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Manko. Moderiert vom Umweltministerium 
setzten sich Forstverwaltung und Umwelt-
verbände an einen Tisch. Das gemeinsame 
Ziel: höhere Standards für einen möglichst 
natürlichen und somit stabilen Wald.

NEUER LEITFADEN
Wie viele Bäume müssen in einem Laub-
wald stehenbleiben dürfen, damit er aus-
reichend schattig und feucht ist? Wie nah 
muss das Spektrum seiner Baumarten 
dem natürlichen Vorbild kommen? Wie 
viel verwitterndes Holz ist nötig, damit ein 
Wald die typische Vielfalt der Insekten 
und Vögel, Pilze und Flechten bildet? Die-
se und weitere Fragen beantwortet der 
Handlungsleitfaden »Biodiversität im 
Wirtschaftswald«.

Auf wissenschaftlicher Basis nennt er 
Mindestkriterien für eine FFH-gerechte 
Waldwirtschaft und einen Wald in günsti-
gem Erhaltungszustand. Derzeit schult 
»Saarforst« seine Revierleiter, damit die 
neue Richtlinie bis zum Jahresende um-

KLARES MANKO
Rund ein Viertel des deutschen Waldes 
ist als FFH- oder Vogelschutzgebiet EU-
rechtlich geschützt. Den übergroßen Teil 
bilden Laub- und vor allem Buchenwälder. 
Und die werden deutschlandweit oft noch 
wenig nachhaltig genutzt. Das wider-
spricht zwar eindeutig dem hier vorrangi-
gen Naturschutz. Doch die Verordnungen 
und Managementpläne der Waldschutz-
gebiete sind regelmäßig zu schwach und 
zu schwammig, um eine solche forstliche 
Praxis verhindern zu können. 

Im Saarland erkannte nicht nur der 
BUND mit dem Arbeitskreis Wald dieses 

E her die Regel als die Ausnahme: In 
einem EU-geschützten Wald fällt ein 

Forstbetrieb regelmäßig alte Buchen und 
Eichen. Bald weist das Kronendach gro-
ße Lücken auf, das so wichtige feucht-

Ein ganz klarer Verstoß gegen das »Ver-
schlechterungsverbot« in FFH-Gebieten, 
so sollte man meinen. Doch gerichtlich 
lässt sich nur schwer dagegen angehen. 
Denn in keinem Bundesland ist bisher 
genau bestimmt, wie die Forstwirtschaft 
den Schutzzielen im Wald entsprechen 
muss. Zumindest im kleinen Saarland 
soll sich das nun ändern.

Die Bewirtschaftung des Waldreviers Quierschied orientiert sich am Prozessschutz. Die Bewirtschaftung des Waldreviers Quierschied orientiert sich am Prozessschutz. 

Drei BUND-Aktive (von links): Gangolf Rammo 
vom Arbeitskreis Wald, der Landesvorsitzende 

Christoph Hassel und der Quierschieder      
Revierförster Roland Wirtz.

SAARKOHLENWALD

Europäische FFH- Schutzgebiete müssen in 
 einem »guten Erhaltungszustand« sein. Doch 
was genau heißt das für die Bewirtschaftung 
der  Wälder darin? Im Saarland gibt es dazu bald 
klare Vorgaben. Der BUND hat sie mit entwickelt. 



ist hier nicht nötig. Gegliedert ist der Saar-
kohlenwald von Nord nach Süd in drei Re-
viere. Was unterscheidet sie?

DREI KONZEPTE, EIN ZIEL
Am leichtesten fällt die Antwort im tausend 
Hektar großen »Urwald«, der langfristig 
zur Waldwildnis werden soll. Die Säge 
kommt hier nur noch zum Einsatz, wenn 
Äste oder ganze Bäume auf Wege und 
Straßen zu stürzen drohen. Dann gilt wie 
überall das Gebot der Verkehrssicherung.

Nördlich grenzt das Revier Quierschied 
an. Hier orientiert sich die Waldwirtschaft 
seit 25 Jahren am Prozessschutz: Um die 
natürliche Dynamik zu wahren, greift der 
(im BUND aktive) Förster Roland Wirtz 
möglichst wenig ein. Er erntet Holz, doch 

Bleibt das Revier Rastpfuhl. Es wird nach 
den Kriterien des Forstbetriebes relativ 
schonend bewirtschaftet, bereits seit 1988 
gilt hier die naturnahe Waldwirtschaft. 
Mit dem Handlungsleitfaden wird sich die 
Nutzung künftig noch stärker am Natur-
wald orientieren.

Nicht nur im Saarkohlenwald werden 
bald die Mindeststandards der FFH-Richt-
linie gewahrt, sondern überall im Staats-
wald des Saarlands. Der Leitfaden ist dann 
die Basis der »Forsteinrichtung«, sprich: 
der Detailplanung fürs nächste Jahrzehnt. 

gesetzt ist. Ein solch verbindliches Regel-
werk für große Staatsforstbetriebe ist ein 
echtes Novum. Dank der engen und 
gleichberechtigten Zusammenarbeit mit 
BUND und Co wird das kleinste Flächen-
land bundesweit zum Vorbild für eine 
FFH-verträgliche Waldwirtschaft.

MUSTERWALD  
IM BALLUNGSRAUM
Ein großer Staatswald nördlich von Saar-
brücken zeigt schon jetzt anschaulich, 
was zeitgemäße Forstwirtschaft bedeutet. 
Zeitgemäß, weil sie der biologischen Viel-
falt Raum bietet, sich zu entfalten. Und 
weil sie dem Wald die Chance lässt, sich 

Klimakrise zu wappnen.
Der FFH-geschützte Saarkohlenwald 

liegt in einem Ballungsraum, die Bevölke-
rungsdichte ringsum ist doppelt so hoch 
wie im deutschen Durchschnitt. Von Auto-
bahnen und Siedlungen umzingelt, wirkt 
der Wald wie eine Oase. Zu jeder Jahres-
zeit bevölkern Jung und Alt die schattigen 
Wege, mit Hunden oder Kinderwagen, zu 
Fuß und auf dem Rad. 

Gleichzeitig bietet der Wald viele Ni-
schen für Pilze, Pflanzen und Tiere. Auf 
95 Prozent der Fläche wachsen Buchen, 
Eichen und andere Laubbäume. Ein Wald-
umbau wie in Fichten- und Kiefernforsten 

Wurzelteller umgestürzter Buchen sind wertvoll für 
die Artenvielfalt. Im Revier Quierschied bleiben sie 
unangetastet.unangetastet.

Hier erhält der BUND künftig Einblick, in 
FFH-Gebieten sogar ein Mitspracherecht.

 Möglich macht diese mustergültige 
Praxis nicht zuletzt ein Beschluss der 
Landesregierung. Um den Wald zukunfts-
fest zu machen (und nicht ausbeuten zu 
müssen), darf Saarforst auch mal Verluste 
machen. Das Geld, das im Haushalt zum 
Ausgleich bereitsteht, ist gut angelegt. Da 
sind sich BUND und Forstbetrieb einig.

Severin Zillich

Die Voraussetzungen für eine natur-
gemäße Waldwirtschaft sind im 
Saarland günstig. So ist der Anteil 
des Staatswaldes mit 41 Prozent 
 ungewöhnlich hoch, 30 Prozent   
gehören den Kommunen, nur 29 
Prozent sind Privatwald. Ein Zehntel 
des Staatswaldes ist bereits frei 
von forstlicher Nutzung, ein Spit-
zenwert unter den Bundes ländern. 
Zudem sind drei Viertel Laubwald, 
geprägt von Buchen und Eichen.

Staatswald

Privatbesitz

Kommunaler 
Besitz

Die Naturwaldzelle Hölzerbachtal ist seit 50 Jahren  
eine wichtige Lernfläche für die Forstwirtschaft. 
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Das FFH-Gebiet Saarkohlenwald 
mit den drei unterschiedlich 

genutzten Forstrevieren.genutzten Forstrevieren.


