
Ökologische Waldstrategie
im Kreis Steinfurt

Eine Kernforderung des BUND ist, mindestens 5% der deutschen Wälder aus der kommerziellen Holznutzung heraus zu 
nehmen. „Lebendige Wälder garantieren eine große Artenvielfalt“, daher ist ein nachhaltiger Waldschutz in unseren Zei-
ten des Klimawandels und der Energiewende unabdingbar.   

Der deutsche Wald unterliegt seit einigen Jahren verstärkt einer gnadenlosen Übernutzung. Die Grundsätze der Nachhal -
tigkeit finden kaum mehr Beachtung. 

Gemäß der Waldstrategie der derzeitigen Bundesregierung sollen künftig 100 Millionen Kubikmeter Holz dem deut-
schen  Wald  entnommen werden,   demnach soll  die  Biomasse  des  Waldes  zukünftig  verstärkt  zur  Stromerzeugung  
(+100%)  und zur  Wärmegewinnung (+200%) genutzt werden. Der Wald wird zum Rohstofflieferant herabgestuft. 
Zwar wurde einst in der Forstwirtschaft der Grundsatz des nachhaltigen Wirtschaftens geprägt, aber dieser Grundsatz  
wird damit heute über Bord geworfen. Der Wald als Industriefaktor hat keinen Platz für Biodiversität!

Wobei wir heute bereits die Grenzen der Waldnutzung erreicht haben. Der Wald wird leergefegt, noch der letzte Ast  
wird von den Hochleistungsmaschinen geputzt. Wir verbrauchen in Deutschland mehr Papier als Südamerika und Afrika 
zusammen. 

Der Raubbau am Wald muss ein Ende haben, denn bereits jetzt setzt der Klimawandel dem Wald massiv zu. Durch die  
schnellen, auch klimabedingten, Veränderungen der Umweltbedingungen kommt die Waldökologie aus dem Gleichge-
wicht. Zudem ist vielerorts der Wildbesatz zu hoch und die natürlichen Regenerationszonen sind zu klein und zeitlich zu 
kurz bemessen. 

Der jährliche Waldschadensbericht legt davon eindringlich Zeugnis ab. Viele Baumarten sind an die Grenzen ihrer Vita-
lität gekommen, so sind z.B die Ulmen bereits verschwunden und in unserer Region leidet auffällig die Buche. 

Der BUND im Kreis diskutiert z. Z., wie der Wald zu retten ist. Die Kommunen stehen in der Verantwortung, sie müs-
sen zu einer ökologischen Bewirtschaftung finden! Da sie meist nur kleine Waldflächen im Eigentum haben, sind sie mit 
einer nachhaltigen Bewirtschaftung überfordert. 

Wir meinen, Waldflächen könnten in eine zu gründende Stiftung „Ökologischer Wald“ überführt werden, um so die 
nachhaltige Bewirtschaftung des Walde zu ermöglichen. 

Wallhecken: Zu einer neuen Waldstrategie gehört auch die nachhaltige Entwicklung und die Verstärkung des Schutzes 
der Wallhecken! 

Der Wald braucht eine neue Lobby!
Anlässlich des von den Vereinten Nationen ausgerufenen Internationalen Jahres der Wälder 2011 fordert der 
BUND eine naturverträglichere Nutzung des heimischen Waldes. Wir müssen im Wald auch wieder mehr Wild-
nis zulassen.  Ziel muss es sein, 5% Prozent des Waldes aus der Nutzung zu nehmen. Ferner muß der Staats -
waldanteil erhöht und komplett nach den anerkannten ökologischen Kriterien des Forest Stewardship Council  
(FSC) zertifiziert werden.

Wir wollen die Diskussion im Kreis Steinfurt vertiefen!
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