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Antrag: Für ein nachhaltiges Waldkonzept für den Kommunalwald Auenwald 

Biologische Vielfalt und Klimakrise 

Wälder spielen eine zentrale Rolle dabei, wie die Menschheit die globalen Krisen des 21. Jahrhunderts bewerkstelligt: 
Die Erwärmung der Erde und das Artensterben. Die wirtschaftlichen Aktivitäten von Menschen sind verantwortlich für 
den Verlust der biologischen Vielfalt und den Klimawandel und so liegt es auch in der Verantwortung des Menschen, 
Lösungen zu finden. Natürliche Verbündete in der Klima- und der Biodiversitätskrise sind Wälder. Sie sind Hotspots 
der Artenvielfalt – je natürlicher, desto größer ist ihre Bedeutung für die ökologische Vielfalt. Und je vielfältiger sie 
sind, desto besser kann sich das Ökosystem Wald an Veränderungen anpassen. Wälder binden zudem enorme 
Mengen CO₂ und gelten als Senken des Treibhausgases. 

Lösungen gibt es für Wald und Mensch, für Zivilisation und Natur nur, wenn die Menschheit Klimakrise und 
Biodiversitätskrise zusammen denkt und angeht. Der Weltbiodiversitätsrat IPBES und der Weltklimarat IPCC haben 
im Juni 2021 die Menschheit dazu aufgefordert, Ökologie und Klimaschutz zusammenzubringen. Die 
WissenschaftlerInnen fordern eine „fundamentale und dauerhafte Veränderung“ („transformative change“), die 
Menschheit müsse schnell und weitreichend handeln wie nie zuvor. Sie nennen mehrere schädliche Verhaltensweisen, 
die sofort eingestellt werden müssen. Darunter fällt das Wiederaufforsten mit Monokulturen, insbesondere mit 
exotischen Baumarten. Und das Pflanzen von Bäumen in Ökosystemen, die historisch gesehen keine Wälder waren. 
Beides sei oft schädlich für die biologische Vielfalt und habe keine deutlichen Vorteile für die Anpassung an den 
Klimawandel. 

Entnommen aus: https://naturwald-akademie.org/waldwissen/waldtiere-und-pflanzen/mehr-

vielfalt-fuer-den-wald-der-zukunft/ 

Das Ökosystem Wald ist Lebensraum für unzählige Tier- und Pflanzenarten und 

somit sehr wichtig für den Erhalt der Artenvielfalt. Nicht zuletzt ist der Wald ein 

wichtiger Erholungsraum für die Bevölkerung. Immer mehr Menschen suchen 

Ausgleich und Regeneration im Wald. 

Jährlich wird die Waldbewirtschaftung bilanziert, Betriebsplan erstellt und durch den 

Gemeinderat genehmigt. Die zuständige Revierförsterin Frau Wulfes führt die 

Maßnahmen aus und hat dabei immer auch die Wirtschaftlichkeit zu dienen. 

Wirtschaftlichkeit und nachhaltige, schonende und naturnahe Waldbewirtschaftung 

müssen sich nicht gegenseitig ausschließen. 

1. Wo stehen wir? Waldbegehung mit Frau Wulfes (nur was man sieht, kann 

man beurteilen)  

2. Wo wollen wir hin? Waldkonzept für den kommunalen Wald diskutieren und 

erstellen 

 

………………………………………………………………… 
Franz K. Matyas - Fraktionssprecher 
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