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Projektgruppe „Zukunftsfähiger Wald“ der Hemsbacher Stadtgestalterei 

Wissenssammlung zur Auswirkung von Kahlflächen/ Kahlschlägen 

Stand: 17.01.2022 (work in progress) 

 

Zweck dieser Sammlung: 

• Überblick über wichtige Argumente herstellen und damit einen sachlichen Beitrag zur 

Diskussion leisten auf Basis von im Internet zugänglichen Erfahrungen, 

Forschungsergebnissen und weiterführenden Gedanken. 

• Hinzugezogen wurden folgende Seiten: 
o https://www.baysf.de/de/wald-verstehen/wald-wasser.html 

o Deutschlandfunk 29.7.21 Interview mit Prof. Pierre Ibisch, Hochschule für nachhaltige 

Entwicklung Eberswalde 

o https://www.waldwissen.net/de/lebensraum-

wald/schutzfunktion/hochwasser/wasserspeichervermoegen-im-boden 

o https://naturwald-akademie.org/waldwissen/wissenschaft-und-politik-fuer-den-wald/unser-

trinkwasserspeicher-der-wald/ 

• Dieses Papier ist KEINE wissenschaftliche Abhandlung und natürlich auch KEIN Gutachten, 

sondern ein Beitrag zur Diskussion – nicht mehr, nicht weniger. 

 

Motivation, aus der sich die Projektgruppe „Zukunftsfähiger Hemsbacher Wald“damit beschäftigt 

1. Angesichts des Klimawandels und anderer wesentlicher Entwicklungen ist es angeraten, Teile 

unserer bisherigen Praxis der Waldbewirtschaftung in Hemsbach zu überdenken und aus den 

verschiedenen Perspektiven zu betrachten, die das Ökosystem Wald umfassen. Mit Blick auf die 

Zukunftssicherung sind Ökologie und Klimaschutz konsequent in die strategische Planung 

aufzunehmen. 

2. Kahlflächen verschärfen Boden-, Wasser- und damit Klimaprobleme (Gründe s.u.).  

3. Wenn der Boden Schaden nimmt, wächst darauf das Gewünschte deutlich schlechter als vorher. 

Das beeinflusst den Wasserhaushalt des Bodens unmittelbar und unseren Holznachschub sowie 

die Wasserversorgung mittelfristig negativ und belastet dadurch letztlich den Finanzhaushalt. 

4. Deshalb gibt es das Anliegen, Kahlschläge/-flächen ab sofort und mindestens solange 

auszusetzen,  

a. bis die Entscheider (Gemeinderat) sich mit dem Thema Wald in gebührender Form und 

ohne Zeitdruck auseinandersetzen konnte  

b. und bis der Gemeinderat eine Waldstrategie entwickelt hat, die aktuelle Fakten wie 

Klimawandel, Gesetze zur FFH und Natura2000 sowie wichtige Prognosen auswerten und 

einbeziehen konnte. 

5. Da dies ein komplexes Thema ist, wäre es gut, wenn die Entscheider externe Experten 

hinzuzögen, um alternative Modelle zu betrachten (z.B. naturnahe Waldwirtschaft/ Lübecker 

Modell). Die Experten sollten frei von Interessenkonflikten um aktuelle oder künftige 

Auftragsvergaben sein, um gut beraten zu können. 

6. Im Wettstreit der Ideen und Konzepte, die die Experten unterschiedlicher und einschlägiger 

Fachrichtungen transparent miteinander austauschen, der Gemeinderat und andere Beteiligte 

Fragen stellen und offen diskutieren können, macht sich der Gemeinderat als 

Entscheidungsgremium kompetent für seine Entscheidung und geht dabei so 

https://www.waldwissen.net/de/lebensraum-wald/schutzfunktion/hochwasser/wasserspeichervermoegen-im-boden
https://www.waldwissen.net/de/lebensraum-wald/schutzfunktion/hochwasser/wasserspeichervermoegen-im-boden
https://naturwald-akademie.org/waldwissen/wissenschaft-und-politik-fuer-den-wald/unser-trinkwasserspeicher-der-wald/
https://naturwald-akademie.org/waldwissen/wissenschaft-und-politik-fuer-den-wald/unser-trinkwasserspeicher-der-wald/
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verantwortungsbewusst vor wie bei der Vorbereitung anderer Entscheidungen von großer 

Tragweite, wie das in Hemsbach gute Tradition hat. 
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1. Informationen zum Thema im Videoformat: 
 

• ZDF Klimaproblem Kahlschlag; insg. 10 Minuten : 

https://www.zdf.de/politik/frontal/klimawandel-kahlschlag-im-wald-100.html 

 

• Naturnahe Waldnutzung vs. Klassische Bewirtschaftung inkl. Kahlschlägen; insg. 8 Minuten : 

https://www.youtube.com/watch?v=QxM6On0SHcU&t=434s 

 

• ARD Extremwetter – Zusammenhang mit Wald (ab Minute 5’50 beginnt der informatorische 

Teil über Zusammenhänge; ab Minute 30 über Bodentrockenheit; insg. 44 Minuten 

https://www.ardmediathek.de/video/betrifft/extremes-wetter-was-kommt-da-auf-uns-

zu/swr/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzE1OTQ5MDk/ 

  

https://www.zdf.de/politik/frontal/klimawandel-kahlschlag-im-wald-100.html
https://www.youtube.com/watch?v=QxM6On0SHcU&t=434s
https://www.ardmediathek.de/video/betrifft/extremes-wetter-was-kommt-da-auf-uns-zu/swr/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzE1OTQ5MDk/
https://www.ardmediathek.de/video/betrifft/extremes-wetter-was-kommt-da-auf-uns-zu/swr/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzE1OTQ5MDk/
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2. Kahlfläche/ Kahlschlag: Definition 
• Ein Kahlschlag oder Kahlhieb ist ein forstwirtschaftlicher Begriff und bezeichnet das 

planmäßige Fällen aller ausgewachsenen Bäume auf einer bestimmten Waldfläche. Dabei 

werden die Bäume in der Regel in einem einzigen Arbeitsgang oder in wenigen, sehr zügig 

hintereinander stattfindenden Hieben eingeschlagen. (Wikipedia) 

• (Entsteht die Kahlfläche nicht durch das planmäßige Handeln von Menschen, nennt man es in 

der Regel „Naturkatastrophe“ – obwohl dabei z.B. Wasserspeicherkapazität und Ökologie 

besser erhalten bleiben.) 

• Eine Kahlfläche ist zwar weder ‚Wald‘ noch intakt. Statistisch zählt sie trotzdem weiter als 

Waldfläche. Für Ökosystem, Klima und Wasserversorgung ist diese Statistik jedoch nicht 

maßgeblich. 

 

3. Ausgangssituation 
• Der Klimawandel ist konkrete Gegenwart und nicht nur befürchtete Zukunft, auch in Hemsbach. 

o In diesem Zusammenhang nehmen Wetterextreme zu, darunter besonders lange Hitze 

und niederschlagsarme Perioden, genauso wie punktuelle Starkregenereignisse.  

o Unter dem Temperaturanstieg und der Trockenheit leidet u.a. der Wald – 

deutschlandweit wie lokal. 

o Die logische Folgerung wäre, alles zu vermeiden, was Hitze und Trockenheit zusätzlich 

verschärft. Kahlflächen fördern das Gegenteil. 

o Leisten wir mit der Schaffung weiterer Kahlflächen daher möglicherweise gerade einen 

Beitrag zu dem, was wir eigentlich verhindern wollen: dem Wald schaden – und damit 

auch unserer künftigen Holz- und Wasserversorgung? 

o Es ist nicht „der“ Klimawandel, dem man alle Probleme zuweisen kann. Mehr, als es 

zunächst scheint, entstammt eigenem Handeln - und ließe sich ändern. 

• Intakter Wald leistet einen großen Beitrag, um ein gemäßigtes Klima zu schaffen und die 

negativen Folgen der stattfindenden Klimaveränderung abzumildern. 

o Damit er das weiter tun kann, braucht er u.a. ausreichend Feuchtigkeit. Denn Wasser ist 

Voraussetzung für Holzzuwachs. Feuchtigkeit fehlt zunehmend - auch weil unser Straßen- 

und Wegenetz im Wald zur Entwässerung beiträgt. 

• Die Beeinflussung des Wasserhaushalts ist kritischer, wenn auch weniger beachtet, als die 

Diskussion um CO2 und Holzzuwächse, denn Wasser ist die Grundlage von all dem.  

o Wälder haben einen Kühleffekt von durchschnittlich 8° Celsius (Langzeitmessungen um 

12 Uhr mittags, WTH Aachen). Das heißt, zentral ist der Wasserhaushalt des Waldes mit 

seinem Kühleffekt, seinem Einfluss auf Regen- und Wolkenbildung und die globale 

‚Feuchtigkeitspumpe‘, die dadurch in Gang gehalten wird. 

• Kahlflächen/ Kahlschläge tragen zu einer Verschärfung der Trockenheitsphänomene bei. Die 

Wirkungszusammenhänge sind unter Punkt 4.8. beschrieben. 

o Bei der Waldbegehung mit der Projektgruppe “Zukunftsfähiger Wald“ hat Herr Förster 

Lambert auf Nachfrage bestätigt, dass der aktuelle Forstwirtschaftsplan erneut 

Kahlflächen/ Kahlschläge vorsieht. Innerhalb von 10 Jahren sollen 19,5 ha zu 100% 

geräumt werden. 

• Waldstrategie: 

o Die Welt verändert sich rasch. Dadurch ergeben sich strategische Anpassungsbedarfe. 

o Jeder Mensch, jede Branche durchläuft Lerneffekte. Außerdem kommen neue 

‚Leitplanken‘ hinzu, die man vorher nicht gesehen hat. Ein ‚Fehler‘ wird erst dann 
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schwierig, wenn man ihn wissentlich noch einmal beginge oder im Wissen um Risiken 

nicht einmal die Alternativen ernsthaft prüft.  

o Angesichts des Klimawandels und anderer wesentlicher Entwicklungen scheint es daher 

angeraten, Teile unserer bisherigen Praxis der Waldbewirtschaftung in Hemsbach zu 

überdenken und aus den verschiedenen Perspektiven zu betrachten, die das Ökosystem 

Wald umfassen. Mit Blick auf die Zukunftssicherung sind Ökologie und Klimaschutz 

konsequent in eine formulierte und abgestimmte Waldstrategie aufzunehmen. 

o Eine seit 1994 erprobte und erfolgreiche Alternative ist die Naturnahe Waldnutzung (sog. 

Lübecker Modell – Info über dessen Eckpunkte folgt separat). Deshalb empfiehlt die 

Projektgruppe eine ergebnisoffene und intensive Beschäftigung damit. 

 

4. Pro Kahlflächen 
• Man kann die Baumart radikal zu einer anderen wechseln, die sich durch Naturverjüngung an 

dieser Stelle nicht oder nur allmählich ansiedeln würde. 

• Die Zusammensetzung der Baumarten ist gezielter zu beeinflussen. 

 

5. Contra Kahlflächen - die Gründe im Einzelnen: 
Kahlflächen sind in Entstehung, Neubepflanzung und Schutz zeitintensiv und teuer – und verursachen 

langfristige Schäden in Ökosystem, Klima und Wasserhaushalt. Im Einzelnen: 

 

 

5.1. Bodenverdichtung, Zerstörung des Bodenschwamms 
• Waldboden ist ein sehr komplexes Gebilde aus lebenden (z.B. Mikroorganismen, Pilze) und 

toten Materialien (z.B. Mineralien). Besonders wichtig für die Wasserspeicherfähigkeit eines 

Bodens sind  

o Humus: Abbauprodukte von Pflanzenmaterial, das ein Vielfaches des Eigengewichts 

an Wasserspeicherfähigkeit aufnimmt und von / in dem Pilze, Würmer etc. leben. 

o Pflanzenwurzeln: Sie perforieren den Boden während ihres Wachstums und bilden 

so ein Hohlraumsystem, das sehr viel Niederschlagswasser aufnehmen kann. 

o Mit zunehmender Bodentiefe nimmt die Wasserspeicherkapazität ab. Etwa die Hälfte des 

Wassers wird bereits in den obersten 20 cm des Bodens gespeichert, wo es auch die 

meisten Wurzeln gibt. 

• Intakte Waldböden sind wie Schwämme und der größte Süßwasserspeicher in Deutschland. 

Besonders die obere, humusreiche Erdschicht kann sehr viel Regenwasser aufnehmen und 

speichern. Je nach Baumart bildet ein Hektar Wald zwischen 80.000 und 160.000 Kubikmeter 

frisches Grundwasser während seines Bestandslebens. Dabei speichern Laubwälder deutlich 

mehr Wasser als Nadelwälder. Bis zu 200 Liter Wasser können sich unter einem 

Quadratmeter Waldboden ansammeln. Intakte Wälder sind damit ein wichtiger Puffer, sie 

nehmen Regen- oder Schmelzwasser auf und geben es langsam wieder ab in das 

Grundwasser.  

o Das wirkt sich auch auf den Wasserhaushalt unserer Kommune Hemsbach aus: Wir 

beziehen unser Trinkwasser nicht einfach vom Wasserwerk, genauso wenig wie 

Strom einfach aus der Steckdose kommt      . Sauberes Trinkwasser haben wir 
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deshalb, weil in der oberrheinischen Tiefebene Wasser an Hängen abregnet und in 

die Ebene fließt.  

o Das tut es als Oberflächenwasser, wenn der Boden gesättigt,  versiegelt oder zu 

verdichtet ist; dann transportiert es entsprechend Schmutzstoffe mit.  

o Kann es über intaktem Wald abregnen, dann wird Regen durch Blätter bzw. Nadeln 

im Aufprall gebremst und fällt auf den Waldboden. Dieser nimmt das Wasser wie ein 

Schwamm auf, wonach es langsam durch verschiedene Gesteinsschichten sickert. Die 

Schichten wirken wie Filter, so dass es am Ende als sauberes Grundwasser zu Tal 

fließt. 

o Außerdem leisten intakte Wälder so einen Beitrag zum natürlichen, kostenlosen 

Hochwasserschutz. Bei Regenfällen oder während der Schneeschmelze fließt durch 

das Versickern im Waldboden deutlich weniger Oberflächenwasser ab als im freien 

Gelände. 

 

• Verdichtung: Wird der Boden durch tonnenschwere Erntemaschinen verdichtet, kann er 

weniger Wasser speichern.  

o Die Erntemaschinen hinterlassen bei flächiger Holzgewinnung ein engmaschiges Netz 

von Rückegassen.  

o TU München: In befahrenen Flächen reduziert sich die Wasserspeicherfähigkeit bis zu 

95%. D.h. in einem trocken-heißen Sommer trocknen solche befahrenen Flächen 

besonders schnell aus. 

o Der Boden wird und bleibt jahrelang verdichtet, dadurch die biologische Aktivität 

reduziert. Die Verdichtung betrifft genau die Bodenregionen, in denen überhaupt das 

meiste Wasser gespeichert werden kann! 

o Die Verdichtung von Böden ist je nach Schwere irreversibel, der Schwamm geht kaputt, 

die Wasserspeicherkapazität entsprechend verloren.  

o Die Bodenlebewesen, die die Schwammfunktion erhalten, werden durch Druck und 

erhöhte Sonneneinstrahlung teilweise zerstört. 

o Kahlflächen reduzieren die Schwammfunktion des Waldbodens so dauerhaft. Je mehr 

Kahlflächen über die Jahre angelegt wurden, desto größer ist also die Fläche an 

dauerhaft geschädigtem Boden. 

• Gründe für die dauerhafte Schädigung: 

o Die lebenden Baumwurzeln, deren Bodenaktivität die Speicherkapazität am meisten 

beeinflusst, sind bei 100% Räumung zu 100% tot. Damit fehlt die Perforation des 

Bodens durch Wurzeln. 

o Außerdem liegt der Boden nackt der Witterung ausgesetzt. Bei Wärme trocknet er 

aus und erhitzt sich. Dadurch sterben Mikroorganismen im Boden ab, die neben den 

Wurzeln wesentlich zur Humusbildung und damit Speicherfähigkeit beitragen.  

o Es bildet sich weniger Humus und die ehemals vorhandene Schicht zersetzt sich 

schnell im Sonnenlicht.  

o Darüber kann auch das Argument „Das wächst ja wieder nach“ nicht 

hinwegtäuschen, denn das dauert Jahrzehnte bis Jahrhunderte, bis der vorherige 

Zustand wieder erreicht wird – Zeit, die uns der Klimawandel nicht lässt. 

• Rehabilitation: Verdichteter Boden kann erst durch starken Frost bzw. die nächste Eiszeit 

wieder so locker werden, dass die wasserspeichernden Aktivitäten wieder aufgenommen 

werden können.  

• Spuren wirken wie Drainagen: 
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o Durch die Befahrung bilden sich Fahrspuren. In den Fahrspuren läuft das Wasser ab wie 

in einem Bach – also beschleunigt, Erosion entsteht, das Wasser wird schnell abgeführt. 

Dadurch entstehen woanders eventuell Hochwasserschäden – aber vor allem fehlt es 

dem Wald selbst – und dadurch letztlich auch dem Holzanbau (wenn man Wald 

ausnahmsweise hier darauf verkürzt).  

o Wieder verschärfen wir, was wir eigentlich verhindern sollten: trockene Böden und 

Klimawandel. 

 

5.2. Sonnenbeschleunigte Zersetzung des Bodenhumus = schnellerer CO2-Anstieg 
• Humus ist im Boden gebundenes CO2 und stellt neben dem Wurzelwerk den Anteil am 

Boden dar, der maßgeblich seine Wasserspeicherkapazität beeinflusst. 

• Nach der Räumung ist der Bodenhumus nackt der Sonne ausgesetzt, die die Zersetzung des 

wertvollen Humus beschleunigt.  

• Dadurch verliert der Boden weiter an Wasser(speicherfähigkeit).  

• Gleichzeitig beschleunigt dies auch den CO2-Anstieg in der Atmosphäre. 

 

5.3. Künstliche Renaturierung ist kostenintensiv 
• Da die bestehende (kostenlose) Naturverjüngung auf Kahlflächen ebenfalls mitvernichtet 

wird, braucht es im Nachgang eine arbeitsintensive = kostenintensive Neuanpflanzung 

anstelle von Naturverjüngung. 

• Wenn diese Anpflanzung ebenfalls maschinell erfolgt, dann erfolgt auch eine zusätzliche 

Bodenverdichtung (siehe Punkt 4.1.): 

o Um den Boden für die Pflanzung ‚vorzubereiten‘, werden auch Stümpfe und Wurzeln 

weitgehend abgeräumt.  

o Es bleibt also noch weniger Raum oder Material für gesundes Bodenleben, 

Humusbildung oder Wasserspeicherung zur Verfügung, als wenn nur die zu 

verkaufenden Stämme entnommen würden! 

 

5.4. Hohe Ausfallquote der Anpflanzungen gegenüber Naturverjüngung 
• Wachstum im Hochsommer in Wuchshüllen bei klimabedingt stärkeren und längeren 

Trockenperioden: Die für Geld gekauften, gepflanzten und mit Plastik umhüllten Bäumchen 

sind der prallen Sonne ausgesetzt, und es kann zum ‚Brutkasten‘-Effekt kommen:  

o Viele Jungbäume sterben ab, weil sie nicht genug Feuchtigkeit aus dem Boden 

bekommen (eine Situation, die durch die Kahlfläche verschärft oder erst geschaffen 

wurde!) oder schlicht Sonnenbrand bekommen.  

o Blätter, die nicht funktionieren, können keine oder zu wenig Photosynthese 

betreiben: Der Baum verhungert oder wächst kaum.  

• Die Jungbäume sind dem Wind stark ausgesetzt, die Wuchshülle kann bei starkem Wind 

umfallen oder sich schief stellen – darunter leidet zumindest die Qualität des Holzes, auch 

wenn der Jungbaum es überlebt und ‚nur‘ schief weiterwächst. 

• Natürlich gibt es bei Naturverjüngung auch Ausfälle. Da diese Jungbäume aber keine 

Dienstleistung für Anzucht, Einpflanzen und Freistellen beansprucht haben, kostet diese 

Form der Holzgewinnung den Bürger deutlich weniger Geld. 
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5.5. Aufwuchs ist instabiler als bei Naturverjüngung 
• Künstliche Pflanzung setzt die natürliche Auslese außer Kraft. Dadurch überleben nicht 

automatisch die kräftigsten Pflanzen, sondern die menschlich betreuten. Dieser 

Betreuungsaufwand kostet Geld. 

o Bei Naturverjüngung setzen sich aus dem großen (kostenlosen) Samenfundus die 

Pflanzen durch, die auf die optimalen Stellen gefallen sind. Dabei spielen auch 

komplexe Prozesse und Einflussfaktoren wie Mikroklima etc. eine Rolle, die kein 

Mensch nachbauen kann. 

o Eine Maschine setzt die Baumschulpflanzen nach dem Gesichtspunkt der Effizienz in 

Reih und Glied, wobei die o.g. ökologischen Gesichtspunkte keine Berücksichtigung 

finden können. 

• Baumschulpflanzen entwickeln nur dort ihre Wurzeln, wo der Topf oder die erlaubte 

Ballenbreite und -tiefe es zugelassen haben.  

o Es ist insofern normal, dass Hauptwurzeln verkürzt oder krumm sind. Eine z.B. 

gekappte Pfahlwurzel kann dann nicht mehr so schnell und tief wurzeln wie ein 

natürlich wachsender Baum.  

o Das wirkt sich in der Regel negativ auf seine Stabilität aus.  

• Wenn wir also wegen des Klimawandels mit Wetterextremen zu rechnen haben, sollten wir 

auf langfristig stabiles Wachstum setzen – nach oben wie nach unten. 

 

5.6. Plastik im Wald als Verbissschutz  
• Jungbäume werden mit (teuren) Plastikhüllen (sog. „Wuchshüllen“) vor Wildverbiss 

geschützt, dadurch gelangt viel Plastik in den Wald, das sich dort in der UV-Strahlung 

zersetzt, zerbröselt und – wenn überhaupt – nur teilweise wieder eingesammelt wird.  

• So nehmen wir in Kauf, dass sich auch in Waldböden Mikroplastik anreichert.  

• Wuchshüllen sollen vor Verbiss schützen. Dazu gibt es Untersuchungen, die nahelegen, dass 

die Kahlfläche Urheber für das ist, was man nachher aufwändig korrigieren muss. Denn: 

o Verbiss fände vor allem auf Kahlflächen statt.  

o In der Sonne explodiert die Vegetation (viel Licht, viel frei werdender ‚Dünger‘ durch 

den sich zersetzenden Humus). Dadurch wird plötzlich viel Stickstoff frei, der als 

Dünger wirkt (und auch teilweise ins Grundwasser geht, wenn plötzlich zu viel da ist 

und große Pflanzen wie Bäume fehlen, um ihn aufzunehmen.)  

o Der Verbiss sei auf diesen Flächen nun größer, weil das Nahrungsangebot plötzlich 

riesig ist und das Wild wie ein Magnet anzieht. Aufgrund der hohen 

Sonneneinstrahlung ist auch der Zuckergehalt dieser Pflanzen größer. Die Pflanzen 

auf Kahlflächen schmecken also viel besser - und sind dadurch dem Verbiss stärker 

ausgesetzt.  

• Die langen Reihen Plastikhüllen schaffen eine friedhofsähnliche Atmosphäre und mindern 

den Erholungswert auch für Menschen. Die Wanderung findet wie auf einem Ehrenfriedhof 

statt statt im Wald. 

 

5.7. Kahlflächen erwärmen den Wald über den Klimawandel hinaus weiter 
• Wald kühlt – auch im Hochsommer – die Temperatur unter seinem Blätterdach um 

durchschnittlich 8° Celsius (Langzeitmessung 12 Uhr, WTH Aachen). Er ist also eine natürliche 

Klimaanlage mit ausschließlich positiven Emissionen (Sauerstoff, Kühlung der Luft in 
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angrenzenden Gebieten wie z.B. der Stadt Hemsbach) und ermöglicht einer großen 

Biodiversität in und über dem Boden erst das Leben (im Boden: 4.1.).  

• Über intakten Laubwäldern regnet es auch signifikant mehr.  

• Das heißt: Der Klimawandel verschärft an diesem Punkt ‚nur‘ eine Situation, die durch 

naturferne Bewirtschaftung erzeugt wurde. 

• Kahlflächen heizen sich nicht nur selbst auf, sie saugen auch die kühle Luft aus den 

umliegenden Waldstücken ab. 

o Der Kühleffekt geht nicht nur auf der Kahlfläche verloren (bzw. verkehrt sich in sein 

Gegenteil), sondern auch weit darüber hinaus!  

o Das passiert schon bei den Waldwegen/-straßen, bei größeren und nicht-linearen 

Kahlflächen erst recht. 

o https://www.zdf.de/politik/frontal/klimawandel-kahlschlag-im-wald-100.html: 

•  
• Im Bild gesprochen: Wir machen im Sommer auf der Kahlfläche die Heizung an und im 

umliegenden Gebiet die Klimaanlage aus. 

• Die Waldbrandgefahr steigt. 

 

5.8. Bodenerosion wird erhöht 
• Oberflächenwasser transportiert die wertvolle, wasserspeichernde Humusschicht weg. 

• Wie schwer Humusbildung ist, wenn das Erdreich erst einmal abgetragen ist, zeigen z.B. 

‚Wälder‘ in Griechenland.  

5.10. Kahlflächen sind in FFH- und Natura2000-Gebieten gesetzlich verboten 
• Nähere Informationen über die einschlägigen Gesetze bei Herrn Herbert Schwöbel. 

• Allein dass es so ist, sollte Diskussionen über neue Kahlflächen erübrigen. 

 

5.11. Fazit 
Aus all diesen nachteiligen Gründen und weil sie die Vorteile deutlich überwiegen, verzichtet man 

z.B. in den Bayerischen Staatsforsten, aber auch in Berlin, Boppard oder Wiesbaden ganz auf 

Kahlschläge und setzt stattdessen auf die <naturnahe Waldnutzung> (sog. Lübecker Modell). Denn 

u.a. erhält und unterstützt diese Bewirtschaftungsform die Speicherfähigkeit des Bodens. Mit 

https://www.zdf.de/politik/frontal/klimawandel-kahlschlag-im-wald-100.html
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kleinflächigen und langfristigen Verjüngungsverfahren und bodenpfleglicher Technik bei der 

Holzernte erleidet der speicherfähige Waldboden keine dauerhaften Schäden. Auch finanziell lohnt 

es sich durch die geringeren Pflegeaufwände: Ökonomie durch Ökologie.  

 

 

6. Was könnten wir in Hemsbach weiter verbessern? 
Wir haben einen gut durchmischten wunderbaren Wald! Viele haben frühzeitig dazu beigetragen, 

dass es an manchen Stellen unserem Wald besser geht als anderswo. Das ist eine riesige Leistung und 

Ergebnis von viel Voraussicht und Engagement! Daran waren Förster, Gemeinderat, Privatpersonen 

u.a. beteiligt. 

Gleichzeitig erfordern die globale Entwicklung und der geschwächte Zustand auch unseres Waldes 

das Überdenken von Teilen bisheriger forstlicher Praktiken und eine Erweiterung des Blickfelds. 

 
 
Waldschutz ist Klimaschutz ist Menschenschutz. Deshalb: 

• Wald konsequent als Ökosystem mit seinen vielfältigen Leistungen betrachten – keine 

weitere Reduktion auf die Rolle des Holzlieferanten in der praktischen Bewirtschaftung. 

Entsprechend keine weitere Verkürzung auf die Rolle des Holzlieferanten, der alles andere 

untergeordnet wird. 

• Naturnahe Laubwälder schützen (z.B. Teile ganz aus der Bewirtschaftung nehmen durch die 

Schaffung von Wald-Refugien). 

• Aufklärung über Zusammenhänge und Integration in eine zukunftsfähige Waldstrategie. 

• Naturnahe Waldnutzung einführen, d.h. z.B. Verzicht auf Kahlflächen, bodenschonende 

Bearbeitung. 

• Sickerflächen im Wald schaffen, um die Feuchtigkeit länger im Wald zu halten, damit er seine 

vielfältigen Funktionen erhalten bleiben.  

 

Die Projektgruppe „Zukunftsfähiger Wald Hemsbach“ der Hemsbacher Stadtgestalterei leistet hierzu 

gerne ihren Beitrag und steht für weitere Fragen, Informationen und Anregungen gerne zur 

Verfügung! 
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