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–––––
Tote Kiefern nach einem Kronenfeuer. (Treuenbrietzen, Brandenburg, September 2019).
Alle Bilder in diesem Beitrag wurden von Pierre Ibisch aufgenommen.

Dem Wald geht es gut … - doch nicht

Dem Wald in Deutschland geht es schlecht, spätestens im Sommer 2019 

sprach es sich herum. Im Jahr 2018 war die Situation bereits kritisch, außer-

gewöhnliche Wärme und Trockenheit machten vielen Bäumen zu schaffen. 

Das Jahr 2019 war in manchen Regionen etwas weniger trocken, wartete aber 

mit Hitzerekorden auf und verschärfte die Lage dramatisch. Das Wort „Wald-

sterben“ wurde reaktiviert, welches die deutsche Öffentlichkeit in den 1980er 

Jahren in Atem hielt. Vom „Waldsterben 2.0“ sprachen Umweltverbände und 

etliche Medien. Wer sich etwas intensiver für den Wald interessierte, der hat-

te gerade noch Akteure wie das Bundeslandwirtschaftsministerium oder Pri-

vatwaldbesitzerverbände das Gegenteil verkünden hören: „Dem Wald geht 

es gut. Das sogenannte Waldsterben der 70er Jahre ist überwunden. Auch 

der Holzvorrat ist trotz reger Nachfrage groß. Das zeigen die Ergebnisse der 

dritten Bundeswaldinventur, die Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt in 

Berlin vorgestellt hat“1. In der entsprechenden Mitteilung der Bundesregie-

1   Pressemitteilung der Bundesregierung anlässlich der Veröffentlichung der Bundeswaldin-
ventur (https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/dem-wald-geht-es-gut-411722; 
letzter Zugriff 31.5.2020).
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rung vom 8. Oktober 2014 hieß es dann noch: „‘Der gute Zustand des Waldes 

ist das Ergebnis vorausschauenden Handelns von Politik, Waldeigentümern 

und Förstern‘, lobte Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt bei der 

Vorstellung der Inventur-Ergebnisse“ … - Wer wagte, das ‚Dem Wald geht es 

gut‘-Mantra des Bundeswaldministers anzuzweifeln, schien ein einsamer Ru-

fer in der Wüste zu sein2.

Fünf Jahre später, im Jahr 2019 spitzte sich die Situation so sehr zu, dass das 

Bundeslandwirtschaftsministerium einen nationalen Waldgipfel einberief. 

„Unser Wald ist massiv geschädigt“, sagte die Ministerin Julia Klöckner der 

Rheinischen Post3. „Nur mit vereinten Kräften stemmen wir die Mammutauf-

gabe, die vor uns liegt, um unseren Wald zu retten - nicht nur für uns, son-

dern für die nachfolgenden Generationen“. Hunderte Millionen Euro wurden 

als Hilfe zur Bewältigung der Krise in Aussicht gestellt, die inzwischen über 

ein schon existierendes Förderprogramm von den Waldbesitzern abgerufen 

werden können. 

Was ist eigentlich passiert? Stirbt der Wald wirklich? Schon wieder? Wald-

sterben oder Waldkrise? Wie ist die Krise zu bewältigen? Ist der Klimawandel 

schuld? Welche „klimatoleranten“ Bäume müssen gepflanzt werden, und wie 

sieht der Wald der Zukunft aus? Dies sind nunmehr häufig gestellte Fragen, 

auf die teilweise in großer Hektik durchaus auch widersprüchliche Antworten 

gegeben werden. Warum hat uns diese Waldkrise eigentlich überrascht, wenn 

doch die Forstpartie stets betont, wie langfristig sie denkt? Inwiefern steht die 

Waldkrise – pars pro toto – für eine noch größere Ökosystemkrise oder auch 

für gesellschaftliches Versagen im Umgang mit unseren Lebensgrundlagen, 

und was gilt es zu lernen?

Im Angesicht unermesslicher Unsicherheit bzgl. der zukünftigen Klimasze-

narien und der entsprechenden Ökosystemreaktionen ist die Waldkrise auch 

2   Z.B. im Rahmen einer Veranstaltung des BMEL (Vortrag P.L. Ibisch: „Alles im grünen Be-
reich!? Bewertung der BWI-Ergebnisse aus Sicht des Naturschutzes“; Waldstrategie 2020 - 
Dialogforum Waldnaturschutz und Biodiversität; Umweltforum Auferstehungskirche Berlin; 1. 
Juli 2015).
3   Dunz, K. & B. Marschall 2019. Klima im Wandel: Trockenheit bedroht deutsche Wälder - Julia 
Klöckner beruft Krisengipfel ein. RP online, 1.8.2019 (https://rp-online.de/politik/deutschland/
agrarministerin-julia-kloeckner-beruft-waldkrisengipfel-ein_aid-44661817; letzter Zugriff 
31.5.2020).
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Großflächige Kahlschläge erwärmen sich in warmen Sommern sehr stark – dies kann die verbleiben-
den Waldbestände erheblich schwächen (bei Hillscheid, Rheinland-Pfalz, April 2020). 
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eine Wissenskrise. Dies aber nicht allein wegen der unvermeidbaren Wissens-

lücken in Bezug auf zukünftige Entwicklungen, sondern da die Unsicherheit 

im forstlichen Sektor entweder unterschätzt, ignoriert oder vernachlässigt 

wird. Die Existenz von ‚Blinden Flecken‘ wird genauso wenig beachtet wie die 

rasant anwachsende Literatur der ‚nichtforstlichen‘ Ökologie. Um eine Wis-

senskrise handelt es sich auch, da in Diskussionen und bei Entscheidungen 

Wissen recht unverhohlen mit (ökonomischen) Interessen vermischt wird. Die 

unzureichende Aufarbeitung von Irrtümern der Vergangenheit und das Unter-

drücken von Zweifeln an aktuellen Positionen und Herangehensweisen gene-

rieren neues Nichtwissen. Und Risiken.

Vom Waldsterben zur Waldkrise, wie der Klimawandel die Karten neu 

mischt und wie viele Forstakteure das Ökosystem vor lauter Bäumen nicht 

sehen können

In den 1980er Jahren kam es zu „neuartigen Waldschäden“, die als „Wald-

sterben“ populär wurden und einen besonderen Platz in der Geschichte deut-

scher Umweltpolitik einnehmen. In wenigen Jahren nach dem Auftreten von 

Kahlhiebe an Steilhängen sind zuletzt wegen der drohenden Bodenerosion eine zu verurteilende forst-
liche Praxis, die aktuell in Deutschland wieder einmal um sich greift (bei Hillscheid, Rheinland-Pfalz, 
April 2020).
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teilweise massiven Absterbeereignissen wurde nicht nur eine umfangreiche 

Forschung mobilisiert, sondern es kam auch zu erheblichen Maßnahmen der 

Luftreinhaltung. Wissenschaftlich war es letztlich nicht möglich, die Ursachen 

der Baumschädigungen lückenlos zu erklären; offenkundig aber handelte es 

sich um ein komplexes Geschehen, in dem luftschadstoffbedingte Immissi-

onen eine zentrale Rolle spielten. Relevant waren Belastungen mit Schwefel, 

Stickstoff und Ozon in Kombination mit Bodenversauerung und indirekten Fol-

gen für die Gesundheit des Wurzelsystems durch Freisetzung von toxischen 

Schwermetallen und Aluminium4. Es starb allerdings nicht der Wald als ge-

samtes Ökosystem, sondern es waren Baumindividuen unterschiedlicher Ar-

ten von mehr oder weniger starker Schädigung betroffen, weshalb in der Wis-

senschaft auch schnell nicht mehr vom Waldsterben gesprochen wurde. 

Und so fiel das Waldsterben aus. Anfang der 2000er zeigten die Waldzustands-

berichte eine Erholung der Wälder an. Die Bundeslandwirtschaftsministerin 

Renate Künast sagte 2003 in der Welt am Sonntag: „Wir haben den Trend um-

gekehrt. Der Wald wächst wieder gesünder, die Flächen nehmen zu, die Holz-

wirtschaft hat in Deutschland eine gute Zukunft“5. In Form eines Kassandra-

Paradoxons schienen die wissenschaftlichen Warnungen vor einer schweren 

Katastrophe und die entsprechenden schnellen politischen Antworten offen-

bar zur Selbstzerstörung der Warnung geführt zu haben („self-destroying 

prophecy“6). Dies wiederum hatte zur Folge, dass in jener Zeit viele Forstexper-

ten von ‚Alarmismus-Skepsis‘ geprägt wurden. Sie konnten sich letztlich nicht 

vorstellen – und es war auch nicht mehr beweisbar, dass ein schlechterer Aus-

gang der Krise möglich gewesen wäre. Diese Akteure gehörten dann später 

häufig zu den Klimawandelskeptikern, die es Anfang der 2000er Jahre nicht 

oder kaum für möglich hielten, dass die Sorge um den Klimawandel langfristig 

relevant sein würde („In 10 Jahren redet da kein Mensch mehr drüber“; sinnge-

mäßes Zitat eines anonym bleibenden Kollegen aus Eberswalde im Jahr 2008). 

4   Wellbrock, N. et al. 2019. Chapter 2 Environmental settings and their changes in the last de-
cades. In: Wellbrock, N. & A. Bolte (eds.): Status and dynamics of forests in Germany. Ecological 
Studies book series (ECOLSTUD, volume 237) (S. 30). 
5   Welt-Interview, 14.7.2003 (https://www.welt.de/print-welt/article246142/Renate-Kuenast-
sieht-den-Trend-zum-Waldsterben-gestoppt.html).
6   Schröder, M. et al. 2002. Klimavorhersage und Klimavorsorge. Springer, Berlin (S. 373).
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Die „neuartigen Waldschäden“ hatten (wieder einmal) eine intensive Debatte 

über die Verwundbarkeit von Nadelholz-Monokulturen ausgelöst, zumal wenn 

Baumarten wie die Fichte nicht standortgerecht gepflanzt wurden. Vielen Ak-

teuren war völlig klar, dass die Entwicklung möglichst schnell zu naturnähe-

ren Laubmischwäldern führen müsste. Der sogenannte „Waldumbau“ wurde 

früh u.a. im naturschutzfachlichen Kontext vorgeschlagen7 und ab den 1990er 

Jahren immer stärker propagiert, sogar auch schon im Kontext des dro-

henden Klimawandels: „Waldumbau. Belastung für die Gegenwart, Hoffnung 

für die Zukunft. Das Menetekel – Klimaänderung“8. „Ziel des Waldumbaus (…) 

sind die ‚Stabilisierung eines anthropogen veränderten Waldökosystems‘ und 

die ‚Schaffung einer naturnahen und strukturierten Dauerbestockung‘ durch 

geeignete waldbauliche Strategien“. Schon vor 25 Jahren war die Einsicht vor-

handen, dass Naturverjüngungsprozesse stärker genutzt werden sollten; „sie 

bieten die Möglichkeit, reich strukturierte, gemischte Bestände aufzubauen“.9

Bolte et al. (201910) berichten, dass Waldumbau dazu geführt habe, dass zwi-

schen 2002 und 2012 Fichten- und Kiefernforste um 329.000 ha abgenommen, 

während Laubwaldflächen um 315.000 ha zugenommen hätten. Ehrlicherwei-

se muss allerdings bemerkt werden, dass die stärksten Treiber der Waldent-

wicklung zunächst eher die Stürme und Orkane der letzten Jahrzehnte waren. 

„Der Sturm ‚Lothar‘ von Dezember 1999 führt die Liste der größten Stürme 

mit 180 Mio. fm Schadausmaß an. In einigen Regionen (…) Deutschlands sind 

auch zwanzig Jahre nach dem Orkan die ‚Lothar‘-Flächen bis heute sichtbar. 

Bereits mit etwas Abstand folgen ‚Vivian‘ und ‚Wiebke‘ mit insgesamt 100 Mio. 

fm in Mitteleuropa“. ‚Kyrill folgte 2007 mit 55 Mio. fm in Mitteleuropa.11

7   Zierl, H. 1979. Nationalpark Berchtesgaden. Forstwissenschaftliches Centralblatt 98: 9-18.
8   Burschel, P. 1990. Waldumbau. Belastung für die Gegenwart, Hoffnung für die Zukunft. Das 
Menetekel - Klimaänderung. AFZ, der Wald 45: 57-59, 255-257.
9   Mosandl, R. et al. 1995. Untersuchungen zur Struktur, Dynamik und Stabilität ausgewählter 
Waldökosysteme zur Ableitung von Prinzipien für einen ökologisch begründeten Waldumbau. 
In: Untersuchungen von Waldökosystemen im Erzgebirge als Grundlage für einen ökologisch 
begründeten Waldumbau – Verbund-Forschungsprojektbericht, 114-123.
10   Bolte, A. et al. 2019. Chapter 12 Sustainable use and development of forests and forest 
soils: A Resume. In: Wellbrock, N. & A. Bolte (eds.): Status and dynamics of forests in Germany. 
Ecological Studies book series (ECOLSTUD, volume 237) 355-374 (S. 367).
11   Holzkurier 2020. Die größten Windwürfe seit 1990 (https://www.holzkurier.com/blog/groes-
ste-windwuerfe.html; letzter Zugriff 31.5.2020).
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Die Nadelholzmonokulturen, die durch systematisches Pflanzen der ‚Brot-

bäume‘ der Forstwirtschaft, Fichten und Kiefern – als Plantagen – angelegt 

wurden und eine mechanisierte Holzernte mit immer größeren Maschinen er-

möglichten, sind nicht nur gegen Sturmwurf empfindlich, sondern provozieren 

auch die Massenvermehrung von Schadinsekten wie Borkenkäfern. Mildere 

Winter begünstigen Borkenkäfer genauso wie trocken-heiße Stressperioden, 

in denen die Abwehr der Bäume reduziert wird. Hier ergibt sich ein relevanter 

Zusammenhang mit dem Klimawandel, der gerade die einfach strukturierten 

Monokulturen auf vielfache Weise trifft. Hinzu kommen ausgedehnte Flächig-

keit und Strukturarmut der Forsten, die die Ausbreitung von ‚Schädlingen‘ 

und das Fehlen von natürlichen Gegenspielern befördern. Trockenheiße Be-

dingungen erhöhen zudem das Waldbrandrisiko in Nadelforsten. 

Die Forstwirtschaft spielte mit ihren Monokulturen auf hohes Risiko, weil es 

sich ökonomisch zu lohnen schien und da auf dem Holzmarkt eine starke 

Nadelholznachfrage gegeben war bzw. noch ist. Seit den von extremer Dür-

re und hohen Temperaturen gekennzeichneten Jahren 2018/2019 kommt es 

Von Borkenkäfern und Dürre geschädigte Bäume lassen sich meist nur dank öffentlicher Förderung 
‚wirtschaftlich‘ räumen und auf den holzgesättigten Markt bringen. Die Folgen für die Ökosysteme sind 
auf Landschaftsebene sichtbar und langfristig (bei Haiger, Hessen, April 2020).
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nunmehr zum flächigen Zusammenbruch v.a. der Fichten-Plantagen. Eine 

veritable Waldkrise. „Bis zum Spätsommer 2019 waren bundesweit 180.000 

Hektar Waldflächen von Witterungskapriolen, Feuer und Schädlingen betrof-

fen. Die Menge des dadurch verursachten Schadholzes lag zu dem Zeitpunkt 

bei insgesamt 105 Millionen (Mio.) Kubikmetern Laub- und Nadelholz. (…) Gut 

ein Drittel der Schadflächen liegt in Staatswaldgebieten. Knapp zwei Drittel 

der Schadflächen entfallen auf private Waldbesitzer und Körperschaften12. 

Am stärksten betroffen ist Nordrhein-Westfalen. Regionen wie das Sauerland 

oder das Bergische Land verändern seit geraumer Weile ihr Landschaftsbild; 

derzeitig sind praktisch überall tote oder sterbende Fichten zu beobachten. 

Bemerkenswert ist oftmals, wie die Schadursachen in der Öffentlichkeit kom-

muniziert werden, z.B. durch das bundeseigene Thünen-Institut13: „Was hat die 

12   Mitteilung BMEL und der FNR vom 19.3.2020: BMEL legt Waldschadenszahlen vor 
(https://www.fnr.de/index.php?id=984&tx_news_pi1%5Bnews%5D=11248&tx_news_
pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=cbd63ec9eb05b6ed9f
91d2246bce81e9; letzter Zugriff 31.5.2020).
13   Thünen-Institut 2019.  Fragen und Antworten. Waldschäden durch Trockenheit und Hitze 
(https://www.thuenen.de/de/thema/waelder/forstliches-umweltmonitoring-mehr-als-nur-
daten/waldschaeden-durch-trockenheit-und-hitze/; letzter Zugriff vom 31.5.2020).

Neue Wildnis auf einem ehemaligen Übungsplatz der sowjetischen Truppen in Lieberose in Brandenburg. 
Nach einem Waldbrand in strukturarmen Kiefernforsten verbleibt das Restholz auf der Fläche und wird 
zum Ausgangspunkt neuer Waldentwicklung (Lieberoser Heide, Brandenburg, Mai 2020).
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Schäden verursacht? Die Schadursachen sind für jede Baumart unterschied-

lich. Bei der Fichte sind hauptsächlich Borkenkäfer (Buchdrucker, Kupferste-

cher) für die Schäden verantwortlich. Diese konnten sich aufgrund der bereits 

erheblichen Schäden im Jahr 2018 in den geschwächten Fichtenbeständen 

weiter ausbreiten. (…) Buchen sind durch die direkte Wirkung von Hitze (Blatt-

schädigung, Sonnenbrand) und Trockenheit (Kronenwelke) geschädigt wor-

den. Pilze und andere Schaderreger wie der Buchenborkenkäfer können dann 

die Bäume zum Absterben bringen“. Tatsächlich sind im Falle des Fichten-

sterbens die Borkenkäfer zwar die unmittelbaren Auslöser des Absterbens, 

aber eine wesentliche Ursache ist das Bewirtschaftungsmodell. Also zumin-

dest geht es nicht allein um eine Waldkrise oder eine Krise der Forsten, son-

dern um eine Forstwirtschaftskrise. Und diese kam nicht überraschend. Die 

Waldzustandserhebung 2019 des Bundeslandwirtschaftsministeriums14 zeigt 

das sehr deutlich. Die Kronenverlichtung der Fichte, ein Indikator für die Vi-

talität, war seit 1984 in 17 Jahren ≥ 20 %. Bei Buchen und Eichen gibt es eine 

entsprechende Kronenverlichtung schon seit 1990 bzw. 1991. Die Trends er-

lauben viele Rückschlüsse – nur keine Überraschung darüber, dass es dem 

Wald seit vielen Jahren nicht gut geht. Ungünstige Ergebnisse zeigten sich u.a. 

im Zusammenhang mit trocken-warmen Sommern Anfang der 2000er Jahre. 

Auch damals wurde auch der Klimawandel schon intensiv diskutiert. 

„‘Das konnte niemand ahnen‘, beginnt eine Darstellung der Konsequenzen 

der Hitzewelle des vergangenen Sommers auf den Wald vor allem in der Mitte 

und im Süden Brandenburgs: ‚Die Trockenheit und Hitze des Juli 2006 führten 

nicht nur zu einer traurigen Bilanz bei den Waldbränden und der Begünsti-

gung so manchen Forstschädlings, sondern sie ließ auch großflächig ganze 

Voranbauten, insbesondere der Baumarten Eiche und Buche vertrocknen‘15. 

Ließen sich diese Schäden wirklich nicht vorausahnen? Unser Klima ändert 

sich. Wer sich intensiv mit den aktuellen Studien zum bereits erfolgten bzw. 

14   Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) 2020. Ergebnisse der 
Waldzustandserhebung 2019 (https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschue-
ren/ergebnisse-waldzustandserhebung-2019.pdf?__blob=publicationFile&v=4; letzter Zugriff 
31.5.2020).
15   Engel, J. (2006): Die Kehrseite des Sommers: Laubholzkulturen vielfach vertrocknet. Bran-
denburgische Forstnachrichten 125, Nr. 15, S. 6-7.
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momentan ablaufenden Klimawandel sowie den Projektionen zukünftiger 

Veränderungen beschäftigt, kommt zum Ergebnis, dass auf die Forstwirt-

schaft und den Waldnaturschutz enorme Herausforderungen zukommen“  

(Zitat aus dem Jahr 2007)16.

Immer wieder wird darauf hingewiesen, dass Waldumbau viel Zeit benötige 

und man davon nicht genug gehabt habe, um sich auf den Klimawandel vor-

zubereiten. Allerdings sind in allen Nadelholzregionen immer noch und bis 

heute neuangelegte Monokulturen zu beobachten. Im Falle der geschädigten 

Laubbäume gibt es Hinweise, dass freier bzw. lichter oder am Waldrand ste-

hende Bäume stärker geschädigt sind. In diesem Zusammenhang ist rele-

vant, dass die forstliche Auflichtung und Biomasseentnahme zur Schwächung 

der mikroklimatischen Regulation führt (geringere Pufferung und Kühlung)17. 

Nach wie vor wird aus Sicht etlicher Waldbauwissenschaftler die Auflichtung 

sogar als Strategie zur Klimawandelanpassung propagiert, weil sie die Tro-

ckenheitsresistenz fördere18. Die zentrale Frage ist nur, ob derartige Ideen 

auch nach den aktuellen Extremsommern aufrechterhalten werden können – 

und wie sie im Lichte von aktuellen Befunden dastehen, die aufzeigen, wie die 

Dürre das Baumwachstum reduziert19. Freistehende Bäume, Waldränder und 

aufgelichtete Bestände haben 2019 vielerorts sichtlich gelitten. Im Sinne einer 

ökologischen Parsimonität erscheint es auch schlicht nicht schlüssig, dass es 

Ökosystemen dann besser geht, wenn der Mensch stärker eingreift. 

Es fällt auf, dass die forstlichen und waldbaulichen Wissenschaften im We-

sentlichen zu Baumarten und zur Manipulation der Baumbestände arbeiten. 

Dies ist bemerkenswert, da die ‚Waldsterbensforschung‘ der 1990er Jahre ei-

gentlich hinlänglich Respekt vor komplexen Wechselwirkungen gelehrt haben 

sollte. Auch im Zuge der Klimawandelanpassung wird der Diskurs immerzu 

16   Bolte, A. & P.L. Ibisch 2007. Neun Thesen zu Klimawandel, Waldbau und Waldnaturschutz. 
AFZ-der Wald 61(11): 572-576.
17   Norris, C. et al. 2011. Microclimate and vegetation function as indicators of forest thermo-
dynamic efficiency. Journal of Applied Ecology 49: 562–570. - Zellweger, F. et al. 2020. Forest 
microclimate dynamics drive plant responses to warming. Science 368 (6492): 772-775.
18   Diaconu, D. et al. 2017. Thinning increases drought tolerance of European beech: a case 
study on two forested slopes on opposite sides of a valley. Eur. J. Forest Res. 136: 319–328.
19   Scharnweber, T. et al. 2020. Tree growth at the end of the 21st century - the extreme years 
2018/19 as template for future growth conditions. Environ. Res. Lett. in press (https://doi.
org/10.1088/1748-9326/ab865d).
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Nach einem viele Hektar großen Kahlhieb werden hier Freiflächen und Gebüsche die Landschaft prägen 
(bei Haiger, Hessen, April 2020).
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von der Frage der ‚Baumartenwahl‘ dominiert. Seit Jahrzehnten gelten com-

putergestützte Modellierungen der Reaktionen von Baumarten auf Klimaver-

änderungen als zentrale Grundlage für die Entwicklung von Handlungsemp-

fehlungen. 

Derweil produziert die ‚nichtforstliche‘ Ökologie revolutionäre Kenntnisse zu 

Wechselwirkungen zwischen Organismen, die weit über Nahrungskettenbe-

ziehungen und einfache Symbiosen hinausgehen. Es wirkt geradezu so, als 

habe man lange Zeit die Integrität bzw. die Integriertheit der komplexen Öko-

systeme eklatant unterschätzt. Gerade in Bezug auf den Wald liegen schon 

sehr lange Erkenntnisse darüber vor, wie sich Organismen über Artgrenzen 

hinweg verschalten und größere Funktionseinheiten bilden; bereits 1885 wur-

de die Mykorrhiza-Symbiose zwischen Pilzen und Baumwurzeln entdeckt und 

als Begriff eingeführt. Heute weiß man, dass über das Pilz-Wurzelgeflecht 

nicht nur Wasser und Nährstoffe ausgetauscht werden können, sondern Bäu-

me auch miteinander kommunizieren können, womit ein komplexes adaptives 

Ein hoher Preis für eine Brotbaum-Monokultur: Das Feuer hatte leichtes Spiel mit einer extrem  
homogenen ‚Kiefernstangen‘-Plantage (Jüterbog, Brandenburg, Juni 2019).
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Verhalten im Ökosystem und letztlich auch eine Art pflanzliche Intelligenz ver-

mittelt werden20. 

Seit 1943 gibt es das von Adolf Meyer-Abich vorgeschlagene (und lange in Ver-

gessenheit geratene) Konzept des Holobiose, welches darauf abhebt, dass 

‚höhere‘ Organismen in komplexen Gefügen mit Einzellern zusammenleben 

und nicht nur symbiotisch voneinander profitieren, sondern auch gemeinsam 

komplexe physiologische Leistungen vollbringen21. Das Mikrobiom, die Ge-

samtheit der mit ‚höheren‘ Wirtsorganismen zusammenlebenden Mikroor-

ganismen, greift substantiell in Physiologie, Ökologie und Evolution der Wirte 

ein; Beispiele beziehen sich u.a. auf die Kommunikation zwischen Pflanzen22. 

20   Gorzelak, M. et al. 2015. Inter-plant communication through mycorrhizal networks medi-
ates complex adaptive behaviour in plant communities. AoB Plants 7: plv050. – Simard, S.W. 
2018. Mycorrhizal networks facilitate tree communication, learning, and memory. In: F. Baluska 
et al. (eds.): Memory and learning in plants, signaling and communication in plants, Springer 
International Publishing (https://doi.org/10.1007/978-3-319-75596-0_10).
21   Baedke, J. et al. 2020. The holobiont concept before Margulis. J. Exp. Zool. (Mol. Dev. Evol.) 
334:149–155.
22   Simon, J.-C. et al. 2019. Host-microbiota interactions: from holobiont theory to analysis. 
Microbiome 7: art5.

Zur Holzernte werden in der mechanisierten, arbeitskraftarmen Forstwirtschaft schwere Maschinen ein-
gesetzt, die zumindest auf den Rückegassen langfristige Bodenschäden anrichten (Köppel im Bereich der 
Montabaurer Höhe, Rheinland-Pfalz, Mai 2020).
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Broberg et al. (2018) zeigten jüngst, wie das Eichensterben (in Großbritannien) 

mit der Veränderung der Zusammensetzung des Eichen-Mikrobioms in Ver-

bindung stehen könnte, die u.a. eine Verringerung der pflanzlichen Abwehr 

mit sich bringt23. Seit einigen Jahren wird auch untersucht, wie Mikroorganis-

men die Dürretoleranz von Pflanzen stärken24. 

„Unser begrenztes Verständnis solch wichtiger Mikroorganismen ist ein Be-

weis dafür, dass das „Zeitalter der Entdeckung“ gerade erst beginnt. Solange 

wir nicht mehr über die Bedeutung der Endophyten in der Pflanzenbiologie 

wissen, wird unser Verständnis der Dynamik von Pflanzengemeinschaften 

und der Funktion von Ökosystemen begrenzt sein. Es ist wichtig, darauf zu 

betonen, dass einzelne Pflanzen Gemeinschaften von Mikroorganismen um-

fassen, darunter Pilze, Bakterien, Viren und manchmal auch Algen. Dennoch 

verfolgen Wissenschaftler bei der Untersuchung von Interaktionen zwischen 

Pflanzen und Mikroben in der Regel recht reduktionistische Ansätze. Wir sind 

jetzt in der Lage, einen systemischen Ansatz für die Pflanzensymbiose zu ver-

folgen, indem wir mehrfache Symbionten innerhalb einzelner Wirtspflanzen 

und mehrfache Wirte innerhalb eines einzigen Lebensraums oder über Land-

schaften hinweg untersuchen“ (Rodriguez et al. 200925; Übersetzung aus dem 

Englischen).

Letztlich sieht es so aus, dass gar nicht die biologischen Arten Subjekte der 

ökologischen Interaktion und der Evolution sind, sondern vielmehr die kom-

plex zusammengesetzten Holobionten. Wir stehen an der Schwelle eines völ-

lig neuen Verständnisses der Waldökosysteme und der gesamten Lebewelt. 

Unfassbar große ‚Blinde Flecken‘ zeichnen sich ab. Und dies in einer Zeit, in 

der Menschen in das ökologische Gefüge in nie dagewesenem Ausmaß und 

mit vielschichtiger Gründlichkeit eingreifen.

Allein die vielfachen, aus Bewirtschaftung, Landnutzung und Verkehr stam-

menden Veränderungen im Wald wirken und interagieren in überaus komple-

xer und damit auch inhärent unvorhersagbarer Weise auf die Ökosystemfunk-

23   Broberg M. et al. 2018. Integrated multi-omic analysis of host-microbiota interactions in 
acute oak decline. Microbiome 6(1):21.
24   Marasco, R. et al. 2013. Are drought-resistance promoting bacteria cross-compatible with 
different plant models? Plant Signaling & Behavior (8)10: art: e26741.
25   Rodriguez, R.J. et al. 2009. Fungal endophytes: diversity and functional roles. 182(2): 314-330.
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Kiefernmonokultur nach der forstlichen Katastrophe. Einförmige Nadelbaumbestände führen in 
Kombination mit heißen und trockenen Sommern sowie aufgrund von Brandstiftung und Munitions- 
belastung zusehends zu schweren Waldbränden (Stadtwald Treuenbrietzen, Brandenburg, Januar 2019).
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tionstüchtigkeit. Dazu gehören u.a. die forstbedingte Baumartenveränderung, 

der Biomasseverlust und die Öffnung des Kronendachs, die Waldflächenre-

duktion und –zerschneidung durch Straßen sowie Wege und Rückegassen, 

die Befahrung und Bodenveränderungen, die strukturelle Homogenisierung, 

der Verlust und die Veränderung der Artenvielfalt sowie der genetischen Viel-

falt bei Nichtbaumorganismen, das Vorhandensein von aus anderen Erdteilen 

eingeführte Arten, die Reduktion bzw. der Verlust von Totholz, Humus sowie 

Bodenfunktionen, der Verlust natürlicher Prozesse und Regulation, die Im-

missionen von Nähr- und Schadstoffen inkl. ökosystemfremder Stoffe, die 

Wald-Drainage, die Randeffekte aus der den Wald umgebenden Landschaft 

und so weiter und so fort. Hinzu tritt wirkmächtig der Klimawandel. Im hoch-

komplexen Ökosystem kommt es zu multiplen systemischen Effekten wie Sy-

nergien, Rückkopplungen und Eskalation. 

Krise der Wissenschaft, Krise des Wissens und Krise des  

Wissensmanagements

Viele Forstleute scheinen das Ökosystem vor lauter Bäumen (oder Holz) nicht 

sehen zu können. Sie glauben, man könne geschwächten Wäldern helfen, in-

dem man geschädigte Bestände großflächig kahlschlägt und indem Bäume 

wie Zahnräder einer kaputten Maschine ausgetauscht werden. Das forstliche 

Handeln auf der Fläche schreitet von aller Komplexität und vom aktuellen 

Wissen (und Nichtwissen) unbeeindruckt voran. Je größer die Schäden und je 

heftiger der vermeintliche Handlungsdruck, desto gröber das Vorgehen und 

desto weniger fakten- und wissensbasiert. 

Es gibt zu wenig Zweifeln und kein Zögern. Ein Beispiel dafür war 2019 ein 

von fast 70 Wissenschaftlern unterzeichnetes Positionspapier des Verbands 

Forstlicher Forschungsanstalten (DVFFA) „Anpassung unserer Wälder an den 

Klimawandel intensivieren“26. In ihm wird unter anderem selbstsicher dar-

gelegt “Was wir wissen, und was wir tun sollten”. Es fehlt allerdings ein Ab-

schnitt „Was wir nicht wissen, und was wir nicht tun sollten“. „Begriffe wie 

26   9.9.2019 (https://www.natur-und-landschaft.de/de/news/neuespositionspapier-des-ver-
bands-forstlicher-forschungsanstalten-dvffaanpassung-unserer-walder-an-den-klimawandel-
intensivieren-1277)
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Unsicherheit, Ungewissheit oder Nichtwissen kommen nicht vor. (…) Es wird 

nicht begriffen, dass ein Zugeständnis von Irrtümern, Unsicherheit und das 

Sich-Öffnen für Argumente Dritter Stärke und Kompetenz bedeuten würde. 

Die Waldkrise hat offensichtlich auch eine epistemologische Dimension, sie ist 

eine Krise des Umgangs mit waldbezogenem (Nicht-)Wissen“27.

„Die Herausforderung der Zukunft besteht darin, dass man keine Erfahrung 

mit ihr hat“, lautet der erste Satz die Stellungnahme des Wissenschaftlichen 

Beirats für Waldpolitik des Bundeslandwirtschaftsministeriums (WBW) zur 

sogenannten Waldvision 2050 der Bundesregierung28. Der WBW, ein Gremium 

mit größter Verantwortung für das Wissensmanagement im Forstbereich, lei-

tet aus der Ungewissheit bezüglich der Zukunft die Schlussfolgerung ab, dass 

es deshalb wichtig sei, „dass sich Politikberatung nicht nur auf gesichertes 

Wissen aus der Vergangenheit stützt“. Gut. Es wäre allerdings wünschenswert 

gewesen, dass sich der WBW – wenn er schon ermahnt, kompetent mit zu-

künftigen Herausforderungen umzugehen – eingehender mit wissenschafts-

theoretischen bzw. epistemologischen Ansätzen beschäftigt hätte, die dazu 

geeignet sind, eine angemessene Nichtwissens-Kompetenz zu entwickeln. 

Konkret wäre es vonnöten gewesen, als explizit politikberatendes Gremium 

herauszuarbeiten, welche die Quellen der Unsicherheit für bestimmte Aussa-

gen zum Wald sind, und wie sich Wissenslücken von inhärenter Unbestimmt-

heit komplexer Systeme unterscheidet. Insbesondere wäre erforderlich gewe-

sen, die Grenzen der Wissbarkeit deutlich zu kommunizieren und auf ‚Blinde 

Flecken‘ und Risiken hinzuweisen, die sich aus Nichtwissen ergeben, von dem 

man noch nicht einmal ahnt, dass man es hat29. 

27   Ibisch, P.L. & J. Sommer 2019. Der Wald Deutschlands im Klimawandel. Bewertung des 
nationalen Waldgipfels und Forderungen zum Umgang mit der Waldkrise. ePaper Deutsche 
Umweltstiftung (ISBN 978-3942466-38-7).
28   Wissenschaftlicher Beirat Waldpolitik beim BMEL 2020. Eckpunkte der Waldstrategie 2050. 
Stellungnahme. Berlin, 71 S.
29   „Sowohl Volatilität, Unsicherheit und Komplexität sowie mehr oder weniger unvermeidbare 
Barrieren beeinflussen auf komplexe Weise die Beschaffenheit von Nichtwissen, als auch Vor-
einstellungen und Perspektiven des (nicht-)wissenden Systems (…). Beispiele: Bewusst ange-
strebtes Nichtwissen ist intentionale Ignoranz. Zukünftige Verhältnisse sind nicht wissbar. Nicht 
erkanntes Nichtwissen ist ein ‚blinder Fleck‘. Uneindeutigkeit führt dazu, dass sich eine Person 
ihres Wissens vermeintlich sicher sein kann, während eine andere zum gegenteiligen Ergebnis 
kommt – was in sozialen Systemen zu einer besonderen Art von Nichtgewissheit führt“ (Ibisch, 
P.L. & L.M. Herrmann 2018. Nichtwissen als Befreiung? In: N. Jung, H. Molitor & A. Schilling 
(eds): Was Menschen bildet. Bildungskritische Orientierungen für gutes Leben. Budrich, Opla-
den. 119-140.).
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„Paradoxerweise – und dies ist vielfach diskutiert worden – vergrößert sich mit 

dem Wissen der Menschheit auch deren Nichtwissen (…). Dies nicht zuletzt 

auch dadurch, dass die Anwendung unseres Wissens immerzu neue Umwelt-

risiken entfesselt, die auf uns zurückwirken“30.

Der WBW offenbart in sehr deutlicher Form, wie er Wissen und Nichtwissen 

beurteilt. Gesellschaftlicher Wandel und technische Entwicklung könnten 

nicht eingeschätzt werden. Aber: „Tatsächlich liegen in Deutschland vor allem 

für die Entwicklung von Klima, Wald und Holzaufkommen etablierte metho-

dische Ansätze und Ergebnisse vor“. Mit diesen angeblich etablierten metho-

dischen Ansätzen und Ergebnissen war man allerdings nicht in der Lage, das 

den Beirat einsetzende Bundesministerium davor zu bewahren, vor kurzer 

Zeit noch die Parole auszugeben, ‚dem Wald gehe es gut‘. Ebenso wenig war 

es offenkundig möglich, die kurze Zeit später auftretenden – und sich im Zuge 

einer Verkettung von extremen Witterungen ergebenden - massiven Kalami-

täten vorherzusehen, die nunmehr als veritable Waldkrise zu bezeichnen sind. 

In den vergangenen Jahren waren Wissenschaft und Praxis – natürlich – nicht 

in der Lage, zu prognostizieren, welche Baumarten zu welchen Zeitpunkten 

in welcher Region wie stark durch Schädigungen betroffen sein würden. Das 

Eschensterben ist genauso wenig vorhergesehen worden wie Komplexkrank-

heiten bei anderen Baumarten. Selbstverständlich gibt es keine Erfahrungs-

werte dazu, wie die Baumarten und Waldökosysteme in Deutschland auf die 

Kombination von warmen Wintern, Hitzerekorden und ausgedehnten Dürre-

perioden im Zusammenspiel mit Schad- und Krankheitserregern reagieren. 

Wissen zur Interaktion von Bäumen und Bodenorganismen bei Dürre und 

Hitze wurde bisher von den Forstwissenschaften zur Absicherung waldbau-

licher Praktiken nicht berücksichtigt. Es ist noch nicht einmal erfasst worden, 

inwiefern die Auswirkungen der multiplen Stressoren untereinander durch 

systemische Rückkopplungen in Verbindung stehen, oder wie ihre Wirkung 

durch forstliche Praktiken, Infrastruktur bzw. Waldqualität und –quantität be-

einflusst wird. Ebenso wenig gibt es belastbare Bewertungen der Risiken, die 

sich aus der Nutzung der Wälder unter unterschiedlichen Szenarien ergeben. 

30   Ibisch & Herrmann (2018)
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Die Katastrophe nach der Katastrophe. Die großflächige Holzräumung und intensive Befahrung nach einem 
Waldbrand bedeuten eine langfristige Hypothek für die Ökosystemerholung (Bardenitz/Treuenbrietzen, 
Brandenburg, Februar 2019).
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Mit den sogenannten „etablierten methodischen Ansätzen“ sind selbst Klima-

tologen nicht in der Lage, eine zuverlässige ‚Klimavorhersage‘ zu erarbeiten. 

Vielmehr sind bislang regelmäßig Überraschungen zu verzeichnen gewesen, 

die damit zusammenhängen, dass Modelle entscheidende Einflussgrößen 

nicht berücksichtigten. Genau diese Unsicherheit bei der Entscheidungsfin-

dung in Bezug auf Klimaschutz, Klimaanpassung und Risikovorsorge wird in 

der Waldstrategie 2050 nicht angemessen diskutiert. Dies ist jedoch ein zen-

traler Aspekt, der auf internationaler Ebene in den verschiedensten Sektoren 

intensiv bearbeitet wird. Beispielsweise existieren dazu im Anpassungsbereich 

verschiedenste Methoden und Ansätze, wie mit solchen Unsicherheiten ganz-

heitlich umgegangen werden kann. Im Unterschied dazu schlägt der WBW 

anscheinend ohne Bedenken und ohne Bezug zu den verschiedenen Hand-

lungsfeldern Lösungsansätze vor, die sich bei genauerer Betrachtung teilweise 

gegenseitig ausschließen. Um ‚aktiv Zukunft zu gestalten‘, werden etwa Inter-

ventionen wie das Anpflanzen neuer Nadelbaumbestände empfohlen.

Wer in der gegenwärtigen Situation größter Unsicherheit und inmitten eines 

beschleunigten Umweltwandels suggeriert, man könne längerfristige Trends 

beschreiben und entsprechende Handlungsempfehlungen für Jahrzehnte for-

mulieren, handelt fahrlässig. Eine Waldstrategie 2050 ist, wenn sie sich auf 

die Zukunft in 30 Jahren bezieht, ihren Namen nicht wert, da derzeitig nicht 

einmal fünf Jahre in die Zukunft gesehen werden kann. Sie wäre vertretbar, 

wenn sie Heuristiken umfassen würde, die das Navigieren durch Neuland er-

möglichten – welches allein schon aufgrund der unbekannten Klimaverhält-

nisse betreten wird. 

Ein angemessener ‚Navigations‘-Ansatz ist derjenige des adaptiven Risikoma-

nagements. Adaptives Management bedeutet eine fehlerfreundliche Arbeits- 

und Wissenskultur, die aber nur funktioniert, wenn die Bereitschaft besteht, 

eigenen Fehlern nachzuspüren, diese einzugestehen und aufzuarbeiten. Hier-

zu im WBW-Papier nichts. Als besonders bedenklich muss gelten, dass die 

Selbstsicherheit des WBW gepaart ist mit dem Ausblenden von wissenschaft-

licher Literatur zu den verschiedenen angesprochenen Themenbereichen. Es 

steht zu befürchten, dass unliebsame wissenschaftliche Erkenntnisse und 
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kontrastierende Ansätze bewusst verschwiegen werden. Insofern offenbart der 

WBW eine bedauerliche bzw. geradezu unverzeihliche Wissenschaftskultur.

Die Konsequenzen einer einseitigen Herangehensweise wurden bereits für 

den forstlichen Bereich diskutiert: „Die Gefahren, die mit einer einseitigen 

Wahrnehmung, Bewertung und Entscheidung von Paradoxien verbundenen 

sind, sind offensichtlich: Durch Ausblenden der Spannungsfelder kann trü-

gerische Gewissheit entstehen, Möglichkeiten zur Analyse des stets existie-

renden betrieblichen Spannungsfeldes werden außer Acht gelassen und 

Handlungsspielräume zur betrieblichen Weiterentwicklung nicht ausgelotet. 

Es drohen überdies der Verlust der Wahrnehmung von Umweltentwicklungen 

sowie von Fähigkeiten wie Reagibilität, Kreativität oder Lernfähigkeit“31.

Die Frage ist, ob sich der Forstsektor in der gegenwärtigen Lage größter Un-

sicherheit und im Angesicht von fundamentalen Risiken erlauben kann, mit 

ihnen nur rhetorisch bzw. symbolisch umzugehen. Wenn er sich zudem dau-

erhaft verschließt, das eigene Handeln und die eigenen Strategien kritisch zu 

reflektieren, kann eine Konsequenz sein, dass ihm eine wachsende Zahl von 

Kritikern die Legitimation abspricht, und dass die gesellschaftliche Akzeptanz 

rapide erodiert. Noch bedauerlicher ist allerdings, dass sich aus dem unzurei-

chenden forstlichen (Nicht-)Wissensmanagement konkrete und bedeutsame 

Risiken für Wald und Umwelt in Deutschland ergeben.

Was nun?

Die Waldkrise in Deutschland ist Teil einer weitaus größeren nationalen und 

globalen Ökosystemkrise. Im landwirtschaftlichen Offenland ergeben sich aus 

der Landnutzung weitere Risiken für Biodiversität, Wasserressourcen und 

Klima, die allesamt dynamisch und komplex zusammenwirken. Im Streben 

nach stetig wachsendem Wohlstand haben sich unsere Gesellschaften auf 

den Irrweg begeben, das Wissen um die offenkundigen Fehler zu verdrängen 

und sich selbst vorzugaukeln, dass zusätzliche Technologie und eine stärkere 

menschliche Steuerung die Lösung der zunehmend existenziellen ökosyste-

31   Detten, R. von 2003. Abschied vom Nachhaltigkeitsprinzip? Forstliches Handeln im Ange-
sicht von Unsicherheit und Sinnkrise Arbeitsbericht 37, Institut für Forstökonomie, Universität 
Freiburg (http://webdoc.sub.gwdg.de/ebook/serien/yo/Arbeitsber_IFE/37.pdf) (S. 14).
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maren Probleme herbeiführen werden. Je schwieriger die Umkehr erscheint, 

desto vehementer werden überkommene Paradigmen verteidigt. Das ist 

menschlich – und gefährlich.

In wohl nur wenigen Ländern ist vergleichbar in wald- und umweltbezogene 

Wissenschaften investiert worden wie in Deutschland. Und nun? Der Wissen-

schaftliche Beirat des BMEL fordert in seiner Stellungnahme zur Waldstra-

tegie 2050 eine verstärkte Förderung der Forschung; Ziel der öffentlichen 

Forschungsförderung müsse es zudem „in Zukunft sein, die inter- und trans-

disziplinäre Forschung zu intensivieren und den Wissens- und Technologie-

transfer zu stärken“. Wichtiger erscheint, dass in Deutschland die gesamte 

Breite der vorhandenen Forschungsergebnisse überhaupt wahrgenommen 

und rezipiert wird. Wissenstransfer darf nicht entlang von ‚epistemologischen 

Einbahnstraßen‘ erfolgen. 

Es gibt ein realistisches, bereits eintretendes – und ungutes – Szenario, dass 

die Wirkungen des Klimawandels auf die übernutzten und geschundenen 

Ökosysteme derartig dramatisch sein werden, dass panik- und kurzfrist-öko-

nomisch getriebener Aktionismus die Waldkrise verschärfen und verstetigen 

werden. Für Wissenstransfer ist dann immer weniger Gelegenheit. Wenn die 

Gesellschaft nicht kurzfristig den ‚Schalter zur Schubumkehr‘ findet, stehen 

bis 2050 nicht allein die Waldökosysteme und die Forstwirtschaft auf dem 

Spiel. 




