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Nachhaltige Bewirtschaftung
desWaldes garantiert Vielfalt
Furstwiriseha ziehi positive Bilanz anléiss|i|:hTag des Artenschutzes
Fieginn (HS). Deutschiands Wald
wichsi und wird imm er arisr|rei—
then

Selbst hierzulande ausge-
rottete Tierarten finden in
den von der Forstwirtsehaft
gep egten Wizildern wiecler
Lebensraum und kehren zu-
rijek. Fiber ein faisch ver-
standener Naturseliutz be-
druht das Erreiclue durch
die Eimichmng vnn Total-
sehutzgebieten und einer
Ignuranz gegenilber den
Herausfdrde1'ungen de Kli-
rnawandels. Ein Urittel
Deutschlands wlrd liereiis
vnn Wald bedeckt, davnn ist
ein Gre reil arrenreieher
Mischwalcl, in den \-‘Eri'ri(-'-
bene .¢Lrten zurilekkehren.
Des Kunzept der nach]1a1L1-
gen Forshvirtsellaft, Wald-
nutzung mit Natur- und Ar-
tenschutz zu verbmden, hat
bundesweit werlveille Wil-
der gesehaffen.
Am 3. Miirz 1"-J?'3 wurcle

das Washirigmner Arteri-
schutzilbereinkn-mmen un-
terzeichnet, und seitdem
begeht die WeltgeInein-
sehaft jiihrlieh Anfang Miirz
den ,,'l'ag des :\1'ten5r;hut-
zes“. Rund vierzig jahre spi-
ter hat sich die Lage der
Pf1anzen- und Tierwelt in
vielen Tellen der Welt nieht
verhessert.
l1n Gegenteil: Forsehei:

spreehen irn Fachmagnzin
-.3EiEl1EE" wiin bis zu 58.000
.-irten, die jééhrlieh ir im-
rner aussterhen. Hoffnung
dagegen in Deutschlandz
Bei uns ninunt der Walden-
teil seit Jahren beslizindig zu,
rnii't1erweile slncl ein Drit-
tel Deutschlancls niit Wald
bedeckt. Dank der ,-Irbeit
der naehhaltigen Fnr$twirt-
sehaft gehdren Deutsch-
lands Wrilder zu den StHhi_lS-
ten und arlenreichsten in
ganz Europa - und dies
nieht auf einzelnen ,,In5el-
iiehen“, snndern auf dern
gesaimen Waidareal vun
11,4 Millinnen Hektar.
Der Préisident des deut-

sehen WaIdhe$itZerverban-
des, Philipp Freiherr zu Gui-
tenberg, erléiutert die Hin-
tergrilndez ,_,Wir Fursileute
empflnden gro e Verant-

Wurcle wleder heimisch in den deuisu hen Fersten: dar Luchs. Futu:pri1rat

wurtung. Wir bewirtsehaf-
ten und schiitzen die Will-
der gleichermailen, um Ar-
beit und Ausbildung, die
Generntidnenvorsnrge, die
Bereitstellung des Bi0-F'.nl1-
stuffs H012 und den Um-
we1t- und Naturscliutz har-
mnnisch miieinancler ?.u
verhinden. Uas hringt der
Artenvieifait erwie5enerma-
Gen mehr. als dais Einrich-
ten vein singuliiren. total ge-
SCi1'L1TZTE!1'1 Urwaldzellen, we
zurn einen der Verfall und
zurn underen einige wenige
(lurninante Tier- und P nn-
zenarten regieren.
Kiinstlich inszenierte Ur-

wiilder bedeuten ir den
Steuerzahler enorme Kn-sten
und belohnen ihn 0|JEI1-
drein rnit Einsehriinkungen
hei jegliehen Aktivitiiten i111
SpuIt- und Erh01ungszen-
trum Wald.“ Wie vielfziltig
unsere Wéilder sind. bewei-
sen 1.215 P anzenarten, da-
Iunter F6 Baumarteii. Llnter
den 6.?EIIO Tierarten henn-
den sich Wieder ‘Here, die
hierzulande oft sehnn seit
Jahrhunderren ausgernttet

waren. Sn beherbergt der
Wald wieder etwa 5.1100
Wildkatzen und iiber den
Wipfeln kreisen Schwarz-
sldrche. Eu Guttenberg er-
innert: ,,lrn Gegensatz zum
Weiiistnridi ist diese GIBB-
vngeiart ein Bewohner ge-
schinssener Wzilcler. Um
'i9F{] gab es weniger als 50
Hrutpaare in ganz [‘1eutseh-
land. ]eLzl sind es fiber 600.
L'-nd denndch glauhen vie-
le ifertreler des anitlichen
und verhandlichen Nadir-
schutzes, CIELSS diese .-irten
nur in Nationalpad-as exis-
tieren l-ufmriten, in denen
iegllche Nut;-rung dutch den
Menschen V€l‘L7IOf€I1 ist. Wie
die Riiekkehr de Schwarz-
storehs und anderer Tierar-
ten zeigt: ein Trugseh1uss!"
Ah-er einen anderen Aspekt
der herrscheriden Natur-
schutz-Ideulugie und ihrer
Zielvnrstelliing von unge-
nutzten Urwaldreservaten
hiaiil zu (J-utieriberg fiir ndeh
tragiseher: Niirnlich die feh-
lende Einsicht, dass es sieh
heini Wald urn ein d§man1i—
SCHES Systern handele, das

man dureh einen Total-
schutz nieht fiir alle Zeiten
wie in einern Frei|iehiTnu-
seum unveréndert lassen
kann. Vielmehr gelte es,
den Wald - gerade um ihn
filr alle Zeiten stal)ii_. gesund
und arlenreich Zu halten —
stéindig 21: veriindern, wenn
die Umweltber.lingi.1ngen
andere gewnrden sin-il.
Zurn Beispiel durch die

Anp anzung von wéir1ne-
und trockerlheitsrcsistenten
Baumarten wie der Dougla-
sie cider der japanischen
Liirche ais Antwan auf den
Kliniawandel. Zu £.iut"ten-
berg sagt: ,,Der l<limawan-
del ist die vielieiclit grd te
Herausfcirderung filr die Na-
tur und unsere Gesellscliait.
Urwaldgehlele nhrle
n1ensehliche Nutzung sind
bezngen auf die CO2-~Auf-
nahme Ietztendlieh ein
I\‘-ullsumnienexperiment,
weil die Verrnttung das irn
H012 gebundene CO2 wie-
der freisetzt. Anders foret-
11cl1 genutzte Wilder: Deren
H012 hleiht in Mdbeln und
Bauwerken erhalten.“


