


Gewicht, was Arbeitsplätze und
Einkommen betrifft. Sie tragen
hier erheblich zur Wertschöpfung
bei.
Wegen der bereits erwähnten gu
ten Eigenschaften von Nadelbaum
arten — vor allem Fichten, Dougla
sieh, Tannen und Lärchen — ist die
Entwicklung ihrer Flächenanteile
für die künftigen Aussichten ent
scheidend. Hier lohnt ein Blick auf
die Veränderungen bei Waldflä
chen bis zinn Alter 40 Jahre. Sie
bestimmen zukünftig die Leistun
gen des Waldes. Die Abbildung

BUCHTIPP

Potenziale und Risiken eingeführter
Baumarten — Herausgegeben vom
Universitätsverlag Göttingen in der
Reihe Göttinger Forstwissenschaf
ten, Bd. 7, ISBN: 978-3-86395-
240-2, 296 Seiten, 38,00 €.
Der Klimawandel erfordert ein Um-
denken im Waldbau und die Ein
bindung eingeführter
Baumarten zur Begrün
dung sogenannter ku
mastabiler Mischwälder.
Bislang geschah die Ver
wendung der fremdlän
dischen Baumarten oft
mals als Kompromiss,
da Untersuchungser
gebnisse und Erfahrun
gen nur bedingt vorhan
den waren.
Dabei geht es vor allem
um das invasive Poten
zial gebietsfremder Ar
ten, also das Risiko, dass sich eine
konkurrenzstarke Art unkontrolliert
ausbreitet und heimische Arten
zurückdrängt. Mit dieser Frage be

Im Rahmen der Veranstaltungsrei
he „10 Jahre Landwirtschaftskam
mer Niedersachsen“ fand am ver
gangenen Donnerstag im Land
kreis Heidekreis eine Tagung zum
Thema „Wald im Klimawan
del — global denken, lokal han
deln“ statt. Vorwiegend Waldbesit
zer und Waldinteressierte disku
tierten mit Fachleuten die Frage:
Wie stellt man den Wald zukunfts
fähig auf?
Bestätigt ist heute bereits, dass die
prognostizierten Andemungen der
Temperatur- und Niederschlags
verhältnisse gravierende Auswir
kungen auf den Wald und damit
auf den Waldbau haben werden.
Höhere Temperaturen im Sommer
mit geringeren Niederschlägen
wird der Wald verkraften müssen.

zeigt, wie sehr sich die Anteile in
den Jahren 2002 bis 2012 zuguns
ten der Laubhölzer verschoben ha
ben.
Dazu schreiben die Wissenschaft-
1er: „Die Abnahme der Nadel
baumfläche lässt mittelfristig er
hebliche Auswirkungen auf die
zukünftige Wettbewerbsfähigkeit
des Clusters Forst und Holz erwar
ten. Es bleibt zu befürchten, dass
sich die Anpassungskosten der
Holz- und Papierilldustrie an
Laubholz als Rohstoff nicht de
cken lassen und daher die Produk

fasst sich das neu erschienene
Buch, das Forstwissenschaftler
der Universität Göttingen, der
Nordwestdeutschen Versuchsan
stalt und des Thünen-Instituts für
Waldökosysteme herausgegeben
haben. 28 Autoren verschiedener
Einrichtungen beurteilen darin 15

eingeführte Baumarten
für die Forstwirtschaft
und den Naturschutz.
Die Bewertungen basie
ren auf der Auswertung
wissenschaftlicher Lite
ratur und langjährigen
Forschungsarbeiten auf
Versuchs- und Anbau
flächen.
Das Buch ist sehr über
sichtlich aufgebaut und
die Beiträge mit zahlrei
chen Uteraturangaben
zum weiterführenden

Studium versehen. Trotz seines wis
senschaftlichen Formates ist es all
gemeinverständlich geschrieben
und sehr empfehlenswert.

Hingegen wird es stärkere Regen
fälle im Herbst und Winter geben
— allerdings ohne länger anhalten
den Frost. Die Folge sind Tro
ckellstress, Sturm und Starkregen-
ereignisse, aber auch eine Verlän
gerung der Wachstumsperiode.
Die Waldbauern kamen zu dem Er
gebnis: Eine Universallösung gibt
es nicht. Denn auch in der Fach
welt ist umstritten, welche Baum-
art im Hinblick auf Klhnaresistenz
und Wirtschafflichkeit das Opti
mum darstellt.
Zurzeit kristallisieren sich die
Douglasie, die Rot-, Stiel- und
Traubeneiche sowie die Küsten-
tanne als besonders empfehlens
wert heraus. Aber auch die Gemei
ne Kiefer und die Birke werden in
Zukunft an Bedeutung gewinnen.

tion im Cluster Forst und Holz in
Deutschland zukünftig verringert
wird.“ Der Wissenschaftliche Bei
rat für Waldpolitik folgert daraus,
dass die Sicherung oder gar der
Ausbau von Arbeitsplätzen und
der Wertschöpfung gefährdet sind.
Dies wird sich noch verschärfen,
wenn weitere Waldflächen zum
Erreichen von Naftrschutzzielen
aus der Nutzung genoimnen wer
den. Die BWI 2012 weist nach,
dass schon heute auf 670 000 ha
keine Holznutzung stattfindet. Bei
einer Waldfläche in Deutschland
von 10,7 Mio. ha ist das 5-%-Ziel
der Bundesregierung damit bereits
deutlich übertroffen.

Zum Handeln aufgefordert
Aus den Untersuchungen der
Hamburger Forstwissenschaftler
zieht der Beirat ein klar formulier
tes Fazit: ‘,[. . .1 deuten die indika
toren aus dem Bereich Eigentum,

Stora Enso verkauft seine Pa
pierfabrik Kabel Mill in Hagen.
Das finnische Unternehmen pro
duziert dort beschichtete Papiere.
Hierfür kaufte Stora Enso auch
Holz aus der Region ein. Der Ver
kauf ist strategisch begründet —

das Unternehmen will sich stärker
auf nachwachsende Rohstoffe
konzentrieren.
Neuer Eigentümer wird Ha
gen-Kabel Pulp & Paper. Die deut
sche hivestorengruppe, mit Erfah
rung in der Papierindusfrie, gibt
als Kaufpreis für die Anlagen 23
Mio. € an. Ob und in welcher
Menge die neuen Eigentümer

„Wald im
Klimawan
del“ — die
Landwirt

schaftskammer
Niedersachsen
informierte und
sensibilisierte

vergangene
Woche

Waldbesitzer
zum Thema.

WALD UND JAGD,

Arbeit und Einkommen langfristig
eher auf eine Verschlechterung
hin. Wenn ökonomische Ziele aber
weiter Bestand haben sollen, sind
waldbauliche und technische An
passungen und Kompensations
maßnahmen notwendig.“
Für den Waldbau heißt das: künifig
wieder vermehrt Nadelbäume auf
die Kulturflächen bringen — natür
lich an den Standortsbedingungen
ausgerichtet. Die Technik ist auf
gefordert, für die Laubhölzer neue
Verarbeitungstechniken zu entwi
ckeln, die für große Holzmassen
neue und hochwertige Verwen
dungsmöglichkeiten eröffnen.
Hier besteht ein echter Mangel.
Offenifiche Forstverwaltungen
dürften an diesem Klartext sicher
lich etwas kauen, aber kein priva
ter Waldbesitzer ist gehindert,
schonbei der Waldbauplanung des
Forstwfrtschaftsjahres 2017 da
raus seine Schlüsse zu ziehen.

Dr. Josef Stratmann

künftig Rohholz aus Nord
rhein-Westfalen beziehen, wurde
nicht mitgeteilt. Bereits im dritten
Quartal 2016 soll die Ubernahme
abgeschlossen sein. Der Neube
treiber übernimmt neben den 540
Angestellten auch 17 Mio. € Pen
sionsverpflichtungen.
Mit dem Verkauf des Standortes
wird der Jahresumsatz von Stora
Enso um etwa 300 Mio. € sinken,
die Jahreskapazität seiner Papier-
produktion schätzungsweise um
485 000 t. Am Standort Veitsiluoto
in Finnland produziert das Unter
nehmen weiterhin beschichtetes
Papier. ks
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Waldbau in Zeiten des Klimawandels

Immer ist die Kenntnis der Boden-
verhältnisse von erheblicher Be
deutung. Eine Standortkartierung
ist also Voraussetzung für einen er
folgreichen Wald(um]bau.
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Fazit: Strukturreiche Wälder sind
vorzuziehen — Monokulturen und
Kaffischlag sind nicht mehr zeit
gerecht. Candwirtschaftskammer

Niedersachsen/ks
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