
Waldwirtschaft im Staatswald Baden-Württemberg

Die Italiener und Spanier lieben ihr Meer. Die Deutschen gehen in

den Wald. Bist du als Schwabe in der Welt unterwegs, kennt kaum

einer das Bundesland, aus dem du kommst. Erzählst du dagegen

vom „Black Forest“, leuchten die Augen deiner Gastgeber. Der

Schwarzwald ist dabei nicht nur ein touristischer Erfolgsschlager,

sondern auch Erholungsort Nummer eins für die hiesige Bevölke-

rung. Und in Zeiten des Klimawandels gewinnt der Wald insgesamt

als größter CO2-Speicher des Landes zusätzlich an Bedeutung.

Die Waldwirtschaft gehört, wenn der gesamte Wertschöpfungs-

prozess bis zum Endverbraucher zugrunde gelegt wird, zu den

wichtigsten Wirtschaftssektoren in Baden-Württemberg. „Fast

vierzig Prozent der Fläche von Baden-Württemberg sind bewaldet.

Damit verfügen wir über eine riesige Schatzkammer der Natur“, so der

baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretsch-

mann. Es geht um eine Gesamtfläche von 1,4 Millionen Hektar.
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Mehr als sechzig Prozent davon gehören der Allgemeinheit, befin-

den sich also im Besitz von Land und Kommunen. Aber auch wenn

es um den Wald privater Besitzer geht, findet man nir-

gendwo das Schild: „Durchgang verboten“. Das deutsche

Waldgesetz stellt mit dem allgemeinen Betretungs-

recht unmissverständlich klar: Jede Bürgerin und

jeder Bürger haben ungehinderten Zugang zu

allen heimischen Wäldern.

Wildnis als gesuchte Alternative

zur Zivilisation

Zwar hat sich das außerhäusliche Freizeit-

verhalten von Kindern und Jugendlichen

deutlich verändert, die Anziehungskraft des

Waldes ist jedoch insgesamt ungebrochen.

Rund zwei Millionen Menschen, mithin jeder

fünfte Einwohner Baden-Württembergs, haben

sogar täglich Kontakt mit dem Wald. Wer nicht

dort arbeitet oder sich auf andere Weise nützlich

macht, nutzt ihn für Spaziergänge, Joggen, Nordic Wal-

king, Wanderungen ... und kommt dann den ebenfalls Erho-

lung suchenden Mountainbikern nicht selten ins Gehege. Der

Wald ist groß, aber rund um die Städte wird es auch in diesem

großartigen Erholungsraum oft eng. Zunehmend wird der Forst

auch zum Kindergarten oder  pädagogischen Klassenzimmer. Ob

Abenteuerpädagogik, Teambildung oder therapeutischer Rück-

zugsort – unser Wald soll vielfältige Erwartungen erfüllen.

Doch infolge des Klimawandels gelten 46 Prozent dieser Wald -

fläche inzwischen als deutlich geschädigt, Tendenz steigend.

Wenn der Temperaturanstieg ungebremst weitergeht,

haben viele heimische Baumarten keine Überlebens-

chance. Der Umbau der Waldbestände muss rasch

erfolgen und wird nur das Schlimmste verhindern.

Wie noch bei „Lothar“ bedarf es heute keines

Jahrhundertsturms mehr, um den Wald zu lich-

ten. Kollabiert der Wald weiter, dann liegt die

grüne Lunge Baden-Württembergs dauerhaft

auf der Intensivstation – und mit ihr der wich-

tigste CO2-Speicher im Land.
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Über 70 Prozent  des Staatswaldes

sind als Erholungswald kartiert.

Der Klimawandel setzt die Wälder

unter Stress. Borkenkäfer haben

mit geschwächten Fichten leichtes

Spiel.
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