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Waldklimafonds-Themennachmittage 
Handreichung 

Thema: Biodiversität in Wäldern vor dem Hintergrund des Klimawandels 

Termin: 13.09.2022, 14 bis 16 Uhr 

Ort: Onlineveranstaltung 

Referenten: Dr. Markus Hauck 
 (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg) 

 Dr. Britta Linnemann 
(NABU-Naturschutzstation Münsterland e.V.) 

 Markus Blaschke 
 (LWF Bayern) 

Praxisvertreter: Dr. Heike Schneider 
(DBU Naturerbe GmbH) 

 Marcus Deinert 
 (Kreisforst Herzogtum Lauenburg) 

 

 

 

 

 

 



1 

 

Programm 

 

14:00 Uhr  

Begrüßung der Teilnehmer - Marcus Kühling, FNR 

14:10 - 14:25 Uhr  

Prof. Dr. Markus Hauck 

„Effekt der Beimengung von trockenheitstoleranten Baumarten in Rotbuchenbeständen für die 
pflanzliche Diversität (Gefäßpflanzen, Moose, Flechten) (BioDiv)“ [2219WK14X4] 

14:25 - 14:40 Uhr  

Dr. Britta Linnemann 

„Verbundvorhaben: Biodiversität und Kohlenstoffspeicherung in Wäldern unterschiedlicher 
Nutzungsintensität (BiCO2)“ [2218WK23A4] 

14:40 - 14:55 Uhr  

Markus Blaschke  

„Verbundvorhaben: Höhen- und Bewirtschaftungsgradient in einem deutschen Mittelgebirge zur 
Abschätzung von Veränderungen in Waldökosystemen im Klimawandel (Hoehengradient)" 
[22WC412201] 

14:55 - 15:55 Uhr  

Diskussion mit der Waldpraxis 

 Dr. Heike Schneider, Naturerbe-Entwicklungsplanung, Monitoring, DBU Naturerbe GmbH 

 Marcus Deinert, Kreis Herzogtum Lauenburg, Fachdienst Kreisforst 

ab ca. 15:55 Uhr  

Zusammenfassung und Ausblick - Marcus Kühling, FNR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.waldklimafonds.de/index.php?id=13913&fkz=2219WK14X4
https://www.waldklimafonds.de/index.php?id=13913&fkz=2218WK23A4
https://www.fnr.de/index.php?id=11150&fkz=22WC412201
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Begrüßung (Marcus Kühling, FNR) 

Neben der Klimakrise haben wir es zusätzlich auch mit einer Biodiversitätskrise zu tun, die von einem 
zunehmenden Artenverlust geprägt ist. 

Zwischen beiden Krisen bestehen Wechselwirkungen, die in besonderem Maße die Waldökosysteme 
treffen. 

Fragen rund um das Thema Biodiversität sind daher im Zusammenhang mit der Anpassung der 
Wälder an den Klimawandel von erheblicher Bedeutung. 

Im Rahmen des WKF werden bereits zahlreiche Projekte unterstützt, die sich der weiteren 
Erforschung dieser Zusammenhänge zwischen Klima, Wald/Waldwirtschaft und Biodiversität widmen. 

Der Themennachmittag soll dazu dienen, beispielhaft Ergebnisse aus drei WKF-Forschungsvorhaben 
zu präsentieren und diskutieren sowie die Möglichkeiten des Wissenstransfers zwischen Wissenschaft 
und Praxis zu erörtern. 

Vorträge 

„Effekt der Beimengung von trockenheitstoleranten Baumarten in Rotbuchenbeständen für die 
pflanzliche Diversität (Gefäßpflanzen, Moose, Flechten) (BioDiv)“  

Referent:  Prof. Dr. Markus Hauck (Professor für Angewandte Vegetationsökologie, Albert-
Ludwigs-Universität Freiburg) 

 Vortragsfolien 

 Einmischung von Douglasie hat Effekt auf höhere Artenzahl, aber auch viele Störzeiger. 

 Insbesondere direkter Effekt auf höhere Arten. Kein kurzfristiger Effekt bei Flechten und 
Moosen. 

 „Verbundvorhaben: Biodiversität und Kohlenstoffspeicherung in Wäldern unterschiedlicher 
Nutzungsintensität (BiCO2)“  

Referentin: Dr. Britta Linnemann (Vorstandsvorsitzende, NABU-Naturschutzstation Münsterland 
e.V., Schwerpunkt Botanik) 

 Vortragsfolien 

 Der Index „ForMi“ ist aktuell einzige Alternative für die Bewertung bewirtschafteter Wälder, 
aber benötigt eine Überarbeitung, da nicht alles abgebildet wird. 

„Verbundvorhaben: Höhen- und Bewirtschaftungsgradient in einem deutschen Mittelgebirge 
zur Abschätzung von Veränderungen in Waldökosystemen im Klimawandel (Hoehengradient)" 

Referent:  Markus Blaschke (Projektkoordinator, Mitarbeiter in der Abteilung Biodiversität, 
Naturschutz, Jagd, LWF Bayern) 

 Vortragsfolien 

 Indikatoren für höhere Lebewesen schwierig, da diese einen größeren Bewegungsraum 
haben und nicht repräsentativ für eine Versuchsfläche abgebildet werden können. 

Diskussion 

Marcus Kühling 

 Inwieweit berührt das Thema Biodiversität Ihre praktische Arbeit? 

 Wo sehen Sie die Praxisrelevanz der vorgestellten Vorhaben? 

 Inwieweit fördern Sie selbst den Erhalt der Biodiversität auf Ihren Flächen? 

Schneider (DBU Naturerbe GmbH) 

 DBU betreut insgesamt 71 Flächen mit rd. 70.000 ha Flächen, davon rd. 80% Wald, 
Hauptbaumart Kiefer (ehemalige Truppenübungsplätze), keine wirtschaftliche Nutzung 

 Einfluss der klimatischen Veränderungen natürlich auch auf diesen Flächen sichtbar 

 Auftrag: natürlich Waldentwicklung, natürliche Dynamiken und Naturschutz fördern, damit 

https://veranstaltungen.fnr.de/fileadmin/wkf/WKF_Hauck_13092022_-_Internetversion.pdf
https://veranstaltungen.fnr.de/fileadmin/wkf/BiCO2_Projektpr%C3%A4sentation_13_09_22-FNR-zur-Ver%C3%B6ffentlichung.pdf
https://veranstaltungen.fnr.de/fileadmin/wkf/H%C3%B6hengradient_FNR_2022_Themennachmittag_c.pdf
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natürlich auch Förderung von Schutz und Erhalt der Biodiversität 

 Das Einbringen bestimmter Arten spielt auf den Naturerbeflächen keine Rolle, hier steht das 
Zulassen natürlicher Prozesse im Vordergrund 

Deinert (Leiter Kreisforst Herzogtum Lauenburg SH) 

 Betreuen rd. 10.000 ha Wald 

 Flächen sind FSC zertifiziert und werden nach den Leitlinien der naturgemäßen 
Waldwirtschaft bewirtschaftet 

 Sind bereits längerfristig bemüht, die Wälder an die Auswirkungen des Klimawandels 
anzupassen 

 Arbeiten hierfür auch als Praxispartner mit den forstlichen Versuchsanstalten und 
verschiedenen Unis zusammen, sind u.a. in das WKF-Projekt NaWi involviert 

 Betreiben aktiven Waldumbau, hierfür sei auch ein angepasstes Jagdmanagement 
erforderlich 

 Das Thema Biodiversität spielt bei allen Aktivitäten – Waldumbau, Holzvermarktung, Jagd – 
eine Rolle. Eine breite Basis an Arten im Wald ist für einen langfristigen Erhalt notwendig. 

 Auch die Gesellschaft fordert ein angepasstes, schonendes Waldmanagement. 

 Hier sehen sich die Kreisforsten in der Verantwortung, dieser Forderung auch nachzukommen 

 Hinsichtlich der Auswirkungen des Klimawandels ist in der Forstwirtschaft eine große 
Verunsicherung wahrzunehmen 

 Die Praxis ist daher auf die Forschung und neue wissenschaftliche Erkenntnisse angewiesen, 
die auch entsprechend verständlich gegenüber der Praxis vermittelt werden. Es sind konkrete 
Handreichungen notwendig. 

Rückfrage Kühling 

 Sollte man mehr Artenvielfalt aktiver gestalten, wie z. B. durch das Einbringen neuer 
Baumarten (Douglasie)? 

Schneider 

 Nein, auf den Naturerbeflächen lautet der Auftrag ganz klar: „Natur, Natur sein lassen“ 

 Die Qualität der Flächen steht im Fokus, weniger die Quantität - bedeutet, dass es 
insbesondere um den Schutz gefährdeter und spezialisierter Arten geht 

Deinert 

 Ziel ist die Risikominimierung. Für den Wirtschaftswald sind daher alle Forschungsergebnisse 
interessant, die hierzu einen Beitrag leisten können. 

Publikumsfrage 

 Ist es sinnvoll Buchen- und Douglasienbestände zu vergleichen? 

Hauck 

 Douglasie ist keine Vollkatastrophe für das Ökosystem. 

 Ziel ist es, Strategien zu identifizieren, die die Trockenheitstoleranz von Beständen erhöhen 
können. 

 Buchenwälder sind durch Auflichtung besonders gefährdet, allerdings entstehen Auflichtungen 
nicht nur durch Nutzung, sondern auch durch den Klimawandel selbst 

 Hier kann die Forschung zu entscheidenden Erkenntnissen beitragen, indem sie untersucht, 
welche Effekte durch eingewanderte oder gepflanzte Arten entstehen 

 Aufgabe der Forschung ist es, Unterschiede zu identifizieren und hieraus die am besten 
geeigneten Strategien für die Forstwirtschaft abzuleiten. 

Linnemann 

 Es ist zu erwarten, dass alte Bäume/Wälder durch den Klimawandel zunehmend negativ 
beeinflusst werden und durch vermehrte Störungen/Schadereignisse gar kein hohes Alter 
mehr erreichen. Wälder werden sich schneller erneuern. 
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 Hieraus resultieren Veränderungen in der Artenzusammensetzung/Biodiversität. 

 Es ist daher sinnvoll, einen Teil der noch vorhandenen alten Wälder nicht zu nutzen, um diese 
Lebensräume für die entsprechend angepassten Arten zu erhalten. 

Publikumsfrage 

 Wie wirkt sich die Dichte von Rückegassen auf die Biodiversität aus? 

Linnemann 

 Mit Zunahme der Rückegassen konnte auch eine Zunahme der Störzeige beobachtet werden. 

Publikumsfrage 

 Warum gehen Arten in Hochlage verloren? 

Blaschke 

 Hochlagen machen nur einen geringen Flächenanteil aus. 

 Die spezialisierten Arten der Hochlagen werden von den von unten nach oben wandernden 
Arten verdrängt. 

Publikumsfrage 

 Inwieweit werden Effekte der Jagd im Rahmen der vorgestellten Projekte berücksichtigt? 

Hauck 

 Im Vorhaben BioDiv werden Effekte der Jagd nicht mit untersucht. 

 Forschung muss sich auf spezielle, eingegrenzte Fragestellungen konzentrieren, um konkrete 
Antworten generieren zu können. Es ist nicht möglich, sämtliche potenzielle Einflussfaktoren 
zu berücksichtigen. 

Linnemann 

 Auch im Rahmen von BiCo2 werden Aspekte der Jagd nicht direkt untersucht. Da jedoch die 
Verjüngung auf den untersuchten Flächen mit aufgenommen wird, können hieraus 
Rückschlüsse auf den Wilddruck gezogen werden. 

Publikumsfrage 

 Kann die Honorierung von ÖSL einen Beitrag zur Biodiversität leisten? 

Deinert 

 Förderung soll steuern, deshalb ja. Bspw. könnte die gezielte Anpflanzung bestimmter 
Baumarten berücksichtigt werden. 

Schneider 

 Die Honorierung von ÖSL könnte auch für die Naturerbeflächen interessant sein, bspw. zur 
Finanzierung von Naturschutzmaßnahmen, Wiedervernässungen oder für das 
Flächenmanagement. 

Publikumsfrage 

 Wäre es auch eine Option, den Wald sich selbst an den Klimawandel anpassen zu lassen? 

Hauck 

 Das kommt auf die Zielsetzung an, insbesondere die Frage, wieviel Holz wir nutzen wollen. 

 Für eine reine Naturverjüngung müssen wir mehr Geduld aufwenden als für eine waldbaulich 
unterstützte Anpassung. 
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 Die Frage in diesem Zusammenhang lautet, ob eine konstante Holzproduktion gewährleistet 
sein soll oder die natürliche Waldentwicklung im Vordergrund stehen soll. 

Einwurf Kühling 

 Diese Frage sollte nicht nur schwarz/weiß diskutiert werden. 

Frage Kühling 

 Welche Fragestellungen im Themenfeld Biodiversität wären mit Blick auf die Praxis weitere 
interessante Forschungsthemen? 

Deinert 

 Wie kann noch schonender mit Waldböden umgegangen werden, um Wasser/Feuchtigkeit 
besser in den Beständen zu halten? 

 In welchem Ausmaß können bestimmte Arten eingebracht werden, ohne dass hierdurch das 
Ökosystem geschädigt wird? 

Schneider 

 Macht darauf aufmerksam, dass die Naturerbeflächen ggf. als interessante 
Forschungsflächen dienen könnten. 

Blaschke 

 Wie kommen die Praktiker an Wissen und praxisrelevante Fachinformationen? 

 In welcher Art und Weise sollte die Wissenschaft informieren, damit der Wissenstransfer von 
der Forschung in die Praxis gelingt? 

Linnemann 

 Von zentraler Bedeutung ist es, mit den Praktikern direkt ins Gespräch zu kommen. 

Hauck 

 Wissenschaftliche Ergebnisse müssen allgemeinverständlich aufbereitet werden. 

 Aber natürlich gehört es auch zum Wesen der Wissenschaft, dass Forschungsergebnisse in 
internationalen Fachjournalen veröffentlicht werden.  

 

Zusammenfassung und Ausblick (Marcus Kühling, FNR) 

Die Wälder sind aktuell geprägt von der Klima- und Biodiversitätskrise. 

Der Umgang mit diesen Krisen und die Anpassung der Wälder an den Klimawandel sind jedoch nicht 
nur für die Forstwissenschaften und die Forstpraxis relevant, sondern von gesamtgesellschaftlicher 
Bedeutung. 

Die Frage, wie mit dem Wald umzugehen ist und welche Zwecke er erfüllen soll, muss daher auf 
möglichst breiter gesellschaftspolitischer Ebene diskutiert werden. 

Wissenschaft und Forschung sind hierfür wichtige Impulsgeber, die diese Diskussion fachlich 
unterstützen können. 

Dabei sollten einseitige Perspektiven vermieden und eher dem mehrfach genannten Motto „das eine 
tun ohne das andere zu lassen“ gefolgt werden. 


