurechtkommen. Das sind

vor allem die Traubeneichen, aber auch etliche andere Baumarten, die bisher eher ein

Nischendasein fristen, wie Winterlinden, Hainbuchen und Spitzahorne.

WELT: Was bewirken die Waldbrände, denen wir vermehrt ausgesetzt sind? Ist es letztlich

nicht eine Regenerationsmaßnahme?

Klamer: Da ist etwas dran, was ich sehr schön auf meiner Wanderung in Treuenbrietzen in

Brandenburg gesehen habe, wo im Jahr 2018 insgesamt 330 Hektar Wald am Stück verbrannt

waren. Anschließend hatte man wider besseres Wissen den Großteil der Fläche mit Kiefern

bepflanzt, die unter den Extrembedingungen der riesigen Kahlfläche fast alle vertrocknet

sind. Dagegen samten sich auf fast der ganzen Fläche Zitterpappeln und Birken an, die nach

nur drei Jahren einen meterhohen grünen Teppich bilden. Im Schutz dieser sogenannten

Pionierbäume werden sich dann auch weitere, empfindlichere Baumarten wie Eichen

einstellen. Und man kann im Schutz dieser Pionierbäume andere Bäume pflanzen.

WELT: Sie trafen bei Ihren Wanderungen viele Förster: Was kann ein einzelner Mensch in 30

Jahren bewirken?

Klamer: Viel mehr, als man glaubt. Besonders beeindruckend in diesem Zusammenhang fand

ich den Forstbetrieb Eibenstock im sächsischen Erzgebirge, wo es unter schwierigsten

Bedingungen auf großer Fläche gelang, einförmige, reine Fichtenbestände im Zeitraum von

nur 30 Jahren in widerstandsfähige Mischwälder umzuwandeln. Glücklicherweise haben wir

in Deutschland zahlreiche solcher Beispiele, die als Vorbilder für die dringend notwendige

Umwandlung der reinen Nadelwälder in stabile Mischwälder dienen können.

WELT: Von welchen Baumarten bräuchten wir mehr?

Klamer: Besonders Eichen und Buchen liebe ich sehr. Ich finde, dass wir in Deutschland über

eine große Palette an trockenheitsresistenten Baumarten verfügen, sodass Experimente mit

nicht heimischen Baumarten nicht notwendig sind.



Welt: Der Wald ist ein fragiles Ökosystem. Brauchen wir nicht mehr Ökologen als Förster?

Klamer: Aber nein, Förster sind gut ausgebildet und ökologisch sensibilisiert. Die

Gesellschaft als Ganzes muss den Wald endlich als extrem wichtiges Ökosystem begreifen,

der uns quasi gratis zur Verfügung steht. Die vielleicht größte Herausforderung: Die

Erzeugung des Rohstoffs Holz unter den Bedingungen des Klimawandels im Konfliktfall

hinter anderen Wirkungen des Waldes zurücktreten zu lassen. Können wir das?

WELT: Sie sehen uns im „Land der toten Fichten“. Warum ist es gut, die toten Bäume

stehenzulassen?

Klamer: Borkenkäfer, Stürme, Schneebruch etc. gehören zum Ökosystem Wald dazu.

Allerdings gibt es in der Natur nie die Situation des vollständigen Abräumens der

Holzbiomasse, wie das in der Regel auf den riesigen borkenkäferbedingten Kahlflächen der

Fall ist. Solche Kahlflächen sind der Super-GAU für das Ökosystem Wald, welches praktisch

auf null zurückgesetzt wird. Auf diesen steppenartigen Flächen ist die Wiederbewaldung nur

schwer möglich. Außerdem wird durch die starke Sonneneinstrahlung der im Humus

gebundene Kohlenstoff rasch freigesetzt und trägt zur Klimaerwärmung bei.

WELT: Und das Totholz?

Klamer: Wenn man dagegen zumindest einen Teil der abgestorbenen Bäume belässt, können

diese noch Schatten werfen, Wasser speichern, für Windruhe sorgen und tragen so zu einer

schnelleren Regeneration des Waldes bei. Glücklicherweise werden diese Zusammenhänge

inzwischen auch in etlichen Forstbetrieben berücksichtigt. Leider fehlt die Umsetzung auf

größerer Fläche immer noch.

WELT: Sie plädieren dafür, die deutsche Waldfläche von 30 auf 40 Prozent zu erhöhen. Das

wäre dann Bewaldung von Ackerland. Wie realistisch ist das?

Klamer: Aller Voraussicht nach wird es der Menschheit nicht gelingen, die Erderwärmung

rechtzeitig zu begrenzen. Aus diesem Grund wird es irgendwann zur absoluten

Notwendigkeit werden, das emittierte CO₂ wieder der Atmosphäre zu entziehen. Dazu gibt

es zwar bereits technische Möglichkeiten, diese sind jedoch im großen Maßstab noch nicht

erprobt und wahrscheinlich extrem teuer. Dagegen ist die Neuanlage von Wald relativ billig



und bringt eine Fülle weiterer positiver Effekte mit sich (örtliches Klima, Erholung,

Biodiversität etc.). Es ist zwar richtig, dass nur wenige Landwirte dazu bereit sind, Ackerland

aufzuforsten, dies muss also von der Gesellschaft gefördert werden, da es volkswirtschaftlich

gesehen langfristig eine der billigsten Klimaschutzmaßnahmen ist. Größeres Potenzial für

Aufforstungen sehe ich im Übrigen auf dem Grünland in den Mittelgebirgen, wo die

Milchwirtschaft kaum noch rentabel ist.

WELT: Welche Rolle spielt dabei der Holzvorrat? Was meint man damit genau, die Masse

existierenden Holzes?

Klamer: Neben groß angelegten Aufforstungen ist die Erhöhung des durchschnittlichen

Holzvorrats pro Hektar, die durch eine Reduzierung der Holzernte erreicht werden kann (wie

es vorbildlich im Stadtwald Lübeck praktiziert wird), eine der wirksamsten und

kostengünstigsten Maßnahmen überhaupt. Die Welt hat nicht nur die Hälfte ihrer Waldfläche

verloren, verglichen mit der Zeit vor der Industrialisierung, sondern auch etwa die Hälfte der

ursprünglichen Holzbiomasse pro Hektar. Es wird Zeit für mehr und für dichteren Wald. Das

ist zwar nicht die absolute Lösung der Klimakrise, aber ein wichtiger Beitrag dazu!

WELT: Schon 1950 gründete sich die „Arbeitsgemeinschaft Naturgemäße Waldwirtschaft“

(ANW), ihre Prinzipien waren und sind revolutionär: kein Kahlschlag, Naturverjüngung statt

Pflanzung, Misch- statt Monokultur, Wertholz statt Massenholz. Kann naturnahe

Waldbewirtschaftung überhaupt ökonomisch tragen?

Klamer: Auf jeden Fall. Das zeigen zahlreiche ANW-Betriebe vor allem im Privatwald schon

seit langer Zeit. Das Geheimnis dieses Erfolgs ist, mit der Natur zu arbeiten, um den zur

Holzproduktion erforderlichen Aufwand so weit wie möglich zu reduzieren. Außerdem wird

in den naturgemäß bewirtschafteten Wäldern das Risiko von Sturm, Schneebruch,

Borkenkäferbefall etc. drastisch reduziert, was ebenfalls zum ökonomischen Erfolg beiträgt.

Zwar brauchen wir den Wald auch als Rohstofflieferanten, aber auf mindestens zehn Prozent

der Waldfläche sollten sich unsere Wälder wieder zur Wildnis entwickeln dürfen!

Unbewirtschaftete Wälder sind übrigens nachweislich dürreresistenter.

WELT: Der Begriff der Nachhaltigkeit bedarf einer neuen Präzisierung, sagt auch die

Forstgewerkschaft. Wird die Leistung des Waldes als klimafreundliches Gesamtkunstwerk

immer noch zu wenig geschätzt und das Maß der Dinge ist und bleibt das Holz?



Klamer: In weiten Teilen der Gesellschaft ist es sicher längst angekommen, dass der Wald

mehr als ein „Holzacker“ ist. Allerdings hat die Holzindustrie in Deutschland eine große

wirtschaftliche Bedeutung. Deren Werbung „Holznutzung ist der beste Klimaschutz“ muss

auf mehr Widerspruch stoßen. Tatsächlich wird ungefähr die Hälfte des genutzten Holzes

innerhalb kürzester Zeit verbrannt und damit das gespeicherte Kohlendioxid wieder

freigesetzt. Auch sonst ist es mit der langfristigen Speicherung von Kohlenstoff im Holz nicht

weit her. Der beste Klimaschützer ist ein dichter, holzreicher Wald, und nicht etwa das

verarbeitete Holz. Zwar ist Holz grundsätzlich ein nachhaltiger Rohstoff, allerdings führt

unser Holzhunger selbst in Europa, wie beispielsweise in Rumänien, zum Verschwinden von

Urwäldern, die unschätzbar wichtig für Biodiversität und Klimaschutz sind.

WELT: Jeder Mensch in Deutschland hat das Recht, einen Wald zu betreten. Warum nutzen

diese Freiheit so wenige Menschen?

Klamer: Ich hoffe, dass noch viel mehr Menschen den Wald lieben lernen, und Liebe entsteht

nun mal nur durch innigen Kontakt. Daher würde ich mir wünschen, dass noch viel mehr

Menschen in den Wald gehen. Die Single Trails der Mountainbiker sind im Vergleich zu den

von den Erntemaschinen hervorgerufenen Bodenschäden bedeutungslos.

Zur Person

Gerald Klammer, Jahrgang 1967, war lange Förster in Hessen. Als leidenschaftlicher Wanderer

unternahm er mehrmonatige Touren durch den Himalaja, die Anden, die Rocky Mountains.

Im Februar 2021 startete er zur Wanderung durch die deutschen Wälder. Er schreibt den Blog

„Waldbegeisterung“ (https://www.waldbegeisterung.de/) und berichtet dort von der

derzeitigen Tour durch die Karpaten.

„Aha! Zehn Minuten Alltags-Wissen“ ist der Wissens-Podcast von WELT. Immer dienstags

und donnerstags beantworten wir darin Alltagsfragen aus dem Bereich der Wissenschaft.

Abonnieren Sie den Podcast unter anderem bei Spotify

(https://open.spotify.com/show/0xVTjXuo1jKKi2lyv0cRmI), Apple Podcasts

(https://podcasts.apple.com/de/podcast/aha-zehn-minuten-alltags-wissen/id1637836095?

l=en), Deezer (https://www.deezer.com/de/show/4481527), Amazon Music

(https://music.amazon.de/podcasts/ea0863ae-b9a0-41ab-96e7-d5c4be2ee9af/aha-zehn-

minuten-alltags-wissen) oder direkt per RSS-Feed.
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