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neben dem Sportplatz des Land bezahlen. Ein kleiner kümmern sie sicu vv.
zehn Häuser — Sport-, Natur- und Erlebnis- Teil kommt auch vom Land- auch um die anfallenden
Hang stehen — camps. Im Schwimmteich kreis. Nun sieht es so aus, als Stornierungen.
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Wald nicht als Holzfabrik sehen
Norbert Panek kritisiert Fehler in der Waldwirtschaft

Frankenberg — ,,Der von Ver-
tretem von Hessen-Forst be-
klagte Zustand unserer Wäl-
der ist nicht nur klimabe-
dingt, sondern in der Vergan-
genheit auch durch forstliche
Fehler hervorgerufen", sagt
der Korbacher Norbert Pa-
nek, der sich seit Jahrzehnten
für den Schutz des Buchen-
waldes einsetzt. Er reagiert
damit auf Berichte in unserer
Zeitung über den schlechten
Zustand des Waldes.

Panek fordert in einer von
ihm verfassten Broschüre ,,ei-
ne grundlegende Abkehr von
der derzeit praktizierten
Forstbewirtschaftung" und
verweist auf den Offenen
Brief, den mehr als 70 nam-
hafte Persönlichkeiten im
August 2019 an Bundesforst-
ministerin Julia Klöckner ge-
richtet haben. Er enthält 'un-
ter dem Leitmotiv „systemi-
sches Waldmanagement statt
Holzfabriken" folgende For-
derungen:

• Auf Kalamitätsflächen (Flä-
chen mit Waldschäden) son —
vor allem im öffentlichen
Wald — die Wiederbegrün-
dung durch natürliche Wald-
entwicklung (Sukzession) be-
wirkt werden. Im Privatwald
sind Sukzessionen zur Wie-
derbegründung gezielt zu
firdem. Größere Kahlflächen
sollten mit maximal 400 bis
600 Großpflanzen heimi-
scher Arten pro Hektar be-
pflanzt werden, um gleich-
zeitig Sukzession zuzulassen.

• Auch zur Förderung von
natürlicher Waldentwick-
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lung sollten die Flächen nicht
mehr vollständig und nicht
maschinell geräumt werden;
es ist so viel Holz wie möglich
im Bestand zu belassen — zur
Förderung einer optimalen

55 Das Ziel muss es
sein, die

Holzerzeugung durch
weitgehend natürliche

Waldproduktion zu
leisten.

Offener Brief an
Ministerin Julia Klener

Boden- und Keimbettbildung,
des Bodenfeuchte-Speichers
sowie eines natürlichen Ver-
biss-Schutzes. Im Privatwald
sollte der Nutzungsverzicht
auf den Kalamitätsflächen ge-
zielt gefördert werden, nicht
zuletzt aus ökologischen
Gründen und um den Holz-
markt zu entlasten.

• Bei der Förderung von Wie-
derbegründungs-Pflanzun-
gen im Privatwald: Vorrang
von standortheimischen
Baumarten; weite Pflanzab-
stände wählen, um der Ent-
wicklung von Pionierarten

BBB

(Baumarten, die zuerst die
Freiflächen besiedeln) ausrei-
chend Raum zu lassen.

• Für die Zukunftswälder:
Durchforstungen minimie-
rep, Vorräte durch gezielte
Entwicklung hin zu alten di-
cken Bäumen aufbauen, das
Waldinnenklima schütz en,
Selbstkühlungsfunktion för-
dem, Schwersttechnik ver-
bieten, weiteren Wegebau
und -ausbau unterlassen, na-
türliche selbst regulatorische
Entwicklungsprozesse im be-
wirtschafteten Bestand sowie
auf (größeren) separaten Flä-
chen im Sinne eines Ver-
bundsystems zulassen und
fördem; Schalenwilddichten
drastisch reduzieren (Reform
der Jagdgesetze).

Wie im Bereich des seit den
80er-Jahren etablierten Öko-
landbaus sollte die Krise un-
serer Wälder heute Anlass
sein, mindestens zwei beste-
hende Forsthochschulen in
Hochschulen fur interdiszip-
linäres Waldökosystemma-
nagement umzuwandeln, ein
Beitrag nicht nur zur Fortent-
wicklung der deutschen
Forstwissenschaft und Forst-
wirtschaft, sondem auch von
globaler Bedeutung. Das Ziel
muss es sein, die Holzerzeu-
gang durch weitgehend na-
türliche Waldproduktion zu
leisten und hier in Deutsch-
land, dem Geburtsland der
Forstwissenschaft, den An-
fang damit zu machen.
nh/rnab FOTO VOLKER/NH

waldproblematik.de/offe-
ner-brief-julia-kloeckner/


