




Waldbrände weltweit  im August 2019 













Was ist erlaubt im Wald? 
• Spazierengehen / Wandern / 

Aufenthalt im Wald 
• Waldfrüchte sammeln 
• Radfahren / Mountainbiking 
• Reiten 
• Geo-Caching 
• Hunde im Wald 

Was ist nicht erlaubt? 
Was müssen Sie beachten? 
• Selbstverständliches  

- doch nicht für jede/n 
• Fahren mit Kraftfahrzeugen 
• Waldsperrung = Lebensgefahr!  
• Jagdliche Einrichtungen 
• Wildtiere: Nicht anfassen! 
• Waldbrandgefahr und 

Vorsichtsregeln 

Bedenken Sie:  
Der Wald ist Lebensraum, Produktionsbetrieb, 
Freizeitpark und Bildungszentrum in einem! 

Abiotische Gefahren 
Sturm und Gewitter 
Schnee, Duft und Eis 
Feuer und Waldbrand 

Biotische Gefahren 
Zecken 
Fuchsbandwurm 
Eichen-Prozessionsspinner 

Gefahren für den Menschen im Wald 
 Sonstige Gefahren 

Allergien 
Verletzungen 
Vergiftungen 

 

 





• Produktive Wälder sichern 
• Anbau von angepassten und produktiven Baumarten  
• Anpassung des Waldes an den Klimawandel  

• „Langlebigkeit“ von Holzprodukten steigern / Kaskadennutzung  
• Klimaschutzeffekte bei der Ausweisung von Waldschutzgebieten 
• Schutz von Waldböden gewährleisten  
• Beratung und Betreuung kleiner und mittlerer Waldbetriebe  

zur Erreichung von Klimaschutzzielen verbessern  
• Kommunikation der positiven Klimaschutzleistungen  

der Forstwirtschaft und Holzverwendung verstärken  
 

In der Aufgabe der forstlichen Nutzung von Wäldern sehen  
die Beiräte keine langfristig geeignete Maßnahme des Klimaschutzes,  
gleichwohl sie ein wichtiges Instrument zur Erreichung bestimmter Ziele  
des Biodiversitätsschutzes darstellt.    

Die quantitativ größten Minderungspotenziale liegen in absteigender Reihenfolge in folgenden Bereichen:  
• Veränderung der Baumartenzusammensetzung in der forstlichen Produktion (Erhöhung des Nadelbaumanteils) 
• Schutz von Mooren unter derzeitiger landwirtschaftlicher Nutzung (langfristig umsetzbar/wirksam),  
• Reduzierung des Konsums tierischer Produkte (mittelfristig wirksam),  
• Lignocellulose aus landwirtschaftlicher Produktion (z. B. aus Kurzumtriebsplantagen) (mittelfristig wirksam),  
• Erhöhung der stofflichen Nutzung von Holz in langlebigen Holzprodukten (langfristig wirksam) und  
• Verbesserung der N-Effizienz der Düngung (kurzfristig wirksam).  

 

Klimaschutzempfehlungen des Gutachtens 2016 
 der Wissenschaftlichen Beiräte für Waldpolitik und für Agrarpolitik,  

Ernährung und gesundheitlichen Verbraucherschutz  
beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft - 



1) Veränderung im Kopf 
Weg vom „Verbrauch“ – hin zum „Gebrauch“ („Kreislaufdenken“) 

2) Veränderung in der Wahrnehmung 
Wirkungsketten erkennen und bedenken – ein Beispiel: 

Welt und Wald-Wende (1) 

Unwiederbringliche Vernichtung von tropischen Regenwäldern 

Wirkung 
• Verlust von Lebensraum 
• Verlust von hoher Artenvielfalt 
• Verlust von Boden (Erosion, Degradierung) 

mittelfristig: Ver“wüst“ung von Ökosystemen 
• Verlust von Bäumen als  

Sauerstoff-Spender („grüne Lunge“ der Erde“) 
• Verlust von CO²-Speicher 
• CO²-Emissionen durch Brände 



3) Veränderung des persönlichen Lebensstils 
• Reduzierung (z.B. Ziel:„Halbierung“) des Ressourcen-Bedarfs  

Bausteine: 
• Flugverkehr reduzieren (Urlaub in Europa, Tele-Meetings statt Business-Flüge, wirkt sofort) 
• Individualverkehr auf das Nötigste reduzieren (z.B. Einkaufs- und andere Fahrten 

im Voraus planen, Mitfahr-Gelegenheit und ÖPNV nutzen;  wirkt sofort) 
• Umstellung der Ernährungsgewohnheiten 

(weniger Fleisch - dafür aus regionaler Produktion - essen, wirkt sofort) 
• Sparsam mit Ressourcen umgehen (Wasser, Energie) umgehen (wirkt sofort) 

• Keine Lebensmittel verschwenden oder wegwerfen (wirkt sofort) 
• Abfall reduzieren (reduce, reuse, recycle) (wirkt sofort) 
• fossile Brennstoffe (Öl, Kohle, Gas) vermeiden (wirkt mittel- bis langfristig) 
• Wärmeverbrauch reduzieren (z.B. Haus wärmedämmen, Heizung 1 °C niedriger schalten 

(wirkt sofort bis langfristig) 
• Wohnfläche auf das Notwendige beschränken (wirkt mittel- bis langfristig) 
• politisch 

• Wahlverhalten:  Wählen gehen! (wirkt mittelfristig) 
• Parteien stärken, die wirkungsvolle, unbequeme, aber zwingend notwendige gesetzliche  

Änderungen zügig umsetzen (keine „Versprechen“/ Ankündigungen / unwirksame „Show-Maßnahmen“) 

• Sich politisch engagieren, wenn nötig: auf die Straße gehen und demonstrieren [u.v.a.m. …] 

Welt und Wald-Wende (2) 




