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Wälder statt Forsten 
Buchenwald-Experte fordert „grundlegenden Paradigmenwechsel“ in der 
deutschen Forstwirtschaft 

Der „Wald“ in Deutschland hat im Sommer 2019 eine ungewöhnlich starke mediale 
Aufmerksamkeit erzeugt. Großflächig zusammenbrechende Nadelholzbestände haben die 
Öffentlichkeit erschüttert. Der flächenhafte Zusammenbruch der Baumbestände ist letztlich nur eine
natürliche Reaktion des Ökosystems, menschliche Ein- und Fehlgriffe zu korrigieren.   
Die bisherige öffentliche Debatte ignoriert diese Fehlgriffe, vor allem eine auf Nadelhölzer fixierte 
Plantagenwirtschaft, die in Deutschland seit mehr als 200 Jahren praktiziert wird – mit all den 
negativen Dauerfolgen für den Boden- und Wasserhaushalt sowie für die Artenvielfalt. Doch 
Vertreter der „konventionellen“ Forstwirtschaft und Holz-Lobbyisten halten weiter an einem 
„Geschäftsmodell“ fest, das längst gescheitert ist, und exponierte Forst-Kritiken wie Peter 
Wohlleben werden als Scharlatane und Öko-Spinner öffentlich diffamiert. Dagegen wendet sich der 
Landschaftsplaner und Buchenwald-Experte Norbert Panek (Korbach) in einem Thesenpapier.   

Die Debatte habe bislang auf erschreckende Weise gezeigt, dass ein Verständnis für ökologische 
Zusammenhänge weder bei Forstvertretern noch bei den meisten politischen Entscheidungsträgern 
vorhanden sei. Der Wald wird als „Holzfabrik“ betrachtet. Er sollte aber mehr sein als nur ein 
„Sammelsurium“ von heimischen und/ oder ausländischen Nutzbaumarten, die man je nach 
wirtschaftlicher oder sonstiger „Interessenlage“ beliebig kombinieren kann und dann noch 
irreführend als „Mischwald“ bezeichnet.   

In der Broschüre, die Norbert Panek jetzt verfasst und herausgegeben hat, werden Fakten, 
Zusammenhänge und ökologische Hintergründe aufgezeigt, die in der bisherigen, schnelllebigen 
Diskussion vielfach untergehen. Vor allem soll deutlich werden: Wir stehen in einer tiefgreifenden 
ökologischen Krise. Wir können diese Krise nur überwinden, wenn wir die ökologischen 
„Gesetzmäßigkeiten“ unseres Planeten Erde respektieren und nicht gegen sie arbeiten. Panek: 
„Lasst uns im Wald einen Anfang machen!“ 

90 Prozent Forstplantagen 
Wenn in der Öffentlichkeit heute über “Wälder“ gesprochen wird, sind in der Regel Forsten 
gemeint. Für die meisten Menchen ist auch die naturferne Nadelholz-Plantage „Wald“, und sie wird,
weil sie ja „so schön grün“ ist, all zu oft als „authentische“ Natur wahrgenommen. Doch Fakt ist: 
Mindestens 90 Prozent der in Deutschland als „Wald“ bezeichneten Flächen bestehen heute aus 
künstlichen Forstplantagen, die mit einem ökologisch intakten Wald wenig zu tun haben. 
Für die weitere Debatte sei es wichtig, so Panek, diese Unterscheidung zwischen Wäldern und 
Forsten zu vollziehen und deutlich zu machen. Erst auf dieser Grundlage können richtige 
Entscheidungen für die Zukunft getroffen werden. „Richtig wäre, die einmalige historische Chance 
jetzt zu nutzen, um unsere Kunstforsten schrittweise wieder in Wälder zu verwandeln.“  

Der Unterschied 
Wälder sind hochkomplexe, natürliche Ökosysteme, die aus sich heraus über lange Zeiträume, also 
ohne menschliche Manipulation, kontinuierlich überleben können. Sie existieren auf dieser Erde 
schon seit mehr als 300 Millionen Jahren. 
Diese „innere“, durch natürliche Alterungs- und Regenerationsprozesse gelenkte Dynamik von 
Wäldern gewährleistet einerseits den Fortbestand des Wald-Ökosystems als Ganzes und seiner 
spezifischen Lebensgemeinschaften, lässt aber andererseits genügend Entwicklungsspielräume, um 
sich aus sich heraus an Umweltveränderungen „evolutiv“ anzupassen.
Die Summe der forstlichen Eingriffe hat in Deutschland über eine mindestens 200-jährige 



Zeitspanne hingegen zu künstlichen, teilweise extrem naturfernen Forst-Ökosystemen geführt, die 
nicht mehr aus sich heraus existieren können, sondern durch permanente, in der Regel sehr 
aufwendige Eingriffe des wirtschaftenden Menschen „stabilisiert“ werden müssen.

Paneks Appell 
Historisch sowie klima- und gesellschaftspolitisch stehen wir vor der Herausforderung, aus Forsten 
wieder ökologisch intakte Wälder zu machen, was einen grundlegenden Paradigmenwechsel in der 
Forstpolitik voraussetzt. Der Schutz unserer Wald-Ökosysteme muss jetzt und zukünftig Vorrang 
vor allen ökonomischen Überlegungen haben. Die einseitige, ökonomisch ausgerichtetete forstliche 
Nutzung in den staatlichen Wäldern des Bundes und der Bundesländer muss deshalb umgehend 
beendet werden.
Die sich abzeichnenden Umwelt- insbesondere Klimaveränderungen erfordern eine gezielte 
Aktivierung der natürlichen Selbst- und Reorganisationskräfte des Waldes. Wälder brauchen als ein 
sich selbst organisierendes und regulierendes System keine forstwirtschaftlich motivierten 
Interventionen, sondern allenfalls ein Ökosystem-Management. 

„Die uns anvertraute Wald-Natur verlangt einen Respekt vor dem Land als ökologisches Rückrat 
unserer Zivilgesellschaft und demzufolge eine freiwillig geübte Zurückhaltung in seiner Nutzung.“ 
Stattdessen sei die derzeitigen forstliche Nutzung auf Ausbeutung ausgerichtet. 

Letztlich benötigen wir eine „weise Nutzung“ für unsere Wälder, eine harmonische Balance 
zwischen Pflanzen, Tieren und Menschen als eine fest verbundene, von einander abhängige 
Lebensgemeinschaft, ein Gleichgewicht zwischen dem Domestizierten und dem Wilden, zwischen 
Nützlichkeit und Schönheit – letztlich eine ethische Haltung, die die Natur des Waldes als unsere 
essentielle Lebensgrundlage begreift und anerkennt.  

Es wäre Zeit, sich endlich auf unser Naturerbe zu besinnen.

Der Autor
Norbert Panek, geboren 1954 in Berlin, studierter Landschaftsplaner, heute in Korbach 
(Nordhessen) ansässig, gründete 1990 eine Nationalpark-Initiative im Kellerwald, befasst sich seit 
über 30 Jahren intensiv mit dem Thema Wald, insbesondere mit Buchenwäldern, schrieb dazu 
zahlreiche Beiträge in Zeitschriften und Büchern und erstellte Gutachten (u. a. für Greenpeace).  
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Norbert Panek
norbertpanek@gmx.de
Tel. 05631-65406

Die Broschüre „Wälder statt Forsten – Thesen zur Wald-Zukunft“ kann im PDF-Format ab 
sofort kostenlos beim Autor angefordert werden (E-Mail: norbertpanek@gmx.de). 

Korbach, im Januar 2020
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