
 

Waldnaturschutz:  
Taten statt PR-Kampagnen     
 

Ausgangslage: „mangelhaft“ 

In Sachen Waldnaturschutz sind seitens der CSU-Regierung die Hausaufgaben noch 

lange nicht gemacht. Dies dokumentiert zum einen der Indikatorenbericht der 

Bundesregierung zur nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt. Demnach liegt 

der Teilindikator für Wälder bei 76 % des Zielwertes. Gab es im Zeitraum zwischen 

1998 und 2008 noch einen positiven Trend, so stagniert der Teilwert seit vielen 

Jahren ohne statistisch signifikanten Trend. Sollte der Zielwert erreicht werden, 

müssen nach Aussagen des Bundesamtes für Naturschutz die staatlichen 

Fördermöglichkeiten ausgeweitet und naturschutzfachliche Aspekte bei der 

forstlichen Bewirtschaftung stärker berücksichtigt werden.  

 

 

Der Waldschutzpolitik der CSU-Regierung wird auch von der Bayerischen 

Forstverwaltung ein ähnlich schlechtes Zeugnis ausgestellt. Laut aktuellem FFH-



 

Bericht befinden sich in der kontinentalen biogeografischen Region in Bayern die 

Mehrheit der Waldarten (55 Prozent) in einem ungünstigen bis schlechten 

Erhaltungszustand. Bei 15 Prozent der FFH-Waldarten sind aufgrund der 

Wissenslücken keine Aussagen machbar. Im Alpenraum ist sogar bei jeder dritten 

Art der Erhaltungszustand unbekannt.  

 

 

 

Neben zusätzlichen Anstrengungen beim Artenschutz sind deshalb zusätzliche 

Anstrengungen auch in der Biodiversitätsforschung notwendig. Unser Antrag zum 

letzten Doppelhaushalt, mehr Mittel für die Artenschutzforschung bereit zu stellen, 

wurde abgelehnt.  

 

Untätigkeit im Aktionsjahr 

Stattdessen hat die CSU-Fraktion ihrem Forstminister noch einmal extra 500.000 

Euro für die Öffentlichkeitsarbeit im Aktionsjahr Waldnaturschutz zur Verfügung 

gestellt. Außer Hochglanzbroschüren und Werbespots hat die CSU-Regierung in 

diesem Jahr jedoch nichts zustande gebracht. Dafür hat sie in einem beispiellosen 

Durchregieren den vom ehemaligen Bamberger Landrat Denzler ausgewiesenen 

geschützten Landschaftsbestandteil „der Hohe Buchene Wald im Ebracher Forst“ zu 

Fall gebracht. Dies zeigt, wie wenig Bedeutung die CSU-Regierung dem Thema 

Waldnaturschutz beimisst. 



 

Doch unabhängig von der Debatte um ein Großschutzgebiet im Steigerwald müssten 

auch auf der ganzen Waldfläche Bayerns weitere Anstrengungen unternommen 

werden. Geschehen ist in den ersten neun Monaten rein gar nichts. Das 

Waldnaturschutzjahr 2015 entpuppt sich bisher als reine PR-Kampagne. 

 

Naturwaldreservate: zu wenig, zu klein  

Seit 1982 sind Naturwaldreservate als eigene Schutzgebietskategorie im 

Bayerischen Waldgesetz verankert. Naturwaldreservate sind Gebiete, in denen keine 

forstliche Nutzung mehr stattfindet (wie sonst nur in den Nationalparken 'Bayerischer 

Wald' und 'Berchtesgaden'). Sie sind deshalb regionale Zentren der biologischen 

Vielfalt im Wald. In ihnen laufen natürliche, dynamische Prozesse, wie die 

Entwicklung von stehendem oder liegendem Totholz, ungestört ab, die außerhalb 

häufig nur eingeschränkt zu beobachten sind. Sie dienen aber nicht nur dem 

Naturschutz, sondern leisten einen unverzichtbaren Beitrag zur Erforschung des 

Ökosystems Wald.  

Die Naturwaldreservatbetreuung hat wertvolle Erkenntnisse und Grundlagen über die 

Lebenswelt, Waldstrukturen, Wachstumsverläufe, aber auch bezüglich 

Methodenstandards gebracht. Derzeit gibt es in Bayern 159 Reservate mit einer 

Fläche von über 7.141 Hektar. Im Netz der Naturwaldreservate sind aber nicht alle 

Naturräume ausreichend repräsentativ abgebildet. So fehlen noch große 

Buchenreservate im Fichtelgebirge, in der Nördliche Frankenalb und in der 

Oberbayerischen Alt- und Jungmoräne. Die bayerische Biodiversitätsstrategie sieht 

vor, das Netz an Naturwaldreservaten als Referenzflächen für natürliche 

Waldentwicklung und als Spenderflächen für Urwaldreliktarten zu vervollständigen. 

Doch seit dem Jahr 2011 wurden keine neuen Naturwaldreservate mehr 

ausgewiesen.  

 

Naturschutz auf der ganzen Fläche: Fehlanzeige 

Die CSU-Regierung setzt auf das Prinzip ‚Schützen und Nützen auf der ganzen 

Fläche‘. Abgesehen davon, dass sich die Lebensraumansprüche zahlreicher Arten in 

einem Wirtschaftswald nicht verwirklichen lassen, ist es nicht von der Hand zu 

weisen, dass wir bei der Waldbewirtschaftung auf der Fläche naturschutzfachliche 

Aspekte stärker berücksichtigen müssen. In Bayern sind 58 Prozent der Waldfläche 

in Privatwaldbesitz. Angesichts dieses Größenanteils versteht es sich von selbst, 

dass bei diesem Ansatz der Privatwald nicht unberücksichtigt bleiben kann. Nach 

dem Ansatz 'Freiwilligkeit vor Ordnungsrecht' sollten dabei freiwillige Maßnahmen mit 

dem Vertragsnaturschutzprogramm Wald (VNP) honoriert werden. 



 

Um die Wirksamkeit des VNP Wald auf der Fläche zu überprüfen, haben wir die 

Mittelverteilung in einer schriftlichen Anfrage abgefragt. Hier zeigt sich, dass der 

Schwerpunkt der Auszahlungen für VNP Wald eindeutig in Franken, allen voran in 

Unterfranken liegt. 

 

 

 

Ausschlaggebend hierfür sind in erster Linie die Mittelwälder. Ohne Zweifel sind 

diese naturschutzfachlich besonders wertvoll. Auffallend ist jedoch, dass in den 

Regierungsbezirken Oberbayern, Niederbayern und Oberpfalz kaum Fördermittel 

ausbezahlt wurden.  

Es ist jedoch denkbar unwahrscheinlich, dass in diesen Regierungsbezirken so 

ungleich weniger naturschutzfachlich wertvolle Strukturen im Privatwald vorkommen 

sollen. Die Verteilung innerhalb der Regierungsbezirke zeigt, dass auch zwischen 

den Landkreisen die Verteilung sehr ungleichmäßig ausfällt und in den Landkreisen 

Bad Tölz- Wolfratshausen, Erding, München, Garmisch-Partenkirchen, Landshut, 

Rottal Inn, Neustadt an der Waldnaab, Hof, Kronach, und Fürth in den letzten fünf 

Jahren überhaupt keine Fördermittel ausbezahlt wurden.  

 
 
Jagd auf Eichelhäher beenden – keine Vogeljagd im Staatswald  

Der Eichelhäher und sein Beitrag zur Verjüngung von Waldbeständen, insbesondere 

von Kiefernaltbeständen mit Eiche, wurden bereits von zahlreichen Wissenschaftlern 

erforscht. Sowohl in älterer als auch in aktueller Literatur wird der Eichelhäher als ein 

wichtiger Helfer bei der Waldverjüngung beschrieben. Der Gärtner des Waldes, wie 



 

er deshalb auch genannt wird, leistet damit einen wichtigen Beitrag beim Umbau von 

Nadelholzreinbeständen hin zu stabilen und naturnahen Mischbeständen. Dennoch 

wurden in den Jagdjahren 2008/09 bis 2012/13 über 122.000 Eichelhäher in Bayern 

geschossen. Davon wurden 1796 Tiere in den verpachteten Staatsjagdrevieren der 

Bayerischen Staatsforsten zur Strecke gebracht.  

 

 

Fazit 

 Das Netz der Naturwaldreservate muss im Jahr des Waldnaturschutzes 
vervollständigt werden. Dazu sind im Staatswald entsprechend weitere 
Naturwaldreservate aus zu weisen. 

 Das Instrument VNP Wald ist noch nicht in der Fläche angekommen und der 

Privatwald profitiert viel zu wenig davon: Die VNP Wald muss flächig Anwendung 

finden und eine entsprechenden Planungsgrundlage erarbeitet werden. 

 Um die Beeinträchtigung durch die Jagd zu minimieren, ist die Bejagung der 

Eichelhäher zu unterbinden. Die Bayerischen Staatsforsten sollten in Zukunft 

gänzlich auf die Vogeljagd verzichten. 

 Intensivierung der forstlichen Biodiversitätsforschung 

 Amtliche Biotopkartierung in Bayerns Wäldern 
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