Waldbau I 

Warum immer Buche?
Geförderte Kulturen sehen nach den einschlägigen niedersächsischen Richtlinien
auch in der Heideregion oftmals hohe Buchenanteile vor. Für den Privatwald sollte

•Die

Meteorologen sind sich
einig, dass wir mittel- bis langfristig einen Klimawandel erleben werden. Die Auswirkungen:
höhere Temperaturen in allen
Jahreszeiten, vermehrte Frühjahrs- und Sommertrockenheit,
vermehrte Herbst- und Winterniederschläge.
•Der von der öffentlichen Hand
geförderte Anbau von Buche als
Umbau bisheriger Nadelholzbestände impliziert die Abkehr
von einer üblicherweise angewandten Waldumbaumethode. Andernfalls würden keine
öffentlichen Mittel fließen.
Diese Abkehr ist mit Mehraufwendungen und Mindererträgen verbunden, wobei nur die
Mehraufwendungen durch die
Fördermittel ausgeglichen werden sollten. Die Mindererträge belasten den Haushalt der
Waldbesitzer.
•Die hiesigen Standorte lassen
ein Wachstum der Buche zwar
zu, nennenswerte Holzqualitäten werden aber i. d. R. nicht
zu erwarten sein. Es ist v. a. mit
den Sortimenten C/CGW bzw.
Brennholz zu rechnen. Selbst
in den Niedersächsischen Landesforsten, die landesweit über
die für die Buche am besten geeigneten Standorte – v. a. auch
im Mittelgebirge – verfügen,
erreichen im langjährigen Mittel nur 13 % des Erntevolumens
die Güteklasse B und besser. Im
Privatwald sind wegen schwächerer Standorte schwächere
Ergebnisse zu erwarten. Ein Einsatz öffentlicher Mittel für ein
solches Betriebsziel erscheint
daher fragwürdig zu sein.
•Mögliche positive ökologische
Vorteile der Buche lassen sich
durch die Wahl anderer, besser an die hiesigen Standorte
angepasste Baumarten kostengünstiger erreichen. Birke, Aspe
und ggf. Vogelbeere zeigen als
Pioniere eine bessere Standortwww.forstpraxis.de

anpassung auf unseren leichten
Böden – vor allem auch vor dem
Hintergrund des Klimawandels.
Ferner weist deren Laubstreu
ein engeres C/N-Verhältnis auf
und führt zu einer besseren Bodengare als Buchenstreu. Als
Nachteil kann hier lediglich die
geringere Lebenserwartung der
Pioniere im Vergleich zur Buche
gesehen werden. Hingegen muss
überlegt werden, ob überhaupt
Produktionszeiträume von über
80 Jahren anzustreben sind.
•Hinsichtlich des Argumentes
der erhöhten Grundwasserversorgung unter Buche kann argumentiert werden, dass
• andere Laubbäume einen ebenso positiven Effekt entfalten
• durch die Kumulation der Niederschläge in den Wintermonaten der positive Effekt von
Laubbäumen abnimmt
• L aubbäume insbesondere
in den niederschlagsarmen
Sommermonaten gegenüber
Nadelbäumen erhöhte Transpirationsraten aufweisen und
daher vermehrt Wasser „verbrauchen“.
•Aus Sicht der nachhaltigen
Holzbereitstellung aus der Ostheide erscheint die Buche besonders problematisch. Die
etablierten Warenströme zeigen
langfristig einen hohen Bedarf
an Nadelholz. Die Holzindustrie
wird – auch wegen der holzbiologischen und technologischen
Eigenschaften der Buche – keine
dem Nadelholz vergleichbare
Verwendungsbreite aufzeigen
können. Daher sind die hiesigen Waldbesitzer gut beraten,
auch langfristig auf den Anbau
von Nadelholz zu setzen.
•Der Buchenanbau beschert
den Waldbesitzern langfristig
ökonomische Nachteile, die
nicht durch Fördermittel ausgeglichen werden – die Waldbesitzer haben sie selbst zu tragen.
Die eingebrachten Buchenan-
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teile bedeuten Verzicht auf produktive Waldfläche und damit
direkte Einkommensverluste.
Zudem werden die Kosten für
Holzernte und -rückung langfristig durch die erhöhte Anzahl
der Sortimente und durch die
kleinstrukturierte Flächenverteilung deutlich steigen – zu
Lasten der Auszahlungspreise
beim Holzverkauf.
•Aus ökonomischer Sicht – aber
auch vor dem Hintergrund sich
ändernder klimatischer Rahmenbedingungen – ist der Anbau
bewährter Nadelholzarten wie
Kiefer, vor allem auch Douglasie zu empfehlen. Sie bieten als
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aber auch eine andere Sichtweise erlaubt sein, die nachfolgend skizziert wird.

Buchenvoranbau unter Kiefernschirm.

„Volumenbringer“ hohe Zuwächse eines dauerhaft gefragten
Holzes. Daneben ist standörtlich
der Anbau von Küstentanne und
Roteiche zu prüfen.
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