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Diese Inhalte kommen von Service-BW und bieten auch Informationen an, die nicht von der 

Gemeindeverwaltung Tannheim angeboten werden.

WALD IM KLIMAWANDEL
 Alle Lebenslagen anzeigen | Wald im Klimawandel

Welche Rolle spielen die Wälder im Klimawandel?

Unsere Wälder sind nicht nur stark vom Klimawandel bedroht – sie selbst sind zugleich wichtige 

Klimaschützer! Mit ihren Nadeln und Blättern filtern sie das klimaschädliche Kohlendioxid aus 

der Luft und spalten es in Sauerstoff und Kohlenstoff. Den Sauerstoff geben sie wieder an die 

Luft ab. Das ist für uns Menschen überlebensnotwendig, denn ohne den Sauerstoff zum Atmen 

könnten wir nicht überleben. Ein kräftiger Baum produziert ungefähr so viel Sauerstoff, wie zehn 

Menschen zum Atmen benötigen. Ein Hektar Wald speichert im Durchschnitt etwa fünf Tonnen 

CO2 pro Jahr. Den Kohlenstoff lagern die Bäume in ihrem Holz ein.

Welchen Einfluss hat der Klimawandel auf unsere Waldökosysteme?

Wer sich in unseren Wäldern umschaut, kann leider trotz nachhaltiger Waldbewirtschaftung 

manchmal große kahle Flächen entdecken. Dort sind die Bäume von Stürmen umgeweht worden

oder im trockenheißen Sommer vertrocknet. Von Hitze geschwächte Bäume sind viel anfälliger 

für Schadorganismen. So sind in den vergangenen Jahren viele Waldbäume dem massenhaften 

Befall des Borkenkäfers oder anderen Schadorganismen zum Opfer gefallen. Diese kranken 

Bäume mussten schnell entfernt werden, sonst hätten sich noch mehr gesunde Bäume in der 

Nachbarschaft „angesteckt“. Das sind traurige Auswirkungen des Klimawandels und der bereits 

gestiegenen Temperaturen. Ein paar Grad Celsius machen bei Wäldern extrem viel aus. Unter 

normalen Umständen passen sie sich an Temperaturveränderungen von selbst an, etwa indem 

sich die anpassungsfähigsten Bäume einen Konkurrenzvorteil verschaffen und sich damit über 

mehrere Baumgenerationen hinweg die Genetik verändert. Doch dafür ist der Klimawandel zu 

schnell. Einem Teil unserer heimischen Bäume ist es bereits jetzt zu heiß und zu trocken und so 
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sterben sie ab. So werden sich unsere Waldökosysteme verändern. Letztlich streben wir eine 

bessere Baummischung an, denn dies minimiert die Risiken für den Wald und stärkt zugleich 

seine Vielfalt und die der auf ihn angewiesenen Lebewesen.

Was kann ich für die Erhaltung unserer Wälder tun?

Immer häufiger taucht die Frage auf: „Ich möchte helfen den Wald zu retten, was kann ich tun?“ 

Viele Menschen denken dabei als erstes daran, Bäume zu pflanzen. Das Interesse, sich an 

Baumpflanzaktionen zu beteiligen, ist groß. Wichtig bei solchen Aktionen ist, dass diese von 

professionellen Forstleuten begleitet werden, damit die Bäumchen auch gut anwachsen und 

gedeihen. Das Anpflanzen von Bäumen ist Teil der täglichen Arbeit unserer Forstleute und wird 

von ihnen fachgerecht vorgenommen. Das Hilfreichste, was alle ganz konkret für den Wald tun 

können und dringend tun sollten: durch klimabewusstes Verhalten im Alltag den persönlichen 

Beitrag leisten, um den Klimawandel und damit die Waldnot zu stoppen. Der Klimawandel ist ein 

durch und durch menschengemachtes Problem und die Ursache für die aktuellen, gravierenden 

Waldschäden. Jede und jeder von uns ist gefragt, Verantwortung für den Klimawandel zu 

übernehmen.

Im Alltag gibt es sehr viele Möglichkeiten, einen Beitrag zu leisten, den unerwünschten Ausstoß 

von Kohlendioxid auf ein Mindestmaß zu reduzieren und unsere Waldökosysteme zu schützen. 

Hier finden Sie einige Inspirationen:

Im Alltag klimafreundlich und nachhaltig handeln
Möglichst regional und saisonal einkaufen
Zertifiziertes und einheimisches Holz verwenden
Beim Waldspaziergang auf Tiere und Pflanzen Rücksicht nehmen
Keinen Müll im Wald hinterlassen
Wildfleisch aus der Region entdecken

Was tun unserer Forstleute und Waldforscher für die Klimaanpassung unserer Wälder?

Die Klimaanpassung der Wälder wird über die Förderung resilienter, anpassungsfähiger und 

resistenter Waldökosysteme realisiert.

Einer weit verbreiteten Auffassung entgegen, geht es dabei eben nicht nur darum, die richtige 

Baumart der Zukunft zu pflanzen, sondern vielmehr um ein ganzes Bündel an Pflegemaßnahmen

.
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Für die Förderung der Klimaanpassung ist eine behutsame Pflege junger und mittelalter Wälder 

nach dem Konzept der naturnahen Waldwirtschaft und den Waldbauprogrammen des Landes 

von großer Bedeutung.

Bereits in jungen Wäldern werden trockenheitstolerante seltene und unter heutigen 

Verhältnissen in der Konkurrenz unterlegene Baumarten freigestellt. Der Aufbau vitaler und 

möglichst großkroniger Einzelbäume wird durch regelmäßige Pflegemaßnahmen in mittelalten 

Wäldern sichergestellt.

Auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse pflanzen und pflegen unsere Forstleute möglichst 

klimafitte Baumarten. Zunächst sind dies heimische Baumarten, die an das wärmere und 

trockenere Klima besser angepasst sind und bisher seltener in unseren Wäldern vorkommen. 

Zusätzlich werden europäische Baumarten aus wärmeren, trockeneren Klimazonen wie dem 

Mittelmeerraum beigemischt – aber nur solche, für die die Untersuchungen unserer 

Wissenschaftler ergeben haben, dass sie sich bei uns gut entwickeln können. Außerdem kommen

für eine Beimischung auch ausgewählte Baumarten aus Asien und Amerika in Betracht. Unsere 

Försterinnen und Förster gehen auch dabei sehr behutsam vor, damit unser Ökosystem Wald 

stabil bleibt. Baumarten, die unsere heimischen Arten verdrängen würden oder unseren 

heimischen Tieren keinen Lebensraum bieten, sind tabu.

Unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler untersuchen auch wie gut unsere heimischen 

Hauptbaumarten auf den Klimawandel vorbereitet sind. Die Vielfalt der Gene spielt dabei eine 

große Rolle. Je vielfältiger die Gene einer Baumart sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, 

dass einzelne Individuen besser an das veränderte Klima angepasst sind. Der einfachste Weg 

einen jungen Wald mit einer hohen genetischen Vielfalt zu erhalten, ist die natürliche Verjüngung

über die Samen der Altbäume oder die Pflanzung von jungen Waldbäumen, deren Herkunft über 

ein Zertifikat qualitätsgesichert ist.

Eins ist dabei sicher: Es gibt nicht den einen „Wunderbaum“. Unsere Wälder werden über die 

Vielfalt an Baumarten und Waldstrukturen anpassungsfähiger gegenüber Umweltveränderungen

.

Wie sieht der Wald der Zukunft aus?

Unsere Forstleute gestalten Mischwälder, in denen eine Vielfalt an Baumarten wächst. In 

unseren Wäldern der Zukunft wachsen gleichzeitig mehrere Generationen, vom kleinen 

Bäumchen bis zum alten Baum. Die Bäume haben große Kronen, sind möglichst 

anpassungsfähig an klimabedingte Veränderungen und stehen an den Standorten, die ihnen 
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optimale Wuchsbedingungen bieten. Habitatbäume, Totholz und vielfältige Strukturen sorgen für

die Erhaltung der Waldbiodiversität.

Wer unterstützt die privaten Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer beim Aufbau 

klimastabiler Wälder?

Etwa 36 Prozent der Wälder in Baden-Württemberg sind in privater Hand von rund 260.000 

Eigentümerinnen und Eigentümern. Die Landesforstverwaltung bietet allen privaten 

Waldbesitzerinnen und Waldbesitzern eine kostenlose Beratung in allen Fragen zum Wald und 

informiert beispielsweise über die finanziellen Förderangebote des Landes oder über die 

bestehenden Möglichkeiten im Rahmen der sogenannten Betreuung, von den örtlich zuständigen

Revierleiterinnen und Revierleitern in der Waldbewirtschaftung zu attraktiven Sätzen 

Unterstützung zu erlangen.

Vertiefende Informationen
Förderwegweiser zu forstwirtschaftlichen Maßnahmen
Kampagne ‚Das Blatt wenden - Gemeinsam für die Zukunft unserer Wälder‘
Waldstrategie Baden-Württemberg
Waldzustandsbericht

Freigabevermerk
28.02.2023 Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 

Baden-Württemberg
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