Bei der Verbrennung von Holz wird der
Kohlenstoff wieder freigesetzt. Auch bei
der Verrottung des Holzes im Wald wird der
zuvor gespeicherte Kohlenstoff wieder frei,
nur kann die darin gespeicherte Energie
nicht für den Menschen nutzbar gemacht
werden. In beiden Fällen spricht man von
einem geschlossenen Kohlenstoffkreislauf.

Die Bedeutung der Waldwirtschaft
für den Kohlenstoffhaushalt
erschienen 12/2012 in der Broschüre „Energie aus der Region“ des ÖBMV

Temperaturänderungen ergeben sich aus
der Wechselwirkung zwischen dem Pflanzenwachstum und dem CO2-Gehalt der
Atmosphäre. Ist Letzterer höher, führt dies
zu einer Erderwärmung, was wiederum das
Pflanzenwachstum begünstigt. Gibt es mehr
Pflanzen bzw. wachsen diese schneller, wird
aufgrund der Photosynthese
leistung mehr
atmosphärisches CO2 in der Biosphäre gebunden. Dies führt zur Reduktion des CO2Gehaltes bzw. in weiterer Folge zur Abkühlung und damit zur Verschlechterung der
Wachstumsbedingungen.
Am Ende von Warmphasen kam es in der
Erdgeschichte zum Absterben großer Mengen an Pflanzenbiomasse, die in Sedimenten eingeschlossen wurden. Im Laufe von
Millionen Jahren haben sich daraus Erdöl,
Erdgas und Kohle entwickelt. Diese fossilen Energieträger werden seit Beginn der
Industrialisierung verstärkt genutzt und
führen zur Freisetzung großer Mengen an
fossilem CO2 aus der Erdkruste (Lithosphäre) in die Atmosphäre.

Anders als die bisherigen erdhistorischen
Phasen einer Erderwärmung wird die heute
zu beobachtende Klimaerwärmung erstmals
vom Menschen verursacht. Es handelt sich
damit nicht mehr um die Auswirkung eines
lang andauernden zyklischen Prozesses, der
auf den Wechselwirkungen zwischen Pflanzen und ihrer Umwelt basiert. Die heute beobachtete CO2-Zunahme hat ihre Ursache
in der Freisetzung fossil gebundenen Kohlenstoffs. Im Zuge des erhöhten CO2-Ausstoßes werden auch andere Gase, die auf
den Treibhauseffekt der Atmosphäre einwirken, wie Methan, freigesetzt. Auch wenn
diese Gase in ihrer Wirkung je Einheit einen
stärkeren Einfluss haben (z. B. Methan), so
ist Kohlendioxid aufgrund seiner Menge das
wichtigste Treibhausgas. Treibhausgase tragen zur Erderwärmung bei, indem – ähnlich
wie in einem Gewächshaus – ein Teil der
von der Erdoberfläche reflektierten Strahlung wieder auf die Erde zurückgeworfen
wird. Wie viel Strahlung wieder auf die Erde
reflektiert wird, hängt von der Höhe des
CO2-Gehaltes in der Atmosphäre ab. Zu betonen ist, dass ohne natürliche Treibhausgase die durchschnittliche Temperatur auf
der Erde minus 18 °C und nicht wie heute
etwa plus 15° Celsius betragen würde.

Geschlossener Kohlenstoffkreislauf
Bei der Photosynthese, welche die Basis für
das Pflanzenwachstum ist, wird CO2 mit
Hilfe von Sonnenenergie in Kohlenstoff und
Sauerstoff aufgespaltet und anschließend
in der Biomasse (Holz, Blätter, Humus) in
Form von Kohlenstoffketten (aneinandergereihte Kohlenstoffmoleküle) gespeichert.

Gelingt es, großflächig Wälder aufzuforsten
und diese nachhaltig zu bewirtschaften,
können große Mengen an Kohlenstoff in der
Pflanzenmasse und im Boden gespeichert
werden (s. Tab. 1). Kohlenstoff, der durch
die Nutzung fossiler Ressourcen in die Atmosphäre gelangt, kann nicht mehr (oder
nur unter sehr hohem technischen Aufwand) wieder in die Erdkruste verfrachtet
werden und bleibt somit für Jahrtausende
im oberirdischen Kreislauf. Abb. 1 verdeutlicht, welche Mengen an Kohlenstoff durch
die Nutzung fossiler Rohstoffe in die Atmosphäre befördert werden. Mehr als 90 % der
globalen CO2-Emissionen des Jahres 2010
stammen aus der Nutzung fossiler Rohstoffe, für etwa 10 % sind Landnutzungsänderungen, wie Rodungen von Wäldern
oder der Umbau von Grün- in Ackerland,
verantwortlich. Weltweit gesehen be-

trägt der anthropogen bedingte Anstieg
des Kohlenstoffvorrates in der Atmosphäre
geschätzte 3,2 Milliarden Tonnen CO2 pro
Jahr. Die Wälder der Erde binden jährlich
etwa 0,9 Milliarden Tonnen CO2. Ohne Biomassewachstum wäre die CO2-Konzentration in der Atmosphäre um etwa 30 %
höher als gegenwärtig. Wälder, die nicht
Tab. 1: Kohlenstoffvorräte europäischer
Wälder (in Tonnen C)
C-Vorräte der Wälder Europas
Bäume und Boden

12.052 Mio.

davon Bäume

7.927 Mio.

Jährliche C-Anreicherung der Wälder Europas
in Bäumen

101 Mio.

im Boden

28 Mio.

C-Vorrat eines Buchenwaldes (800 fm/ha)
Derbholz

640

Reisig und Blätter

191

C-Vorrat eines Fichtenwaldes (800 fm/ha)
Derbholz

528

Reisig und Blätter

205

Quelle: Boku

Das globale CO2-Budget (1750 bis 2010)

Mrd. t C/J
Le Quere et al. (2009), Nature G, Canadell et al. (2007), PNAS

W

eltweit sind Kohle, Erdgas und Erdöl die Hauptenergiequellen. Mit
der Verbrennung dieser fossilen Energieträger wird Kohlenstoff, der vor Jahrmillionen
gebunden wurde, freigesetzt. Dies führt zu
einem Anstieg des Gehalts des Treibhausgases Kohlendioxid (CO2) in der Atmosphäre. Erdhistorisch sind sowohl Epochen mit
geringerem als auch mit wesentlich höherem atmosphärischem CO2-Gehalt als heute
dokumentiert. Eine verringerte CO2-Konzentration hat in der Erdgeschichte unter
anderem zur Bildung von Eiszeiten geführt.

Quelle: Global Carbon Project (2011),
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Abb. 1: Die globalen CO2-Emissionen, die zu 90 % aus der Nutzung fossiler Rohstoffe stammen, werden vor allem in der
Atmosphäre und in den Ozeanen angereichert.
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Um gegen die zu erwartende Erderwärmung
vorgehen zu können, wurde eine Reihe von
Initiativen gestartet, die im Wesentlichen
eine Reduktion des Einsatzes fossiler Energieträger und damit des CO2-Ausstoßes in
die Atmosphäre zum Ziel haben. Die wohl
international wichtigste Vereinbarung ist
das Kyoto-Protokoll. Weitere Strategien
sind die 20-20-20-Ziele der EU und die darauf aufbauenden nationalen Aktionspläne
für erneuerbare Energien der Mitgliedsstaaten.
Die Anwendung von Artikel 3.4 des KyotoProtokolls, der die Anrechnung des Waldes
und seines Kohlenstoffspeichers auf die nationale Treibhausgasbilanz ermöglicht, erfolgt auf nationaler Ebene freiwillig. Bilanzierungsregelungen im Rahmen des Artikels
3.4 bewerten jede Holznutzung als Kohlen-

I. Optimum
(C-Senke)

II. Zerfall
(C-Quelle)

Die Entwicklung des Kohlenstoff
gehaltes in verschiedenen Beständen
In den Urwäldern Rothwald in Österreich
und Babia Hora in der Slowakei wurden in
den vergangenen Jahren vom Institut für
Waldbau der Universität für Bodenkultur
Wien umfangreiche Messungen und Analysen der oberirdischen Biomasse sowie von
Bodenbiomasse und Humus durchgeführt,
um damit die Stoffkreisläufe (Kohlenstoff,
Wasser, Nährstoffe) nicht bewirtschafteter
Wälder (Urwälder) zu verstehen und mit
bewirtschafteten Wäldern vergleichen zu
können. Abb. 2 zeigt die unterschiedlichen
Phasen eines Urwaldes, die sich wie folgt
definieren lassen:

III. Verjüngung
(C-neutral)

Abb. 2: Stadien der Waldentwicklung im Urwald und ihre Wirkung auf den Kohlenstoffkreislauf
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Der Wald in der Klimapolitik
und im Kyoto-Protokoll

stoff-Freisetzung aus dem Wald. Deshalb
hat Österreich die Anwendung dieses Artikels abgelehnt. Das Kernproblem dabei ist,
dass Länder mit hohen Holzvorräten wie
Österreich oder Schweden, aufgrund dieser
Regelung bei verstärkter Nutzung ihrer Zuwachspotenziale gegenüber dem Referenzzeitpunkt von 1990 Emissionen erzeugen
würden. Der Effekt einer Substitution von
fossilen Rohstoffen und Energieträgern
sowie die Speicherung von Kohlenstoff in
Holzprodukten, wie nachfolgend beschrieben, werden nicht berücksichtigt. Dazu
kommt, dass der natürliche Abgang durch
Verrottung nicht als Emission gewertet
wird, was die Holznutzung in den genannten Ländern massiv benachteiligen würde.

© Boku
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genutzt werden und ähnlich einem Urwald
nach Erreichen des physiologischen Alters
absterben, geben den gebundenen Kohlenstoff an die Atmosphäre ab. Dieser Teil des
CO2-Gehalts in der Atmosphäre entsteht
durch den Abbau von organischer Substanz,
wobei dieser sogenannte Biomassekreislauf
von Pflanzen in größeren Waldgebieten im
Gleichgewicht steht und damit CO2-neutral
ist. Ausnahmen bilden großflächige Störungen, wie etwa Feuer oder Windwürfe.
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Abb. 3: Kohlenstoffgehalt in Stamm, Streu, Boden und Totholz in einem Urwald (links) und einem Wirtschaftswald
(rechts), linkes Bild: I. Wachstumsphase, II. Zerfallsphase, III. Initial- oder Übergangsphase in einem Urwaldbestand,
rechtes Bild: zwei Rotationszyklen mit drei üblichen Pflegeeingriffen im Wirtschaftswald.

I. Optimalphase - die Bäume wachsen und
legen an Holzvolumen zu. In dieser Phase ist der Wald eine Kohlenstoffsenke.
II. Zerfallsphase – die Bäume erreichen ihr
physiologisches Höchstalter. Nur mehr
sehr geringes Wachstum findet statt
bzw. es beginnt die natürliche Mortalität und damit das Absterben der
Bäume. In dieser Phase wird der Wald
eine Kohlenstoffquelle, weil durch die
natürlichen Abbauprozesse CO2 an die
Atmosphäre abgegeben wird.
III.Verjüngungsphase – der Wald beginnt
sich zu verjüngen und der Zyklus beginnt von Neuem. In dieser Phase ist
der Wald CO2-neutral.
Im Zuge dieser Analysen wurde ein biogeochemisch-mechanistisches Waldökosystemmodell als diagnostisches Werkzeug für die
Analyse der Zusammenhänge verwendet.
In Abb. 3 ist der Kohlenstoffverlauf eines
Buchenurwaldes (linkes Bild) im Vergleich
zu einem Buchenwirtschaftswald (rechtes
Bild) dargestellt. Die Entwicklung des Buchenurwaldes verläuft CO2-neutral, weil
die gebundene Menge Kohlenstoff wieder
verrottet und an die Atmosphäre abgege-

ben wird. Im rechten Bild (Wirtschaftswald)
sind in der gleichen Zeit zwei Produktionszyklen möglich. Der akkumulierte Kohlenstoff wird bei der Holzernte genutzt.
Wie rasch diese Prozesse ablaufen, hängt
von den Baumarten sowie den standörtlichen und klimatischen Gegebenheiten ab.
Je wärmer es ist, umso rascher wachsen
Bäume, allerdings erfolgen auch die Abbauprozesse von organisch gebundenem Kohlenstoff dann schneller. Im Vergleich dazu
befindet sich der Wirtschaftswald (rechtes
Bild) ständig in der Wachstumsphase. Der
gespeicherte Kohlenstoff gelangt vorerst
nicht in die Atmosphäre. Die Verrottung des
Stammholzes entfällt, da das Holz des Bestandes vor dem Beginn der Zerfallsphase
entnommen und einer „kaskadischen“ Verwertung zugeführt wurde. Durch die üblichen waldbaulichen Pflegeeingriffe – in
Abb. 3 eine Stammzahlreduktion und zwei
Durchforstungen – wird Holz entnommen
und der Kohlenstoffgehalt im Bestand abgesenkt. Das Absenken des „Stammkohlenstoffes“ ist durch die Haken in der Kohlenstoffkurve ersichtlich. Diese Pflegeeingriffe
führen dazu, dass der verbleibende Zuwachs
2
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Abb. 5: Summe der Kohlenstoffspeicherung im Wirtschaftswald und im Urwald – Annahmen: zwei Rotationszyklen im
Wirtschaftswald entsprechen einem Urwaldzyklus, energetische Nutzung des entnommenen Holzes im Wirtschaftswald (Buchenbrennholz mit 20 % Wassergehalt), Substitutionseffekte bei Ersatz von Heizöl, Substitutionseffekte durch
die stoffliche Nutzung von Holz und Zwischenspeichereffekte von Kohlenstoff in Holzprodukten sind nicht dargestellt.
© Liptay
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CO2-Bindung aus der Atmosphäre

t CO2/ha

Abb. 4: In Holzbauwerken (hier Centre Pompidou in Metz/FR) wird CO2 über viele Jahre gespeichert.

auf weniger Bäume konzentriert wird. Dies
erhöht die Stabilität und Qualität der Einzelstämme und führt dazu, dass sie ihren
Zieldurchmesser im Endbestand rascher
erreichen. Das im Zuge der beiden Durchforstungen gewonnene Holz wird ebenfalls
einer kaskadischen Verwertung zugeführt
und verrottet nicht im Wald. Der bewirtschaftete Wald ist somit außer unmittelbar nach einem Läuterungseingriff bzw.
der kurzen Phase nach einer Durchforstung
oder der Endnutzung immer eine Kohlenstoffsenke. Die kurzen Phasen der Kohlenstoffquelle resultieren aus dem Verrotten
des Astmaterials bzw. des Schlagabraums
(Äste, Nadeln/Blätter, aber auch Wurzeln).

Substitutions- und Speichereffekte
durch Waldbewirtschaftung
Die Wechselwirkungen eines nachhaltig bewirtschafteten Waldes auf den CO2-Gehalt
der Atmosphäre können wie folgt erklärt
werden: Durch die Verwendung von Holz
wird Kohlenstoff, der in der Zerfallsphase

des Urwaldes verrotten und somit an die
Atmosphäre abgegeben würde (s. Abb. 3), in
Form einer kaskadischen Verwendung genutzt. Das heißt, das Holz bzw. der darin
enthaltene Kohlenstoff wird in Bauwerken, Möbeln etc. zwischengelagert und am
Ende der Wertschöpfungskette einer energetischen Nutzung zugeführt. Der im Holz
gespeicherte Kohlenstoff wird damit zwar
nach Ablauf der Produktlebensdauer wieder an die Atmosphäre abgegeben, aber –
und dies ist der wichtige Unterschied zur
natürlichen Kohlenstoff-Freisetzung im
Urwald – erst nachdem dieser Kohlenstoff
dem Menschen als Baustoff, Heizmaterial
etc. gedient hat. Die Produktlebensdauer ist
sehr unterschiedlich, im Fall von Hygienepapier beträgt sie wenige Wochen, im Fall
von Bauholz kann sie Jahrhunderte betragen. Die Verwendung von Holz ersetzt unter
hohem Energieaufwand erzeugte Bau- und
Werkstoffe (Kunststoff, Beton oder Stahl)
und fossile Brennstoffe (Erdgas, Erdöl oder
Kohle). Beispiele sind der Ersatz von Stahl
durch Leimbinder (s. Abb. 4) oder von Heizöl

durch Pellets. Durch diese Substitutionseffekte wird weniger fossiler Kohlenstoff aus
der Erdkruste emittiert.
Infolge der Holzverbrennung wird die bei
der Photosynthese gespeicherte „Sonnenenergie“ verfügbar gemacht. Mit einer Tonne Kohlenstoff, die in Form von Holz aus
dem Wald entnommen wird, können alleine durch die energetische Verwertung 2,7
Tonnen fossile CO2-Emissionen eingespart
werden (Annahme Buchenbrennholz lufttrocken als Ersatz von Heizöl). Abb. 5 berücksichtigt die Substitutionseffekte durch
die energetische Verwertung im Vergleich
zum Urwald. Basis sind die in Abb. 2 beispielhaft dargestellten Bestände. Bilanziert
man die Bindungs-, Abgabe- und Substi-

tutionseffekte über den Betrachtungszeitraum von 300 Jahren (Lebenszyklus Urwald
= zwei Umtriebszeiten in einem vergleichbaren Wirtschaftswald), wird deutlich, wie
wichtig die Verwendung von Holz als nachwachsendem Rohstoff aus einer nachhaltigen Waldwirtschaft ist (s. Tab. 2): Der Wirtschaftswald weist – da das geschlägerte
Holz durch seine Nutzung fossile Energieträger ersetzt – ein Vielfaches (im Beispiel
mit 1.603 Tonnen CO2 etwa das Zehnfache)
der CO2-Senkenleistung des Urwaldes auf.
In der Praxis liegen die Werte noch höher,
weil die Substitutionseffekte durch die
stoffliche Nutzung in der Berechnung nicht
berücksichtigt wurden. In Abb.  5 und Tab. 2
wird unterstellt, dass das entnommene Holz
direkt energetisch verwertet wird und kei-

Tab. 2: Vergleich der CO2-Effekte eines Urwaldes und eines Wirtschaftswaldes auf die
Atmosphäre über einen Zeitraum von 300 Jahren

Urwald
Wirtschaftswald

CO2-Ausstoß
(t CO2)

CO2-Bindung
(t CO2)

CO2-Substitution
(t CO2)

CO2-Senkenleistung
(t CO2)

889

–1.035

0

–146

2.653

–2.650

–1.607

–1.603

Quelle: Boku
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über ein größeres Waldgebiet vorhanden
sind und somit eine nachhaltige und kontinuierliche Nutzung von Holz möglich ist.
Solange nicht mehr Holz aus dem Wald
entnommen wird als zuwächst (nachhaltige Waldwirtschaft), bleibt der Kohlenstoffgehalt im Wald in Summe konstant bzw.
steigt an. Das ist sowohl im Urwald als auch
in nachhaltig bewirtschafteten Wäldern der
Fall. Durch die nachhaltige Waldbewirtschaftung wird die natürliche Abgabe von
CO2 (durch Verrottung) verringert.

Abb. 6: Beim Aussetzen der Bewirtschaftung kann es zu
starkem Käferbefall und großflächigem Absterben von
Wäldern kommen, wobei große CO2-Mengen freigesetzt
werden.

ne verzögerte CO2-Abgabe durch die Zwischenspeicherung von Kohlenstoff in Holzprodukten vorkommt. Ausstoß und Bindung
von Kohlendioxid halten sich beim Urwald
und Wirtschaftswald jeweils in etwa die
Waage. Dadurch, dass der Wirtschaftswald
aufgrund der Nutzung stets in der Optimalphase gehalten wird, übertrifft er den Urwald bei der CO2-Bindung mit 2.650 Tonnen
CO2 bei weitem. Dieses Kohlendioxid wird
dem Wald durch die Holznutzung wieder
entzogen und in Produkten gespeichert.
Nach Ende der Nutzungsdauer dieser Produkte wird auch dieses CO2 aufgrund von
Verbrennung oder Verrottung wieder in die
Atmospähre abgegeben, aber nach der Realisierung von Substitutionseffekten. Damit
verläuft diese Art der Nutzung CO2-neutral.

Kohlenstoffspeicher durch
nachhaltige Waldbewirtschaftung
Betrachtet man nicht nur einen einzelnen
Bestand, sondern ein größeres Waldgebiet,
so überlagern sich die Abgabe- und Entnahmeeffekte von Kohlenstoff. Forstleute sprechen in diesem Zusammenhang von einem
ausgeglichenen Altersklassenverhältnis und
meinen damit, dass die unterschiedlichen
Phasen der Bestandesentwicklung verteilt

Die Überführung von nachhaltig bewirtschafteten Wäldern in urwaldähnliche Bestände führt nicht zwangsläufig zu einer
Zunahme des gespeicherten Kohlenstoffs.
Der Wald entwickelt sich gemäß der natürlichen Sukzession weiter. Dies kann großflächig und radikal passieren, wie im Beispiel des Nationalparks Bayerischer Wald.
Nach der Außernutzungsstellung konnte
sich der Borkenkäfer dort explosionsartig
vermehren und hat großflächig Bestände
zerstört (s. Abb. 6). Die Bäume verrotten
und geben den gespeicherten Kohlenstoff
an die Atmosphäre ab. Durch den Verzicht
auf die Holznutzung sind zudem mehr fossile Brennstoffe nötig, was den negativen
Effekt auf die Atmosphäre weiter erhöht.

Vorteile für Nadelwald
Eine Studie der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt verfolgte einen neuen
Ansatz bei der Bewertung von Kohlenstoffspeicherung im Wald und Holzprodukten.
Dabei wurde neben der lebenden und toten
Biomasse des Bestandes und des Bodens
auch die Holzverwendung berücksichtigt.
Es zeigte sich, dass der Waldboden (Humusauflage und Mineralboden bis 90 cm Tiefe)
in Laubholzbeständen ebenso viel Kohlenstoff speichert wie die lebende Biomasse. In
Nadelholzbeständen kann der Boden doppelt so viel Kohlenstoff speichern wie die
Biomasse. In der Studie wurden drei waldbauliche Szenarien unterstellt, die einen

ertragsorientierten, einen naturnahen und
einen naturschutzorientierten Ansatz über
einen Simulationszeitraum von 30 Jahren
verfolgen. Bei Berechnung des Kohlenstoffvorrates im Wald ist erwartungsgemäß bei
höherer Nutzung der geringste Kohlenstoffvorrat festzustellen, bei naturschutzorientierter Bewirtschaftung aufgrund der
hohen Holzvorräte der höchste.
Totholz zerfällt unabhängig von der waldbaulichen Behandlung der Bestände nach
etwa 35 Jahren und leistet deshalb keinen
Beitrag zum Kohlenstoffvorrat. Bei Einbeziehung der Holzverwendung ergibt sich
daher ein völlig anderes Bild. Holzprodukte leisten einen hohen Beitrag für Kohlenstoffbilanzen. Durch ihre stoffliche Nutzung vergrößern sie den Gesamtspeicher
und substituieren Bau- und Werkstoffe,
die in der Herstellung energie- und damit
CO2-intensiv sind. Man vermeidet damit
den Einsatz fossiler Energieträger. Werden
die Kohlenstoff-Speicherpotenziale im Produktpool (lange, mittlere und kurze Lebensdauer sowie Energieholz) betrachtet, zeigt
sich, dass der ertragsorientierte Ansatz die
höchste Kohlenstoffakkumulation innerhalb
des 30-jährigen Zeitraums erbringt. Die
niedrigste Kohlenstoffakkumulation gibt
es beim naturschutzorientierten Ansatz.
Entsprechend dem Verwendungsschlüssel
für Holzprodukte wird bei allen drei waldbaulichen Szenarien der Laubholz-Produktpool am stärksten in der Produktionsklasse
Energieholz erhöht, der vom Nadelholz am
stärksten bei Produkten mit langer Lebensdauer (z. B. Bauholz). Die Autoren der
Studie empfehlen die Fortführung einer
naturnahen waldbaulichen Variante, die
dem Grundprinzip einer nachhaltigen, multifunktionalen Forstwirtschaft entspricht.
Dadurch werden die Kohlenstoffvorräte im
Wald nachhaltig auf einem hohen Niveau
erhalten. Durch die Kohlenstoffspeicherung
in den Holzprodukten, die ähnlich hoch ist
wie beim ertragsorientierten Szenario, wird
eine hohe Senkenleistung erzielt.

Risiken der Bewirtschaftung
Selbstverständlich sind Risiken, die mit
einer verstärkten Biomassennutzung einhergehen, zu berücksichtigen. Es geht dabei vor allem um den Nährstoffentzug, der
insbesondere dann ein Thema wird, wenn
neben dem Holz auch die Äste, die Rinde
sowie die Nadeln und Blätter dem Waldökosystem entnommen und energetisch
verwertet werden. Durch Nährstoffentzug
kann es zu Degradierung der Standorte
kommen, die wiederum zu einer Reduktion
des Wachstums und damit zu einer Gefährdung der Nachhaltigkeit führt. Zusammenfassend sind unter dem Gesichtspunkt des
Klimaschutzes folgende waldbauliche Vorgaben zu beachten:
• Keine Rodungen von Waldflächen ohne
Ersatzaufforstungen.
• Nachhaltig bewirtschaftete Wälder leisten einen weitaus höheren Beitrag zum
Klimaschutz als unbewirtschaftete, da
durch die kaskadische Verwendung von
Holz Produkte und Brennstoffe aus fossilem Kohlenstoff (Erdgas, Erdöl, Kohle)
substituiert werden.
• Gibt man die nachhaltige Bewirtschaftung von Wäldern auf und überlässt
diese sich selbst, führt dies zu keiner
Verringerung des CO2-Ausstoßes aus
dem Wald in die Atmosphäre.
• Die Aufforstung von degradierten und
nicht für die Landwirtschaft benötigten Böden und deren nachhaltige Bewirtschaftung hat bedeutende positive
Effekte für die CO2-Reduktion in der
Atmosphäre, da während der Wachstumsphase des Waldes gewaltige Kohlenstoff-Mengen gespeichert und im
Zuge der nachhaltigen Bewirtschaftung
große Mengen an fossilen Treib- und
Rohstoffen substituiert werden können.
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