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1 Einleitung

Im März 2007 hat der BUND Landesverband Niedersachsen e.V. (BUND) dem niedersächsischen

Minister für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Hans-

Heinrich Ehlen, ein Positionspapier zur Situation der niedersächsischen Landesforsten zugeleitet.

Darin werden Entwicklungen angesprochen, die aus der Sicht des BUND eine nachhaltig hohe

Wertschöpfung im Landeswald gefährden.

Viele der sich hieraus ergebenen Probleme betreffen den Wald aller Besitzarten. Dem Landes-

wald kommt wegen seiner ökologischen, ökonomischen und sozioökonomischen Wirkungen je-

doch eine Vorbildfunktion gegenüber anderen Waldbesitzarten zu. Außerdem handelt es sich

beim Landeswald um Vermögen der Bevölkerung Niedersachsens, das dem Staat zum höchsten

Wohl der Allgemeinheit anvertraut ist.

Der BUND legt hiermit den ersten Teil einer umfassenden Defizitanalyse zur Bewirtschaftung der

niedersächsischen Landesforsten vor, der sich vorrangig mit der Bewirtschaftung der niedersäch-

sischen Wälder außerhalb von Schutzgebieten beschäftigt.

In der Defizitanalyse werden zunächst forstwirtschaftliche Probleme und Konflikte behandelt.

Den Rahmen hierzu setzt das Regierungsprogramm für die „Langfristige ökologische Waldent-

wicklung“ (LÖWE) mit dem Anspruch eines „Waldnutzungsprogramms auf ökologischer Basis“.

LÖWE ist kein Naturschutzprogramm, hat jedoch auch die Aufgabe, internationale Nachhaltig-

keitsabkommen und die Anforderungen der nationalen Waldgesetzgebung im Landeswald zu kon-

kretisieren. Inwieweit seine Umsetzung über das Maß allgemeiner ordnungsgemäßer Forstwirt-

schaft hinausgeht und damit den Anspruch einer besonderen Eigenbindung erfüllt, kann sich nur

in der Praxis erweisen.

Die vorliegende Defizitanalyse nimmt nicht für sich in Anspruch, einen vollständigen Überblick

über die Situation in ganz Niedersachsen zu geben. Sie basiert auf einer Situationsanalyse im öst-

lichen Niedersachsen. Vergleichbare Entwicklungen, werden allerdings von vielen aktiven Orts-

und Kreisgruppen des BUND aus ganz Niedersachsen bestätigt. Sie soll eine kritische Diskussion

auslösen und zeitnah ergänzt, fortgeschrieben und aktualisiert werden.

Der Naturschutz bei der Bewirtschaftung der Wälder, insbesondere in den europäischen und nati-

onalen Schutzgebieten, bedarf wegen seiner Komplexität einer eigenen Betrachtung. Das Thema

wird im Teil I der Analyse daher nur mittelbar angesprochen.

Naturschutz, nachhaltige Nutzung der Naturgüter und der nachwachsenden Rohstoffe ist jedoch

auch und gerade dort erforderlich, wo Natur und Landschaft keinem besonderen Schutz unterlie-

gen. Eine ordnungsgemäße forstwirtschaftliche Bewirtschaftung ist auch außerhalb von Schutz-

gebieten erforderlich, um eine ökologische, wie ökonomische langfristige Nutzung gewährleisten

zu können.

Der BUND erkennt an, dass in vielen Forstämtern die Bewirtschaftung im Sinne einer nachhaltigen

Nutzung der nachwachsenden Waldrohstoffe betrieben wird. Zu den positiven Entwicklungen ge-

hört zweifellos der steigende Anteil von standortgerechten Laubwäldern in Niedersachsen.
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In der Diskussion ist jedoch „Klartext“ und nicht die rhetorische Floskel angesagt - oder frei nach

BRECHT:

„Was nützt uns ein Gespräch über Bäume, wenn es das Schweigen über so viel Unterlas-

sungen einschließt“.

Ein Problem in der fachübergreifenden Diskussion ist die unterschiedliche Wahrnehmung und In-

terpretation von Begriffen. Nachhaltigkeit und Naturnähe gehören zu diesen Begriffen. Deshalb

wird der BUND die sprachlichen Unschärfen deutlich machen und einen Beitrag zu deren Über-

windung leisten. Ludwig Marcus nannte zwei Wege, mit der Sprache nicht fertig zu werden: die

„Phrase“ und die „Verschwierigung“. Die Wachsamkeit gegenüber verschleiernden Begriffen ist

eine Voraussetzung, der Manipulation durch Sprache zu entgehen.

Die Defizitanalyse möchte zwei Ziele erreichen:

Sie will aufgezeigt bekommen, wo sie irrt und sie will da, wo sie nicht irrt, Korrekturen bewirken.
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2 Leitsätze der Waldgesetzgebung und LÖWE

Die bisherigen Ziele und Aufgaben der Niedersächsischen Forstverwaltung und der Waldgesetz-

gebung lauteten:

„Der Wald ist zum höchsten Nutzen für die Allgemeinheit zu bewirtschaften“ (1, 2)
1
.

Im NWaldLG (6), Anstaltsgesetz (7) sowie in neuen LÖWE-Erlaß 2007 (5; nachfolgend zitiert als

LÖWE) wird das Prinzip „zum höchsten Nutzen“ herabgestuft zu „Naturnah zum Wohle der Allge-

meinheit“. Wenn es denn nur naturnah ist (wie naturnah? Was ist naturnah?) und irgendwie zum

Wohle der Allgemeinheit beitragen kann, ist die Verpflichtung erfüllt. Der Optimierungsgrundsatz

wird aufgegeben.

Das steht im Widerspruch zur Regierungserklärung LÖWE 1991, auf den sich LÖWE 2007 beruft.

Dort lauten die abgeleiteten Grundsätze der A-Ziele: „Nach dem Prinzip der Gemeinnützigkeit sind

die Landesforsten zum höchsten Nutzen für die Allgemeinheit zu bewirtschaften“.

Nach dem Prinzip der Nachhaltigkeit sind Holz, langfristige Erträge, dauernd und optimal zum

Nutzen der gegenwärtigen und künftigen Generationen zu erwirtschaften. Die Nachhaltigkeit lässt

sich nur durch einen Waldbau auf ökologischer Grundlage sichern.

Das Prinzip der Wirtschaftlichkeit (ökonomisches Prinzip) besagt, dass die Ziele mit dem gerings-

ten Mitteleinsatz erreicht oder bei Mangel an Mitteln möglichst weitgehend erfüllt werden sollen.

Dieses Prinzip der Regierungserklärung LÖWE 1991 wird im Erlass LÖWE 1994 übernommen.

Im Erlass LÖWE 2007 fällt er weg.

Das ist kein Versehen, denn LÖWE 2007 führt zwar aus, dass sich die NLF zur Umsetzung der

Ziele und Grundsätze des Regierungsprogramms LÖWE 1991 verpflichtet haben, stellt dann aber

fest: „Die Ausführungen dieses Erlasses konkretisieren den Umfang und bilden die verbindliche

Handlungsgrundlage für die Niedersächsischen Landesforsten (Landesbetrieb; NLF). Sie bestim-

men deren Wirtschaftsrahmen ganz wesentlich, gehen dabei über die speziellen gesetzlichen

Vorgaben für die Landeswaldbewirtschaftung noch hinaus und beeinflussen somit das Wirt-

schaftsergebnis im Vergleich zu anderen Waldbesitzerinnen und Waldbesitzern.“

In LÖWE 2007 werden die im Regierungsprogramm LÖWE 1991 definierten Oberziele unter eine

Maßgabe gestellt:

 „Nach dem Gesetz über die Anstalt Niedersächsische Landesforsten aus dem Jahre 2004

soll dies unter der Maßgabe geschehen, dass die Produktion von Holz und anderen Er-

zeugnissen (Forstwirtschaftsbetrieb im Produktbereich 1) ab dem Jahr 2008 mindestens

kostendeckend gestaltet wird.

 Das Land gewährt für die Produktbereiche 2 bis 5 (Schutz und Waldsanierung, Erholung

und Umweltbildung, Leistungen für Dritte, Hoheits- und sonstige behördliche Aufgaben),

die im Übrigen auch von diesem Erlass betroffen sind, weiterhin Finanzhilfen.“

1
Die Quellenangaben finden sich im Kap. „Literatur“ ab Seite 33 unter den angegebenen Ziffern.
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Während LÖWE 2007 den bisherigen Optimierungsgrundsatz nicht mehr nennt, wird der Optimie-

rungsgrundsatz „mindestens kostendeckend“, d.h. der höchste monetäre Ertrag, im Produktbe-

reich 1 – Forstwirtschaftsbetrieb – eingeführt.

Da die Produktbereiche 2 – 5 stark unterfinanziert sind, der Großteil der Gemeinfunktionen des

Waldes daher aus der Gestaltung des Forstwirtschaftsbetriebes im Produktbereich 1 erwachsen

muss, wird die Praxis zumindest subjektiv aus einem wesentlichen Spektrum strikter Bindungswir-

kungen entlassen.

Die zielgerichtete und schrittweise Veränderung der LÖWE-Grundsätze zugunsten kurzfris-

tig optimierter monetärer Ziele kann seit den späten 90er Jahren nachvollzogen werden.

Die negativen ökologischen und ökonomischen Effekte sind langfristiger Art und in den

Wäldern inzwischen zu erkennen.

Foto: Eichenkahlschlag Forstamt Wolfenbüttel

Der Erlass nennt die „seit Langem wahrgenommene besondere Verantwortung für den Natur-

schutz“, die sich „in seinem vielfach schon guten bis sehr guten ökologischen Entwicklungszu-

stand, der Vielfalt der Arten und Lebensräume sowie einem überdurchschnittlich hohen Anteil an

Schutzgebieten in Eigenbindung und nach dem Naturschutzrecht im Vergleich zu anderen Wald-

besitzarten widerspiegelt.“
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Diese und ähnliche wiederkehrenden Feststellungen sind wohl auch auf die Innenwirkung ausge-

richtet und sollen vor allem beim Personal das Gefühl festigen, dass ihre derzeitigen Handlungen,

zu denen sie im täglichen Dienstablauf angewiesen werden, im Einklang mit den behaupteten gu-

ten bis sehr guten Waldzuständen stehen.

Gegenüber dem Erlassentwurf (Stand 26.12.2006) ist im Zuge der Abstimmung mit dem MU eine

Konkretisierung erfolgt: „Die NLF trägt als Eigentümerin des Landeswaldes maßgeblich dazu bei,

die Vielfalt an Lebensräumen und damit an Pflanzen- und Tierarten im gesamten Landeswald zu

erhalten und zu entwickeln“.

Dies gilt insbesondere in den Schutzgebieten nach dem Naturschutzrecht (vor allem NATURA

2000, Naturschutzgebiete, Naturparks und Landschaftsschutzgebiete) und in den in Eigenbindung

ausgewiesenen Waldschutzgebieten entsprechend ihrer Zielvorgaben. Sie hat damit hinsichtlich

der ökologischen Funktion des Waldes wie auch seiner ökonomischen und sozioökonomischen

Funktion eine Vorbildfunktion gegenüber anderen Waldbesitzerinnen und Waldbesitzern.“

Im LÖWE-Grundsatz 1 – Richtlinien für Bodenschutz und standortgemäße Baumartenwahl – ist

ebenfalls im Abstimmungsverfahren gegenüber dem Erlassentwurf in die Endfassung ein wichtiger

Punkt aufgenommen worden:

„In Natura-2000 Gebieten im Landeswald ist aufgrund der europäischen Verpflichtungen

die Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der Lebens-

raumtypen gemäß Anhang 1 FFH-Richtlinie bzw. der Arten gemäß der Anhänge von FFH-

Richtlinie und Vogelschutz-Richtlinie ein bestimmendes Ziel forstlichen Handelns.“

Hier könnte erstmalig in eindeutiger Form herausgestellt sein, dass in den Natura-2000 Gebieten

die Oberziele durch europäisches Recht bestimmt werden und sich eine Abwägung stets in die-

sem gesetzten Rahmen zu bewegen hat. Durch die Formulierung: „ein bestimmendes Ziel“ wird es

jedoch neben andere bestimmende Ziele gesetzt, z.B. dem monetären Oberziel.

Gegenüber den Bestimmungen des LÖWE-Erlasses 1994 sind in LÖWE 2007 weitere wesentliche

inhaltliche Veränderungen vorgenommen worden.

Weggefallen sind u.a. nachstehende eindeutige Handlungsanweisungen, die klare Orientierungen

darstellen:

 „Die Erfüllung dieser Ziele erfordert waldbauliche Methoden, die mit den natürlichen Pro-

duktionsmöglichkeiten übereinstimmen.

 Neben ihrer langfristigen Gültigkeit kann die ökologisch begründete waldbauliche Zielset-

zung grundsätzlich keine Rücksicht auf die zu einem bestimmten Zeitpunkt gegebenen

wirtschaftlichen oder technischen Möglichkeiten nehmen“ (z.B. Grundsätzlicher Rückegas-

sen-Abstand auf 20 m für den Harvester-Einsatz unter Inkaufnahme der höchstmöglichen

Bodenverdichtung).

 „Die Entwicklung des Waldbaus zur Erfüllung des Regierungsprogramms erfordert ein

Höchstmaß an forstfachlichem Sachverstand, ökologischem Wissen und Einfühlungsver-

mögen in die zeitlichen Möglichkeiten der Umsetzung.“
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Zum LÖWE-Grundsatz 5 – Verbesserung des Waldgefüges – bestimmt LÖWE 1994 zur Wald-

bautechnik des Kahlschlags:

„Kahlschläge sind so weit wie möglich zu vermeiden und durch Verjüngungsmaßnahmen unter

Schirm oder in Femeln zu ersetzen. Als ungefährer Anhalt für die Flächengröße dennoch unver-

meidlicher Kahlschläge kann gelten, dass während der forstlichen Vegetationszeit seitlicher Be-

standesschatten von angrenzenden Beständen den größeren Teil der Kahlflächen abdecken soll-

te.“

Dies entspricht einer Fläche von 0,1 bis 0,3 ha (Femel).

LÖWE 2007 bestimmt:

„Kahlschläge sind zum Umbau von Nadelholzbeständen und zur zielgerichteten Verjüngung von

Lichtbaumarten im erforderlichen Umfang zulässig.“

Der „erforderliche Umfang“ leitet sich aus der Behauptung ab, dass die Lichtbaumart Eiche auf

wirtschaftliche Weise nur über so bezeichnete Kleinkahlschläge >0,5 ha bis 1,0 ha verjüngt wer-

den kann (8). Das Merkblatt Nr. 35 – Entscheidungshilfen für die Begründung von Stiel- und Trau-

beneichen-Beständen 1997 (9) erwähnt den Kahlschlag an keiner Stelle, sondern führt aus:

„Bleibt Eichen-Naturverjüngung aus, empfiehlt sich Pflanzung oder Saat. Als Verjüngungsverfah-

ren bietet sich der Femelschlag an. Dabei sind wie bei der natürlichen Verjüngung Löcher von 0,1

– 0,3 ha erforderlich.“

Das Regierungsprogramm 1991 führt zum Kahlschlag aus: „Die kontinuierliche Verringerung von

Kahlflächen muss ein konsequent zu verfolgendes Entwicklungsziel sein.“

Davon ist in LÖWE 2007 keine Rede mehr. Eine Flächenbegrenzung wird in LÖWE 2007 nicht

mehr vorgenommen. Das Programm stellt sich hier in seiner aktuellen Ausführung außerhalb der

guten fachlichen Praxis (10, 11). Diese Entwicklung wurde mit der Richtlinie zur Baumartenwahl –

Stand 2004 – vorbereitet (12).

Die Behauptung, Eiche könne man in Löchern und Femeln 0,1 bis 0,3 ha nicht begründen wird

nicht belegt. Monitoring, Ursachenanalysen von Fehlschlägen, Nachvollziehbarkeit in Revier- oder

Bestandeschroniken in der Praxis fehlen weitgehend (abnehmende forstliche Erfahrung, Zeitdruck

als Folge zu starker Nutzungseingriffe, falscher Pflanzzeitpunkt, unterlassene Pflege etc.).

Der LÖWE-Grundsatz 6 – Zielstärkennutzung – ist in LÖWE 2007 für die betriebliche Praxis belie-

big geworden. Zwar werden die baumartenspezifischen Zieldurchmesser in der Richtlinie zur

Baumartenwahl (12) als „angestrebte Mindestdurchmesser in Abhängigkeit von Standort und Ein-

zelbaumqualität“ festgelegt, „können aber nach Örtlichkeit und zeitlichen Umständen (was immer

das heißt) variabel sein“.
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3 Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit auf der Basis der
LÖWE-Grundsätze

3.1 Helsinki-Kriterium 3:

Erhaltung und Förderung der Produktionsfunktion der Wälder

Seit der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung (UNCED) 1992 in Rio de

Janeiro wurden weitere internationale und regionale Prozesse ins Leben gerufen. Diese Prozesse

mit Bezug auf Wälder haben zu einer Hierarchie von Verpflichtungen im Rahmen multilateraler

Abkommen geführt (13).

Die europäischen Initiativen sind im paneuropäischen (Helsinki-) Prozess sowie der damit verbun-

denen Ministerkonferenzen zum Schutz der Wälder in Europa (MCPFE) gebündelt (14).

Die MCPFE erarbeitete im 1. Nachfolgetreffen zur Helsinki-Konferenz 1994 in Genf den Katalog

„Gesamteuropäische Kriterien und Indikatoren zur nachhaltigen Waldbewirtschaftung“. Dieser ist

gegliedert in 6 Nachhaltigkeitskriterien (Helsinki-Kriterien) und 35 quantitative Indikatoren.

Im weiteren Verlauf versuchten Interessengruppen mit ihren Partikularinteressen (die stets auch

als Gemeininteresse begründet werden) auf unterschiedliche Weise die Ausformung des Helsinki-

Katalogs in ihrem Sinne zu verändern (15).

BRABÄNDER weist in diesem Zusammenhang 1978 bereits sehr früh auf die Gefahr hin, den

Staatswald zu sehr als kaufmännische Unternehmung zu betrachten und Erfolgsrechnungen nur

an diesen Zielen auszurichten (16).

In ihrer Außendarstellung und der inneren Information konzentrieren sich die Landesforsten auf

einen Indikator des Kriteriums 3, dem Gleichgewicht zwischen Holzzuwachs und Entnahme, selek-

tieren dieses Kriterium noch weiter auf die unstrittige Allgemeinformel, dass in den Wäldern mehr

Holz zuwächst, als genutzt wird und ziehen das Ergebnis: „Es wird also deutlich weniger genutzt

als jährlich zuwächst! Der Grundsatz der forstlichen Nachhaltigkeit, nämlich nie mehr zu ernten als

von Natur aus nachwachsen, ist also sichergestellt.“(17)

In einer weiteren Information führt die Betriebsleitung der Landesforsten eine Bewertung ihrer

praktizierten Massen-, Wert- und Verjüngungsnachhaltigkeit durch (18).

Der Informationsgehalt dieser selektiven Ausführungen ist für Außenstehende gering und kaum

überprüfbar. PRETZ (2003) resümiert: „Nur wenn Nachhaltsplanung multikriteriell umgesetzt wird,

ist der Wald in guten Händen“ (19).

Es sind deshalb weitergehende Fragestellungen erforderlich (20):

 Sind heutige Inventurverfahren geeignet, um die notwendigen Informationen zu liefern?

 Wie wird die multifunktionale Nachhaltigkeit umgesetzt?

 Welche Lücken werden bei der Sicherung von Nachhaltigkeit im Wald gesehen?

 Wird zurzeit die höchste nachhaltige Wertschöpfung im Sinne des höchsten Nutzens für

die Allgemeinheit in den Landesforsten betrieben?
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3.1.1 Eignung aktueller Inventurverfahren zur Bewertung der Vorrats- und Alterstruktur

der Niedersächsischen Wälder

Bundeswaldinventur (BWI II)

Die Bundeswaldinventur ist eine gesetzliche Aufgabe gemäß § 41a Bundeswaldgesetz. Sie basiert

auf einer Stichprobeninventur mit systematischer Stichprobenverteilung im gesamten Bundesge-

biet. Dabei sind die Stichproben in einem gleichmäßigen Grundnetz von 4 x 4 km über ganz

Deutschland verteilt. Auf Wunsch der Länder Bayern, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und

Mecklenburg-Vorpommern wurde dort die vierfache Stichprobendichte (2 x 2 km) angelegt. In

Niedersachsen wurde in den Wuchsgebieten Niedersächsischer Küstenraum und Mittel-

Westniedersächsisches Tiefland eine doppelte Stichprobendichte angelegt (2,82 km x 2,83 km),

im übrigen Land blieb es bei 4 x 4 km. Bei jeder Stichprobe wurden ungefähr 150 verschiedene

Merkmale aufgenommen. Der Stichprobenumfang hat maßgeblichen Einfluss auf den Stichpro-

benfehler, der ein Maß für die Genauigkeit der Inventur ist. Der verfügbare Stichprobenumfang

sinkt, je feiner eine Auswertung differenziert wird. Für die gesamte Waldfläche (Deutschland 11

Mio. ha beträgt der einfache Stichprobenfehler 0,7%; für 1 Mio. ha etwa 3%, für 100.000 ha etwa

10 %, für einzelne Waldgebiete (z.B. Elm 10.000 ha) kann er bis 30% betragen.

Die Ergebnisse der Bundeswaldinventur sind daher für große Auswertungseinheiten viel

sicherer als für kleinere.

Gegenüber der ersten Bundeswaldinventur (BWI I) (1986 bis 1990 im früheren Bundesgebiet)

wurde das Aufnahmespektrum der zweiten Bundeswaldinventur (BWI II) um ökologische Parame-

ter erweitert. Es wurden aus Kostengründen Kompromisse eingegangen, die zu Defiziten bei flä-

chigen Strukturinformationen führen, die methodenbedingt bei Punkt-Stichproben fehlen.

Man beschränkte sich auf die Erfassung der Naturnähe der Baumartenzusammensetzung. Für

weitere Kriterien lagen entweder keine geeigneten Referenzen für Messgrößen vor (Mischungs-

form, Vertikalstruktur, Totholz) oder es wäre ein erheblicher zusätzlicher Erhebungsaufwand not-

wendig gewesen (Erhebung des Bodenzustandes, der Epiphytenflora, der Fauna) (21).

Bewertung:

 Die BWI soll einen Überblick über die großräumigen Waldverhältnisse und forstlichen Pro-

duktionsmöglichkeiten liefern. Je kleiner die zu bewertenden Flächeneinheiten sind, desto

größer ist der statistische Fehler.

 Naturnähe und Biodiversität können bisher nicht hinreichend erfasst und bewertet werden.

Ein Vergleich mit Werten aus Studien mit unterschiedlicher Methodik, aber auch zur BWI 1

ist derzeit nicht möglich.

 Es fehlen operationale Mess- und/oder Beobachtungskriterien, die eine objektive Erfas-

sung der Entwicklungsdynamik erlauben, weil jede Inventur nur einen momentanen Zu-

stand erfasst.

Die BWI hat bereits jetzt in ihrem öffentlich postulierten Anspruch einer gesicherten Prognose

zahlreiche Missverständnisse ausgelöst, die sich teilweise in gravierender Form auf das Marktver-

halten auswirken. Insbesondere der in der Öffentlichkeit vermittelte undifferenzierte Eindruck, dass
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Holz in Deutschland fast unbegrenzt nachhaltig vorhanden sei, suggerierte eine Mengenverfüg-

barkeit, die nicht so nicht gegeben ist.

MANTAU (21) hält die Erwartungen für überzogen und sieht sogar eine Knappheitssituation, die

nur dadurch nicht größer sei, weil im Staatswald intensiver genutzt werde. Die Vermengung von

forstwissenschaftlichem Anspruch der Verfügbarkeit statistisch abgesicherter Naturaldaten mit den

forstpolitischen Interessen vor allem des öffentlichen Waldes, mitgeformt durch die Landesforst-

verwaltungen und angegliederten Forstlichen Versuchsanstalten haben kurzfristig zu den Verwer-

fungen und Konzentrationsprozessen insbesondere in der Säge- und Holzindustrie beigetragen.

Die Zerschlagung der klein- und Mittelständischen Sägewerksstruktur in der Folge dieses Prozes-

ses wird nach Einschätzung des Verbandes der bayrischen Säge- und Holzindustrie zu einem

Verdrängungswettbewerb führen, bei dem die großen Konzerne ihre ökonomische und politische

Macht voll ausspielen (22).

Waldentwicklungs- und Holzaufkommensmodellierung (WEHAM)

Das Modell forstlicher Versuchsanstalten soll Informationen über nachhaltig nutzbare Holzmengen

liefern. Es übernimmt Daten aus der BWI 2 und geht von einer konstanten Waldfläche aus. Ange-

sichts der massiven Veränderungen der Bestände durch Nutzungseingriffe in den letzten Jahren

dürften viele Ergebnisse von sehr begrenzter Brauchbarkeit sein. Es bestehen teilweise gravie-

rende Unterschiede der Ergebnisse zu den Prognosen der BWI 2 und zur Bestandesinventur der

Forsteinrichtung.

Betriebsinventur (BI)

Die Betriebsinventur der Forsteinrichtung in Niedersachsen hat in ihrem umfassenderen Ansatz

seit Ende der 90er Jahre die herkömmliche Forsteinrichtung weiterentwickelt. Sie basiert auf

Kenngrößen, wie Betriebsstruktur, Holzernte, Holzverwertung, Bestandespflege, Bestandesgrün-

dung, Forstschutz, Jagd, Personal und finanzielle Ergebnisse.

Die Erfassung der Naturaldaten erfolgt durch Stichprobenverfahren auf der Basis permanenter

Probekreise zur mathematisch-statistischen Überprüfung bestimmter Nachhaltigkeitskriterien.

Der Inventurzeitraum beträgt zehn Jahre. Veränderungen zwischen den Stichtagen können nur

durch jährliches bestandesweises Monitoring auf betrieblicher Ebene oder durch Zwischeninventu-

ren hinreichend erfasst werden. Beides ist bisher nicht oder nur sporadisch geschehen, bzw. stark

abhängig von der Forstamtsleitung.

Neben starken und unvorhergesehenen Nutzungsänderungen können bereits Fehler bei der Er-

fassung von naturalen Einrichtungsdaten zu erheblichen Verfälschungen des Ergebnisses führen,

die sich einer statistischen Bereinigung weitgehend entziehen und erst bei der folgenden Inventur

erkannt werden.

Lücken in der Datenbasis: Die Unterschiede der ermittelten Holzbodenflächen des NLW sind zwi-

schen BWI 2 und Forsteinrichtung erheblich und schwanken im Stichprobenfehler +/- ca. 18.000

ha. Angesichts dieser Flächenungenauigkeit können auf dieser Basis keine Auswertungen erfol-

gen.

Die Genauigkeit der Ermittlung der Holzvorräte hängt u.a. von der Baumart und den Flächenantei-

len ihrer Altersklassen und der Ermittlung ihrer jeweiligen Zuwächse ab. Die hohen Stichproben-
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fehler lassen hier keine genaue Bewertung zu. Deshalb kann auch nicht hinreichend genau ermit-

telt werden, ob in den jeweiligen Altersklassen der Baumarten eine angemessene Holznutzung er-

folgt ist. Insbesondere bei der Eiche fehlt offensichtlich eine realistische Datenbasis, auf der ange-

sichts der überzogenen Hiebe insbesondere in den Jahren 2003 bis 2005 krasse Fehleinschät-

zungen basieren dürften.

Stichprobenfehler: Genaue Datenerfassung in der Stichprobenaufnahme der Bestandesinventur

ist Voraussetzung für die darauf aufbauenden Auswertungen und Entscheidungen. Sie werden

beeinflusst u.a.

 von der Erfahrung der Erfasser, die oftmals am Beginn ihrer forstlichen Laufbahn stehen,

 von den Erwartungen an das Ergebnis durch vorweggenommene Annahmen (einer Phase

des jeweiligen forstlichen Zeitgeistes),

 von genügender Ruhe und Zeit für die gründliche Erfassung.

Weitere Fehlerquellen: Der Bestockungsgrad (B 0)und damit der Vorrat des Hauptbestandes ist

wegen der flächigen Verjüngung nur schwer messbar. Er muss daher oft über den Kronen-

schlussgrad eingeschätzt werden. Bei einer Fehleinschätzung von 0,1 Grad kann die Abweichung

in alten Buchenbeständen 50 Vorratsfestmeter pro Hektar (50 Vfm/ha) betragen. Die Fehlein-

schätzungen des Bestockungsgrades der Althölzer von Eiche und Buche, aber auch Fichte und

Kiefer liegen nicht selten bei 0,1, aber auch bis 0,3 Grad.

Die Stichprobendichte ist in den hohen Altersklassen zu gering und kann die oftmals starken Un-

terschiede in den Beständen nicht ausgleichen. Ein Großteil von Buchenbeständen im Hügelland

liegt in Hanglagen, mit einem starken Leistungsgefälle von Oberhang zum Unterhang (LKL 5. bis

9.). Hierdurch können größere Fehler auftreten, als bei homogenen Standorts- und Bestockungs-

verhältnissen.

Krasse Unterschiede des Zuwachses zwischen den Ertragstafeln und der Betriebsinventur von

teilweise über 50% zeigen die Unsicherheit in der Erfassung auf. In den geringeren Durchmesser-

klassen ist diese Unsicherheit besonders groß.

Die Betriebsinventur schätzt den Zuwachs bei einer Erstinventur aus einer Wachstumsfunktion,

denen Daten der Niedersächsischen Versuchsflächen zugrunde liegen. Erst bei einer Folgeinven-

tur können die Zuwachswerte direkt aus dem Einzelbaumvergleich der Erst- und Folgeinventur

abgeleitet werden.

Umso kritischer sind die derzeitigen Nutzungsmengen in den alten Buchenwäldern zu sehen, von

denen nicht ausgeschlossen ist, dass sie vielfach auf erheblichen Fehleinschätzungen beruhen.

3.1.2 Umsetzung multifunktionaler Nachhaltigkeit

Wirtschaftliche Nachhaltigkeit

Um die wirtschaftliche Nachhaltigkeit langfristig zu sichern, bedarf es einer Naturaldatengrundla-

ge, die sichere Prognosen ermöglicht. Reicht die Datengrundlage nicht aus oder sind ökologische

Prognosen nicht hinreichend genau zu bewerten (Klimaentwicklung, Stoffeinträge etc.), müssen

im waldbaulichen und betriebswirtschaftlichen Handeln entsprechende Sicherheiten eingebaut

werden (Vorsorgeprinzip).
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Die wirtschaftliche Nachhaltigkeit kann zurzeit in den Landesforsten nicht hinreichend sicher prog-

nostiziert werden.

Wie viel Holzvorrat überhaupt genutzt werden kann, vorausgesetzt, die Gesamtvorräte sind richtig

erfasst, ist weitgehend unbekannt und hängt in starkem Maße von der Einhaltung der LÖWE-

Grundsätze und den Schutzgebietsanforderungen ab.

Für die einzelnen Holzarten ergeben sich zusätzlich teilweise stark abweichende Voraussetzungen

bezüglich ihrer Flächenanteile, Bestandesstrukturen, realen Zuwächsen etc., die sich durch die

Unsicherheit im Rahmen der teilweise stark abweichenden Inventurmethoden noch verstärken.

Werden die Anforderungen der guten forstlichen Praxis und die LÖWE-Grundsätze nicht eingehal-

ten, ergeben sich erhebliche Verschiebungen, die zurzeit niemand quantifizieren kann.

Wesentliche Informationen über die Bestockung fehlen. Lückenhafte oder fehlende Erfassungen

von Nutzungsparametern können nicht in Bezug zu den vermarkteten Holzsortimenten gesetzt

werden. Lücken in der digitalen Erfassung ermöglichen keine Querauswertungen von sektoral er-

fassten Daten, vorausgesetzt, sie sind überhaupt statistisch abgesichert.

Die Gegenüberstellung von Nutzungsmassen und Bestandesfläche ist nicht möglich. Hierdurch

kann keine Nutzungsplanung erfolgen, die auf der Basis gesicherter Naturalkontrollen basiert.

Eine wirtschaftliche Nachhaltigkeitskontrolle ist aber nur über den Bestand (Abteilung, Unterabtei-

lung, Unterfläche) möglich. Die personelle Unterausstattung und die Größe der Forstämter und

Reviere lassen eine derartige Kontrolle nur ungenügend zu. Die Betriebsinventur im Zehn-Jahres-

Intervall, selbst Zwischeninventuren, können in Fragen der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit zu kei-

nen befriedigenden Lösungen kommen.

Die starken Einschläge der letzten fünf Jahre, die zunehmend über den durch die Forsteinrichtung

geplanten Hiebssätzen lagen und im Forstwirtschaftsjahr 2004 kulminierten, erfolgten gewisser-

maßen im „Blindflug“ und unter der Annahme, das zeitweise Überschreiten der Nachhaltigkeits-

grenzen könne ohne Schaden in Kauf genommen werden. Bei fehlenden Kontrollmöglichkeiten

sind die Konsequenzen für die wirtschaftliche Nachhaltigkeit jedoch in ihrer absoluten Gewichtung

nicht kalkulierbar. Sie können bereits jetzt zu wirtschaftlichen Verlusten geführt haben, die selbst

pessimistische Prognosen übertreffen, einschließlich der langfristig verminderten monetären

Wertschöpfung.

Die derzeitige Liquidität täuscht über die tatsächliche Situation hinweg. Im Rahmen von Zielver-

einbarungen wird die Steigerung der monetären Hektarerträge angeordnet. Die kurzfristige Erfül-

lung der politischen Vorgabe einer Kostendeckung, der so genannten schwarzen Null, beherrscht

die tägliche Diskussion und das Denken in den Forstämtern. Welches langfristige Potenzial zur

Erhöhung der Wertschöpfung ungenutzt bleibt und welche langfristigen wirtschaftlichen Verluste

damit verbunden sind, wenn die Diskrepanz zwischen verfügbarer Naturalbasis und Nutzungsin-

tensität nicht aufgehoben wird, ist unbekannt.
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Zielstärkennutzung als anerkanntes Nachhaltigkeitsprinzip

Das Regierungsprogramm LÖWE schreibt im Grundsatz 6 – Zielstärkennutzung – vor:

„Wald soll alt werden und soweit wie möglich einzelstamm- oder gruppenweise nach Hiebsreife

genutzt werden“ (3).

LÖWE 1994 (4) bestimmte hierzu:

„Generell ist von langen Umtriebszeiten auszugehen, welche die Erreichung der Zielstärken ge-

währleisten. Ihre Festsetzung dient der rechnerischen Kontrolle, steht jedoch mit der tatsächlichen

Nutzung reifer Einzelstämme nicht in unmittelbarer Verbindung.“

Aus der Forderung nach langen Umtriebszeiträumen wird in LÖWE 2007:

„Es ist von Produktionszeiten auszugehen, die ein Erreichen der Zielstärken gewährleisten.“ (5)

Hiernach soll Wald nicht mehr alt werden, sondern der Zieldurchmesser soll in möglichst kurzer

Zeit, also zu einem möglichst frühen Zeitpunkt erreicht werden. Die biologische Funktion alter und

reifer Waldphasen in ihrer systemischen Ganzheitlichkeit wird entkoppelt und durch statische In-

strumente (u.a. Habitatbaumkonzept) ersetzt.

LÖWE 1994 bestimmte:

„Die Zielstärken sind Mindestdurchmesser und durch die Anweisungen der Betriebsregelung vor-

gegeben. Sie bemessen sich nach dem höchsten Wertertrag unter Beachtung möglicher Holzent-

wertung und notwendiger Verjüngungs- und Pflegemaßnahmen.“ (4)

LÖWE 2007 weicht den Grundsatz 6 in wesentlichen Punkten auf:

„Die baumartenspezifischen Zieldurchmesser werden in der Richtlinie zur Baumartenwahl (12)

festgelegt. Bei Ihnen handelt es sich um angestrebte Mindestdurchmesser in Abhängigkeit von

Standort und Einzelbaumqualität. Sie werden durch die Betriebsregelung konkretisiert und bemes-

sen sich nach dem höchsten Holzwertertrag unter Beachtung möglicher Holzentwertung, notwen-

diger Verjüngungs- und Pflegemaßnahmen und der Habitatbaumsicherung. Sie können daher

nach Örtlichkeit und zeitlichen Umständen variabel sein und ermöglichen gestreckte Verjüngungs-

zeiträume.“ (5)

Der Grundsatz der Zieldurchmessernutzung wird beliebig. Kann der „angestrebte Mindestdurch-

messer“ nicht erreicht werden, z.B. weil kurzfristige monetäre Ziele eine vorgezogene Nutzung er-

fordern und ein Vorrat älterer und stärkerer Bestände nicht mehr vorhanden ist, steht LÖWE 2007

einer weiteren Absenkung der Zieldurchmesser nicht mehr entgegen.

Die generelle Forderung langer Umtriebszeiten in LÖWE 2004 (4) fällt weg, ein wichtiger Teil der

ökologisch begründeten waldbaulichen Zielsetzungen wird somit herausgenommen, die multifunk-

tionalen Ziele „höchster Nutzen für die Allgemeinheit“ sowie „höchste Wertschöpfung“ weichen

dem Begriff „höchstem Holzwertertrag“ in LÖWE 2007 (5).

LÖWE als deutschlandweit führendes waldbauliches Prinzip der 90er Jahre, wurde als Ausfluss

einer weit zurückreichenden waldbaulichen Entwicklung durch KREMSER vorbereitet, der die

langfristige, regionale waldbauliche Planung für die Niedersächsischen Landesforsten im gleich-

lautenden Erlass vom 15.02.1974 verbindlich gemacht hat (23).
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Darauf aufbauend erfolgte 1989 die Fortschreibung in der Langfristigen, ökologischen Waldbau-

planung für die Niedersächsischen Landesforsten unter der Schriftleitung von OTTO (24).

In diese Planung wurde das „fundamentale Prinzip“ als ein bleibendes, die „technische und wirt-

schaftliche Situation“ als ein variables Element unterlegt.

In der Fortschreibung der Zielstärkennutzung von LÖWE 2007 (und nicht nur in diesem Grund-

satz) werden diese Prinzipien in das Gegenteil verkehrt.

Damit geben die Niedersächsischen Landesforsten ihre innovative Vorreiterrolle im Konzert

der Bundesländer auf und fallen im Ländervergleich in das untere Mittelfeld zurück.

Die Landesforsten Rheinland-Pfalz definieren demgegenüber in großer Klarheit:

„Durch die Strategie der Zielstärkennutzung wird der Wald altholz- und vorratreicher (weil älter), er

bindet größere Mengen an Kohlendioxyd, bietet Lebensräume für waldtypische Tier- und Pflan-

zenarten und kann nach dem höchstmöglichen einzelbaumbezogenen Wertezuwachs geerntet

werden“.

„Sowohl ökologisch als auch ökonomisch ist es sinnvoll, Waldbäume nach Alter, Dimension und

Wert ausreifen zu lassen, bevor sie geerntet werden. Ein Baum ist erst dann erntereif, wenn sein

jährlicher Wertzuwachs am Maximum angelangt ist.“ (25)

Kontrolle der Nachhaltigkeit der Zielstärkennutzung

Jeder Wirtschaftsbetrieb hat den optimalen Pfad nachhaltig höchster Wertschöpfung stets im Au-

ge zu behalten und für deren Kontrolle geeignete Instrumente zu entwickeln. Sind diese Instru-

mente lückenhaft oder nicht vorhanden, ist jeder nachhaltigen Nutzungsoptimierung die Basis ent-

zogen. Selbst eine Korrektur von Zielstärken ist dann nicht möglich.

Wenn das zentrale Instrument eines Forstbetriebes die Zielstärkennutzung ist, muss nicht nur

Klarheit darüber bestehen, wie die jeweilige Zielstärke zu bestimmen ist, sondern ob und wie eine

Zielstärkennutzung tatsächlich erfolgt.

 Es ist also eine optimale Kontrolle der Zielstärkennachhaltigkeit erforderlich. Umso bemer-

kenswerter ist, dass die Landesforsten zurzeit über kein geeignetes Kontrollverfahren ver-

fügen.

 Es gibt keine Datenerfassung, die eine Kontrolle der Zielstärkennutzung ermöglicht, da die

Zielstärke am Stamm in Höhe von 1,3 Metern über dem Boden erfolgt (Brusthöhendurch-

messer, BHD-Wert), die Vermessung des Holzes jedoch überwiegend nach Mittenstärke

der unterschiedlichen Sortimente. Hinzu kommt, dass beim Laubholz der Mittendurchmes-

ser ohne Rinde gemessen wird, der BHD jedoch mit Rinde, so dass ein direkter Vergleich

auch aus diesem Grund nicht möglich ist.

 Der Markt bewirkt eine Vielfalt verwendungsorientierter Sortierungen. Deshalb ist eine indi-

rekte Herleitung der BHD-Werte über die Mittenstärkenwerte (Grundmesszahlen) nicht

möglich.

 Da aus Vereinfachungsgründen die Verbuchung des Holzes nicht mehr getrennt nach Vor-

und Endnutzungsbeständen erfolgt, können nicht einmal selbst grobe Schätzungen über

eine differenzierte Naturaldaten-Basis zu Ergebnissen führen.
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 Wiederholungsstichproben der BWI sind unbrauchbar bezüglich der Bestandesauswertun-

gen. Die Betriebsinventur der Forsteinrichtung ermittelt zwar stichprobenweise bestandes-

bezogene BHD-Durchschnittswerte und kann in zurzeit zehnjähriger Wiederkehr die Ver-

änderungen näherungsweise registrieren. Wie aber innerhalb dieses Inventurzeitraumes

die tatsächlichen Nutzungseingriffe erfolgen, ist für die Landesforsten nicht bestimmbar.

Aufgrund dessen lässt sich lediglich eine grobe Übersicht herleiten. Diese ergibt sich indirekt aus

den Kennzahlen der Holzeinschläge und kann insbesondere über die Auswertung der sog. Mess-

zahlen (ein Preis-Index) skizziert werden.

Hiernach werden die Endnutzungsbestände, in denen Zielstärkennutzung erfolgen soll, generell

und teilweise deutlich unter der Zielstärke genutzt.

Angesichts der progressiv gestiegenen Hiebssätze in den Altbeständen von ca. 2000 bis 2005, die

teilweise (bei der Eiche) im Forstwirtschaftsjahr 2004) um ca. 150% über dem Hiebssatz der

Forsteinrichtung lagen, ist zu folgern, dass nicht nur die Zielstärkenmengen reifen Holzes nicht

vorhanden sind, sondern auch bereits erhebliche Erntemengen aus den Beständen entnommen

wurden, die erst in den kommenden Jahrzehnten in die Zielstärkendimension hineinwachsen

müssten, um die nachhaltig höchste Wertschöpfung sicher zu stellen.

Durch die mit dieser drastischen Vorwegnutzung einhergehenden Herabsetzungen der Besto-

ckungsgrade in den Altbeständen verringern sich auch die Zuwachsträger überproportional und

damit der mögliche Massen- und Wertzuwachs auf der Fläche.

Unter Berücksichtigung der Bestimmung, dass es sich bei den bestimmten Zielstärken um Min-

destdurchmesser handelt (12) und die Zielstärken seit 2004 tendenziell nach unten korrigiert wur-

den, ergibt sich grundsätzlich, dass

 durch zu niedrig angesetzte Mindestzielstärken,

 durch erhebliche Unterschreitung der Zielstärken im Rahmen der tatsächlichen gegenwär-

tigen Nutzung,

 durch über die Hiebssätze der Forsteinrichtung deutlich hinausgehende Nutzungen in den

nachwachsenden Zielstärkenpotenzialen

 ein kurzfristig gesteigerter monetären Gewinn mit einer mittel- bis langfristigen Verringe-

rung der höchsten Wertschöpfung erkauft wird. Die Dimension wird nicht kontrolliert und

kann deshalb nur annäherungsweise prognostiziert werden.

Die Landesforsten führen im Geschäftsbericht 2005 – Wald in guten Händen - aus:

„Neben dem Aufbau einer Rücklage aus erwirtschafteten Gewinnen kommt deshalb auch den

waldbaulichen Strategien der Landesforsten eine erhebliche Bedeutung zur Risikoabminderung

bei.“ (35)

Man könnte versucht sein, daraus die Schlussfolgerung zu ziehen, dass das Bestreben der

Landesforsten, durch exzessive Erhöhung ihrer Geldeinnahmen Rücklagen zu bilden dazu

führt, dass mit diesen Rücklagen die hierdurch eintretenden Langzeitschäden finanziert

werden müssen, soweit diese nicht als Ergebnis dieser Vorgehensweise für einen ganzen

Waldzyklus irreversibel sind.
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Aus dem Buchungswesen der Landesforsten ließen sich auch in der Vergangenheit nur unvoll-

ständige Kontrollparameter der Zielstärkennutzung herleiten. Die so genannte Verschlankung der

Verwaltung macht selbst vor der Erfassung elementarer Daten nicht halt. Die mehrfach in der Ver-

gangenheit wechselnde Zuordnung von Daten im Buchungswesen, wie z.B. die Auflösung der

Trennung in Vor- und Endnutzung, die Zuordnung der Sortimentvielfalt (Abschnitte, Industrieholz,

Brennholz), die unvollständige Erfassung des X-Holzes (nicht aufgearbeitetes Derbholz mit oder

ohne Entlohnung), die fehlende Verbuchung von Erntemassen einzelner Bestände auf der Unter-

abteilungsebene, erschweren einen Überblick, insbesondere hinsichtlich der Zuordnung zum Ziel-

stärkenstamm.

In den „Zielstärkenbeständen“ dürften sich Fehler in der Massenermittlung aufgebaut haben. Ins-

besondere in den exzessiven Einschlagsjahren 2002 bis 2005 ist trotz intensiver Brennholznut-

zung ungenügend erfasstes Derbholz vor allem in den Buchenbeständen liegen geblieben (das in

der Praxis seit langem erkannte X-Holz-Problem). Die verbuchten Erntefestmeter-Massen täu-

schen deshalb eine geringere Massenentnahme vor, als tatsächlich erfolgt ist, die Orientierung

weiterer Einschläge an den verbliebenen Nutzungsansätzen der Inventur im Restjahrzehnt bei ob-

ligatorischer Unterschreitung der Zielstärken führt zu einer Übernutzung mit allen negativen Fol-

gen für Wertschöpfung und Bestandesstruktur.

Eine Betriebssteuerung der langfristig ökologischen Waldentwicklung ist ohne beständige zeitnahe

Naturalkontrolle und effiziente Steuerungsinstrumente nicht möglich. Jeder Systembruch führt zu

Datenverlust oder zu einem Herleitungsaufwand, der in der Praxis aus Kostengründen (auch

durch Personaleinsparungen) unterbleibt. Dass gilt insbesondere für die erforderlichen zeitnahen

(jährlichen) Nachhaltigkeitskontrollen auf der Forstamtsebene.

Die tatsächliche Größenordnung produzierter Wertschöpfung im Inventurzeitraum und die mittel-

und längerfristige Größenordnung der Wertnachhaltigkeit unter den gegebenen naturalen Rah-

menbedingungen der Landeswälder ergeben sich nur indirekt aus den Bestandesinventurdaten,

zumal Vergleiche zwischen Ergebnissen der Bundeswaldinventur (BWI), der Waldentwicklungs-

und Holzaufkommensmodulation (WEHAM) und der Forsteinrichtung zu verfahrensbedingten Un-

terschieden im Bereich hunderttausender Festmeter kommen. Erst nach erfolgten Kontrollstich-

proben und Überprüfungen der statistischen Ergebnisgenauigkeit wichtiger Bewertungsparameter

kann die Erkenntnisbasis gefestigt werden.

Bis dahin muss für die Holznutzung der Grundsatz gelten, stets auf der sicheren Seite zu bleiben.

Im Rückblick auf die letzten fünf Jahre kann hiervon nicht gesprochen werden.

Massennachhaltigkeit oder sogar Wertnachhaltigkeit im Rahmen der Zielstärkennutzung ist

im Ergebnis so nicht quantifizierbar.

Wenn fehlende Naturaldaten als Folge struktureller Erfassungsdefizite keine ausreichende Kon-

trolle ermöglichen, ist der unmittelbare Wille, dem durch das Anstaltsgesetz (7) erfolgten politi-

schen Druck gesetzter Rahmenbedingungen qualifizierte Bedenken entgegen zu setzen, schwach

ausgeprägt. Wer wagt sich schon in unsicheren Zeiten angesichts schrumpfender Wunschplan-

stellen gern aus der Deckung, zumal der Prophet im eigenen Land nicht viel gilt.
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Da aber im Wald kein Handeln oder Unterlassen ohne Folgewirkungen bleibt, entrinnt niemand

der für ihre Handlungen Verantwortlichen bis hin zum Revierleiter „der Stunde der Wahrheit“, sei

es in Jahren oder Jahrzehnten.

Dieser schleichende Prozess bleibt vor dem diskutierten Hintergrund nicht unbemerkt. Immer

deutlicher wird, dass die prognostizierten Zielstärkenmassen nicht (oder nicht mehr) verfügbar

sind. Hier wird verständlich, warum die relativ strikte Norm der Zielstärkennutzung als ein zentrales

Instrument ökonomischer und ökologischer Wertnachhaltigkeit immer mehr in der Weise geöffnet

werden muss, wie das im neuen Grundsatz 6 des LÖWE 2007 erfolgt ist.

Die strikte Umsetzung des LÖWE-Grundsatzes, Wald älter werden zu lassen, bis die angestreb-

ten Zielstärkenanteile zugewachsen sind, aus denen eine hohe Wertschöpfung erfolgen kann,

würde zurzeit eine drastische Herabsetzung der Einschläge vor allem in den Laubholzbeständen

ab Alter 140 Jahre erfordern.

Um diesem Dilemma halbwegs zu begegne, werden Begründungen für eine vorgezogene Endnut-

zung vorgebracht, die überwiegend in der Beschreibung zunehmender Risiken durch qualitative

Verschlechterung des Holzes bestehen. Die Risikoverminderung wird so zu einem Hauptargument

für die Herabsetzung der Mindest-Zieldurchmesser.

Bei einer generellen Herabsetzung des Zieldurchmessers sinken die Gesamt-Massenleistungen

der Bestände, also auch diejenigen Vorräte, die Zieldurchmesserdimensionen nachschaffen. Das

Betriebsrisiko wächst durch herabgesetzte Flexibilität.

Das Argument der raschen Holzentwertung in höherem Bestandesalter, insbesondere bei der Bu-

che (Rotkern), klingt zunächst schlüssig. Es erweist sich jedoch bei näherer Analyse als ein un-

brauchbares Mittel zur Durchsetzung derzeitiger Nutzungsintensivierung. Glaube sollte in dieser

Frage nicht Wissen ersetzen, interessengeprägte Subjektivität nicht die gebotene Objektivität be-

trieblicher Entscheidungen.

Einige wesentliche Gegenargumente mögen hier genügen:

 Die in allen Bundesländern grundsätzlich vereinbarten Zielstärken sind jeweils Mindest-

durchmesser - sie markieren die untere Marge des Produktionszieles des einzelnen Bau-

mes.

 Weiteres Dickenwachstum des Baumes führt grundsätzlich zu einer weiteren Erhöhung

des Holzwertertrages sowie zu einem ökologischen Wertzuwachs. Das mögliche Maß einer

Holzentwertung ist in diesen Mindestdurchmesser bereits eingeflossen!

 Darüber hinaus gehende Entwertungsrisiken können nur im Rahmen außergewöhnlicher

Ereignisse zusätzlich in die Betrachtungen einfließen (Kalamitäten wie Windwurf, Witte-

rungsextreme, Schadinsektenbefall etc.).

3.1.3 Buchenrotkern

Buchenrotkern wird als wesentlicher Entwertungsfaktor angeführt, wenn die rasche Abnutzung von

Buchenalthölzern begründet werden soll. Die fakultative Farbkernbildung (Nekrobiose) der Rotbu-
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che ist eine Umwandlung von Splint- in Kernholz und ein fester Bestandteil des Wachstumsprin-

zips aller unserer Baumarten. Die physikalischen

Eigenschaften des Buchenholzes verändern sich hierdurch nicht negativ. Bis heute ist nicht genau

bekannt, welche Holzinhaltstoffe zur Rotfärbung des Buchenkernholzes beitragen.

In einer Analyse zum Stand der Rotkernforschung kommt BEIMGRABEN (26) zum Ergebnis, dass

bei der Erstellung von Erzeugerkriterien das Alter des Bestandes gegenüber dem Durchmesser

nachrangig ist. STUBER et al. (27) zeigen auf, dass auch nach über einem Jahrhundert an For-

schungstätigkeit die genauen Zusammenhänge und Abläufe der Rotkernbildung umstritten blei-

ben. Zu einem wirklich entscheidenden Durchbruch ist es bisher nicht gekommen. Das Ergebnis

ihrer Literaturstudie belegt, dass in nahezu keinem Punkt Einigkeit herrscht, bzw. eine Vergleich-

barkeit der Daten gegeben ist.

Aus dem Umstand, dass die Rotkernbildung offenbar signifikant mit dem Durchmesser und weni-

ger mit dem Alter korreliert, kann bis heute nicht nachgewiesen werden, in welchem Umfang der

Buchenrotkern am Qualitätsverlust von Buchenbeständen beteiligt ist.

Das gilt auch für die Niedersächsischen Landesforsten.

WOLLBORN führt aus: „Die Befürchtung der mit steigendem Durchmesser und höherem Alter ü-

berproportional zunehmenden Verkernung z.B. bei Buche, die im Wald immer wieder augenfällig

wird, lässt sich anhand der ausgewerteten B/C/CGW-Anteile z.B. für Buche (Dr. Delorme 1994)

derzeit noch nicht belegen. (28)

Das ist auch heute noch nicht möglich, zumal es keine anteilige Erfassung des Rotkernanteiles im

Buchen C-Holz (geringwertiges Stammholz) gibt.

Die Landesforsten Rheinland-Pfalz (25) belegen eindrucksvoll, was Revierleiter mit langjähriger

Praxis in Buchenwäldern immer wieder vertreten: Der Erntekostenfreie Erlös eines 8 m langen

Buchenstammes in geringer Qualität wächst von der Mindestzielstärke (60 cm) bis 70 cm um ca.

60%. Das ist – ggf. unter Ausnutzung des Lichtstandszuwachses - auf besseren Standorten in ei-

nem Inventurzeitraum zu schaffen! Die vorzeitige Ernte eines so beschriebenen Baumes würde

also weit unter dem maximalen jährlichen Wertzuwachs erfolgen.

Noch gravierender wirkt sich eine vorzeitige Nutzung guter Qualitäten aus. Da Rotkernbildung und

–umfang der Buche von außen nicht anzusehen ist, bedeutet eine Ernte unterhalb des höchsten

Wertzuwachses, dass auch unverkernte Buchen unter der Pauschalbegründung einer allgemeinen

Qualitätsverschlechterung des Bestandes zu früh genutzt werden. Die Erfahrung zeigt jedoch,

dass die Buchenverkernung zwar mit zunehmendem Durchmesser zunimmt, die Zahl der verkern-

ten Buchen ab einem Alter von ca. 120 - 140 Jahren jedoch kaum. Die Folge ist, dass auch in

170-jährigen Beständen mit Zielstärken um 70 cm und mehr Buchen in B- oder Wertholzqualität

geerntet werden können – vorausgesetzt, dass man sie überhaupt so alt werden lässt.

FREIST (34) weist im Bramwald an sechzehn. 174 j. Buchen nach, dass von dem anteiligen

Stammholz dieser Buchen 58% keinen Rotkern, 28% Rotkern (teilweise BK-Qualität) und ledig-

lich14% Spritzkern des Volumens aufwiesen.
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Bemerkenswert ist, dass die ausgewählten Bäume (aus einen sog. Michaelisbestand) sich im Lau-

fe einer bisher vier Jahrzehnte umfassenden Verjüngungsphase (der Bestand wird nach den Re-

geln der Zieldurchmessernutzung - BHD 70 cm - genutzt) in den Zwischenstand hochgearbeitet

und in den letzten 26 Jahren ihren durchschnittlichen BHD von 28 auf 44 cm gesteigert haben,

auch wenn es sich hierbei nur um Palettenqualitäten gehandelt hat (ergänzend FREIST schriftlich

2007).

Für die Forstwirtschaftsjahre 1996 bis 2001 ergibt eine Erlösübersicht für Niedersachsen, dass im

Stärkesprung von der 4. in die 5. Stärkeklasse der Durchschnittserlös um 47,00 € und selbst von

der 5. in die 6. Klasse noch um 18,00 € stieg, unabhängig vom Rotkernanteil.

FREIST führt aus, dass beim Erlös jeder Stärkeklasse jeweils die Erlöse sämtlicher Güteklassen

von der Palette bis zum Furnierholz zusammengefasst wurden und daraus der Durchschnittspreis

hergeleitet wurde. So umfasst z.B. die Stärkeklasse 6 auch die Erlöse, welche im Wert geminderte

Stämme (Rotkern, Spritzkern, Weißfäule etc.) erbracht haben. Der Anstieg des Durchschnittserlö-

ses von der Stärkeklasse 5 (rund 129 Euro) zur Stärkeklasse 6 (147 Euro) beweise, dass die Be-

fürchtungen einer gravierenden Entwertung der Buchenvorräte durch Überalterung hierdurch nicht

gestützt wird, da immerhin der Durchschnitt von rund 277.000 Festmetern der Stärkeklasse 5 und

135.000 Festmetern der Stärkeklasse 6 in sechs Forstwirtschaftsjahren belegbar sei.

Insbesondere der Preissprung von der 4. zur 5. Stärkeklasse von 81,30 Euro auf 128,33 Euro und

damit um 36% (eine Werterhöhung, die in den Zielstärkebeständen großenteils innerhalb eines

Jahrzehntes erreichbar ist) macht auch hier die dramatische Größenordnung der Wertschöp-

fungsverluste bei einer vorzeitigen Nutzung deutlich, wie sie zurzeit in großem Umfang erfolgt.

Die Landesforsten Rheinland-Pfalz (25) kommen zu dem qualitätsunabhängigem Schluss:

„Mit zunehmendem Durchmesser wird das Holz, das jährlich am Stamm zuwächst, immer wertvol-

ler. Der Erlös für einen Stamm nach Abzug der Erntekosten steigt überproportional mit zunehmen-

dem Durchmesser.“

Bestandesdynamik schafft Masse

Was FREIST im Bramwald nachweist, nämlich dass die Buche auch in höherem Alter fähig ist,

enorme Stärkenzuwächse zu erbringen wird aus der Urwaldforschung belegt.

KORPEL (30) weist nach, dass sich der Holzvorrat der Buchenurwälder in den Westkarpaten auf

mittleren Standorten zwischen 400 bis 600 Festmeter und auf besseren Standorten zwischen 550

und 800 Festmeter pro ha bewegt. Der durchschnittliche Massenzuwachs kulminiert im Alter von

200 – 220 Jahren. Stärker und länger beschattete Buchen, die im Alter von ca. 50 Jahren eine

Höhe von 5-6 m, im Alter von 100 Jahren von 15 – 16 m erreichten, wiesen trotzdem im Alter von

200 Jahren eine Höhe von 37 – 40 m auf.

Es spricht also nichts für eine tendenziell frühe und stärkere Nutzung von Buchenwäldern ab 140

bis 160 Jahren unter Aufgabe wirtschaftlicher Nachhaltigkeitsgrundsätze und ökologischer Ziele.

Aber genau dies geschieht in den Buchenwäldern Niedersachsens seit ca. einem Jahrzehnt.

Die Entwicklung kann anhand der Buche exemplarisch dargestellt werden: Ende der neunziger

Jahre ergab sich nach jahrzehntelangem Vorratsaufbau der Buchenwälder unter einer ansprin-
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genden Konjunktur (Chinaholz) die Möglichkeit der Vermarktung hochwertigen Buchenstammhol-

zes auf einem bis dahin unerreichtem Preisniveau. Da der Markt für geringere Qualitäten weiter

stagnierte, kam es zu Sortimentshieben, d.h. zu einer vorrangigen Entnahme guter Qualitäten.

Bewegten sich diese Hiebe anfangs teilweise noch im Zielstärkenbereich, wurde im Verlauf der

Folgejahre immer stärker die untermaßigen Dimensionen genutzt. Eine Zielstärkenkontrolle erfolg-

te i.d.R. nicht. Sie wurde und wird bis heute in der Revierpraxis nur im Ausnahmefall abgefragt.

Die neuen Inventuren (BWI II, WEHAM, Forsteinrichtung) kamen zwar zu deutlich unterschiedli-

chen Ergebnissen, die sich nicht immer korrelieren ließen, das einhellige Ergebnis bisher unter-

schätzter Buchenvorräte auf bisheriger Ertragstafel-Basis und die Prognose stark ansteigender

Zielstärkenanteile in der Zukunft führte zu einer starken Anhebung der Hiebssätze. Die Zuwachs-

prognosen der Forsteinrichtung lagen ab 2003 über denen der BWI, die Hiebssätze wurden ab

2004 über die Zuwachsprognose der BWI angehoben. Auf den Status der ab 2000 größtenteils

gemeldeten Natura 2000 – Waldschutzgebiete wurde in der betrieblichen Praxis keinerlei Rück-

sicht genommen. 2004 erfolgte ein Bucheneinschlag, der deutlich über den hohen Hiebssätzen

der Forsteinrichtung (8,9 Vfm/ha/Jahr) und mit über 10 Vorratsfestmetern (Vfm) pro Hektar und

Jahr über dem prognostizierten laufenden Zuwachs der Buchenbestände in den Landeswäldern

von 9,5 Vfm/ha/Jahr lag; - das vor dem Hintergrund der erheblichen Unsicherheit hinsichtlich der

Belastbarkeit der ersten Stichprobeninventur, bevor also ausreichende Kontrollstichproben erfolgt

sind und obwohl die Prognose nach WEHAM ein Absinken der Zuwächse auf 8,6 Vfm/ha/Jahr in

den nächsten 20 Jahren voraussagt. Hier stellt sich umso dringender die Frage nach einer plau-

siblen Rechtfertigung dieser (wenn auch möglicherweise vorübergehenden) Abweichungen von

den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Forstwirtschaft. Der ab 2002 einsetzende Preisverfall

bei der Buche führte nicht, wie oft behauptet, zu einer Anpassung des Marktverhaltens in Richtung

Rücknahme der Angebotsmengen, sondern im Gegenteil: Im Jahr 2004, dem Jahr mit den relativ

geringsten Marktpreisen, erfolgte, wie bereits dargelegt, der mit Abstand höchste Einschlag. Es

ging nicht um marktregulierende Zurückhaltung, sondern darum, bei wegbrechenden Erlösen

durch die Bereitstellung größerer Holzmengen das Einnahmesoll im Einzelplan 10 des Landes-

haushaltes zu erfüllen – das Gegenteil von marktgerechtem Verhalten.

Es gab „Buchenwald-Forstämter“, die sich trotz des Erwartungsdrucks maßvoll verhielten. Andere

stellten ohne Rücksicht auf waldbauliche Ziele und ungebremst durch ein wirksames zeitnahes

Controlling (Betriebsanalysen durch die Inspektion) in beliebiger Größenordnung Holzmengen be-

reit, je mehr, desto besser. In ein Forstamt wurde genauer hinein geschaut. Hatte die Forsteinrich-

tung in ihrer rechnerischen Betriebsanalyse 1991 – 1999 und den Betriebsinventurdaten mit Stich-

tag 1.10.2000 noch die anteiligen Buchenvorräte mit einer Zielstärke (65 cm) auf 21%, von 60 bis

65 cm auf 12% und von 55 bis 60 cm auf weitere 15% geschätzt und darauf ihre Betriebsprogno-

sen aufgebaut (29), ist nunmehr nach fünf Jahren von der euphorischen Annahme unerschöpfli-

cher Ressourcen wenig übrig geblieben. Stichproben an liegendem Stammholz in den über 150-

jährigen Buchenbeständen ergaben durchschnittliche BHD´s um 55 cm. Das bedeutet ein erhebli-

ches Nutzungspotenzial auch in der Stärkeklasse 4 und damit einem erzielten Preisniveau, dass

mindestens 45% unter dem erzielbaren Preisniveau der Stärkeklasse 5 und 60% der Stärkeklasse

6 liegt.
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Es ergibt sich in den alten Buchenwäldern Niedersachsens in unterschiedlicher Intensität folgen-

des Bild: Es spricht einiges für die Annahme, dass die Vorratsschätzungen der Forsteinrichtung

nicht statistisch abgesichert sind und generell zu hoch eingeschätzt wurden. Die entsprechend

hohen Hiebssätze wurden in einigen Forstämtern bereits in der ersten Dekade des Inventurzeit-

raumes erreicht oder nicht selten überschritten. Für den Rest des Jahrzehntes fehlt somit ein Teil

des Vorrates in unbekannter Menge, an dem noch Zielstärkenzuwachs erfolgen kann. Durch Vor-

wegnutzung guter Qualitäten in der Hochpreisphase (Chinaholz) verblieben die relativ schlechte-

ren Qualitäten. Die Bringung großer Holzmengen im Zeitraum weniger Jahre ist mit zusätzlichen

überproportionalen Schäden am verbleibenden Bestand (Rinden- und Wurzelverletzungen, Aus-

wirkungen von Bodenverdichtung im Seitenraum der Rückegassen) sowie an der Verjüngung ver-

bunden. Mit der Behauptung einer raschen absoluten Verschlechterung der Holzqualitäten wurden

weitere Hiebe begründet, obwohl die Mengendiskrepanzen erkennbar waren. Spätestens ab 2006

fehlen nunmehr diejenigen Holzmassen am anspringenden Markt, die vorzeitig genutzt wurden.

Ab 2006/2007 werden die Einschlagsmengen zurückgenommen. Die wirtschaftliche Gestaltungs-

freiheit ist durch die Entwicklung stark eingeschränkt, es sei denn, man verstößt gegen elementa-

re Nachhaltigkeits- und LÖWE-Grundsätze.

Nachhaltig wirkender Schaden entsteht in den Beständen, deren Bestockungsgrad in o.a. Kausali-

tät drastisch abgesenkt wurde. Das Bild destabilisierter wipfeltrockener räumdiger Buchenaltholz-

bestände prägt inzwischen große Flächen des Landes- und Körperschaftswaldes. Die Umsetzung

des LÖWE-Grundsatzes 5 (LÖWE 1994) – Verbesserung des Waldgefüges – ist in diesen Be-

ständen mittelfristig irreversibel und auf das nächste Jahrhundert verschoben. Das Bild heute noch

zweischichtiger Buchenbestände wird sich, nachdem der absterbende Schirm in den nächsten

zwei Jahrzehnten und das hieraus resultierende Totholzaufkommen in weiteren zwei Jahrzehnten

verschwunden sein werden zu einer jahrzehntelangen einschichtigen Bestandesphase wandeln.

Was bleibt, ist der Altersklassenwald. LÖWE 2007 stellt dies bereits vorsorglich in Rechnung, in

dem OTTO´s detaillierte Bestimmungen in LÖWE 1994 (zur Verbesserung des Waldgefüges he-

rausgenommen, die grundsätzliche Zulässigkeit des Kahlschlages hingegen über die Einschrän-

kungen des Regierungsprogramms hinaus (LÖWE 1991) hinein genommen wurde. In diesen Bu-

chenwäldern ist LÖWE ins Gegenteil verkehrt worden, hat der Waldbau versagt.

3.2 Situation und Entwicklung der Eichenbestände

3.2.1 Aktuelle Situation

Die Niedersächsischen Landeswälder sind insgesamt unterbevorratet. Das gilt im Besonderen für

die Eiche. Ihr durchschnittlicher Vorrat von 200 Vorratsfestmetern pro Hektar liegt ein Drittel un-

terhalb des sog. Normalvorrates. Die Holzvorräte ungenutzter Eichenurwälder variieren von 430

bis 720 Fm. Das Eintrittsalter in die Zerfallsphase beginnt bei 250 bis 300 Jahren. Die Qualität der

Holzproduktion von Eichenurwäldern liegt z.T. erheblich über denen von Eichenwirtschaftswäl-

dern. (30) Die aus den Eichenurwäldern gewonnenen Erkenntnisse können deshalb großteils für

die Waldbautechnik genutzt werden. (31)
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Die Altersstruktur der Eiche in Niedersachsen ist ungünstig. Über ein Drittel der Fläche sind unter

40 Jahre alt. Die Altersklasse 160 bis 180 Jahre beträgt ca. 12% (genannt wurden 2003: 11,2% -

2004: 12,7%, eine bemerkenswerte Steigerung von ca. 12% in einem Jahr?) (32).

Über 180 jährige Altersphasen sind verschwindend gering vorhanden.

Der Eichenanteil am Landeswald beträgt 11%, über alle Besitzarten: 8%. (33). Der Eichenwaldan-

teil, der in die ökologisch und ökonomisch Altersphase hoher Wertschöpfung hineinläuft, ist mit ca.

1 % an den jeweiligen Besitzarten beteiligt.

Im mittleren Altersklassenbereich 60 bis 100 Jahre sind nur unterdurchschnittliche Flächenanteile

vorhanden. Die Bewertung der Naturaldatengrundlage stellt sich wesentlich komplexer dar als bei

der Buche. Nicht nur die Bestandesstrukturen einschließlich weiterer Holzartenanteile sind diffe-

renzierter zu beurteilen, sondern auch die besonderen naturschutzfachlichen Ziele, die zu berück-

sichtigen sind.

In den Eichenwaldentwicklungstypen (WET 10 bis 13) wurden ab 2004 die Mindestzielstärken für

Eichenwertholz auf BHD 70 cm+, für Eichenstammholz auf BHD 60 cm+ festgesetzt.

Die Zielstärken-Erzeugungszeiträume wurden für Traubeneiche bei Wertholz auf 180 – 240 Jahre

und Stammholz auf 160 – 200 Jahre, für Stieleiche bei Wertholz auf 160 – 200 Jahre und Stamm-

holz auf 140 – 180 Jahre. (12)

In der langfristigen ökologischen Waldbauplanung von 1989 (24) waren die entsprechenden Be-

triebszieltypen 10, 11 und 13 Produktionsziele festgelegt auf:

 Traubeneiche (10): Eichenstarkholz, Stärkeklasse 5+, in 240 Jahren, ggf. mehr,

 Stieleiche (Traubeneiche) (11), Stärkeklasse 5+, in 180 – 200 Jahren und mehr,

 Stieleiche-Edellaubholz (13), Stärkeklasse 5+ in 140 – 200 Jahren.

Dabei entspricht die Stärkeklasse 5+, gemessen in der Stammmitte ohne Rinde einer Zielstärke

von 70 - 80+ cm als Brusthöhendurchmesser mit Rinde.

In den Betriebsregelungen der frühen 90er Jahre wurden demzufolge die Eichen-Zielstärken re-

gelmäßig mit 80 cm+ angesetzt.

Auch in den Betriebsinventuren um das Jahr 2000 war das noch der Fall, sowohl in den Landes-

forsten, als auch in den Betriebsplänen des Betreuungswaldes. (46)

Ab 2004 erfolgte somit eine tendenzielle Herabstufung der Zieldurchmesser sowie des angestreb-

ten Alterskorridors. Diese Zielkorrektur um bis zu 0,20 m hat massive Auswirkungen auf Alter und

Struktur und letztlich auf die Flächenanteile der Eichenwälder. Sie steht in krassem Widerspruch

zu den ökologischen (und ökonomischen) Entwicklungszielen.

3.2.2 Entwicklung

Wie bei der Buche gilt auch für die Eiche: Entsprechend den unterschiedlichen Standortverhältnis-

sen, Waldtypen und Intentionen der Forstamtsleitungen ergibt sich ein differenziertes Bild, aus

dem sich jedoch eine Gesamttendenz ableiten lässt. Die Unterbevorratung der Eiche gibt grund-

sätzlich keine Veranlassung, die Nutzungsintensität zu erhöhen, sondern vielmehr Anlass, die Vor-
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ratsdefizite im Rahmen der Möglichkeiten und in Abhängigkeit von der faktischen Alterklassen-

struktur möglichst rasch abzubauen, nicht zuletzt hinsichtlich der optimalen Ausnutzung des Pro-

duktionsstandortes. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Nutzungsprognosen bei der Eiche be-

sonders unsicher sind. Vitalitätseinbußen durch Komplexkrankheiten, nicht nutzbare Anteile, die

sich aus Anforderungen des Naturschutzes ergeben und stark abweichende Ergebnisse der ver-

schiedenen Inventurverfahren, lassen nur verantwortliches waldbauliches Handeln und einen Nut-

zungsrahmen im sicheren Bereich zu.

Festzustellen ist allerdings, dass die Jahre ab 2000 von einem gegenläufigen Trend gekennzeich-

net waren. Die Endnutzung erfolgte ab 1998 mit zunehmender Tendenz über dem festgesetzten

Hiebssatz und erreichte 2004 einen absoluten Höhepunkt über dem doppelten Hiebssatz bei

nachgebenden Marktpreisen im Vergleich zu den Vorjahren. Dabei sanken die Durchmesser deut-

lich unter die Zielstärke. Das Jahr 2003 war durch extreme Sommertrockenheit gekennzeichnet.

Es wäre zur Schonung der besonders gestressten Bestände ein waldbaulich notwendig gewesen,

im Folgejahr 2004 die Einschläge stark zurückzunehmen. Die Hauptmassen wurden über Kahl-

schläge bereitgestellt, in einigen Forstämtern in Größenordnungen über 1,0 bis 3,0 ha. Entspre-

chend dem überproportionalen Anteil älterer Eichenwälder in gemeldeten oder eingetragenen

Schutzgebieten Natura 2000 fand hier ein Großteil der Eingriffe statt, zumeist ohne qualifizierten

Managementplan und ohne Abstimmung mit den zuständigen Unteren Naturschutzbehörden, die

mit dem Problem weitgehend allein gelassen wurden. Dabei erwies sich die Fachbehörde für Na-

turschutz (früher NLÖ, dann NLWKN) nicht in der Lage, diese Fehlentwicklungen zu diskutieren

und rasche Korrekturen durchzusetzen. Die Gründe hierfür sind vielschichtig und liegen nicht nur

im landesweit diskutierten Zuständigkeitswirrwarr innerhalb der Naturschutzverwaltung. Sie wer-

den im Teil II der Analyse näher betrachtet.

Auch der Einschlag in den Vornutzungsbeständen erfolgte ab 1998 bis zum Eineinhalbfachen über

den Hiebssätzen, wobei berücksichtigt werden muss, dass auch die Hiebssätze als Folge weiterer

Inventuren auf der Basis neuer Erhebungsverfahren deutlich angehoben wurden. In Einzelfällen

wurde in 150 j. Vornutzungsbeständen bis zum 2,7-fachen der im Jahrzehnt angesetzten Nut-

zungsmasse bereits in der ersten Dekade entnommen.

Unter der Annahme, dass bei der Bestandesinventur die Bestockungsgrade (überwiegend 0.8)

eher zu hoch eingeschätzt werden – eigene Schätzungen über eine größere Bestandeszahl erga-

ben überwiegend 0.7, oftmals weniger – verringert sich auch der Massenanteil der prognostizier-

ten potenziellen Zielstärkenphase überproportional.

Die Herabsetzung der Umtriebszeiten, die nur rechnerisch bedeutsam sind, war eine Möglichkeit,

die Vorräte zu relativieren und, wie bei der Buche, sogar scheinbare „Übervorräte“ nachzuweisen,

um die stark erhöhten Hiebssätze plausibel zu begründen.

Es ist daher anzunehmen, dass die Vorräte überschätzt und die darauf basierenden Hiebssätze zu

hoch angesetzt wurden. Die Nutzungsmassen dürften somit nicht erst in den letzten vier Jahren

weit über dem nachhaltig nutzbaren Potenzial liegen, zumal auch hier wie bei der Buche davon

ausgegangen werden muss, dass ein erheblicher Massenanteil nicht erfasst wurde. Die ungünsti-

ge Altersklassenstruktur, der bereits in den Vornutzungsflächen abgenutzte Zielstärkenanteil und

der verschwindend geringe Flächenanteil, der in die ökologisch und ökonomisch wertvollste Al-
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tersphase ab 200 Jahre hineinwachsen kann, führen zwangsläufig dazu, dass in den kommenden

Jahrzehnten eine nachhaltige zielgerechte Wertschöpfung der Eichenbestände nur noch weit un-

ter dem optimalen Nutzungspotenzial möglich ist. Sollen waldbauliche LÖWE-Ziele überhaupt

noch Berücksichtigung finden und die strikte Zielkonformität der Natura 2000-Gebiete beachtet

werden, müssen die Flächenanteile ab 160 Jahre nahezu vollständig gesichert werden.

Die Fortführung des Kahlschlagwaldbaus auch in modifizierter Form (36), abgesehen von den be-

kannten dauerhaft wirkenden Folgeschäden, führt zu einer weiteren Flächenverringerung der stark

unterrepräsentierten Altersphase in den Eichenwäldern. Die Flächenanteile mit Jahrzehnte andau-

ernder Freiflächen-, Dickicht- Stangenholz- und geringe Baumholzphase vergrößern sich hinge-

gen.

3.3 Helsinki-Kriterium 5:

Erhaltung / Verbesserung der Schutzfunktion bei der Bewirtschaftung

Nach LÖWE-Grundsatz 1 ist

 die Erhaltung bzw. Wiederherstellung der vollen natürlichen Leistungskraft der Waldböden

vorrangig.

 die Standortkräfte sollen nicht nivelliert werden.

 intakte Böden sind zu pflegen.

LÖWE 1994 bestimmt hierzu:

„Auf Böden, die durch anthropogene historische Einwirkungen weder degradiert noch erheblich

gestört sind, darf die natürlich gewachsene Struktur von Humuskörper und Mineralboden nicht

nachhaltig verändert werden.“

„Bei der Erschließung der Nährstoffkraft tieferer Bodenschichten sind biologische Erschließungs-

möglichkeiten zu bevorzugen. Insbesondere der Humuskörper ist als Hauptumschlagsplatz der

biologischen Zersetzungsprozesse und Stoffkreisläufe zu schonen.“

LÖWE 2007 weicht diese strikte Bestimmung auf in:

„ ...darf die natürlich gewachsene Struktur …. grundsätzlich nicht nachhaltig verändert werden“.

Es wird eine Ausnahmeregelung angehängt:

„Ausnahmen können sich beim Umbau von nicht standortgemäßer Bestockung ergeben.“

LÖWE 2007 beschränkt diesen Grundsatz auf alte Waldstandorte ein. Die Definition alter Wald-

standorte lautet:

„Waldgebiete, die in den vergangenen Jahrhunderten weder durch Rodungen für landwirtschaftli-

che Zwecke noch durch Übernutzung (Waldweide, Raubbau an Holz) zerstört worden sind“ (37,

38).

Dies bedeutet, dass die Vorschrift z.B. nicht für die natürlich gewachsene Struktur von Humuskör-

pern und Mineralböden gälte, sofern es sich um keine alten Waldstandorte per Definition handelte.

Auf alten Waldstandorten, z.B. den der Braunschweiger Eichen-Hainbuchenwälder, wo diese Vor-

schrift wegen der massiven negativen Strukturveränderungen von Humuskörpern zu einem strik-
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ten Kahlschlagverbot führen müsste, soll der Kahlschlag dennoch in Flächengrößen von 0,5 bis

1,0 ha zum Regelfall werden (36). Die „Soll“-Bestimmung ermöglicht das.

Folgende Bestimmungen in LÖWE 1994 finden sich in LÖWE 2007 nicht mehr:

„In entwässerten Feuchtbereichen sind nach Möglichkeit die natürlichen Wasserverhältnisse wie-

derherzustellen, soweit dadurch vorhandener Wald nicht gefährdet wird.“

Die Bodenschutzkalkung wird sowohl in LÖWE 1994, als auch 2007 in großräumig durch Luft-

schadstoffe versauerten Waldböden für erforderlich gehalten.

LÖWE 2007 führt in „Schädliche Veränderungen des Bodenchemismus sowie der Pflanzen- und

Tierwelt sind dabei zu vermeiden“ das striktere „sind“ gegenüber dem „sollen“ in LÖWE 1994 ein.

Während LÖWE 1994 bestimmt:

„In jedem größeren Waldgebiet sind Referenzflächen ohne Kalkung festzulegen, insbesondere in

naturnah aufgebauten Beständen“,

beschränkt LÖWE 2007 die Referenzflächen auf die Naturwälder, die lediglich „grundsätzlich“ von

Kalkungen auszunehmen seien.

Weggefallen ist in LÖWE 2007 die Bestimmung aus LÖWE 1994:

„Einzelheiten der Kalkung und Sanierung immissionsgeschädigter Böden regeln besondere Richt-

linien. Dabei sind Punkte, die den Naturschutz berühren, mit dessen Vertretern zu erörtern.“

Hier wird die allgemeine Tendenz deutlich, ohne störende Bedenken anderer Fachplanungen die

eigenen Zielschwerpunkte zu verfolgen.

Auch in diesem Vergleich der Ausführungsbestimmungen zum LÖWE-Grundsatz 1 – Bodenschutz

– wird deutlich, dass die Auslegungen des Regierungsprogramms im LÖWE 2007 weniger be-

stimmt sind und daher in ihren aufweichenden Formulierungen oftmals der beliebigen Interpretati-

on des Einzelfalls unterliegen. Das ausführende Forstpersonal kann sich kaum mehr auf strikte

Handlungsanweisungen des LÖWE-Erlasses berufen und damit gegen den Druck wirtschaftlicher

Anforderungen durch die Anweisungen der Leitung zur Wehr setzen.

Bodenschutz durch geeignete Waldbautechniken

In welchem Umfang die Schädigung von Waldböden nicht nur durch Stoffeinträge, sondern auch

durch ungeeignete Waldbautechniken bewirkt wird und wie langfristig diese Eingriffe wirken, wird

durch die intensiveren Forschungsprogramme der letzten Zeit immer deutlicher.

Dabei tun sich erschreckende Wissenslücken auf. Um die Einwirkungen auf die Standort- und Ve-

getationsvielfalt allgemein und speziell gewichten zu können, bedarf es intensiver Forschung.

Können auf Grund begrenzter finanzieller Ressourcen oder der Langfristigkeit zu ermittelnder Fol-

gewirkungen nur unvollständige qualitative Aussagen gemacht werden, muss das Vorsorgeprinzip

entsprechend stärker greifen.

Als ein Beispiel kann die Schwierigkeit bei der Verallgemeinerung von Ergebnissen der Wurzelfor-

schung dienen (40):
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„An vielen Arten wurden bisher noch nicht genügend Untersuchungen vorgenommen, so dass

sich bei diesen Arten noch keine generelle Aussage machen lässt. Viele bisher erzielten Untersu-

chungsergebnisse wurden nur nach Augenschein bewertet, es fehlen meist physiologische oder

andere, gezieltere Untersuchungen.“

Auch MUTSCH und LEITGEB (41) nennen die Hauptmerkmale von Bodendegradtion, u.a.:

„…- Nährelementverarmung, Entbasung, Versauerung, Humusverlust durch: Ganzbaumernte, ra-

sche Mineralisierung durch Lichtstellung und Kahlschläge, Verringerung des Wurzelraumes durch

Bodenverdichtung, Strukturverlust …“

Als wesentliche Voraussetzung für den Waldbodenschutz benennen sie die Kenntnis des Boden-

zustandes und seiner Veränderung sowie Bodenzustandsinventuren.

Im Rahmen des Projektverbundprogrammes „Zukunftsorientierte Waldwirtschaft“ (42) wird zur

Auswirkung der Holzernte mit schweren Holzerntemaschinen festgehalten:

„Bei der Untersuchung der Arbeit mit modernen Holzerntemaschinen zeigte sich, dass die Beein-

trächtigung der Böden durch leistungsstarke Forstmaschinen größer sind als bisher angenommen

und sich durch Fahrzeugtechnik oder Schutzmaßnahmen nicht ausreichend kompensieren lassen.

So wurden schwerwiegende Bodenverdichtungen bis in Tiefen von mehr als 60 cm nachgewiesen.

Bei Fahrzeuggewichten zwischen 28 und 40 Tonnen kommt es auf verformungssensiblen Standor-

ten zu einer Bodendeformation mit intensiver Gleisbildung, erheblicher Störung des Bodenluft-

haushaltes und dem Verlust von Wurzelraumfunktionen, die über viele Jahre anhalten. …Durch

den Einsatz steigfähiger Holzerntemaschinen wächst zusätzlich die Erosionsgefahr, da die Rücke-

gassen in Falllinie angelegt werden müssen.“

ERLER et.al (44) führt zur Bringungspraxis im Forstamt Darmstadt aus:

„Die internen Rückevereinbarungen des Forstamtes sehen grundsätzlich den Einsatz des Rücke-

seils zum Vorrücken vor. Dennoch lässt es sich mit konventionellen Verfahren (mit Radfahrzeu-

gen) kaum vermeiden, dass im Bereich der Rückegassen schwerste Schäden an Boden und Be-

stand auftreten, mit der Folge, dass entweder die Rückegasse verlassen oder die Rückung ganz

eingestellt werden muss. Bei der Anforderung des Holzmarktes zu immer kürzeren Anlieferfristen

und den wirtschaftlichen Zielvereinbarungen, die erfüllt werden müssen, wir der verantwortliche

Betriebsleiter letztendlich zu risikoreichen Entscheidungen zu Lasten von Boden und Bestand ver-

leitet. Im zertifizierten Wald bedeutet solches Inkaufnahme von Verstößen gegen die Helsinki-

Kriterien.“ --- „Radfahrzeuge verursachen (vor allem auf sensiblen Nassstandorten in der Ein-

schlagskampagne) achstiefe Holzbringungsspuren. In der Folge weicht der Fahrer, wie die Erfah-

rung zeigt, immer mehr den unpassierbar gewordenen Rückegassen aus und richtet im Bestand

bleibende Bodenverdichtungen an. Viel zu spät wird dann das Rücken eingestellt.“

ERLER (44) beschreibt den auch in den Niedersachsischen Wäldern regelmäßig vorzufindenden

Ausgangszustand:

„Das der Boden des Bestandes im Laufe des Bestandeslebens bereits mehrere Male befahren

worden war, wurde ein unsystematisches Gewirr alter Gassen vorgefunden. Im Sinne einer Mini-

mierung der Bodenbeeinträchtigung sollte dieses Netz nach Möglichkeit wieder verwendet und ex-

tensiviert werden.“
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Im Forstamt Darmstadt wird bspw. folgendermaßen vorgegangen:

 Es wird versucht, die alten Gassen anhand der veränderten Bodenvegetation oder vertief-

ter Oberflächenkonturen zu erkennen und zu kartieren.

 Auf der Karte werden geeignete Gassenabschnitte zu einem sinnvollen System zusam-

mengefügt und notfalls ergänzt. Alte „Sackgassen“, Abkürzungen und Umfahrungen wer-

den aus dem System ausgeschlossen.

 Das so gewonnene System wird mit DGPS in der Natur eingemessen.

 Auf der Basis der GPS-Daten wird eine digitale Karte zur dauerhaften Erschließung ange-

fertigt. Künftig können Rückefahrzeuge mit GPS-Ausrüstung problemlos diese Gassen be-

fahren, auch wenn ggf. Farbmarkierungen fehlen.

Minimierung der Bodenverdichtung durch Feinerschließung

LÖWE 1994 bestimmt in strikter Form:

„Bodenverdichtung durch Maschineneinsatz sind zu vermeiden.“

LÖWE 2007 fügt ein:

„ … - u.a. durch die Wahl eines geeigneten Erschließungssystems - …“

In den Leitlinien der PEFC-Standards für Deutschland (39) wird – durch den Begriff „grundsätzlich“

aufgeweicht – ausgeführt:

„2.5 Bei Holzerntemaßnahmen sind Schäden an Bestand und Boden weitestgehend zu vermeiden.

Hierfür ist es erforderlich, flächiges Befahren grundsätzlich zu unterlassen.

2.6 Ein dauerhaftes Feinerschließungssystem ist aufzubauen, das einem wald- und bodenscho-

nenden Maschineneinsatz Rechnung trägt. Der Rückegassenabstand darf grundsätzlich 20 m

nicht unterschreiten.“

„2.7 Die technische Befahrbarkeit der Rückegassen soll erhalten bleiben.“

Immerhin wird zum Punkt 2.7 näher ausgeführt (Leitfaden 3):

„(a) Die dauerhafte Funktionsfähigkeit der Rückegasse als Widerlager für Fahrzeuge ist sicherzu-

stellen. Der Gleisbildung ist insbesondere durch folgende Maßnahmen entgegenzuwirken: Optima-

le Planung und Logistik zur Reduktion der Überfahrten, witterungsbedingte Unterbrechungen der

Holzernte, Stabilisierung der Rückegassen durch Reisigauflage, Ausnutzen aller technischen Opti-

onen und Leistungen der Maschinen.“

Umsetzung der Vorgaben in der Praxis

Bodenverdichtung ist zu minimieren. Da auf den Rückegassen Bodenverdichtungen unvermeidbar

sind, entspricht ein Rückegassen-System mit möglichst weiten Abständen dem Minimierungsge-

bot.

Der Abstand von 20 m, der „grundsätzlich“ nicht unterschritten werden darf, entspricht demnach

der auf Ausnahmefälle beschränkten höchstmöglichen Dichte eines Rückegassen-Systems. Bei

dieser Dichte würden ca. 16 % der Waldbodenfläche dauerhaft befahren.
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Der Rückegassen-Abstand von 20 m entspricht in den Landesforsten inzwischen dem Standard-

abstand und ist auf die gegenwärtige Technik des Harvesters mit seiner Maximalreichweite von

ca. 10 m abgestellt. Ohne Rücksicht auf standörtliche Unterschiede, Hangneigung, wirtschaftliche

Zumutbarkeit unterschiedlicher Bringungstechniken, Waldschutzgebieten und Gebieten Natura

2000 wird auf diesem Netz zu allen Jahreszeiten und allen Witterungsphasen Holz gebracht.

Im Bergland auf zumeist hochempfindlichen Böden entstehen oftmals tiefe Erosionsrinnen durch

die Anlage des RückegassenSystems längs zum Hang.

Fotos: Bodenschäden durch Rückegassen im Forstamt Wolfenbüttel und FFH-Gebiet „Zentralelm“

In extremen Fällen weisen die Erschließungsabstände, selbst in Naturwirtschaftswäldern und Na-

tura 2000 – Gebieten, Abstände von deutlich unter 20 m bis 12 m auf.

In vielen Revieren sind diese negativen Zustände ein auch optisch wirkender Dauerzustand, der in

der Öffentlichkeit erregte Kritik auslöst und in Form von Leserbriefen und Presseartikeln die Lokal-

zeitungen in Niedersachsen beschäftigt.

Wo in älteren Beständen der Rückegassen-Abstand bei 30 m liegt, wird mangels konsequenter

Kontrolle die Holzbringung ohne Seilzug betrieben, d.h. die Schlepper fahren bis an den Stamm

unter Verlassen der Rückegasse. Zeitdruck und Rückepreise am Limit sind Mitursachen.

In Altbeständen sind die Rückegassen zwar inzwischen überwiegend markiert, sind aber i.d.R. un-

ter Zeitdruck entstanden und oftmals im Gelände für den Rücker nicht sicher zu erkennen. Es fehlt

ein einheitliches Markierungssystem, so dass es der künstlerischen Fantasie der Forstleute über-

lassen bleibt, wie sie die Markierung gestalten. Als Folge der weiten Baumabstände in älteren

Wäldern, wechseln die Rücker bei weichen Bodenverhältnissen die Fahrspur, so dass Befahrens-

breiten von 4 – 8 m und mehr entstehen. Zusätzliche angelegte Sichtkorridore im Unterstand älte-

rer Wälder, sternförmig von jagdlichen Einrichtungen ausgehend, werden durch Rücker ebenfalls

genutzt.
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Bei der Neukonzeption von Feinerschließungsnetzen im harvestergerechten 20-m-Abstand wer-

den i.d.R. keine Überprüfungen von Feinerschließungsnetzen aus der Vergangenheit vorgenom-

men, die in das neue Netz eingebunden werden könnten. Hierdurch weisen erhebliche Flächenan-

teile eine Belastung (neu und ältere Erschließungen) auf bis zu 40% der Waldbodenfläche auf.

Auf den Kahlschlägen der letzten Jahre (Eichen-, Fichtenwälder) zeigen sich in erheblichem Um-

fang Merkmale vollflächiger Befahrung mit schwerem Gerät (Schlagräumung, maschinelle Pflan-

zung etc.), auch in Schutzgebieten Natura 2000 und selbst in geschützten Biotopen nach § 28a

NNatG.

Insgesamt zeigt sich in den Landesforsten, aber auch im Nichtstaatsw ald bezüglich des B o-

denschutzes ein erschreckendes Bild, das durch PEFC-Zertifizierung nicht erkennbar ge-

mildert wird und sich auf großen Flächen außerhalb der ordnungsgemäßen Forstwirtschaft

bewegt.

Die Reviere werden unter dem Zwang des maximierten Harvester/Forwarder-Kombieinsatzes

selbst im mittelstarken Laubholz auf besonders verdichtungsgefährdeten Böden (Mesozoikum,

Geschiebelehmplatten, staunasse Böden etc.) und unter dem betriebswirtschaftlichen Belastungs-

druck mit einem zentralen Problem weitgehend allein gelassen. Auch hier gilt: Es bleibt der Initiati-

ve problembewusster Forstamts- und Revierleiter vorbehalten, wie verfahren wird. Dabei sind ih-

nen enge Grenzen durch die vorgegebenen Rahmenbedingungen gesetzt. Problembewusstsein

wird nur dann honoriert, wenn das monetäre Oberziel (Kostenminimierung) dabei nicht in Frage

gestellt wird. Eine Kontrolle oder dienstliche Ahndung von Verstößen findet de facto nicht statt. Sie

würde eine interne Rechtfertigungsdiskussion auslösen, die den schwelenden inneren Konflikt of-

fen legen könnte. Auch die Berufsverbände und Personalvertretungen sind zurzeit offenbar nicht

daran interessiert, diese Diskussion zu führen. Sie erweisen sich zurzeit als weitgehend wirkungs-

los aus Angst vor weiterem Personalabbau. Das täglich geschwungene Schwert der Kostenerhö-

hung bei Umsetzung verträglicherer Nutzungstechniken, die zu weiteren Personaleinsparungen

zwingen, hinterlässt tief greifende Spuren im Bewusstsein.

Andere Bundesländer haben ihre Bemühungen der Minimierung von waldtechnischen Bodenbe-

lastungen inzwischen erheblich weiterentwickelt, auch wenn fast nirgends bereits gute Zustände

herrschen: Als vorbildlich kann die „Richtlinie zur Feinerschließung von Waldbeständen 2003“ der

Landesforstverwaltung Baden Württemberg gelten (43). Hier finden sich strikte Anleitungen zur

Rücksichtnahme auf unterschiedliche Befahrungsempfindlichkeiten der Bodenarten- bzw. Sub-

stratsgruppen und zur Erhaltung der technischen Befahrbarkeit.

Eine Zustandserfassung ist vorgeschrieben, in der Fahrspuren und Fahrtrassen aus – oft ungere-

gelter – Altbefahrung entsprechend ihrer Merkmale als potenzielle Rückegassen oder Maschinen-

wege aufzunehmen und zu klassifizieren sind. Die Dokumentation hat den Nachweis der Minimie-

rung von Neubefahrungen ungestörten Waldbodens zu erbringen. In Natura 2000-Gebieten wird

eine Einzelfallprüfung vorgenommen. Die Nutzung vorhandener Fahrtrassen hat – auch unter In-

kaufnahme suboptimaler Erschließung – absoluten Vorrang vor der Neubefahrung bisher unge-

störten Waldbodens. Im Falle einer Neukonzeption und Neuanlage von Rückegassennetzen heißt

es in der Vorschrift u.a.:
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„Die Befahrensempfindlichkeit des Bodens ist entscheidend bei der Wahl des Rückegasse-

nabstandes. Hohe ökologische Befahrensempfindlichkeit erfordert aus Gründen des Bodenschut-

zes große Rückegassen-Abstände, da auf diesen Böden bei einem Rückegassenabstand

 von 20 m ein Flächenanteil von 20%,

 von 30 m ein Flächenanteil von 13% und

 von 40 m ein Flächenanteil von 10%

langfristig oder dauerhaft als potenzieller Wurzelraum ausscheidet.“

Der Waldbauerlass des Landes Hessen sieht für verdichtungsgefährdete Böden Rückegassenent-

fernungen von mindestens 40 Metern vor (44).

Bei einer realistisch anzunehmenden ca. 20%igen Flächenbeanspruchung der Waldflächen

für Erschließungsfunktionen (inklusive alter Befahrensschäden), kann von der Einhaltung

des LÖWE-Grundsatzes 1 – „Vorrangig ist die Erhaltung bzw. Wiederherstellung der vollen

natürlichen Leistungskraft der Waldböden“ – in den Niedersächsischen Wäldern nicht ge-

sprochen werden.

3.4 LÖWE-Grundatz 7: Erhaltung alter Bäume, Schutz seltener und bedrohter

Pflanzen- und Tierarten

LÖWE 1991 führt in der Begründung zum Grundsatz 7 aus:

„ Die Forstwirtschaft muss vermehrt der Tatsache Rechnung tragen, dass im bewirtschafteten

Wald am ehesten beim Anteil alten, starken und toten Holzes ein Mangel eintreten kann, der den

Lebensraum vieler Organismen beschränkt.

Die Forderung nach Erhöhung des Alt- und Totholzanteils als Maßnahme für den Artenschutz ist

auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ohne weiteres möglich, weil ein bestimmter Anteil al-

ter und starker Bäume der Waldbestände von vornherein einen geringen Holzwert hat.“

Dieser „bestimmte“ Anteil wurde nicht als Zahl ausgedrückt. LÖWE 1994 legte vielmehr als sachli-

che Voraussetzung u.a. fest:

 „Bei der Holznutzung sind Horst- und Höhlenbäume zu schonen.

 Stehendes starkes Totholz einschließlich abgebrochener Baumstümpfe darf nicht genutzt

werden, soweit Forstschutzgesichtspunkte oder die Verkehrssicherungspflicht dies nicht er-

forderlich machen.

 Liegendes starkes Bruch- und Totholz ist zu belassen, soweit die Begehbarkeit des Waldes

durch nicht erheblich eingeschränkt wird“.

Diese strikte Vorschrift ist noch gültig! Sie schränkt das Belassen von stehendem Totholz nicht

ein, z.B. durch die Ausnahme einer Entnahme besserer Qualitäten.

Die Konkretisierung von LÖWE 1994 erfolgt durch das noch gültige Merkblatt Nr. 38 – Habitat-

bäume und Totholz im Wald 2000 -, sowie durch die Merkblätter Nr. 27 – Vogelschutz im Wald

1992 – und Nr.39 – Fledermausschutz im LÖWE-Wald 2001 -.
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Im Merkblatt Nr. 38 wird dazu u.a. ausgeführt:

„In jedem Bestand ist in Abstimmung mit den Erfordernissen des Waldschutzes, der Unfallvorsor-

ge und der Holznutzung möglichst viel stehendes und liegendes Totholz zu belassen. …

Als Habitatbäume - und Anwärter für Altbäume und langfristiges Totholz - sollen im übrigen vor-

rangig vitale, großkronige, alte und von der Holzqualität geringwertige, stark astige, abholzige,

krumme oder skurrile Bäume im Bestand verbleiben.“

Als Ausnahme wird lediglich im Falle hohen Anfalls von Baumtrockenis ausgeführt:

„Abgestorbene Bäume und Baumstümpfe verbleiben grundsätzlich im Bestand. Bei hohem Anfall

(z.B. Trocknis, Eichensterben, Buchen-Schleimfluss, Sturmschäden) werden frisch tote bzw. ab-

sterbende Stämme bei sonst guter Qualität genutzt.“

Zur Brennholzwerbung, die zurzeit eine der größten Gefährdungen waldökologischer Schutzziele

darstellt, heißt es:

„Brennholzwerbung ist vorrangig in Jungdurchforstungen sowie bei der Schlagräumung von

Pflanzflächen einzusetzen. Die Aufarbeitung von Kronenholz und anderem Schlagabraum ist nach-

rangig. Einzelne starke Kronen sollten in jedem Bestand liegen bleiben. In ökologisch sensiblen

Beständen und geschützten Biotopen sollte möglichst keine Brennholz-Selbstwerbung stattfinden.

Flächiges Befahren der Bestände ist untersagt.“

LÖWE 2007 (5) führt auch hier Soll-Bestimmungen ein.

„Im Landeswald soll ein Netz von Habitatbäumen entwickelt und erhalten werden. Die Habitat-

bäume sollen möglichst in Kleinflächen bis Gruppen ausgewählt, markiert und erhalten werden. In

älteren Beständen (i.d.R. ab beginnender Zielstärkennutzung) sollen durchschnittlich 5 Habitat-

bäume dauerhaft erhalten werden.“

Im ersten Satz wird auf die gesamte Waldfläche Bezug genommen, im zweiten Satz auf „ältere

Bestände“.

„Bei der Auszeichnung der Bestände ist auf die Erhaltung der Habitatbäume zu achten. Sie sind

grundsätzlich zu kennzeichnen und von der Holznutzung auszunehmen.“

„Stehendes Totholz einschließlich abgebrochener Baumstümpfe soll grundsätzlich nicht genutzt

werden, soweit Waldschutzgesichtspunkte oder die Verkehrssicherungspflicht dies nicht erforder-

lich machen. Zusätzlich ist liegendes Totholz zu belassen.“

Wieviel und an welchen Stellen, wird nicht konkretisiert.

Vor dem Hintergrund einer oft undifferenzierten Energieholzdiskussion ist eine Brennholznutzung

ausgelöst worden, bei der verbindliche Vorgaben zur Erhöhung des Totholzanteiles in den Hinter-

grund getreten oder ganz außer Kraft gesetzt werden. Ohne Rücksicht auf gesetzliche Schutzge-

biete und Waldschutzgebiete im Rahmen der inneren Bindung werden große Flächen alter Wälder

buchstäblich leergefegt. Totholzbäume und selbst mehrjährig lagerndes Totholz bis unter die

Derbholzgrenze (7 cm) werden vollständig aufgearbeitet (7 cm). Eine Kontrolle der Selbstwerber

ist kaum möglich. Die Folge sind flächiges Befahren der Waldböden und oft wochenlange Aufent-
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halte von Selbstwerbern an zugewiesenen Arbeitsstellen auch während der Brut und Aufzuchtzei-

ten.

Ganzbaumnutzung in Jungbeständen nimmt immer mehr Raum ein. Sie ist das radikalste Instru-

ment eines maximalen Mineralstoffentzuges der Böden. Zwar finden sich deutliche Unterschiede

dort, wo sich einzelne Forstleute diesem Trend nicht beugen. Die Statistik, an deren Balkendia-

grammen sich die Einnahmehöhe der Nebennutzungen in den einzelnen Revieren ablesen lässt,

entwickelt in den Dienstbesprechungen eine Eigendynamik. Qualitätsmaßstäbe, die das Maß der

ökologischen Wertsteigerung bei konsequenter Einhaltung der bestehenden LÖWE-Grundsätze

und ihrer Ausformung in den Merkblättern beschreiben stehen dabei nicht im Vordergrund.

Das allgemeine Bild in den Wäldern mag zurzeit noch andere Eindrücke vermitteln. Durch die ü-

berproportionalen Einschlagsmengen der vergangenen Jahre und die Sturmwürfe Anfang 2007 ist

liegendes Totholz unabhängig von einer qualitativen Gewichtung immer noch ein gewöhnlicher

Anblick für den nicht fachkundigen Waldbesucher. Diese Phase neigt sich jedoch einem schnellen

Ende zu. In den kommenden Jahrzehnten werden insbesondere die Buchenwälder in lange Jung-

bestandsphasen hineinlaufen, in denen eine Unterausstattung oder ein völliges Fehlen von

Totholz stärkerer Dimensionen der Normalzustand sein wird.
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