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Vor dem Hintergrund der globalen Zerstörung von 
Urwäldern und dem Klimawandel sowie darüber hinaus von 
Verpflichtungen aus dem Waldarbeitsprogramm der CBD 
werden die besondere europäische Verantwortung für den 
Schutz von Buchenwäldern dargestellt und mögliche 
Beiträge Deutschlands in 7 Thesen skizziert.

The article discusses the special European responsibility for 
the conservation of beech forests and their integrity as a key 
element of Europe's natural heritage within the context of 
the global destruction of primary forests and climate 
change, as well as the obligations arising from the CBD's 
Expanded Programme of Work on Forest Biological 
Diversity. The article closes with seven conclusions setting 
out the opportunities for Germany to contribute to the 
conservation effort.

Buchenwälder - ein europäischer Beitrag zum 
Waldarbeitsprogramm der CBD

Beech forests - a European contribution to the CBD's 
Expanded Programme of Work on Forest Biological Diversity
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scher Vielfalt sondern setzt in kurzer 
Zeit erhebliche Mengen von in Biomasse 
sowie Böden gespeichertem Kohlenstoff
frei und verstärkt damit den Treibhausef-
fekt (Knapp 2006; Korn u. Epple 2005).
Der Verlust von Wäldern führt auch zu
Bodendegradation und Erosion, zur Ver-
ringerung von Niederschlägen, zur Ari-
disierung des Klimas und zur Desertifi-
kation ganzer Regionen (WRI 2005).

Nacheiszeitlich bedeckten Wälder ei-
nen großen Teil der terrestrischen Erd-
oberfläche. Obwohl der Mensch eher an
halboffene Savannenlandschaften ange-
passt ist, war und ist Wald die unver-
zichtbare Grundlage der menschlichen
Kultur, einschließlich ihrer modernen
Ausprägungen. Er liefert Baumaterial,
Energie, z. B. als Brennholz, und Nah-
rung, und er war über den Wanderfeld-
bau die Grundlage von Landwirtschaft
und Tierproduktion. Vielleicht lag es da -
ran, dass der Mensch eben keine „Wald-
art“ ist, dass er mit den Wäldern der Er-
de nie besonders sorgsam umgegangen
ist. Viele sesshafte Kulturen haben in ih-
rer Geschichte Wald umfassend gerodet. 

Es ist in menschlichen Denkschemata
nicht einfach, das ökologische Gefüge
von Wäldern zu verstehen. Sie bieten ei-
ne unendliche Fülle von Ressourcen, sie
vermitteln eine mächtige, kaum zu
 fassende Vitalität. Und dennoch gehören
sie zu den empfindlichsten Ökosystem-
typen der Erde. Selbst schwere Eingriffe
werden zunächst scheinbar kompensiert
und führen dann dennoch – oft nur ei-
ne oder zwei Baumgenerationen später –
zum Zusammenbruch der ökologischen
Funktionen. Die moderne Forstwissen-
schaft hat dies zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts erkannt, hat die ersten Prin -
zipien der „Nachhaltigkeit“ (nur soviel
Holz ernten wie nachwächst) sowie der
„Multifunktionalität“ entwickelt, und hat
dennoch zu kurz gegriffen: Nicht ein-
mal ein Jahrhundert später fielen die
 Koniferen-Monokulturen Borkenkäfern
und Stürmen flächig zum Opfer. Wald ist
nicht nur ein Vegetationsbestand, son-
dern er ist ein komplexes Ökosystem,
einschließlich Boden und Wasserhaus-
halt und seiner Interaktionen mit ande-

ren Ökosystemen auf landschaftlicher
Ebene. Die Ursachen der mitteleuropäi-
schen Hochwasserereignisse in den letz-
ten 15 Jahren haben dies in Erinnerung
gerufen.

Der Schutz von Wäldern hat in der
Welt-Naturschutzstrategie (vgl. http://
www.iucn.org) seit Jahrzehnten eine vor-
rangige Stellung, nicht zuletzt ausgelöst
durch die katastrophalen Waldrodungen
in vielen Teilen der Tropen. So nötig
 Tropenwaldschutz war und ist, so sehr 
birgt er auch die Gefahr einer „Externali -
sierung“ der generellen Problematik. Ein
Waldreservat in Amazonien kompensiert
nicht den Verlust temperater Regenwäl-
der im Westen Kanadas und ein noch so
artenreicher Wald in Costa Rica nicht den
Verlust von Biodiversität in den relativ
artenarmen Wäldern Zentralsibiriens. 

Das Erweiterte Waldarbeitsprogramm
(Entscheidung VI/22) des Übereinkom-
mens über die biologische Vielfalt (CBD)
stellt die Aufgaben der Weltgemeinschaft
in diesen Kontext. Es wurde auf der 6. Ver-
tragsstaatenkonferenz der CBD 2002 in
Den Haag verabschiedet (Expanded Pro-
gramme of Work on Forest Biological Di-
versity). Damit wurde das vor  allem auf
Fragen von Monitoring und Forschung
abhebende Waldarbeitsprogramm der
4. Vertragsstaatenkonferenz 1998 in Brati-
slava um praxische Aspekte erweitert. Der
Beschluss umfasst 45 Artikel sowie einen
umfangreichen Anhang. Die darin aufge-
führten Programm-Elemente „1) Conser-
vation, sustainable use and benefit-sha-
ring, 2) Institutional and socio-economic
enabling environment, 3) Knowledge, As-
sessment and Monitoring“ sind mit
12 Oberzielen, 27 Zielen, und 130 Maß-
nahmen unterfüttert. Allein 74 Maßnah-
men davon entfallen auf das Programm-
Element 1 (CBD u. UNEP 2005). 

Zusammen mit den übrigen Beschlüs-
sen der CBD fordert das Waldarbeitspro-
gramm von jedem Mitgliedstaat beson-
dere Verantwortung für die eigenen Wäl-
der, bricht die Verantwortung unserer
globalisierten Gesellschaft zurück auf die
Verantwortung der einzelnen Regionen
unserer Erde. Wald ist nicht nur schutz-
würdig, wo man mehr als 200 Baumarten

1 Globale Waldzerstörung 
und Waldarbeitsprogramm

Niemals zuvor in der Geschichte der
Menschheit sind die Wälder der Erde in so
kurzer Zeit in solch einem dramatischen
Ausmaß durch Menschen zerstört wor-
den wie gegenwärtig. Noch stets erfolgt
ein hemmungsloser Vormarsch der globa-
len Agrar- und Holzindustrie auf bislang
unerschlossene Waldgebiete, die inner-
halb weniger Jahrzehnte in einem bisher
nicht gekannten Ausmaß vernichtet wur-
den. Über den globalen Raubbau am Wald
können weder bestehende Schutzgebiete
noch Zahlen über den Nettozuwachs der
Waldfläche in einigen Staaten, vor allem
China (1,65 % Netto-Zunahme 2000–2005),
aber auch Vietnam, Spanien, Italien, hin-
wegtäuschen – von 2000 bis 2005 nahm
die Waldfläche weltweit um 7,3 Mio. ha
pro Jahr ab (FAO 2005).

Der Raubbau an den Wäldern der Erde
hat gravierende Folgen für Klima, biolo-
gische Vielfalt und Lebensbedingungen
eines bedeutenden Teils der Menschheit.
Wälder sind einerseits selbst Ausdruck
des herrschenden Klimas, andererseits
wirken sie stabilisierend und ausglei-
chend auf das Klima zurück. Mit ihrer
Transpiration wirken sie als „kühlende
Haut“ des globalen Ökosystems (vgl.
Walter u. Breckle 1999), und sie stellen
– unter Einschluss der Böden – im terres -
trischen Bereich weltweit die bedeutends -
te CO2-Senke dar (Umweltbundesamt
2001; FAO 2005).

Urwälder – d. h. Wälder, in denen
Auswirkungen menschlicher Aktivitäten
nicht klar sichtbar und ökologische Pro-
zesse nicht deutlich gestört sind (FAO
2005; vgl. auch Thomasius u. Schmidt
2003; Korpel 1995) – haben zwar noch
36 % Anteil an der gesamten Waldfläche
der Erde (FAO 2005), doch sind sie nur
noch in nicht erschlossenen, nicht oder
nur sehr dünn besiedelten Gegenden er-
halten. Ihr Bestand hat im Verlauf des
20. Jahrhunderts dramatisch abgenom-
men. Seit 1990 gehen jedes Jahr über
6 Mio. ha Urwald verloren (FAO 2005).
Die Zerstörung von Wäldern führt nicht
nur zu drastischem Schwund biologi-
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pro Hektar, Endemiten und erstaunliche
Anpassungen an extreme Umwelten fin-
det, sondern auch gerade dort, wo er 
– auch ohne solche augenfällige Qualitä-
ten – das landschaftsökologische Gefüge
ganzer Regionen prägt. 

Auf der 9. Vertragsstaatenkonferenz
der CBD 2008 in Deutschland (Bonn) ist
das Waldarbeitsprogramm ein Schwer-
punkt. Deutschland trägt als einer der
führenden Industriestaaten und ein Haupt-
konsument von Holz und Produkten, 
die – direkt oder indirekt – durch Wald-
zerstörung gewonnen werden (so z. B.
Palmöl, Soja, Rindfleisch) besondere Ver-
antwortung für Schutz und nachhaltige
Nutzung der Wälder auf unserer Erde.
Diese Verantwortung bezieht sich zum
einen auf die Umsetzung internationaler
Verpflichtungen im eigenen Land als
auch auf die wirtschaftliche und politi-
sche Rolle im internationalen Geschehen.
Nur wenn Deutschland den Schutz von
Wäldern im eigenen Land konsequent
praktiziert, kann es international glaub-
würdig agieren und eine Vorbild für an-
dere Staaten sein.

Für Deutschland als Gastgeberland be-
steht damit eine besondere Herausforde-
rung, Schutz und Nutzung von Buchen-
wäldern – als dem prägenden Wald-Öko-
system der nemoralen Zone Europas –
im Hinblick auf Vorgaben des Wald -
arbeitsprogramms kritisch unter die Lu-
pe zu nehmen. Als Beispiel sei hier das
Ziel „Sicherung eines adäquaten und ef-
fektiven Waldschutzgebiets-Netzes“ im
Zusammenhang mit Buchenwäldern et-
was näher betrachtet.

2 Buchenwälder im Fokus

Das was Tacitus als die „undurchdringli-
chen Wälder Germaniens“ beschrieben
hat, waren ganz überwiegend Wälder,
die von der Rotbuche (Fagus sylvatica)
dominiert waren. Undurchdringlich wa-
ren Sie vielleicht nur für die an die
 Weite der Campanischen Kulturland-
schaft gewohnten Römer. Und dennoch
waren sie es wert, als Charakteristikum
Deutschlands in die Geschichtsschrei-
bung einzugehen. 

Die Baumgattung Fagus ist weltweit
mit ca. 13 Arten vertreten, deren Verbrei-
tung auf die 3 nemoralen Laubwald -
gebiete im östlichen Nord-Amerika, in
Europa/West-Asien und in Ost-Asien
beschränkt ist. Einige von ihnen zeich-
nen sich durch eine recht ungewöhnliche
Kombination von ökologischen Strate-
giemerkmalen aus: biogeographisch an
(warm)temperat-humide Klimagebiete
gebunden, doch dort mit einer außeror-
dentlich breiten ökologischen Amplitude
in Verbindung mit der Tendenz, einartige
Baumbestände aufzubauen. Das gilt ins-
besondere für die Rotbuche (F. sylvatica).

Oft ist ihre Dominanz so stark, dass 
für andere Baumarten kaum ökologische
 Nischen übrig bleiben. Es entstehen na-
hezu Reinbestände dieser einen Art. 
Auf Standorten, die klimatisch und eda-
phisch eigentlich günstige Ansiedlungs-
bedingungen für eine ganze Reihe von
Baumarten bieten würden, ist ein solches
Ergebnis ungewöhnlich und hängt mit
der besonderen Lebensstrategie der Rot-
buche zusammen. 

Rotbuchenwälder erscheinen auf den
ersten Blick vergleichsweise artenarm,
besonders im Sommer, wenn das dichte
Laubdach die Entwicklung einer ge-
schlossenen Krautschicht nicht zulässt.
Für etliche Artengruppen stimmt das
auch, für andere nicht. Rotbuchenbestän-
de neigen zu relativ kleinzelligen Stör-
stellen, auf denen sich rasch die Natur-
verjüngung entwickeln kann (Mosaik-
Zyklus-Hypothese, Remmert 1991). Oft
sind es nur einzelne abgestorbene Bäume
oder kleine vom Wind geworfene Grup-
pen. Vielleicht ist ja gerade aus diesem
Grund die Gilde der Totholzbewohner 
in Buchenwäldern besonders artenreich
ausgeprägt. Liegen solche Störstellen eng
benachbart zueinander, bieten sich idea-
le Voraussetzungen für die Ansiedlung
wenig ausbreitungsfähiger Arten. Am
einzelnen Ort, auf kleinen Probeflächen
kann die Artenvielfalt von Buchenwäl-
dern gering sein, sie ist oft hoch, wenn
man den gesamten Bestand betrachtet.

Das Alleinstellungsmerkmal der Bu-
chenwälder unter den sommergrünen
Laubwäldern besteht also darin, dass ei-
ne Baumart dominiert, deren biologische

Strategie folglich den Charakter dieses
Waldtyps bestimmt (Abb. 1).

Gerade in Deutschland denkt man bei
einer kulturhistorisch wichtigen Baum-
art vielleicht zunächst an die Eiche. Der
Einfluss der Buche auf die Kulturent-
wicklung war in weiten Teilen Europas
und auch in Deutschland jedoch weitaus
größer. Verbreitet weisen Ortsnamen wie
Buckow oder Buchenau darauf hin, hin-
ter dem deutschen Begriff „Buche“ steckt
der gleiche Wortstamm wie bei „beech“
im Englischen und „buk“ im Russischen.
Buchstabe war der Stab aus Buchenholz,
in den unsere Vorfahren Texte geritzt ha-
ben und Buch ist eine Sammlung von
Buchstaben. Über seine Verarbeitungs-
möglichkeiten durch die  Köhlerei wur-
de Buchenholz zu einer der wichtigsten
Energiequellen der Geschichte Europas. 

Mythen und  Märchen sowie historische
und vegetationsgeschichtliche Befunde be-
legen, dass die Siedlungs- und Kulturge-
schichte Mitteleuropas über mehr als zwei
Jahrtausende eng mit Buchenwäldern ver-
bunden war. (Buchen-)Wald war natürli-
che und wirtschaftliche Lebensgrundlage
der Menschen und Teil der kulturellen
Identität. Buchenwälder sind zwar als
 natürliche Vegetation der Inbegriff von
„Naturerbe“, in Deutschland aber zu-
gleich auch ein Stück „Kulturerbe“.

3 Europäische Verantwortung

Das rezente Areal von Rotbuchenwäl-
dern ist für eine so anpassungsfähige
Baumart vergleichsweise klein. Wenn-
gleich die Buche in einzelnen Exempla-

Abb. 1: Buchen-Urwald „Uholka“, ukrainische Ostkarpaten (Foto: H. Plachter)

Fig. 1: The ‘Uholka’, a primeval beech forest in the Ukrainian Carpathians
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ren bis Nordschottland vorkommt, rei-
chen typische Buchenwälder gerade
mal von Südengland bis in die Ukraine
und von Südskandinavien bis in iso -
lierte Bergbestände in Kalabrien (Lang
1994; Schroeder 1998). Fagus sylvatica
ist eine ausschließlich europäische Art
und mithin hat Europa als politische
und kulturelle Einheit die alleinige
weltweite Verantwortung für Rotbu-
chenwälder. Diese Verantwortung Eu -
ropas ist im Sinne des Waldprogramms
der CBD ebenso groß wie beispielswei-
se jene Brasiliens zur Erhaltung seiner
Urwälder. 

Waldschutz auf globaler Ebene ver-
bindet man primär mit dem Schutz von
Urwäldern. Der Begriff „Urwald“ ist
keineswegs nur auf tropische Regen-
wälder beschränkt, sondern schließt
vom Menschen nicht oder nur gering 
in Anspruch genommene Wälder al-
ler klimazonalen Waldformationen ein
(vgl. Schroeder 1998), für die jeweils
eine differenzierte Betrachtung notwen-
dig ist. Natürliche und naturnahe Hart-
laub- und Lorbeerwälder und sommer-
grüne Laubwälder sind in ihrem Be-
stand in Europa und Ost-Asien im
 Verlauf einer mehrtausendjährigen Kul-
turgeschichte dramatisch reduziert wor-
 den. Urwälder gibt es nur noch in äu-
ßerst geringen Resten, so beispielsweise
in den Karpaten, in balkanischen Ge -
birgen, in der Kolchis, im nördlichen
Iran und in Japan. Die Gewinnung 
von Acker- und Siedlungsland ist die
Hauptursache der Zurückdrängung der
Wälder auf Bruchteile ihrer ursprüng -
lichen Verbreitung. Die verbliebenen
Wälder wurden durch Holznutzung,
Beweidung und Entnahme der Boden-
streu in historischer Zeit weithin de -
gradiert (Plachter 2004). Durch die
seit mehr als zwei Jahrhunderten prak-
tizierte geregelte Forstwirtschaft konn-
te die Waldfläche zumindest in Mittel-
europa sta bilisiert und vermehrt, auch
der Holzvorrat der Wälder verbessert
werden, doch ist der größte Teil der
Wälder heute als Forste zu bezeichnen
und von  naturnahen Strukturen weit
entfernt (Ellenberg 1996).

Buchen-Urwälder gibt es – mit Aus-
nahme von einigen sehr kleinflächigen
Inseln – überhaupt nicht mehr. Dazu sind
Buchenwälder für den Menschen zu at-
traktiv. Was die historische Nutzung
(z. B. Köhlerei, Bauholz) übrig gelassen
hatte, wurde von der modernen Forst-
wirtschaft in Wirtschaftsforste konver-
tiert. Eine Naturschutzstrategie für Rot-
buchenwälder muss somit zwei Richtun-
gen verfolgen: 

● Den Totalschutz der verbliebenen Ur-
waldreste unter den Kriterien der Ka-
tegorie I der IUCN;

● die Entwicklung naturnaher Bestän-
de zu Naturwäldern (Korpel [1995]
nennt sie „Urwälder von morgen“) in
großflächigen, nutzungsfreien Schutz-
gebieten.

Ob unter dem zweiten Ziel irgendwann
einmal wieder Urwälder entstehen kön-
nen, muss die Zeit zeigen. Kurzfristiges
Ziel muss es hier sein, die menschlichen
Eingriffe soweit herunterzufahren, dass
die Rotbuche ihre spezifische natür li -
che Lebensstrategie wieder voll entfalten
kann. Ungeklärt ist der Umgang mit 
wild lebenden Herbivoren und damit die
Jagdproblematik.

4 Der Beitrag Deutschlands

Deutschland liegt im Zentrum des auf
Europa beschränkten Rotbuchenwaldare-
als. Ein Viertel des potenziellen Gesamt-
areals europäischer Buchenwälder entfällt
auf Deutschland. Von Natur aus wären
mindestens 67 % der Landesfläche Deutsch-
landsmit Buchenwäldern bedeckt (Abb. 2).
Real sind es heute 4,8 %. Alte Buchenwäl-
der (Bäume > 160 Jahre) nehmen lediglich
0,16 % der Fläche Deutschlands ein (Sper-
ber 2002; Bohn et al. 2002/2003; BfN
2004). Nur in ihnen finden die Prozesse
statt, die in ihrer Summe die Eigenart 
des Waldtyps ausmachen. Alter Wald (ge-
meint ist Wald aus alten Bäumen) ist nicht
mit Naturwald gleichzusetzen, kommt
ihm aber unter heutigen Bedingungen am
nächsten. Entscheidend ist, wie lange kei-
ne Nutzungen stattgefunden haben. 

Buchenwälder breiten sich seit dem
Subboreal (von ca. 3000 bis 1000 v. Chr.)
in Mitteleuropa aus und gelangten hier
im Subatlantikum (ab 1000 v. Chr.) zur
absoluten Vorherrschaft in der natür -
lichen Vegetation. Buche und Buchen-
wälder weisen innerhalb von Deutsch-
land eine außergewöhnliche ökologi-
sche (von nährstoffarm-sauer bis reich-
alkalisch, von trocken bis mäßig feucht,
von Dünensand und Schiefergestein bis
zu Kalk und sogar Torf), geographische
(von den Meeresküsten bis in die obe-
ren Berglagen) sowie genetische und
morphologische Spanne auf (wind -
geschorene Spalierform an Küsten,
schnee lastbedingte Legform an der obe-
ren Waldgrenze, gedrungene Zwerg-
form an Felsstandorten, hochwüchsige
Baumgestalten mit säulenartigen Stäm-
men und mächtigen Kronen auf Opti-
malstandorten). 

Die Vielfalt der Standorte wird durch
die Vielfalt von Buchenwaldtypen wider-
gespiegelt. Auf der Vegetationskarte von
Europa werden innerhalb Deutschlands
24 verschiedene Buchenwaldtypen un-
terschieden (Bohn et al. 2003). Buchen-
wälder repräsentieren damit einen be-
deutenden Teil der natürlichen biologi-
schen Vielfalt in Deutschland. Allerdings
zeigt sich, dass

● nur ein verschwindend geringer An-
teil alter, lange Zeit nicht durch Nut-
zungen in ihrer Integrität beeinträch-
tigter Buchenwälder in Deutschland
erhalten ist;

Abb. 2: Buchenwald auf der Insel Vilm, Biosphärenreservat Südost-Rügen
(Foto: H. D. Knapp)

Fig. 2: Beech forest on the Isle of Vilm (SE-Rügen Biosphere Reserve)
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● ein erheblicher Nutzungsdruck auch
heute noch – selbst in Schutzgebieten
besteht und 

● sogar in Nationalparks (die das Ziel
verfolgen, natürlichen Entwicklun-
gen Raum und Zeit zu geben) teils
drastische Managementprobleme be-
stehen. 

Diese Situation ist einerseits Ergebnis der
jahrhundertlangen Nutzungsgeschichte,
andererseits Ausdruck dafür, dass Wald-
naturschutz in Deutschland lange Zeit
 eine Nebenrolle gespielt hat und dass 
es dem Naturschutz in Deutschland bis
heute nicht gelungen ist, Naturschutz-
prioritäten in Schutzgebieten gegenüber
den bei der Nutzung in der Regel feder-
führenden Forstverwaltungen durchzu-
setzen (vgl. Hofmann et al. 2000). Der
Zuständigkeits-Dauerkonflikt von Forst-
verwaltungen und Naturschutzbehörden
hat zur erbarmungswürdigen Situation
der Naturwälder in Deutschland wesent-
lich beigetragen.

5 Schlussfolgerungen 

1. Wirksamer Schutz der Wälder im Sin-
ne des Waldarbeitsprogramms der
CBD erfordert global eine Doppel-
strategie von segregativem und inte-
grativem Ansatz:
a) Konsequenter Schutz der verblie-

benen Urwälder in großräumigen
Schutzgebieten (Prinzip „Schutz
vor Nutzung“) und Sicherung tra-
ditioneller Nutzungsrechte indige-
ner Volksgruppen gegenüber indus -
triellen Nutzungsansprüchen.

b) Im umfassenden Begriffssinn „nach-
haltige“ Nutzung von bewirtschaf-
teten Wäldern, Sekundärwäldern
und von Holzplantagen (Prinzip
„Schutz durch Nutzung“). „Nach-
haltige Nutzung“ im Sinne des Na-
turschutzes bedeutet, dass eine
Nutzung auf Dauer die Arten er-
hält, die auf den genutzten Lebens-
raum angewiesen sind, ohne dass
für die Arten und ihre Populationen
darüber hinaus stützende Maßnah-
men ergriffen werden müssen.

c) Wiederentwicklung von Naturwäl-
dern in Regionen, aus denen Ur-
wälder verschwunden sind. 

2. Urwälder sind in den meisten Regio-
nen der Erde sehr selten geworden,
im Bereich sommergrüner Laubwäl-
der nahezu ganz verschwunden. Ur-
wald kann nicht geschaffen werden.
Ein einmal zersägter Urwald wird nie
wieder Urwald. Noch erhaltene Ur-
wälder (bzw. auf Deutschland be -
zogen: alte Waldbestände mit dem
größten Entwicklungspotenzial zu Na-
 turwäldern) erfordern daher höchste
Schutzpriorität.

3. Wälder brauchen Zeit für den unge-
störten Ablauf ihrer natürlichen Dy-
namik. Die Entwicklung von Natur-
wald aus vormals genutzten Wäl-
dern erfordert sehr viel Zeit. Zeit ist
durch nichts anderes zu ersetzen.
Naturwald kann nicht durch forst -
liche Maßnahmen oder Pflege ge-
schaffen werden. Daher dreht jeder
forstliche Eingriff in einem naturna-
hen Wald die Zeit der Entwicklung
zum Naturwald meist um Jahrzehn-
te zurück.

4. Alte Wälder – die im letzten Jahrtau-
send zwischenzeitlich nicht gerodet
und lange Zeit nicht genutzt worden
waren – sind in Deutschland extrem
selten. Sie sind das Ergebnis von Zeit.
Jeder Eingriff durch Nutzung oder
Pflege unterbricht das Kontinuum
der lange Zeit ungestörten Naturent-
wicklung. Eine forstliche Nutzung,
auch Waldumbau, steht im Wider-
spruch zur Zweckbestimmung von
Schutzgebieten der Kategorien I und
II (Kernzone) der IUCN und stellt
 eine massive Störung der Naturvor-
gänge dar. 

5. Nationalparks stellen das bedeutends -
te Raumpotenzial für den anzustre-
benden ungestörten Ablauf der Na-
turvorgänge in Deutschland dar. Der
Anteil der nutzungs- und manage-
mentfreien Kernzonen muss jedoch 
in den meisten Nationalparks noch
deutlich erhöht werden.

6. Die Waldnationalparks sollten durch
ein System großer Wald-Naturschutz-
gebiete ohne forstliche oder sonstige
Nutzung entsprechend der IUCN-
 Kategorie I ergänzt werden. In Wald-
Naturschutzgebieten müssen die In-
tegrität des Waldökosystems und die
natürliche Dynamik Vorrang vor al-
len Nutzungsansprüchen haben. Dies
gewinnt insbesondere auch in An -
betracht des Klimawandels an Be -
deutung, weil nur in nutzungsfrei-
en Schutzgebieten die Auswirkungen
des Klimawandels auf Ökosysteme
unmittelbar feststellbar sind. Nur in
ihnen können evolutive Prozesse ab-
laufen, die das Potenzial für eine
 Anpassung an geänderte Rahmenbe-
dingungen schaffen.

7. Mit einem bundesweiten Netz gro-
ßer Buchenwald-Schutzgebiete (Na-
tionalparks, Naturschutzgebiete) oh-
ne forstliche und andere materielle
Nutzungen würde Deutschland ein
Signal für eine europäische Initiative
zum Schutz eines Kernstücks des eu-
ropäischen Naturerbes geben. Damit
würden die deutsche und die euro-
päische Position bei internationalen
Bemühungen um den Schutz der
Wälder glaubwürdiger und weltweit
gestärkt.

6 Zusammenfassung

Vor dem Hintergrund der globalen Zer-
störung von Urwäldern und dem Klima-
wandel sowie darüber hinaus von Ver-
pflichtungen aus dem Waldarbeitspro-
gramm der CBD werden die besonde-
re europäische Verantwortung für den
Schutz von Buchenwäldern dargestellt
und mögliche Beiträge Deutschlands in
7 Thesen skizziert.

Summary

The article discusses the special Europe-
an responsibility for the conservation of
beech forests and their integrity as a key
element of Europe’s natural heritage with -
in the context of the global destruction of
primary forests and climate change, as
well as the obligations arising from the
CBD’s Expanded Programme of Work on
Forest Biological Diversity. The article
closes with seven conclusions setting out
the opportunities for Germany to contri-
bute to the conservation effort.
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