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Experten-Workshop 'Europäische Buchenwaldinitiative' am 
Bundesamt für Naturschutz - Internationale Naturschutz-
akademie Insel Vilm vom 2. bis 5. Mai 2007 

Expert workshop on a European Beech Forest Initiative held at 
the Federal Agency for Nature Conservation - International 
Academy for Nature Conservation, Isle of Vilm, 2 - 5 May 2007 
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Vom 2. bis 5. Mai 2007 fand an der Inter-
nationalen Naturschutzakademie Insel ein
Experten-Workshop zum Thema „Euro-
päische Buchenwaldinitiative“ statt. Der
geographische Schwerpunkt blieb zu-
nächst auf Deutschland beschränkt, wo-
bei über den nationalen Tellerrand hi -
nausgeschaut wurde. Es ist beabsichtigt,
das Thema mit Folgeveranstaltungen
weiter zu behandeln. 27 Expertinnen und
Experten aus Wissenschaft, Forstpraxis
und Naturschutz diskutierten u. a. fol-
gende Fragen:

a) Welcher Stellenwert kommt deut-
schen bzw. europäischen Buchenwäl-
dern im Kontext globaler Biodiver -
sität zu?

b) Welche Rolle spielen Buchenwälder
im Naturschutz in Deutschland und
wie kann diese Rolle aufgebessert
werden?

c) Was ist erforderlich, um die Öko -
systemfunktionen im Naturhaushalt
und die biologische Vielfalt von Bu-
chenwäldern auch unter den Bedin-
gungen des Klimawandels langfristig
zu sichern?

d) Welche Partner (Ressorts, Organisatio-
nen, Institutionen, Experten) aus wel-
chen europäischen Ländern müssten
für die Entwicklung einer europäi-
schen Buchenwaldstrategie gewon-
nen werden?

e) Wie können die bisherigen Erfah -
rungen im Schutz und Management
von Buchenwäldern für einen deut-
schen Beitrag zum CBD-Waldar -
beitsprogramm aufbereitet und zur
Vertragsstaatenkonferenz präsentiert
werden?

Wesentliche Ergebnisse 
wurden als Fazit festgehalten:

„Die mittlerweile 9. Vertragsstaatenkonfe-
renz des Übereinkommens über die Biolo-
gische Vielfalt (COP-9 CBD) wird 2008 in
Bonn stattfinden. Dabei werden auch das
Waldarbeitsprogramm sowie das Schutz-
gebietsprogramm auf der Agenda stehen.
Von Deutschland als Gastgeberland dürf-

ten (vor allem von Entwicklungsländern)
substanzielle und beispielgebende Beiträ-
ge zu Schutz und nachhaltiger Nutzung
von Waldökosystemen im eigenen Land
erwartet werden.

Rotbuchenwälder sind in ihrer Ver-
breitung auf Europa beschränkt und ha-
ben ihren Schwerpunkt in Mitteleuropa.
Sie stellen daher den spezifischen Beitrag
Europas zur globalen Biodiversität dar.
Deutschland trägt auf Grund seiner bio-
geographischen Lage besondere Verant-
wortung für die Erhaltung der Integri-
tät der vielfältigen Rotbuchenwald-Öko -
systeme und für die Entwicklung nach-
haltiger Nutzungsstrategien. Auf dem
Workshop wurden Ziele und Anfor -
derungen an eine Schutzstrategie für
 Buchenwälder in Deutschland und per-
spektivisch für Europa diskutiert.

Als Ergebnis des Workshops wurden
folgende Erkenntnisse gewonnen:

1. Buchenwälder würden als Klimax-
Ökosystem mehr als 66 % der Fläche
Deutschlands bedecken. Sie nehmen
heute nur noch einen Bruchteil ihres
natürlichen Areals ein. Das sind 4,8 %
der Landfläche Deutschlands bzw. ca.
15 % der heutigen Waldfläche.

2. Die verbliebenen Rotbuchenwälder
sind durch Nutzungen geprägt, frag-
mentiert und in ihrer Struktur (insbe-
sondere Altersstruktur und biologi-
scher Vielfalt) stark verändert.

3. Wirklichen Urwald gibt es seit lan-
gem nicht mehr. Naturnaher Wald
 hoher Integrität ist in ganz Europa
nur in äußerst geringen Resten erhal-
ten. Damit sind Rotbuchenwälder ei-
nes der global am stärksten bedrohten
Ökosysteme.

4. Der Anteil nutzungsfreier Rotbuchen-
wälder ist extrem gering. Sie sind auf
Naturwaldreservate, Nationalparks so-
 wie Kernzonen von Biosphärenre -
servaten beschränkt. In der Summe
sind das nur 0,1 % der Landfläche
Deutschlands bzw. rund 2,4 % der
verbliebenen Rotbuchenwälder in
Deutschland.

5. Naturschutzgebiete werden trotz ih-
res Schutzstatus bis auf wenige Aus-
nahmen forstlich bewirtschaftet. Sie
sichern daher nicht die Integrität des
Ökosystems Rotbuchenwald und sei-
ne biologische Vielfalt.

6. Durch Entwicklungen an globalen Fi-
nanzmärkten und durch den laufen-
den Prozess der Privatisierung öffent-
licher Wälder hat der Nutzungsdruck
auf Rotbuchenwälder außerordentlich
stark zugenommen. Davon sind auch
die Naturschutzgebiete betroffen.

7. Die Umsetzung von Naturschutz-
standards bei der Bewirtschaftung
von Rotbuchenwäldern (integrativer
Ansatz) ist durch steigenden Nut-
zungsdruck und Personalabbau zu-
nehmend in Frage gestellt.

8. Die laufende Privatisierung birgt die
Gefahr, dass die „Allmende“-Funkti-
on von Wäldern (z. B. freie Zugäng-
lichkeit/Erholung, Wasserschutz, Bo-
denschutz) eingeschränkt wird.

9. Zur Sicherung der ökologischen Leis -
tungen (CO2, Klima, Biodiversität)
und der vielfältigen sozioökonomi-
schen Funktionen von Rotbuchenwäl-
dern ist die Differenzierung in Natur-
schutzwälder mit vorrangiger Schutz-
funktion einerseits und in Wirtschafts-
wälder mit integrativem Management
andererseits erforderlich (Doppelstra-
tegie „Schutz vor Nutzung“ sowie
„Schutz mit Nutzung“).

10. Für die Integrität von Rotbuchenwäl-
dern als Klimax-Ökosystem sind große
nutzungsfreie Flächen erforderlich.“

Zur Anregung der Diskussion und zur
Realisierung einer Doppelstrategie von
konsequentem Schutz und integrativer
Nutzung wird eine Reihe von Maßnah-
men vorgeschlagen. Abschließend heißt es:
„Dies wird ein zentraler Beitrag Deutsch-
lands zum Waldarbeitsprogramm der
CBD und eine Anregung zu einer euro-
päischen Buchenwaldstrategie. Deutsch-
land unterstreicht damit seine Vorreiter-
rolle in der internationalen Klimadiskus-
sion und stärkt die Rolle der EU in der
Diskussion um Biodiversität.“ (Kn)

Experten-Workshop „Europäische Buchenwaldinitiative“
am Bundesamt für Naturschutz – 

Internationale Naturschutzakademie Insel Vilm
vom 2. bis 5. Mai 2007

Expert workshop on a European Beech Forest Initiative held at the 
Federal Agency for Nature Conservation – International Academy for Nature

Conservation, Isle of Vilm, 2 –5 May 2007
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