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H
olz ist ein wertvoller Rohstoff mit 
Zukunft. Wir Förster und För ste
rinnen produzieren jedoch weit 
mehr als Holz. Wir leisten un

fass bar viel für das Gemeinwohl, fürs soziale, 
ökologische, nachhaltige Wohlergehen 
unserer Gesellschaft. Und das ist manchmal 
gar nicht so einfach, denn die Ansprüche, 
die die Gesellschaft an Wald und Forstleute 
stellt, sind extrem unterschiedlich. Die 
Wünsche sind so divers wie die Menschen 

und so verschieden wie die Leistungen, die 
der Wald bereitstellt: Der Erholungssuchende 
wünscht Ruhe und Unberührtheit und einige 
auch das kribbelnde Walderlebnis. Mancher 
Naturschützer möchte, dass die Wälder völlig 
unbetreten und unangetastet bleiben, und 
andere wollen ganz bestimmte Tier oder 
Pflanzenarten aktiv pflegen. Der Holzkäufer 
will Holz, um daraus Möbel zu bauen, der 
Klimaschützer das Holz als CO₂Speicher, 
der Wasserversorger wünscht Wälder, die 
möglichst viel Nass speichern und sauber 
f iltern. Die Liste ließe sich fortsetzen.

Schon immer, aber in einer umweltbewusster 
werdenden Welt vielleicht mehr denn je 
sehen wir unsere Aufgabe als Forstleute 
darin, diese ganz unterschiedlichen 
Ansprüche im Blick zu behalten, sie auch 
möglichst zu erfüllen – und unsere Wälder 
entsprechend zu optimieren.

Dr. Klaus Merker,  
Präsident der Niedersächsischen 
Landesforsten

» WIR FORSTLEUTE 
LEISTEN VIEL 
FÜR DAS 
GEMEINWOHL«

Gemeinwohlbilanz
der Niedersächsischen Landesforsten

(gekürzte Fassung)
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Die Wälder der Niedersächsischen Landesforsten 
(NLF) haben enormen Wert – dem wird wohl jeder 
zustimmen. 

Denn intakte Wälder, um die sich unsere rund 
1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter quer 
durchs Land bemühen, liefern nicht nur Holz und 
andere Güter wie Wild. Sie sind für uns auch und 
vor allem bedeutsame Dienstleister. 

Wälder sind überlebenswichtige »Klimaanlagen«:  
Sie produzieren Sauerstoff und binden klimaschäd
liches Kohlendioxid. Sie dienen als Trinkwasserfilter 
und reservoire. Sie bieten abertausenden, teils 
gefährdeten Tier und Pflanzenarten Heimat – 
und sind für uns Menschen zugleich Arbeitsplatz, 
Abenteuer und Erholungsraum, an dem wir uns 
alltäglich erfreuen können. Gratis für alle Nutzer. 
Wertlos sind diese Leistungen damit gewiss nicht. 

Bloß: Während sich der Holzverkauf wahrhaft aus
zahlt, wird etwa die Förderung naturnaher, belebter 
Wälder nicht direkt mit Geld honoriert. Jedenfalls 
tauchen solche Posten in den klassischen Geschäfts
berichten, in denen auch die NLF ihre Arbeit zu 
bilanzieren haben, nicht auf. Und wenn, dann 
negativ. Denn das Wohlergehen von Mensch und 
Natur kann dem rein finanziellen Ergebnis, das ein 
Wald erbringt und das sich allein in Euro und Cent 
ausdrückt, durchaus im Wege stehen. 

Ein Beispiel: Ein engstehender, reiner Fichten be
stand verspricht reichere Holzernten als ein natur
naher, vielfältiger Wald – genauso, wie ein reiner 
Getreide acker wirt schaft licher zu bearbeiten ist 
als eine Mischkultur. Dennoch haben sich die NLF 
schon 1991, mit der Einführung des Programms 
zur »Langfristigen ökologischen Waldentwicklung«, 
kurz: LÖWE, dafür entschieden, ihre Wälder natur
nah umzubauen. Weil vielfältige Wälder robuster, 
belebter, ansehnlicher sind – das lässt sich längst in 
den Nieder sächsischen Landesforsten besichtigen. 
Sie bringen damit, über alles betrachtet, einen grö
ßeren Profit: für Gesellschaft, Mensch und Natur. 

Für das Gemeinwohl.

Ein funktionierendes Waldökosystem ist also in der 
Summe all seiner Leistungen mehr wert als nur das 
Holz seiner Bäume. Aber: Wie hoch ist dieser Mehr
Wert, den Niedersachsens Landesforsten bereit
stellen, zu veranschlagen? 

Diese Bilanz einer anderen Art erfasst darum die 
Gesamtleistung der Niedersächsischen Landes
forsten für das Gemeinwohl – und unternimmt 
zugleich den Versuch, sie in Geld zu beziffern. In der 
Sprache der Ökonomie: sie zu monetarisieren. 

Die verschiedenen Produkte und Funktionen des 
Waldes so kühl zu bepreisen, mag bei manchem 
Unbehagen auslösen. Denn: Ist Natur nicht einfach 
unermesslich wertvoll? Und: Wohin führt diese 
Entwicklung? So viel allerdings scheint sicher: Nicht 
zum Negativen. 

Konkret berechnete Werte helfen nämlich, das 
Bewusstsein für den wahren Wert unserer Wälder 
zu fördern. Und verständlich zu machen, was ver
loren geht, kümmerten sich Försterinnen und 
Förster nicht angemessen um sie. 

Zugegeben: Solche Geldwerte sind komplex, oft 
nur indirekt, teils auch gar nicht zu ermitteln. Dazu 
einige Erklärungen:

Noch am einfachsten ist der Wert 
des Holzes, dem sich das Kapitel I 
widmet, zu taxieren. Er bemisst sich 
am Marktwert von Bau, Möbel und 
Brennholz.    

Bei der Klimafunktion des Waldes 
(Kapitel II) wird es schon komplizierter. 
Die aufgerufenen Summen leiten 
sich aus der jüngst eingeführten 
CO₂Bepreisung ab. Die Berechnung 

unterstellt, dass eine Tonne CO₂ – der Atmosphäre 
entzogen und langfristig in Bäumen gespeichert – 
genauso viel für den Klimaschutz wert ist wie eine 
durch diesen Preis (womöglich) vermiedene. Der 
Effekt ist der gleiche – und darum auch der Wert. 

Im III. Kapitel, das sich mit dem Wert 
von Artenvielfalt und Naturschutz 
befasst, suchen die Ökonomen 
schon seit langem nach geeigneten 
Bewertungsmaßstäben. Unermesslich 

sei nämlich der Wert, den Mensch und Natur daraus 
ziehen, wenn ein Wald artenreich und voller Vielfalt 
ist. Naturschutz hingegen lässt sich also mindestens 
mit einem Preis versehen, der dem des Verzichts 
auf das Holzernten oder dem Anbau besonders 
rentabler Baumarten entspricht.  

Wie wertvoll ist der Wald als Wasser
aufbereiter und speicher (Kapitel IV)? 
Antworten gewinnen Experten, indem 
sie die durchschnittlich gebildete 
Menge Grundwasser sowie den dafür 

erforderlichen Verzicht auf Erntemaßnahmen pro 
Hektar bepreisen. 

Um den Wert des Erholungsraumes 
Wald zu bemessen, Thema von 
Kapitel V, wurde gerade einmal ein 
symbolischer Euro als »Eintrittspreis« 
angesetzt – und mit der Zahl der NLF

Besucher hochgerechnet. Es ist ein preiswerter 
Ansatz – angesichts der nachgewiesenen positiven 
Wirkung des Waldes.

Der Wissensdurst, mehr über den 
Wald und seine vielfältigen Leistungen 
zu erfahren, ist gewaltig. Die Landes
forsten stillen diesen vor allem in den 
zehn Waldpädagogischen Zentren. 

Diese Arbeit, die Kapitel VI beleuchtet, honorieren 
Nutzerinnen und Nutzer, ihr tatsäch licher Wert aber 
wird noch viel größer sein.  

Vor allem am Preis, den Experten für die Erho
lungs funktion des Waldes aufrufen, zeigt sich eins 
deutlich: Die meisten Schätzungen sind niedrig 
angesetzt, jede Summe müsste mit einem »plus X« 
versehen sein. 

Doch selbst eine konservativ gerechnete Gemein
wohlbilanz kommt zu einem eindrücklichen End
ergebnis: Der wahre Wert der Niedersächsischen 
Landesforsten ist vielleicht nicht unermesslich, 
doch beinahe unbezahlbar. 

Der Landeswald in Zahlen

ca. 330.000 Hektar 
Waldfläche, ein knappes Drittel der 
Landesfläche Niedersachsens

250.000.000 Waldbesuche

2,5 Millionen 
Festmeter Zuwachs an Holz

1,7 Millionen 
Erntefestmeter jährliche 
Holzernte

77.000 Hektar 
Betreuungswald

Vom wahren Wert des Waldes 
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» HOLZ MACHT 
EIN GUTES 
GEWISSEN«

I
m Fachwerkhaus, in dem wir leben, 
haben wir beim Renovieren die alten 
Balken freigelegt. Im Grunde erzählen 
sie alles darüber, was den Rohstoff 

Holz ausmacht: Er ist so stabil, vielgestaltig 
und vielseitig einsetzbar. Nicht zuletzt macht 
Holz ein gutes Gewissen: Es hilft dabei, 
andere Baumaterialien wie Beton oder 
Kunststoff einzusparen, deren Herstellung 
und Entsorgung Umwelt und Klima stärker 
belasten. Und die längst nicht so langlebig 
sind wie Holz. Als ich unsere Deckenbalken 
vor Kurzem genauer betrachtete, entdeckte 
ich ungenutzte Zapfenlöcher. Offenbar 
hatten sie schon vor dem Einbau in unser 
Haus im Jahr 1840 eine andere Geschichte. 
Das nenne ich mal Nachhaltigkeit. Es ist für 
mich Herausforderung und Freude dafür zu 
sorgen, dass uns als Gesellschaft der Rohstoff 
Holz auchf in Zukunft nicht ausgeht.

Dr. Christine Knust,
Forstamtsleiterin Grünenplan

Was ist das für ein erstaunlicher Stoff: stabil und 
dennoch so elastisch, dass Stürme es kaum zu 
brechen vermögen, organisch und dennoch jahr
hunderte lang beständig. Und während Erz oder 
Quarz erst auf wändig in Baustoffe wie Stahl oder 
Glas verwandelt werden müssen, ist dieses Material 
sogleich einsatzfähig: Holz. 

Der Aufstieg des modernen Menschen wäre kaum 
möglich gewesen ohne Speere, hölzerne Wände, 
Speichen und Masten, kurz: ohne Holz. Und auch 
für die Niedersächsischen Landesforsten ist der 
Baustoff aus den Bäumen die Basis von fast allem. 
Denn Holz ist der HauptKohlenstoffspeicher 
und damit für die Klimafunktion des Waldes 
unerlässlich. Holz ist Heimat ungezählter Tier und 
Pflanzenarten. Und: Holz ist verkäuflich. 

Die Erlöse, die die NLF mit dem Holzverkauf 
erzielen, bilden die wirtschaftliche Grundlage 
der Landesforsten: Sie ermöglichen es, die 

Wälder als Klimaschützer, als Natur, Lern und 
Erholungsräume zu entwickeln. Und zu all 
dem ist es ein Stoff, der im besten Sinne Arbeit 
schafft. Holz steht am Beginn eines gewal ti gen 
Wirtschaftszweiges, der allein in Niedersachsen 
knapp 80.000 Menschen beschäftigt. 

Es ist darum eines der Hauptziele der NLF, die 
Wälder so  zu bewirtschaften, dass unserer Gesell
schaft der Rohstoff Holz nicht ausgeht. Dies 
erreichen die NLF, indem sie …

–  ihre Wälder naturnah und nachhaltig 
bewirtschaften,

–  ihre Wälder mit sicherem Saatgut verjüngen

–  und dabei so umbauen, dass sie der Zukunft 
gewachsen sind.

Der Wald als Holzlieferant

Kronenholz und Stamm (dünner):
Holzwerkstoffe, Spanplatten, Paletten 
und Verpackungsholz, Papier

Stamm:
Bauholz, Möbel, Fußböden, Garten

Rinde:
Gartengestaltung (Rindenmulch)

im Wald verbleibendes Totholz: 
Schutz, Wohnraum und 
Nahrung für eine große Zahl 
von Tieren, Pilzen und Pfl anzen

WIE HOLZ GENUTZT WIRD
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Naturnahe, nachhaltige 
Holzwirtschaft
Grundsätzliches vorweg: Holz entsteht – letztlich – 
aus nicht mehr als Wasser, Sonnenlicht und 
Koh len dioxid, CO₂. Diese werden in gleichsam 
wunder samen Prozessen umgebaut. Dabei entsteht 
zweierlei: der für uns Menschen über lebens wichtige 
Sauer stoff sowie der Rohstoff Holz, der als Bau und 
Brennstoff in jüngster Zeit einen Boom erlebt. 

In den Niedersächsischen Landesforsten werden 
darum pro Jahr rund 1,7 Millionen Kubikmeter Holz 
geerntet und nachhaltig genutzt. Längst kursieren 
Ängste, die große Nachfrage könnte zu höheren, 
auch Übernutzungen der ohnehin dürre und 
schäd lings geplagten Wälder führen. 

Unsere Forstleute nehmen die Befürchtungen ernst 
und stellen sich ihnen entgegen: indem sie – wie 
es seit 300 Jahren üblich ist – nachhaltig ernten. 
Dies bedeutet: Sie entnehmen einem Hektar Wald 
im Durchschnitt nie mehr, als nachwächst. In den 
Landesforsten beläuft sich die Erntemenge auf 
aktuell 7,1 Kubikmeter pro Hektar. 

Aus gut 60 Prozent des verkauften Holzes wird 
Säge holz, das wiederum zu meist langlebigen 
Produkten wie Dachbalken oder Möbeln ver arbeitet 
wird. Den NLF ist sehr daran gelegen, vor allem 
mittelständische Kunden vor Ort mit ihrem Holz 
zu bedienen, um Transportwege kurz zu halten. 
Rund ein Drittel der Ernte wird zu Industrieholz, das 
unter anderem Grundlage für die Papierproduktion 
ist. Nur ein kleiner Teil des Holzeinschlages wird 
verfeuert.

Den Wald, wie manche fordern, ganz sich selbst 
zu überlassen, leistet dem Klimaschutz keinen 
Vorschub. Denn ein ungenutzter Wald speichert 
dann nicht mehr so viel CO₂ wie ein junger, 
wuchsdynamischer Wald, so Berechnungen des 
ThünenInstituts, der Bundesforschungsstelle 
für Land und Forstwirtschaft. Zudem müsste der 
Baustoff Holz dann wieder verstärkt durch weniger 
klimafreundliche Rohstoffe ersetzt werden. 

Es gilt darum, zwischen Holzernte und den 
vielfältigen Anforderungen, die eine Gesellschaft 
an die Wälder stellt, abzuwägen. Bereits seit über 
30 Jahren aber beweisen die NLF, dass es möglich 
ist, Wälder so zu bewirtschaften, dass es ökologisch 
und ökonomisch Sinn macht. 1991 wurde das 
Programm zur »Langfristigen ökologischen Wald
entwicklung« eingeführt. LÖWE hat die Landes
forsten nachhaltig verändert, sie struktur und 

artenreicher gemacht. Solche Mischwälder mit 
mindestens einem halben Dutzend verschiedener 
Baumarten darin sind nicht nur stabiler, sie bieten 
auch eine enorme Holzvielfalt, die es den NLF 
erleichtert, auf Markttrends zu reagieren. Zu letzt 
waren – neben Klassikern wie Eiche und Buche – 
auch Kirsch oder ElsbeerHolz gefragt. Die Erlöse 
aus dem Verkauf der Hölzer machen fast 80 Prozent 
des Umsatzes der Landes forsten aus – Geld, aus 
dem viele andere Aktivitäten in den Landeswäldern 
finanziert werden. 

Die nächste Baumgeneration

Unumwunden: In den vergangenen Jahren fuhren 
die NLF Minusergebnisse ein. Dürren, Stürme 
und vor allem Schädlingsbefall haben viel Holz in 
Schadholz verwandelt. Auf einer Fläche von knapp 
30.000 Hektar mussten unlängst geschädigte 
Bäume gefällt werden oder wurden vom Sturm 
geworfen, auf weiteren 5.000 Hektar Wald stehen 
abgestorbene Fichten. Vor den Försterinnen und 
Förstern liegt eine Herausforderung historischen 
Ausmaßes. Die Krise bietet aber auch die Chance, 
die Wälder schneller als geplant vielfältiger und 

klimaangepasster zu gestalten. Allein in den 
vergangenen drei Dürrejahren wurden bereits 
15 Millionen kleine Bäume gepflanzt. 

Eine Schlüsselrolle beim Waldauf und Waldumbau 
fällt der Forstsaatgutberatungsstelle (FSB) in 
Oerrel zu. Sie wurde 1985 gegründet, nachdem 
man der damaligen Forstverwaltung ungarische 
als heimische Eichelsaaten untergejubelt hatte. 
Seither versorgen die Spezialisten die Forstämter 
mit hochwertigem, sicherem Saat und Pflanzgut. 
In diesen Jahren ist es so begehrt und bedeutsam 
wie nie. Es sichert die Zukunft des Waldes: als 
Klimaschützer, Lebens und Erholungsraum. Und 
nicht zuletzt als Lieferant des längst hoch ge
schätzten Rohstoffes Holz. 

Wie rechnet sich all das?

Anders als bei all den anderen Leistungen, die die 
Landeswälder vollbringen, findet sich der Wert des 
geernteten Holzes tatsächlich in den Bilanzen des 
Forst unter nehmens wieder. 

Zwar bringen seltene und ausgewählte Hölzer 
von herausragender Qualität im Einzelfall Erlöse 
von bis zu 1.000 Euro pro Kubikmeter ein. In der 
Menge des angebotenen Holzes aber überwiegen 
Durchschnittsqualitäten, die niedriger zu Buche 
schlagen. Über alle Baumarten hinweg erzielen 
die NLFHölzer damit etwa 60 Euro je Kubikmeter. 
Multipliziert mit der JahresernteMenge von rund 
1,7 Millionen Festmetern Nutzholz ergibt sich damit 
der Holzwert der Niedersächsischen Landesforsten. 
Er beträgt

… zum Nutzen der Gesellschaft.

102 Millionen Euro

Sonnenenergie 
Wasser H₂O
Kohlendioxid CO₂

Sauerstoff O₂
Rohstoff Holz

Borke

Bast

Kambium

Splint

Kern

mittels Photosynthese in 
den Blättern/Nadeln:

1 Kubikmeter Holz 
bindet ca. 1 Tonne CO₂.
Pro Jahr wachsen in den 
NLF 2,5 Mio. Kubikmeter 
Holz nach.

Holzzellen

Rinde

Jahresring

Spätholz

Frühholz

lebende Zellen tote Zellen

6 H₂O + 6 CO₂ = 6 O₂ + C₆H₁₂O₆

WIE HOLZ ENTSTEHT

Nachwachsender Rohstoff

Allein in den Landeswäldern wachsen 
täglich rund  

6.500 Kubikmeter Holz 
nach; mit einer solchen Holzmenge 
ließen sich  

ca. 200 Einfamilien-
Häuser bauen – pro Tag!
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Wasser (H₂O)

Sonnenlicht

Kohlendioxid 
(CO₂)

Sauerstoff 
(O₂)

Zucker/
Kohlenhydrate

S
pätestens im vergangenen Sommer 
begriff ich: Der Klimawandel ist 
längst da. Er ist keine ferne Kata
strophe mehr, der die Eisbären betrifft 

oder Korallenriffe im Pazif ik. Er ist hier, in 
unseren Wäldern. 

» ICH KANN UND 
DARF DIE WÄLDER 
VON MORGEN 
MITGESTALTEN«

Dass die Fichte schlecht mit Trockenheit 
zurechtkommt, war klar. Aber nun musste 
ich 160 Jahre alte Buchen fällen lassen, 
die durch Trockenschäden und aggressiven 
Pilz und Insekten befall ein zu stürzen droh
ten. Sogar den Eichen, die doch als trocken
resistenter gelten, setzen Dürre und andere 
Wetter extreme mittler weile erheb lich zu. 
Natür lich belasten mich solche Ein sichten, 
aber sie treiben mich auch an. Denn der 
Wald ist im Klima wandel ja beides: Opfer 
und Retter. Er bindet große Mengen klima
schäd liches Kohlen stoff dioxid. Viele Experten 
halten Aufforstung deshalb für eins der 
wirksamsten Mittel im Kampf gegen die 
Erderwärmung. Und ich kann und darf an 
dieser Aufgabe mitwirken und Wälder von 
morgen mitgestalten.

Anne Wittenberg, 
Revierförsterin Forstamt Ankum

Es ist die wohl größte Herausforderung unserer 
Zeit: Wie kann es gelingen, die Erderwärmung auf 
beherrschbare 1,5 bis 1,7 Grad Celsius (gegenüber 
dem vorindustriellen Niveau) zu beschränken? 

Fest steht: Die dringend notwendige Emissions
reduzierung klimaschädlicher Gase, allen voran 
Kohlendioxid (CO₂), reicht nicht aus. Wir müssen 
der Atmosphäre zugleich Treibhausgase entziehen. 
Weltweit suchen GeoIngenieure derweil nach 
Verfahren, dies zu tun. Dabei ist eine äußerst effi
ziente, natürliche »Klimalösung« längst ver fügbar: 
der Wald vor unserer Haustür. 

Denn für die Wälder ist der Klimakiller CO₂ ein 
Lebenselixier. Während der Photosynthese nutzen 
und bannen sie den Stoff. Seit Jahren schon hegen 
und pflegen die NLFMitarbeiterinnen und Mitar
beiter den Landeswald so, dass er dem Klimaschutz 
und damit der Gesellschaft dienlich ist, indem sie …

–  Holz bereitstellen, das Kohlenstoff langfristig 
– etwa in Dachstühlen – speichert und zugleich 
klimaschädlichere Materialien ersetzt,

–  dafür sorgen, dass die Wälder auch unter 
geänderten klimatischen Bedingungen gedeihen 
und dabei Kohlenstoff binden.

Der Wald als Klimaretter

PHOTOSYNTHESE
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Kiefer Buche Fichte Douglasie Küstentanne

6
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Holzzuwachs pro Jahr in m³/ha

HOLZZUWACHS 
VERSCHIEDENER BAUMARTEN

O₂

H₂O

Wald

Totholz

CO₂

CO₂

Bauholz 
(Produktspeicher)

Brennholz

Substitution 
CO₂intensiver 

Baustoffe
Energie

Altholz

CO₂

Restholz

H₂O

H₂O

Moor

HOLZ-KOHLENSTOFF-KREISLAUF

75 Millionen Euro

Bewirtschaftete Wälder sind  
CO₂Senken
Die bewirtschafteten Wälder der NLF, die etwa 
90 Prozent der Landeswälder ausmachen, haben 
eine positive »Klimabilanz«. Denn: Wird ein Baum 
gefällt und sein Holz als Baumaterial im Dachgebälk 
oder in einem Möbelstück verarbeitet, bleibt der 
Kohlenstoff bisweilen über Jahrhunderte gebunden. 
Zugleich lassen sich damit andere Materialien wie 
Beton einsparen, deren Herstellung und Entsorgung 
das Klima stärker belasten. Sogar Holz als Brennstoff 
ist »klimafreundlicher« als Öl, Kohle oder Gas. Denn 
es setzt beim Verfeuern nicht mehr CO₂ frei, als es 
in den Jahren zuvor gespeichert hat. 

Und während Holz auf all diese Weisen genutzt 
wird, wächst auf den durchforsteten Flächen der 
Wald wieder nach. Parallel füllen sich damit gleich 
mehrere KohlenstoffDepots: der »Waldspeicher« 
und der sogenannte »Holz oder Produktspeicher«. 

Wie »gefüllt« sind die Speicher der Landeswälder? 
Experten gehen davon aus, dass durch das Holz, 
das jährlich in den Landeswäldern nachwächst, 
etwa 2,5 Millionen Tonnen Kohlenstoff gebunden 
werden. Dies entspricht etwa acht Tonnen CO₂ 
je Hektar und Jahr – etwa die Menge, die ein 
Mensch in Niedersachsen jährlich ausstößt. Hinzu 
kommt die gewaltige Menge Kohlenstoff, die in 
der Unterwelt der Wälder gebunden ist sowie im 
Totholz. In Summe bannt somit allein der »Wald
speicher« der NLF rund 250 Millionen Tonnen 
Kohlenstoff. 

Auch der »Produktspeicher« füllt sich zunehmend. 
Wie viel CO₂ »substituiert«, also dadurch eingespart 
worden ist, dass Menschen anstelle fossiler Energie
träger Holz verheizt oder anstelle von Beton oder 
Aluminium verbaut haben, lässt sich nur über
schlags mäßig erfassen. Zwei Beispiele: Ein Kubik
meter Buchen holz ersetzt knapp 280 Liter Heizöl. 
Jahr für Jahr verkaufen die NLF rund 80.000 Raum
meter Holz, die damit gut 20 Millionen Liter 
Heizöl substituieren – die strategischen Reserve 
Deutsch lands. Dazu haben die NLF mehrere 
Tausend Kubikmeter Wertholz verkauft, eingesetzt 
etwa im innovativen Holzbau. Dieser versursacht 
im Vergleich zur konventionellen Bauweise bis zu 
70 Prozent weniger CO₂Emissionen. 

Klimastabile Wälder von morgen

Trotz der Beliebtheit von Holz als Bau und Brenn
stoff schrumpfen die Wälder nicht. Im Gegenteil: 
Der Holzvorrat in den NLF hat zwischen 1970 
und 2020 fast um die Hälfte zugenommen: von 
58 Millionen auf nun rund 83 Millionen Kubik
meter. Leitschnur ist das nachhaltige Wald mana
gement. Die NLF folgen dabei den über 300 Jahre 
alten Lehren des deutschen Försters Hans Carl 
von Carlowitz, des »Erfinders« der Nachhaltigkeit, 
der rät, so zu ernten, »dass es eine continuierliche 
beständige Nutzung gebe«. Von den neun Kubik
metern Holz, die jährlich pro Hektar hinzuwachsen, 
nutzen die NLF darum lediglich 7,1 Kubikmeter. 

Zudem sind in den vergangenen Jahrzehnten 
große finanzielle und personelle Ressourcen in 
die Wald verjüngung geflossen: Seit 1990 wurden 
150 Millionen Bäumchen gesetzt. Zugegeben: 
vielfach außer Plan. Denn spätestens seit 2017 
zeigt sich allzu deutlich: Der Wald ist nicht nur 
Hoffnungsträger, er ist auch Opfer des Klima
wandels. Anhaltende Trockenheit, Stürme und 
Schädlinge wie der Borkenkäfer haben den Landes
forsten zuletzt stark zugesetzt. Etwa zehn Prozent 
der Wälder, vor allem im Harz und im Solling, sind 
diesen mittelbaren Klimafolgen bereits zum Opfer 
gefallen. 

Es ist eine gewaltige Herausforderung, all die 
Lücken und Löcher, die in den Wäldern klaffen, 
zügig zu schließen. Aber es ist eine Not wendig
keit: Denn Kahlstellen wiegen – in der Klima
bilanz – gleich doppelt schwer. Mit den Bäumen 
gehen CO₂Verwerter verloren. Überdies lassen 

entwaldete Flächen große Mengen von einst 
gespeichertem CO₂ frei, weil der intensive Licht
einfall die Humuszersetzung in Gang bringt. 
Nicht zuletzt verbindet sich mit der großflächigen 
Wiederbewaldung auch eine große Chance: der 
rasche Umbau der Landesforsten in vielfältige, 
klimaangepasste Wälder. 

Die Grundlagen dafür sind längst gelegt: Bereits 
1991 haben die NLF das Programm der »Lang
fristigen ökologischen Waldentwicklung« einge
führt, knapp LÖWE. Das Programm hat die Wälder 
vielfältiger, naturnäher, robuster auch gegenüber 
Klimakalamitäten gemacht. Anfang der 1990er, als 
LÖWE begann, machten strukturreiche Mischwälder 
gerade 40 Prozent der Landesforsten aus, heute sind 
es bereits mehr als zwei Drittel. Diesen Weg gilt 
es nun konsequent weiterzugehen. Dabei wird es 
zunehmend wichtiger, den richtigen Baum für den 
richtigen Standort zu finden und das Artenspektrum 
der Erwärmung anzupassen – damit der Landeswald 
die erhoffte Klimafunktion erfüllen kann.

Wie rechnet sich all das?

Der Landeswald ist für den Klimaschutz von 
enormem Nutzen und Wert, der sich mithilfe 
verschiedener Verfahren berechnen lässt. Exper
tenberechnungen zugrunde gelegt, binden allein 
die Landeswälder durch ihren Holzzuwachs jedes 
Jahr rund 2,5 Millionen Tonnen CO₂. 

Im Klimapaket der Bundesregierung ist seit 2021 
vorgesehen, CO₂Äquivalente mit 25, demnächst 
gar 60 Euro pro Tonne zu bepreisen. Demnach 
»erwirtschaften« die Landeswälder allein durch  
ihre KlimaDienstleistung jedes Jahr mindestens
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» WAS FÜR 
EINE IRRE 
ENTWICKLUNG!«

V
or Kurzem beschäftigte uns 
ein faszinierendes Phänomen: 
Schwarz störche, nach langer Zeit 
in unsere Landes wälder zurück

gekehrt, gaben auffällig häuf ig ihre Gelege 
auf. Warum nur? Die Kollegen und Kolle
gin nen in den Revieren gingen der Frage 
nach. Erkennt nis: Die Schwarz störche waren 
bis weilen vom Seeadler gestört und ver
trieben worden. Vom See adler, einer weiteren 
seltenen Groß vogel art, die noch vor wenigen 
Jahr zehnten in Nieder sachsen fast aus ge
storben war! Mich macht das froh und, ja, 
auch stolz. Denn offenbar greifen unsere 
Schutz konzepte. Natürlich, ein Wald als 
solcher ist auch ohne die Menschen da. Aber 
durch das sensible Manage ment unserer 
Forstleute gewinnt er an Struktur, Vielfalt – 
und Arten.

Uwe Mestemacher, 
Leiter Sachgebiet Naturschutz

1970 2007 2019

Seeadler

0

19

12

74

Mittelspecht

>1.000

2.750

998

>2.750

1970 2007 2019

Uhu

1

80

30

>330

1970 2007 2019

Schwarzstorch

19

37

30 

51

1970 2007 2019

Paare in Niedersachsen Paare in den NLF

ENTWICKLUNG FLAGSHIP-POPULATIONEN

Nachrichten über den Tier und Pflanzenreichtum 
unseres Planeten haben seit Jahren einen apoka lyp
tischen Grundton. Denn: Ein Massensterben ist im 
Gange wie zuletzt am Ende der DinosaurierZeit. In 
den Wäldern allerdings, in den Niedersächsischen 
Landesforsten zumal, gibt es diesen allgemeinen 
Ab wärtstrend so nicht. Viele Arten, darunter 
Schwarz storch, die scheue Wild katze, gar hoch ge
fährdete Gelbbauchunken sind zuletzt in die Wälder 
zurückgekehrt. Der Natur und Artenschutz im 
Landeswald, der weit über gesetzliche Forderungen 
hinausgeht, baut auf drei Säulen: 

–  den naturnahen Waldbau entsprechend dem 
LÖWE-Konzept auf 90 Prozent der Fläche,

–  die Ausweisung von Schutzgebieten sowie 
»Urwäldern von morgen«, in denen die NLF auf 
die Bewirtschaftung verzichten,

–  zahlreiche Naturschutz- und Renaturierungs-
projekte.

1. Säule: Langfristige ökologische 
Waldentwicklung (LÖWE)
Bereits in den 1990er Jahren, als Nachrichten 
über Biodiversität noch Randmeldungen waren, 
machten sich die Landesforsten auf, ihre Wälder 
im Sinne höherer Arten und Strukturvielfalt 
umzugestalten – durch das LÖWEProgramm. 
Es ist nicht weniger als der Versuch, Waldschutz 
und Waldnutzung zu vereinen. LÖWE schreibt die 

Lebensraum Waldlandschaft

Mehrung von arten und strukturreichen Misch
wäldern vor, die heute schon zwei Drittel des 
Landes waldes ausmachen. Außerdem hält es die 
Försterinnen und Förster an, beim Waldumbau 
auf standortangepasste Baumarten und Natur
ver jüngung zu setzen. Bäume werden einzeln und 
bodenschonend entnommen, Kahlschläge so weit 
wie möglich vermieden. 

Zudem verbleiben besondere, alte Bäume und 
Tot holz im Bestand. Denn siechende oder schon 
sterbende Bäume sind Herbergen der Bio diver si
tät: Von den mehr als 10.000 im Wald ver mute ten 
Tier, Pflanzen und Pilz arten ist rund ein Drittel 
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Schutzgebietsfl ächen gesamt
(mit Überlagerungen)

Schutzgebietsfl ächen 
nach nationalem Recht

Nationalpark 
ca. 15.800 ha

Naturschutzgebiet (NSG) 
ca. 36.100 ha

Landschaftsschutzgebiet 
(LSG) 
ca. 202.300 ha

Biosphärenreservat 
ca. 5.200 ha

ca. 259.500 ha

Schutzgebietsfl ächen 
nach europäischem Recht

FaunaFloraHabitat 
(FFHGebiet) 
ca. 66.300 ha

EUVogelschutz
gebiet 
ca. 50.700 ha

NATURA 2000 
ca. 81.500 ha

ca. 81.500 ha

Schutzgebietsfl ächen
 in Eigenbindung

LÖWE Wald
Schutzgebiete

ca. 80.000 ha ca. 271.000 ha

Gesamtfl äche NLF
ca. 330.000 ha

SCHUTZGEBIETE IN DEN NLF 
(Stand 2019, Überlagerungen der Anteile nicht abgebildet)

auf Alt und Tot holz angewiesen – als Nahrungs
quell, Wohn und Brut stätte. Auf jedem Hektar 
Landeswald finden sich darum rund 28 Kubik meter 
Totholz, ein Wert deutlich über dem Bundes durch
schnitt. Zudem haben die NLF 10.000 Hektar Wald 
als Habitat baum flächen ausgewiesen: Es sind klei
nere und größerer Inseln alter sowie sterbender 
Bäume, die Lebens raum für viele Arten sind und 
diesen Wander bewegungen und Austausch ermög
lichen. 

2. Säule: Schutzgebiete und 
Urwälder von morgen
Im Landeswald findet Naturschutz auf fast allen 
Flächen statt: Ein Großteil ist als Schutzgebiet aus
gewiesen. Besonders hervorzuheben sind einerseits 
die FloraFaunaHabitat (FFH)Schutzgebiete. Sie 
stellen sicher, dass europaweit bedeutsame Lebens
räume erhalten bleiben. Andererseits: »die Urwälder 
von morgen«. Über den Landeswald ver teilt haben 
die Landesforsten mittlerweile 34.000 Hektar 

Fläche vollends aus der Nutzung genommen, sie in 
Waldwildnis verwandelt. Mit dieser Fläche über
erfüllen die NLF die Forderung des Bundes, zehn 
Prozent des Waldes sich selbst zu überlassen – frei 
vom direkten menschlichen Einfluss. 

Die »Urwälder von morgen« sind unerlässlicher 
Lebens raum gerade für seltene Arten – und 
zugleich auch Lernort für die Forstleute. Denn hier 
gewinnen sie Erkenntnisse über die natürlichen 
Entwicklungsprozesse, die sie wiederum wichtige 
Schlüsse ziehen lassen für die naturnahe Bewirt
schaftung anderer Waldflächen.

3. Säule: NaturschutzProjekte

In den NLF laufen permanent rund 200 Natur
schutz projekte, in denen die Forstleute etwa 
Assi stenz beim Bau von Vogelnestern oder Winter
quartieren für Fledermäuse leisten. Bloß: Ein reines 
Bewahren reicht angesichts von Klima und Arten
krise vielerorts nicht mehr aus. 

In etlichen deutlich umfangreicheren Projekten 
kümmern sich die Landesforsten deshalb um die 
Wiederherstellung besonderer Biotope. Im Forstamt 
Ankum etwa schaffen sie offene Sandfläche: Lebens
raum für Schlingnatter oder Zauneidechse. Auch 
in der Heide wird die Waldsukzession auf und 
Heide fläche freigehalten, damit sich dort licht und 
wärme liebende Arten sowie das hochgefährdete 
Birk huhn wohlfühlen. 

Ein Projektschwerpunkt vergangener Jahre: die 
Moor renaturierung. Zuletzt haben die Landes
forsten in verschiedenen Projekten mehrere 

Hun dert Hektar Moor wieder vernässt. Öko no
misch vielleicht ein Schritt zurück, öko logisch 
aber ein immenser Schritt voran. Denn Moore 
sind vieles: ein hoch effektiver CO₂Speicher und 
somit Klima schützer, sie sind unerlässlich für 
den Wasserhaushalt ganzer Landschaften und 
nicht zuletzt attraktiver Lebensraum für hoch spe
zialisierte Arten. In den MoorProjekten offen bart 
sich im Besonderen das Bekenntnis der NLF zum 
Gemeinwohl.

Wie rechnet sich das?

Immerhin das ist klar: Die Niedersächsischen 
Landes forsten investieren jedes Jahr Millionen in 
den Natur und Artenschutz. Der Erfolg ist sicht
bar – wenn auch nicht exakt bezifferbar. Unmöglich 

etwa, die genaue Artenzahl anzugeben oder deren 
Bestandsentwicklung. Im Wald aber zeigen vor 
allem Großvögel wie Schwarz und Weißstorch, 
Uhu oder Kranich Intaktsein und Artenreichtum 
eines Habitats an. Und deren Zahl hat in den 
ver gangenen drei Jahrzehnten, seit die NLF ihr 
Invest in den Natur und Artenschutz intensiviert 
haben, bemerkenswert zugenommen. Beispiel: 
Von den weit über 50 Schwarzstorchpaaren, die 
in Niedersachsen brüten, sind zwei Drittel in den 
Landeswäldern beheimatet. 

Noch schwerer als mit der Zahl der Arten tun sich 
Forscher damit, den Wert der Biodiversität her
aus zuarbeiten. Effizienter lässt sich jedenfalls in 
Mono kulturen wirtschaften. Auch ein Gewässer 
fährt höhere Gewinne ein, wenn keine Otter und 
Kormorane da sind, die sich am Fisch bedienen. 
Aber: Eine höhere Vielfalt verleiht einem Ökosystem 
Robust heit. Arten reiche Wälder vermögen besser 
auf äußere Bedingungen wie Dürre oder Schädlings
befall zu reagieren und sich anzupassen. Im Wald 
ist das der weil live nachzuvollziehen: Borkenkäfer 
sorgen vor allem in Reinbeständen für Schäden, 
weniger in artenreicheren Mischwäldern. 

Hinzu kommt, Vielfalt sichert das Funktionieren 
von Natur kreis läufen: die Reinigung und Speiche
rung von Wasser, die Lagerung von CO₂. Es sind 
Öko system dienst leistungen, die bisher wie selbst
ver ständlich durch den Natur haus halt erbracht 
wurden. Doch mehr denn je zeigt sich: Sie sind es 
nicht. Die Umwelt politik legt immer mehr Wert auf 
den Erhalt von Vielfalt und natürlichem Arten reich
tum. Die NLF fördern und bewahren Vielfalt durch 
aktives Tun. Denn der Wert von Biodiversität ist 
schlicht

unermesslich

Urwälder von morgen: 

Auch die aus der Nutzung genommenen 
Wälder der Landesforsten betten sich 
in eine strukturreiche, nach LÖWE 
bewirtschaftete Waldumgebung mit 
Habitatbäumen, Naturschutzprojekten 
und dergleichen mehr. Extrem wichtig 
ist das für den Austausch von Waldarten 
der Flora und Fauna.
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» WÄLDER  
ZÄHLEN ZU DEN  
WICHTIGSTEN 
TRINKWASSER
FILTERN UND 
SPEICHERN«

F
ür die meisten von uns ist Wasser 
ein alltägliches Gut: in jeder Stadt, 
in jedem Haus, rund um die Uhr 
selbst ver ständ lich verfügbar. 

Gerecht fertigt ist diese Haltung schon lange 
nicht mehr. Bereits vor einigen Jahren 
haben wir in den Landes forsten begonnen, 
uns der Wasser kreis läufe anzunehmen – 
und Kom pe tenzen in Land schafts öko lo gie, 
Hydro geo lo gie und Koopera tions manage
ment aufgebaut. Denn Wälder zählen zu 
den wichtigsten Trinkwasserf iltern und 
speichern. Mit Kooperations partnern und 
Geduld erhalten wir diese oder verwandeln 
sie wieder in Land schaften, in denen Wasser 
zuver lässig gereinigt und geborgen wird. 
Land schaften, die nach folgenden Genera
tionen gutes Wasser spenden.

Ludwig SteginkHindriks, 
Fachbereichsleiter Innovation und 
Entwicklung

Der Wald beliefert uns mit so vielem: Holz, Wild
fleisch, Pilze, Beeren, schmackhafte Pflanzen wie 
Bärlauch. Bei der Aufzählung wird ein »Produkt« oft 
vergessen: Wasser. Die Landeswälder haben eine 
enorme Bedeutung für die Aufbereitung, Spei che
rung, gar die Bildung unseres Trinkwassers. Über 
die Hälfte der niedersächsischen Trink wasser gewin
nungsgebiete befinden sich in Landeswäldern, 
rund 150.000 Hektar. Die NLF schaffen aktiv die 
Voraussetzungen dafür, dass das »Wasserwerk 
Waldlandschaft« heute und auch in den nächsten 
Jahrhunderten nicht versiegt. Und zwar durch …

–  den Aufbau eines klimastabilen Mischwalds, 
in dem natürliche Wasserkreisläufe möglichst 
störungsfrei ablaufen,

–  die Renaturierung und die Wiederbelebung 
wichtiger Wasserspeicher wie Waldmoore oder 
Flussauen.

Wie die NLF in ihren Wäldern 
Wasser aufbereiten und speichern
Drehen wir heute den Hahn auf, sprudelt uns oft 
Jahrhunderte altes Wasser entgegen – gewonnen 
aus uralten Quellen, gespeichert in Zeiten, als 
Wälder noch die dominierende Vegetationsform 
bildeten und die Landwirtschaft anders betrieben 
wurde. Zwar wurden die Wälder zurückgedrängt; 
ihre Bedeutung aber blieb bestehen. Waldboden 
etwa reinigt und speichert unser Wasser noch 
immer am besten. 

Möglich macht dies vor allem seine lockere, 
schwamm artige Konsistenz: dunkler Humus, 
von zahl losen feinen Gängen und feinsten Poren 
durch zogen, die durch Regen würmer oder Pflan
zen wurzeln entstehen. Der Humus filtert mit seiner 
großen Ober fläche grobe »Abfälle« heraus, auch 
Schwer metalle werden dort viel fach gebunden. 
Baum wurzeln, Pilze und un zählige Kleinst organis
men nehmen Nähr stoffe und Dünger rück stände 
wie Nitrat auf, das das Grund wasser zunehmend 
belastet. Auch organische Schad stoffe werden dort 
aufge spalten. Grund wasser, das sich unter einem 
Wald bildet, ist durch die umfäng liche Reinigung 
besonders sauber und sauer stoff reich.

Waldboden ist zugleich ein nahezu idealer 
Feuchtigkeitsspeicher. Seine porösen Hohlräume 
nehmen das Wasser auf und geben es nur langsam 

Wasserwerk Waldlandschaft 

Naturschutz ist auch 
Wasserschutz

Besonders wichtig für die Sanierung des 
natürlichen Wasserhaushalts sind die 
vielen Wieder-Vernässungsmaßnahmen 
der NLF. Verschiedene Projekte 
decken mittlerweile fast 

10.000 Hektar Bachtal- 
und Moorfläche ab, 

die in ihren Urzustand zurückgeführt 
werden wollen.
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(halb-)offene Waldlandschaft Waldlandschaft Moorlandschaft Wasserlandschaft Agrarlandschaft

Niederschlag

Verdunstung

Versickerung
Oberfl ächen-

wasser

Bodenwasser

Grundwasser

Hang-Moor Bachtal-Aue

Lehm

Sand

nitratarmes Wasser nitratreiches Wasser

4,41
 mg/l 1002

 mg/l

Niederschlag

50 mg/l

Grenzwert für Trinkwasser
Die angegebenen Grenzwerte stellen 
exemplarische Extremwerte dar:

1  Harzwasserwerke

2  OldenburgischOstfriesischer 
Wasserverband (OOWV)

WASSER-WECHSELWIRKUNGEN UND WALD-LANDSCHAFT 
(niedersächsisches Tiefland)

wieder frei. Ein einziger Hektar Waldboden kann bis 
zu drei Millionen Liter Wasser speichern; allerdings 
nur dann, wenn dieser intakt ist. Siecht ein Wald 
durch Trockenheit oder Schädlingsbefall, sinkt 
seine Wasser reinigungs und Speicher fähig keit. 
Fehlt der Kronen raum eines Waldes, prasselt der 
Nieder schlag ungebremst auf den Boden und fließt 
– je nach dessen Neigung – stark ober fläch lich ab. 
Fehlt die Halte kraft der Baum wurzeln, steigt zudem 
das Erosions risiko und Sediment wird zuhauf in 
Gewässer einge tragen. Messun gen zeigen: Beträgt 
der Anteil abge storbener Bäume in einem Bereich 
25 bis 30 Prozent, nimmt der Oberflächenabfluss in 
die umliegenden Flüsse merklich zu. 

Der Aufbau eines naturnahen Waldes, die Ver
meidung von Kahl schlägen, eine bodenschonende 
Bewirtschaftung des Waldes, der Verzicht auf 
Dünge mittel: All dies sind wichtige Grund sätze des 
LÖWEProgramms. Sie sind zugleich ein wichtiger 
Beitrag der Landes forsten zum Schutz des »Wasser
werkes Wald«. Und zur Sicherung unseres Über
lebens mittels Trinkwasser.

Moore als Wasserreservoire 

Seit Jahren schon renaturieren die Nieder säch
sischen Landes forsten Bio tope, die für Wasser
haus halt und Wasser speicherung einer Region 
von besonderer Bedeutung sind: Es sind vor allem 
ent wässerte Wald moore oder begradigte und 
bebaute Fließ gewässer – Spuren der Geschichte. 
Seit Menschen siedeln, hatten sie in den jeweiligen 
Regionen oft ein Ziel: das Wasser zurückdrängen. 

Darum bauten sie Deiche, zähmten Flüsse. Und 
legten quer durch die Bundesrepublik Moore und 
Sümpfe trocken, um das Land urbar zu machen. Von 
den einst 1,5 Millionen Hektar Moor gelten heute 
nur noch rund zwei Prozent als naturbelassen. 

Doch der Klimawandel mit seinen extremen Wetter
Ereignissen – Dürren und Starkregen – hat ein Um
denken gebracht. Mehr noch: Er hat die Wieder her
stellung einst trockengelegter Moore befeuert; auch 
in den Landeswäldern. Im Solling sowie in anderen 
Regionen laufen Renaturierungsmaßnahmen – so 
etwa im Mecklenbruch, im Hörsten Bruch, im Hei
del beerbruch, im Friedrichshäuser Bruch, an den 
Teich wiesen, um nur wenige zu nennen. Insgesamt 
rund 250 Hektar Moorfläche. 

Denn Moore regulieren den Wasserhaushalt einer 
Landschaft nach haltig – weil sie das Wasser zu
rück halten, in Regen wie in Dürrezeiten. Prasseln 
große Niederschlagsmengen herab, vermögen sie 
binnen kurzer Zeit an Volumen zuzunehmen. Wie 
ein Schwamm saugen sie es auf. Ein Kubikmeter 
Moor besteht dann bis zu 95 Prozent aus dem Nass. 
In Zeiten langer Trockenheit verkrustet der obere 
Bereich des Moores und verhindert ein Aus trocknen 
unterer Boden schichten. Moore sind damit ein 
perfekter Puffer in Zeiten zunehmender Wetter
extreme. 

Außerdem verdunsten Moore – und reichern damit 
vorübertreibende Wolken mit Restfeuchte an. Die 
ist bisweilen nötig, damit sie lokal abregnen. Noch 
ein starkes Argument für die Zukunft, in der man 
das Wasser nicht mehr primär verdrängen, sondern 
halten muss: für den Wald und für die Bildung un
seres Trink und Grundwassers.

Neue Trinkwasserlandschaften

Experten bezeichnen es allerdings längst als »Über
lebensfrage«, jetzt Orte zu finden und zu schaffen, 
an denen künftig sauberes Grundwasser versickern 
und so die Reservoire nachfüllen kann. Die NLF 
und ihre Partner sind Politik und Industrie dabei 
um ein Jahrzehnt voraus. So lange schon haben die 
Landesforsten Stellen und damit Expertise rund um 
das Thema aufgebaut; Wissen, das nun von Politik, 
Trinkwasserversorgern und Industriepartnern 
ab ge fragt wird und Ausgangspunkt gemeinsamer 
Projekte ist. »Trink wasser dienst leistungen« können 
den Rück bau von Ent wässerungs gräben in einer 
Region oder deren Bestockungs wandel bedeuten: 
Durch kluge Baumartenwahl werden die Ver sicke
rung und der Grundwasserspiegel erhöht. 

Wie rechnet sich all das? 

Der »Wasserwert« eines Waldes ist nur annä he
rungs weise zu beziffern. Kollegen des »Landesforst 
Mecklen burgVor pommern« haben dies ausführ
lich getan. Sie kamen zu dem Schluss, dass jeder 
Hektar Wald, der sich in einem Wasser schutz
gebiet befindet, durch die regel mäßige Ent nahme 
von Wasser, durch den Verzicht auf Pflege und 
Ernte maß nahmen einen »Mehrwert« von 40 bis 
60 Euro pro Hektar für die Gesellschaft erbringt. 
Multipliziert man nun den Mittelwert – 50 Euro – 
mit der Fläche der im Landeswald verorteten Was
ser schutzgebiete, ergibt sich folgende Rechnung  
für den »Wasserwert«: 
50 Euro x 150.000 Hektar = 

7.500.000 Euro

Moor: Landschaften aus Wasser, 
Pflanzen und Torf 

Moore bilden sich, wenn Wasser ver hält-
nisse, Torfbildung und Pflanzen wuchs 
sich gegen seitig über Jahr hunderte 
aus balan cieren. Es entstehen je nach 
Grund wasser strömung unter schiedliche 
Hoch- und Nieder moore. Während 
Hoch moore über den Grund wasser-
spiegel hinaus wachsen und von da an 
nur noch von Regen wasser gespeist 
werden, sind Nieder moore allein vom 
Grund wasser zustrom geprägt. 

Das »Mecklenbruch« im Forst amt 
Neuhaus etwa hat sein Wasser einzugs-
gebiet im Wald und ist ein Hang-
Hoch  moor, dessen Basis und Ränder 
natürlicher weise auch durch nieder-
moor artige Vegetation geprägt sind. Es 
ist Niedersachsens größtes Bergland-
Hang-Hoch moor außerhalb des 
Nationalparks Harz. 

Im Forstamt Fuhrberg finden sich in 
Bachtal-Landschaften Niedermoore, 
auf denen grund wasser bestimmte, rare 
Erlen-Bruchwälder wachsen.
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» WIR MACHEN 
DEN WALD 
INTENSIVER 
ERLEBBAR«

W
ir wollen den Menschen, die 
unsere Wälder besuchen, 
etwas bieten: Erholung, Spaß, 
Abenteuer – Erlebnisse so 

vielfältig wie die Besucher. Darum spinnen 
wir Wegenetze, weisen Kletterbereiche 
aus und MountainbikeTrails. Aber unsere 
Wälder bieten auch von sich aus so viel – 
und etwas, das sich anderswo kaum mehr 
f inden lässt: Ruhe sowie das Gefühl, Teil 
eines größeren Ganzen zu sein. Ich gehe seit 
Jahrzehnten in den Wald, durch die Jagd 
auch oft morgens, wenn der Tag gerade 
erst erwacht. Das erste Licht eines Tages, 
der Nebel, der sich langsam verzieht: Das 
berührt und begeistert mich noch immer.

Ralf Krüger,
Leiter des Forstamtes Clausthal

Im Erholungsraum Wald
Sie könnten ans Meer fahren, durch die Stadt 
schlen dern oder ins Kino gehen: Abwechslung, 
Unter haltung und Erholung finden Menschen 
auch dort. Statt dessen aber zieht es immer mehr 
Menschen in den Landeswald. Rund 250 Millio nen 
Mal besuchen Menschen jedes Jahr die nieder säch
sischen Landes wälder, täg lich, zu jeder Jahres zeit, 
ganz ohne Anmeldung oder Einlasskontrolle – 
weshalb die Besucherzahlen eine Annäherung sind. 
Die Niedersächsischen Landesforsten schaffen 
den Raum und die Möglichkeiten dafür, dass sich 
Menschen im Wald erholen und dort Besonderes 
erleben können. Sie tun dies, indem sie …

–  quer durch die Landeswälder ein eng geknüpftes 
Wegenetz samt Park- und Rastplätzen pflegen, 
unterhalten und ausbauen,

–  Erholungs- und Erlebnislandschaften ausweisen, 

–  Walderlebniseinrichtungen wie die »Natur-
talente« aufbauen. 

Wege durch die Wälder

Schon das Netz jener Wege, die sich mit dem 
Auto befahren lassen, misst im Landes wald über 
10.000 Kilo meter – und ist damit beinahe so 
lang wie das deut sche Auto bahn netz. Für die 
Forst wirt schaft allein wäre diese Dichte und 
Qualität der Wege nicht erforderlich. Doch der 

Erlebnis- und Lehrpfade 
im Landeswald

LÖWE-Pfad in Wolfenbüttel: 2,5 km, 
vier Stationen zu Grundsätzen jenes 
Programms, das Waldökologie und 
Bewirtschaftung des Landeswaldes prägt

Boden- und Wurzelpfad in Bad 
Harzburg: 800 m, direkt unter dem 
Baumwipfelpfad, Infos zu allem Guten, 
was von unten kommt: Wurzeln, 
Kleinstlebewesen …

Baumwipfelpfad in Bad Harzburg: 
1000 m, zu Gast im obersten Stockwerk 
des Waldes, auf knapp 20 Metern Höhe

Walderlebnispfad in Ehrhorn: 3,5 km, 
17 Stationen, die von den kleinen und 
großen Waldwundern erzählen

Indianerpfad im Weltwald Harz in Bad 
Grund: 1,7 km, mitten im Harz und doch 
in der Naturlandschaft Nordamerikas 

Erlebnispfad im Weltwald Harz in Bad 
Grund: 3 Rundkurse von 15 Minuten 
bis 1,5 Stunden Gehzeit – durch 
die Landschaften Europas, Asiens, 
Nordamerikas

Lebensraumrouten Solling: Vielzahl von 
Routen – eine der schönsten führt durch 
den Hutewald

Walderlebnispfad Zweiforder Holz: 
20 Stationen zum faszinierenden, 
uralten Verhältnis Wald–Tier–Mensch

Infos: www.landesforsten.de/erleben/
unterwegsindennlf/unserepfade
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Wald ist eben weit mehr als ein Holz wirt schafts
raum, er ist auch Erholungsraum, den Menschen 
erwandern, durchradeln, erklimmen möchten. 
Genau darum investieren die Landesforsten seit 
jeher Aufwand und Geld in Pflege und Gestaltung 
eines klugen Wegenetzes – mitsamt Zufahrts und 
Parkmöglichkeiten, Rastplätzen, Beschilderung und 
Unterständen. 

Die Planung eines solchen Netzes ist eine Heraus
forderung – gilt es doch, viele Interessen zu 
be rück sichtigen: die von Menschen, Tieren und 
Pflanzen, von Forst arbeitenden und Touristen, von 
Wald besuchern. Um gegen seitige Störungen zu 
vermeiden, sind an vielen Orten Rad und Reit
wander wege, Mountain bikeTrails oder Ski loipen 
eigens ausgewiesen. Hinzu kommen Wald erlebnis
pfade wie der LÖWEPfad (in Wolfenbüttel), der 
Boden und Wurzelpfad (in Bad Harzburg), die 
Wagenburg im Solling, die Waldbesucherinnen und 
besucher gezielt an Orte führen, die ein besonderes 
Thema aufgreifen und vor Augen führen. 

Erledigen die NLFMitarbeitenden ihre Arbeit gut, 
ist diese unsichtbar – weil sich die Wege har mo
nisch in den Wald schmiegen, um Konfliktherde 
herum und an Orte führen, die plötzlich den Blick 
freigeben auf wunderbares Waldpanorama. Nichts 
davon entsteht »einfach so«: Es ist das Werk der 
Landesforsten, zum Wohl der Gesellschaft.

Tief eintauchen in die Wälder

So verschieden die Millionen Waldbesucher, so 
verschieden die Ansprüche, die sie an den Wald
besuch stellen. Und diese wiederum ändern sich 
mit der Zeit. Die Landesforsten schaffen immer 
wieder Orte und Möglichkeiten, solche »Trends« 
auszuleben – indem sie etwa Waldflächen für 
Geocaching, satellitengestützte Schnitzeljagd, frei
geben, Kletterfelsen oder Strecken für »Monster
roller«, stollenbereifte Tretroller, ausweisen. 

Manche Trends hingegen sind gar nicht so neu, 
wie sie scheinen: das »Waldbaden« zum Beispiel. 
Denn es bedeutet im Grunde wenig anderes, 
als in die wohltuende Atmosphäre eines Waldes 
einzutauchen. In Japan ist das sogenannte Wald
baden schon seit Jahrzehnten anerkannte, gar 
medizinisch verordnete Methode zum Stressabbau 
und zur Senkung des Blutdrucks. Nun auch in 
Deutschland – und in den niedersächsischen 
Landeswäldern. 

Die NLF begrüßen und fördern das Waldbaden, das 
die Einmaligkeit dieses Ökosystems Wald nutzt und 
betont – im Gegensatz zu anderen Angeboten, bei 
denen der Wald oft vielmehr Kulisse für Action und 
Unterhaltungsprogramm ist. In Kooperation mit 
der WaldwohlAkademie bilden die NLF nun eigens 
»WaldGesundheitstrainer*innen« aus. Sie führen 
Interessierte in den Wald, lassen sie begreifen, wie 
wunderbar und wertvoll die Wälder unseres Landes 
sind.

Naturtalente. Oder: die Möglichkeit 
besonderer Walderlebnisse
Wald an sich ist spektakulär. Die NLF aber haben 
an einigen Orten im Landeswald attraktive Ein
richtungen geschaffen, die besondere Erlebnisse, 

250 Millionen Euro

Erholungsmomente und Waldeinblicke konzentriert 
an einem Fleck ermöglichen. Diese Walderlebnis
Einrichtungen – unter der Marke »Unsere Natur
talente« zusammengefasst – sind ein wilder 
Ver bund: vom Wisentgehege Springe bis hin zur 
Teichwirtschaft Ahlhorn.

Hinzu kommt: Von der Nordseeküste abge sehen, 
finden sich in nahezu allen beliebten Urlaubs
regionen Nieder sachsens Wälder, oft auch Landes
wälder. Teilweise bieten die NLF dort gemeinsam 
mit touristischen Partnern besondere Attraktionen 
und Angebote an. Als »Leuchttürme« zu nennen 
wären etwa der Wurmberg mit seinen Pisten und 
Loipen im Harz oder der Baumwipfelpfad sowie die 
Baumschwebebahn in Bad Harzburg. 

Wie rechnet sich all das?

Auf der Ausgabenseite: rund 4 Millionen Euro. So 
viel Geld investieren die NLF jährlich in die Stär
kung der Erholungsfunktion ihrer Landeswälder 
– indem sie etwa Wege unterhalten, Rasthütten 
bauen, Er holungs ein richtungen sanieren. Der Wert, 
der sich daraus ergibt, ist ein Vielfaches höher, 
wie Modell rechnungen abbilden. Schätzungsweise 
250 Millionen Menschen besuchen die Landes
wälder pro Jahr – ohne dafür zu zahlen. Doch: Gäbe 
jeder von ihnen nur einen symbolischen Euro, 
erwirtschaftete der Landeswald allein durch seine 
Erholungsfunktion 

Teichwirtschaft
Ahlhorn

Ehrhorn 
Lüneburger Heide

Jagdschloss Springe
Deister

Wisentgehege
Springe

Wagenburg 
SollingWildpark Neuhaus

Solling

Hutewald
Solling

WeltWald
Harz

Waldforum Riddagshausen
Braunschweig

HarzWaldHaus
Bad Harzburg

Mittelwald
Liebenburg

Mehr Infos im Netz:  
landesforsten.de/erleben/unserenaturtalente
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» NIEMAND GEHT 
GELANGWEILT 
AUS DEM WALD«

W
as mich an meiner Arbeit 
begeistert und motiviert, ist: 
Bietet man Menschen, Kindern 
zumal, die Möglichkeit, den 

Wald zu erkunden, nehmen sie beinahe 
automatisch eindrückliche Erlebnisse mit 
nach Hause. Sie genießen die Frische des 
Waldes, den klopfenden Specht, den Anblick 
der scheuen Wildtiere. Doch auch unser 
Verstand prof itiert davon, im Wald zu sein. 
Hier werden so viele wichtige Themen 
unserer Zeit sicht und begreifbar: Was 
ist Biodiversität und warum brauchen wir 
sie? Was bedeutet dieser komplexe Begriff 
Nachhaltigkeit? Wahrscheinlich gibt es 
keinen besseren Ort als den Wald, um diesen 
zu erklären; er stammt ja auch aus der 
Forstwirtschaft.

Annika Böhm,
Leiterin Walderlebnis Ehrhorn

Im grünen Klassenzimmer 
Es ist ein staatlicher Auftrag: »Die Nieder sächsi
schen Landesforsten (…) sollen die Öffentlichkeit 
über die vielfältigen Wirkungen des Waldes durch 
Bildungs und Erziehungsarbeit unterrichten«, heißt 
es in Paragraf 3 des niedersächsischen Waldgesetzes. 
Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lan
des forsten aber ist Waldpädagogik weit mehr als 
Pflichterfüllung, sondern Herzstück ihrer Arbeit und 
für viele auch Herzensangelegenheit. Das Wissen 
über die Zusammenhänge des Ökosystems Wald 
geben die Forstleute … 

–  alljährlich an angehende Forstwirte und 
Forstwirtinnen, Förster und Försterinnen weiter, 

–  in ihren elf Waldpädagogischen Zentren (WPZ) 
weiter, wo junge Menschen auch länger 
währende Jugendwaldeinsätze (JWE) oder ein 
Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) absolvieren 
können,

–  an eigens ausgebildete, zertifizierte 
Waldpädagogen weiter, die ihrerseits in den 
Wäldern Vermittlungsarbeit leisten.

Ausbildung in den Landesforsten 

Die Landesforsten machen Schule – auf viele Weise: 
Alljährlich stellen sie 30 Auszubildende ein, die den 
so abwechslungsreichen wie anspruchsvollen Beruf 
des Forstwirtes, der Forstwirtin erlernen. Zusätzlich 
setzen die NLF jedes Jahr etwa 25 junge Männer 

und Frauen nach abgeschlossenem Studium als 
angehende Förster und Försterinnen ein. Ziel dieses 
Ausbildungsabschnitts ist es, ein eigenes Revier zu 
übernehmen, dessen Gesicht und Manager*in zu 
werden. Darüber hinaus vermitteln die NLF in der 
Fläche tagtäglich Wissen an Waldinteressierte, vor 
allem in den Waldpädagogischen Zentren (WPZ). 

Wissensvermittlung in den 
Waldpädagogischen Zentren
Die Ursprungsidee der WPZ: wahrhaftig aus der Not 
geboren. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges waren 
auch weite Teile des niedersächsischen Waldes 
zerstört. Vielerorts klafften kahle Flächen in den 
Wäldern: Denn mit Holz wurden die Öfen in den 
bitterkalten Nachkriegswintern befeuert, es diente 
zur Instandsetzung der Bergwerke im Ruhrgebiet 
und als Zahlungsmittel an die Siegermächte. 
Schon 1947 bat die Schutzgemeinschaft Deutscher 
Wald um Hilfe bei den Wiederaufforstungs
Aktionen. Zahlreiche Jugendliche kamen vor allem 
in den Harz, um mitanzupacken. Wie nebenbei 
entwickelte sich der »Jugendwaldeinsatz«. Zwar 
war der Begriff »Waldpädagogik« damals noch lange 
nicht im Umlauf. Tatsächlich aber wurde in diesen 
Anfangszeiten schon viel von dem praktiziert, was 
man heute darunter versteht. 

Während der Aufforstungsarbeiten, die meist unter 
Anleitung kundiger Förster stattfanden, lernten 
die Mädchen und Jungen viel über den Wald 
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Ausbildung von Waldpädagogen

Die Zahl jener, die im, über den und vom 
Wald lernen wollen, steigt zunehmend – es 
ist Bestätigung, aber auch Herausforderung 
für die NLF. Um eine qualitativ hochwertige 
Betreuung weiterhin leisten zu können, bilden 
die Landesforsten seit 2010 fortwährend 

und die Zusammenhänge der Natur. Sie erfuhren 
Gemeinschaft und übernahmen – im Nachgang – 
Verantwortung für den Wald. Die Idee breitete sich 
in Niedersachsen und bald über die Landesgrenzen 
hinweg aus. 

Für die Landesforsten ist die Waldpädagogik zur 
zentralen Aufgabe geworden. Aus den einstigen 
Jugendwaldheimen, in denen die jungen Helfer 
anfangs übernachteten, sind mit der Zeit elf 
»Waldpädagogikzentren« entstanden – eine 
bundesweit überdurchschnittlich hohe Dichte. 

Immerzu erweitern und modernisieren deren 
57 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das 
Angebotsspektrum der Zentren. Der grundsätzliche 
Ansatz aller Angebote aber ist seit über 60 Jahren 
unverändert: In den WPZ verbindet sich stets 
Lernen und Erleben. Die Teilnehmenden hören 
nicht nur Wissenswertes über den Wald, sie 
gehen hinein, riechen, spüren, fühlen ihn – und 
packen mit an. Den rund 110.000 zumeist jungen 
Menschen, die die WPZ jedes Jahr besuchen, 
offenbart sich ein meist über Jahrhunderte 
gewachsenes Ökosystem – ein vorbildliches Gefüge, 
das sie anregen möge, langfristig und ganzheitlich 
zu denken. 

Die Niedersächsischen Landesforsten ermöglichen 
Kindern und vor allem Jugendlichen nicht nur 
Stippvisiten, sondern auch länger währende 
Einsätze im Landeswald – etwa im Rahmen des 
Jugendwaldeinsatzes (JWE) oder des Freiwilligen 
Ökologischen Jahres (FÖJ). Die Anfänge des 
Jugendwaldeinsatzes finden sich – wie beschrieben 
– in der Nachkriegszeit. Heute absolvieren jährlich 
bis zu 3.500 Jugendliche ab dem siebten Schuljahr 
einen JWE im Landeswald. Die Aufenthalte 
sind entweder fünf oder zwölf Tage lang und 
vielmehr Betriebspraktikum als Klassenfahrt. Die 
erforderliche Teamarbeit fördert zudem Kooperation 
und soziale Kompetenz aller Beteiligten. Sowie: 
Verständnis und Wertschätzung des Waldes – ein 
gewichtiges Anliegen der NLF. 

Darüber hinaus verbringen alljährlich rund 
20 junge Frauen und Männer ein Freiwilliges 
Ökologisches Jahr (FÖJ) in den Landeswäldern. 
Die Zahl der Bewerber übersteigt jedes Jahr die 
der bereitgestellten Plätze, denn mehr denn je 
wollen junge Menschen aktiv mithelfen, unsere 
natürlichen Ressourcen und den Wald zu bewahren. 
Die NLF betreiben hohen Aufwand bei Organisation 
und Betreuung ihrer FÖJler, ein Einsatz, der sich 
beiderseits auszahlt.

Enorm.

Weser-Ems

Elbe-Weser

Nienburger
Land

Ostheide

Region

BraunschweigRegion 

Hannover

Weserbergland

Südniedersachsen

Harz

Lüneburger Heide

WPZ Weser-Ems Nord

WPZ Weser-Ems Süd

WPZ Elbe-Weser

WPZ Hahnhorst

WPZ Lüneburger Heide
Haus Ehrhorn

WPZ Lüneburger Heide
Walderlebnis Ehrhorn

WPZ Ostheide 
Haus Oerrel

WPZ Ostheide 
Haus Siedenholz

WPZ Hannover-Hildesheim
Misburger Waldforum

WPZ Hannover-Hildesheim

WPZ Wisentgehege WPZ Waldforum Riddagshausen

WPZ Harz 
Haus AhrendsbergWPZ Weserbergland

Haus 25 Eichen

WPZ Göttingen
Haus Rotenberg

WPZ Göttingen
RUZ Reinhausen

WPZ Göttingen
Haus Steinberg

Mehrtagesbetrieb

Tagesbetrieb

Ein- und Mehrtagesbetrieb

WALDPÄDAGOGISCHE ZENTREN DER NLF

Angebote der Waldpädagogischen 
Zentren (eine Auswahl)

Kurzzeitangebote:  
Waldführung, Exkursion ins Moor o. Ä. 
Dauer: ca. 2–3 Stunden

Erlebnis- und Projekttage:  
Themen Wald & Holz, Wald & Wasser 
oder Wald & Mensch 
Dauer: 5–6 Stunden

Erlebnisklassenfahrt: 
mit Outdoor-Aktivitäten, Nacht-
aktionen, kreativem Gestalten  
Dauer: 3–5 Tage

Projektklassenfahrt:  
je nach Zentrum mit thematischem 
Schwerpunkt wie Wald & Holz, Wald & 
Klima oder Wald & Mensch 
Dauer: 5 Tage

Jugendwaldeinsatz:  
so lehr- wie erlebnisreicher Arbeits-
einsatz unter Anleitung der Forstwirte  
Dauer: 5 oder 12 Tage

Informationen unter  
www.landesforsten.de/erleben/
waldpaedagogik/unsere
waldpaedagogikzentren

Waldpädagogen aus: jährlich zwischen 25 bis 50 
naturinteressierte Männer und vor allem Frauen, 
über 400 »Waldlehrende« insgesamt. Sie legen 
Grundlagen für Naturverständnis und dafür, dass 
Menschen auch in Zukunft verantwortungsvoll 
und nachhaltig denken und handeln: ein Dienst am 
Gemeinwohl.

Wie rechnet sich das? 

Die NLF betreiben Jahr für Jahr einen millionen
schweren Aufwand, um das Wissen über den 
Wald und seine vielfältigen Zusammenhänge 
in die Öffent lichkeit und in die nachfolgenden 
Generationen zu tragen. Der Gewinn dessen ist 
kaum zu beziffern. Denn so, wie Wald nachhaltig 
bewirtschaftet werden muss, braucht es auch in 
der Gesellschaft ein stetes »Heranziehen« natur
kundiger und begeisterter Menschen – Menschen, 
die diesen überlebenswichtigen Raum nachhaltig zu 
nutzen und zu schützen bereit sind. Waldpädagogik 
ist damit ein Invest in Zukunft und Gemeinwohl.  
Ihr Wert: 
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Aufträge des Landes Niedersachsen

PRODUKT 2019 
Betrag in €

2020 
Betrag in €

2021 
Betrag in €

Biotopschutz/pflege 1.962.000 1.913.000 1.616.000

Artenschutz 608.000 648.000 474.000

Naturwälder und Habitatbaumflächen 245.000 332.000 428.000

Waldnaturschutzplanung 1.160.000 1.026.000 1.120.000

Aufforstung Schadflächen 0 8.785.000 11.612.000

Aufbau von Walderhaltungs und Extensivierungsflächen 0 125.000 69.000

Klimagerechter Waldumbau (Voranbau) 0 543.000 1.066.000

Klimafolgeleistungen (Forstschutz, Verkehrssicherung) 0 6.454.000 6.359.000

Bodenschutz (Kalkung) 315.000 325.000 410.000

Ruhige Erholung 273.000 381.000 517.000

Erholungsschwerpunkte 241.000 295.000 293.000

Walderlebniseinrichtungen 804.000 792.000 763.000

Jagdschloss 304.000 293.000 252.000

Sauparkmauer 0 0 4.000

Wisentgehege 584.000 330.000 663.000

Walderlebnis für Erwachsene 149.000 150.000 102.000

Kommunikation 203.000 185.000 232.000

Belegung mit Dritten 0 5.000 0

Erlebnisklassenfahrt für Kinder 242.000 259.000 73.000

Jugendwaldeinsatz 2.212.000 1.530.000 2.073.000

Projektklassenfahrt 43.000 92.000 32.000

Erlebnisklassenfahrt für Jugendliche 61.000 93.000 139.000

Waldpädagogik für Kinder 630.000 509.000 658.000

Waldpädagogik für Jugendliche 307.000 373.000 441.000

Waldpädagogik für Erwachsene und Multiplikatoren 362.000 384.000 374.000

Betreuungsforsten 3.269.000 3.143.000 3.583.000

Ausbildung der Forstwirte 3.642.000 3.361.000 3.401.000

Ausbildung gehobener und höherer Forstdienst 691.000 815.000 817.000

Praktikantenausbildung 452.000 430.000 589.000

Beratung der Landkreise und kreisfreien Städte 255.000 261.000 280.000

Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange 719.000 698.000 634.000

Waldbrandprävention 72.000 124.000 75.000

Automatisiertes Waldbrandfrüherkennungssystem (AWFS) 353.000 304.000 241.000

Forst und Jagdaufsicht 39.000 42.000 30.000

Verwaltung gemeindefreier Gebiete 278.000 328.000 30.000

Waldfunktionenkarte 0 1.000 1.000

Leistungen für Landesbehörden inkl. Amtshilfe 256.000 403.000 404.000

Altlasten 130.000 826.000 417.000

Landesunfallkasse 520.000 328.000 426.000

Öffentliche Tätigkeiten 612.000 496.000 498.000

Gesamtaufwand 21.933.000 37.382.000 41.196.000

Das rechnet sich! Die sechs Kapitel haben es gezeigt: Ein Wald ist 
weit mehr wert als die Summe seiner Bäume in 
Fest meter Holz. Denn er ist eben nicht nur Roh
stoffl ieferant, sondern überdies auch Klimaanlage, 
Lebensraum, Wasserwerk und speicher, Freizeit
park, Erholungs und Bildungsort.  

Wenn man nun all diese Leistungen bepreisen 
würde, käme man dem wahren Wert der Wälder 
dann näher? Auf jeden Fall wäre die Bilanz wohl 
vollständiger! 

HolzWert 
(Seiten 6 bis 9) 102.000.000 Euro

KlimaDienstleistungen 
(Seiten 10 bis 13) 75.000.000 Euro

Wert des Naturschutzes (der Biodiversität)
(Seiten 14 bis 17) unermesslich

WasserWert 
(Seiten 18 bis 21) 7.500.000 Euro

ErholungsWert 
(Seiten 22 bis 25) 250.000.000 Euro

UmweltsbildungsWert 
(Seiten 26 bis 29) enorm

434.500.000 Euro + X

Aufträge des Landes Niedersachsen –41.196.000 Euro

 393.304.000 Euro + X

Die Summen machen eines klar: Neben den weni
gen WaldLeistungen, die – wie das Holz – ihren 
Preis haben, gibt es umso mehr Leistungen, die 
zwar alle von unseren Wäldern erwarten, aber 
keine Honorierung erfahren. Denn der Wert eines 
viel fälti gen Lebens raumes, der ungezählte Arten 
beheimatet, der Wert des Waldes als Lern und 
Bildungs ort ist aus verschiedenen Gründen un er
mess lich. Und auch seine Bedeutung als Klima
schützer und Wasser speicher steigt zunehmend. 

All das bleibt also in den bisher üblichen Bilanzen 
der Wälder unberücksichtigt. Aber sind die 
Leistungen deshalb wertlos?

Wenn Förster vom »InWertSetzen« dieser 
Leistungen sprechen und eine Honorierung ein
fordern, ist dies mehr als Spielerei. Es lenkt den 
Blick auf die oft unbezahlten und uner mess lichen 
Öko systemleistungen unserer Wälder – und auf die 

Leistungen, die die Landesforsten für die Gesell
schaft vollbringen, nicht kostenfrei und doch oft 
unbezahlt. 

Denn dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der NLF den Wald als Lebens und Lernraum 
pflegen, dass sie ihn so gestalten, dass er auch 
den nächsten Generationen Wasser spendet, dass 
sie Wege für Waldbesucher herrichten, dass sie 
Klimaschutzmaßnahmen und die CO₂Bindung 
optimieren, dass sie seltene Arten und Biotope 
erhalten und entwickeln: All das erfassen die rein 
wirt schaft lichen Unter nehmens bilanzen nicht. 
Noch nicht. Doch es ist an der Zeit, den Blick zu 
weiten. 

Die Landeswälder erbringen der Gesellschaft einen 
immensen Dienst – mit und durch die Arbeit der 
Menschen in den NLF. 
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