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Vorratsentwicklung
in unseren Wäldern –
ein Perpetuum mobile?
»Deutschland besitzt mehr als elf Millionen Hektar
artenreiche, hochwertige Wälder mit stetig zunehmenden Holzvorräten …«, so heißt es auf der Internetseite des zuständigen Bundesministeriums.
Von zahlreichen führenden Vertretern der Forstwirtschaft wird zur Verdeutlichung des Prinzips
der Nachhaltigkeit in der öffentlichen Diskussion
bisweilen erklärt, dass man entsprechend diesem
Prinzip nicht mehr Holz nutze, als gleichzeitig an
anderer Stelle wieder nachwachse. So anschaulich diese Erklärung im ersten Moment auch sein
mag – wie treffend ist sie im zweiten Moment tatsächlich? Verfügen wir forstlicherseits tatsächlich über das seit dem frühen Mittelalter herbeigesehnte »Perpetuum mobile« in Form einer ständig
nach oben gerichteten Vorratsentwicklung, so
sehr dies auch den biologischen Wachstumsgesetzen widersprechen mag?

Natürlich wird eine solche Argumentation gerne
von Organisationen aufgegriffen, die es vermeintlich
gut mit der Bewirtschaftung unserer Wälder meinen
und die in der entsprechend formulierten Selbstbindung der Forstwirtschaft eine gute, weil einigermaßen widerspruchsfreie Grundlage zur Fremdbindung
erkennen. So formuliert das BUND-Positionspapier
»Lebendige Wälder« vom Juli 2011: »Waldbaustrategien, die zentrale Grundsätze des naturnahen
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Waldbaus missachten, führen zur Gefährdung von
Wäldern. Dazu zählen (…) die Absenkung der Holzvorräte …«. Und in dem Vorschlag für ein bündnisgrünes Bund-Länder-Programm »Die Zukunft von
Wald und Holz« vom 10. Juli dieses Jahres heißt es
bereits einleitend: »Wir wollen, dass der begrenzte
Rohstoff Holz (…) ohne Abbau der Holzvorräte bereitgestellt wird« und weiter: »Wir brauchen daher
Grenzen, um (…) einen Abbau der Holzvorräte in
den Wäldern verhindern und ggf. einschreiten zu
können«.
Vorratsentwicklung in der Vergangenheit

Die Zahlen der bundesweiten Inventuren über die
Entwicklung der Holzvorräte scheinen die Vorstellung eines stetigen Anstiegs durchaus zu stützen.
So stieg für den Bereich der alten Bundesländer der
mittlere Holzvorrat zwischen erster (BWI1, 1987)
und zweiter Bundeswaldinventur (BWI2, 2002) von
288 auf 343 m3 je Hektar. Bezogen auf das gesamte
Bundesgebiet wiederum erhöhte sich der Vorrat zwischen BWI2 und der Inventurstudie 2008 zur nationalen Emissionsberichterstattung weiter von 320 auf
330 m3 je Hektar über alle Bestandesschichten. So
sollte es nach der Vorstellung vieler wohl weitergehen – doch wie realistisch ist diese Vorstellung? Wirtschaften wir im Umkehrschluss der eingangs auf-
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geführten Argumentation zwangsläufig nicht mehr
nachhaltig, wenn der mittlere Bestandesvorrat zukünftig stagniert oder gar absinkt? Ein Blick allein
auf die Zahlen der BWI2 lässt Erwartungen über die
langfristige Entwicklung auch ohne die nachgelagerte
mittelfristige Modellierung der Waldentwicklung
(WEHAM) zu.
Laub- und Nadelholz –
unterschiedlich leistungsfähig

Betrachten wir den tatsächlichen Vorrat in Abhängigkeit vom Alter des Bestandes, dann gelangen wir zu
der forstlich trivialen Erkenntnis, dass dieser bis ins
hohe Alter hinein steigt, um zum Ende hin in der
Verjüngungsphase wieder mehr oder weniger abzusinken. Dabei verfügt das Nadelholz nach Inventur
der BWI2 über alle Altersklassen hinweg über einen
höheren hektarbezogenen Vorrat als das Laubholz –
auch das ist in forstlichen Kreisen nichts wirklich
Neues. Der Vorratsanstieg ist im Bereich der 2. und
3. Altersklasse und hier insbesondere beim Nadelholz
besonders ausgeprägt.

Die Vorrats- und Zuwachswelle rollt …

Ein Blick auf die Waldflächenverteilung nach Altersklassen und zusammengefassten Baumartengruppen
zeigt es deutlich: Nicht zuletzt bedingt durch die zahlreichen Kriegs- und Nachkriegs-Wiederaufforstungen haben wir es insbesondere beim Nadelholz mit
einer deutlichen Unausgeglichenheit in der Altersklassenverteilung zu tun. Doch was beschert uns diese
»Nadelholzwelle« im Bereich der 3. Altersklasse aktuell? Letztlich eine sehr hohe Zuwachsleistung, die für
hohe Nutzungsmöglichkeiten bei gleichzeitig kontinuierlichem Vorratsaufbau sorgt. Eine Situation, die
auch vor dem Hintergrund der gesellschaftlich geforderten Klimaschutzleistung der Forstwirtschaft nicht
unerfreulich ist – und die diejenigen Ergebnisse zur
Vorratsentwicklung in unseren Wäldern hervorruft,
die manche glauben macht, dass es immer so weitergehen könnte …
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… und flacht dahinter ab

Quelle: Ergebnisdatenbank Bundeswaldinventur2
(http://www.bundeswaldinventur.de/)

Eine wesentliche Grundvoraussetzung für einen hohen Vorrat ist bekanntermaßen ein entsprechend hoher Zuwachs. Analog zur Entwicklung der hektarbezogenen Vorratswerte zeigt sich, dass die durchweg
höhere Zuwachsleistung des Nadelholzes etwa um die
3. Altersklasse herum deutlich kulminiert.
Zuwachs in m3/ha u. Jahr (nur alte Bundesländer)
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Jeder, der schon einmal im Meer oder in einem Wellenbad geschwommen ist, kennt es: Nachdem die
Welle nach oben trägt und voranschiebt, zieht es
einen danach in eine mehr oder weniger tiefe Senke –
bis die nächste Welle wieder anrollt. Mit Blick auf
die unausgeglichene Altersklassenverteilung wird die
Nadelholzwelle mit der Zeit nach rechts, also in die
höheren Altersklassen rollen. Dies wird aller Erwartung nach mit einem allmählich geringer werdenden
Vorratsaufbau innerhalb dieser Welle verbunden sein.
Am Strand, sprich in der Verjüngungsphase am Ende
der Altersklassenverteilung, werden sich allmählich
zunächst der in der Welle gebundene Vorrat und
schließlich auch die Welle selbst auflösen.
Betrachten wir den Hauptbestand hinter der Nadelholzwelle, also im Bereich der 1. Altersklasse, dann
zeigt sich, dass das Laubholz hier bereits zum Zeitpunkt der BWI2 gegenüber dem Nadelholz mit 51 %
leicht dominiert. Bis zur Inventurstudie 2008, also gerade einmal sechs Jahre später, liegt dieser Wert schon
bei 54 %. Die Senke wird also letztendlich noch tiefer
ausfallen, als es rein äußerlich den Anschein hat, da
das in ihr mehrheitlich enthaltene Laubholz hinsicht-
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lich Zuwachsleistung und Vorratsentwicklung ein geringeres Niveau aufweist als das in der vorangegangenen Welle mehrheitlich enthaltene Nadelholz.
Hoffnungsträger Nachwuchs

Um den langfristig absehbaren, durch Alters- und
Baumartenstruktur hervorgerufenen Zuwachs- und
Vorratsverlust auszugleichen, werden immer wieder
zwei Patentrezepte ins Rennen geführt:
• eine Streckung der Nutzungszeiträume (mit allen
damit verbundenen ökonomischen Konsequenzen) und gleichzeitig
• die rechtzeitige Vorverjüngung unter dem
Schirm der älteren Bestände.
Eine Vorverjüngung unter Schirm findet sich zum
Zeitpunkt der BWI2 auf insgesamt rund 1,8 Millionen Hektar und damit – selbst dichtebereinigt – auf
fast einem Fünftel der gesamten Waldfläche. Über die
Hälfte des Schirms besteht aus Nadelholz-Altbeständen, aber nur unter gut einem Viertel wächst Nadelholz auf dem Wege der Vorverjüngung wieder nach.
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In diesem Ergebnis spiegeln sich nicht zuletzt die groß
angelegten Waldumbauprogramme der vergangenen
drei Jahrzehnte wider – ein Ergebnis, das so mancher
Umweltverband gerne für sich beanspruchen würde.
Mit Blick auf die perspektivische Entwicklung von
Vorrat und Zuwachs ist jedoch festzuhalten, dass der
deutlich laubholzdominierte Nachwuchs bei all seinen möglichen Vorteilen eher weniger dazu in der
Lage sein wird, die bereits erwähnte Senke nach der
Welle aufzufüllen und zukünftig ein Niveau von Zuwachs und Vorratsentwicklung zu erreichen, wie wir
es heute vorfinden. Unterstützt wird dieser Effekt zusätzlich dadurch, dass das Nadelholz tendenziell auf
weniger ertragreiche Standorte zurückgedrängt wird,
während gleichzeitig das Laubholz auf Standorten
etabliert wird, die für die entsprechenden Arten aufgrund geringerer Nährstoff- oder Wasserversorgung
oftmals Grenzstandorte bilden.
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Bewusstsein und Kommunikation

Weshalb beschäftigt sich der Deutsche Forstwirtschaftsrat als forstpolitische Interessenvertretung mit
diesem Thema und warum schreibt er darüber in
einem Magazin, das vermutlich in erster Linie von
Forstleuten gelesen wird? Es geht darum, dass wir
uns bei der Kommunikation unseres nachhaltigen
Wirtschaftens nach außen nicht selbst einen argumentativen Fallstrick basteln, indem wir der Gesellschaft suggerieren, dass das Ergebnis unserer nachhaltigen Nutzung ein mindestens gleichbleibender,
wenn nicht gar stetig steigender Holzvorrat sei. Die
Baumarten- und Altersstruktur unserer Wälder führt
aktuell dazu, dass es tatsächlich so ist. Aber die unausgeglichene Struktur unserer Wälder wird zusammen
mit dem gesellschaftlich gewollten Waldumbau dazu
führen, dass dieses Ergebnis zwangsläufig zumindest
eine Senke erfahren wird, die sich auch in einer zukünftigen Bundeswaldinventur niederschlagen wird.
Und spätestens zu diesem Zeitpunkt wird es Organisationen geben, die der Forstwirtschaft öffentlichkeitswirksam die Argumentationslinie »Vorratsaufbau = nachhaltig« im Umkehrschluss »Vorratsabbau
= nicht nachhaltig« vor Augen führen werden. Es gilt
also, den gesellschaftspolitischen Entscheidungsträgern rechtzeitig die tatsächlichen Zusammenhänge
in verständlicher Form darzulegen. Hierzu bedarf es
eines entsprechenden Bewusstseins und einer darauf
aufbauenden Kommunikation durch die gesamte
Branche. Schließlich freuen wir uns schon heute auf
den Geburtstag »400 Jahre nachhaltige Forstwirtschaft in Deutschland« …
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