Vorher, Sierningbach.
Vor dem Kahlschlag ein reiches
Biotop, Heimat für Vögel,
Amphibien und schön fürs
Auge des Wanderers.

KAHLSCHLAG
Von DI Dr. Klaus Woltron
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Nachher, Sierningbach.
Abgeschnitten mit Stumpf
und Stiel. Kein Nest, keine
Biene, kein Frosch.

Fotos: Klaus Woltron

ie Klimaerwärmung ist im Begriff,
die Landschaft massiv zu zerstören.
Diesen Eindruck gewinnt ein Reisender
hierzulande. Kahle, von Baumstümpfen
übersäte Straßenböschungen beleidigen
sein Auge, alte Kopfweiden liegen, an
den Wurzeln abgesäbelt, in gewaltigen
Haufen neben freigelegten Bächen. Setzt
er seine Reise fort, erfährt er einen weiteren Schock. Neben ragenden Schornsteinen türmen sich Gebirge von Holzstämmen und zerkleinertem Buschwerk, daneben gewaltige Haufen von Holzsplittern. Da dämmert’s ihm: Nicht die Klimaerwärmung ist’s, die die Landschaft
verödet. Es muss eine andere Macht am
Werk sein. Aber welche?
Mein Vater nutzte jede freie Minute,
um mit mir, als ich ein Kind war, auf den
Gösing zu steigen. Die Fabelnamen der
Tiere, die dort hausen, wurden mir bald
geläufig – von Reineke, dem schlauen
Fuchs, über Grimbart, den Dachs, hin zu
Markwart, dem Häher, und Meister
Lampe, dem Hasen. Letzterer kam damals zahlreich vor. Wenn die Bauern
heimfuhren zum „Schüsseltrieb“, baumelten etwa 30 Löffelmänner am Karren.

BAUM-MORD

UM STEUERGELD
Immer mehr Fließgewässer und Straßenränder werden in
trostlose abgeholzte Öden verwandelt. Mit etwas Feingefühl
könnte das mit Leichtigkeit besser gemacht werden.

Der Wald war kein gepflegter Forst, keine
Baumplantage aus Föhren- oder Fichtenkulturen. Das geheimnisvolle Leben der
Bäume verlief fast ungestört. Viele modernde Stümpfe, umgefallene alte Bäume, dazwischen Moos und neu aufwachsende Sämlinge formten Wiegen für Insekten und Unterschlupf für Marder, Iltis
und Blindschleiche. Vieles sah man da,
mit den ernsten Augen eines Kindes, was
heute selten geworden ist. Heute zeigt
sich der Gösing anders. Durchzogen von
Forststraßen, bietet er nicht nur die Möglichkeit, mit dem Mountainbike bequem
den Gipfel zu erreichen und die Aussicht
auf den Schneeberg zu genießen. Auch
gewaltige Fahrzeuge donnern durch den
Forst. Manchmal begegnet man einem
riesenhaften Harvester. Dieser vermag
binnen weniger Stunden eine erstaunliche
Schneise in den Forst zu schlagen. Das
aber ist der Lauf der Welt, nicht nur im
Wald. Solange er die Natur nicht über
Gebühr ruiniert, muss man das angesichts der Lage der Forstwirtschaft hinnehmen. In den letzten Jahren freilich
scheint man des Guten zu viel zu tun. Ein
besonders heißes Eisen ist die Wärmenutzung von Holz. Offene Kamine und Kachelöfen waren jahrhundertelang die v
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LUFTREINIGER:
bindet bis zu einer
Tonne Staub pro Jahr

LÄRMSCHUTZ:
dämpft Straßenlärm und
Umgebungsgeräusche

KÜHLANLAGE:
reduziert die Umgebungstemperatur um bis zu 6° C

SAUERSTOFF-PRODUZENT:
erzeugt 13 kg Sauerstoff an
einem Sommertag

LEBENSRAUM:
schafft die Umgebung
für viele Tiere

SCHATTENSPENDER:
bietet bis zu 150 m2 Schatten

LUFTBEFEUCHTER:
verdunstet rund 370 Liter
Wasser an nur einem Tag

v einzigen Quellen für den Hausbrand.
In den letzten Jahrzehnten ist diese Holznutzung ins Gerede gekommen: Der frei
werdende Feinstaub sei mitverantwortlich für Erkrankungen der Atmungsorgane. Ob diese Besorgnis angesichts der
hauptsächlich auf dem dünn besiedelten
Land genutzten Öfen begründet ist, wird
heftig diskutiert. Unterdessen wurden
zahlreiche holzbefeuerte Heizkraftwerke
errichtet. Sie haben hohe Leistungen und
verschlingen ungeheure Mengen von
Häckselgut. Derzeit werden 47 unrentable „Biokraftanlagen“ mit einer Förderung
von rund 150 Mio. Euro am Leben erhalten. Das Argument, es handle sich um
eine CO2-neutrale Nutzung, ändert an der
mangelnden Wirtschaftlichkeit nichts.
Das bei der Verbrennung frei werdende
Kohlendioxid wird erst binnen etwa 100
Jahren durch das nachwachsende Holz
wieder eingefangen. Eine positive Wirkung tritt daher erst zu einem Zeitpunkt
ein, der weit hinter der kritischen „roten
Linie“ einer möglichen Klimakatastrophe liegt. Man sollte mit derart faulen Begründungen nicht die Lebensgrundlage
von zahllosen Vögeln, Insekten und ande-
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ren, auch für unser Überleben wichtigen
Tierchen einem Profit opfern, der noch
dazu aus den Steuerleistungen der Bürger
abgezapft wird.
Bäume erfüllen eine Vielzahl von Aufgaben. Sie sind günstige CO2-Speicher.
Im Durchschnitt bindet ein Baum 10 kg
CO2 pro Jahr. An einem einzigen Tag
vermag er bis zu 370 Liter Wasser aus
dem Boden aufzunehmen und in die
Umgebung freizusetzen. Dabei kühlt er
seinen Umkreis um mehrere Grade. Er

Österreich gibt ein gutes Beispiel
für nachhaltige Forstwirtschaft
kann bis zu 5 kg Luftschadstoffe im Jahr
aufnehmen und bis zu 130 kg Sauerstoff
produzieren. Gewinnung von Ackerund Bauland und Nutzung des Holzes
haben einen weltweiten Kahlschlag verursacht. Österreich stellt eine erfreuliche
Ausnahme dar: Unsere Waldflächen
nehmen seit Jahrzehnten zu, obgleich
jährlich Holzprodukte um fast 6 Mrd. €
exportiert werden. Im Gegenzug importiert man Holz im Wert von etwa 5 Mrd.
€ – unverständlich, wüsste man nicht,

dass man dadurch die Holzpreise niedrig
hält. Rund 300.000 Menschen verdanken ihre wirtschaftliche Existenz dem
Holz. Die Forstwirtschaft ist ein nachhaltiges System, das über Jahrhunderte
stabil war. Strenge Vorschriften für Aufforstung und Pflege des Waldes sorgen
dafür, dass er nicht ein Schicksal erleidet
wie an der kroatischen Küste. Verkarstete Flächen zeugen dort von der Gier römischer Eroberer, die ihre Schiffe mit erbeutetem Holz bauten und eine Einöde
hinterließen. Die intensiv betriebene
Forstwirtschaft hat indes ebenfalls ihre
Tücken. So verursacht der Trend zur
Monokultur eine einseitige Nutzung des
Bodens, Einschränkung der Vielfalt von
Pflanzen und Tieren und damit eine sinkende Widerstandskraft der Wälder.
Das schlägt sich oft in einem massenhaften Auftreten von Schädlingen nieder,
denen ihre natürlichen Feinde fehlen.
Ein naturbelassener Wald stellt ein völlig anderes Ökosystem dar als eine karge
Fichtenholzplantage, der die Artenvielfalt abgeht. Die jüngere Generation der
Forstwirte trägt dieser Erkenntnis Rechnung. Waldbewirtschaftung vermittels
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Ein Baum ist eine hochwirksame Klimaanlage. Wer im Sommer
unter ihm rastet, wird eine magische Wirkung spüren . . .

BAUM-MORD

mehr Naturnähe ist die Devise: mehr
Laubhölzer und Sträucher, mehr Mischwald. Abgestorbenes Holz in Form von
stehenden Baumstümpfen und liegenden
Stämmen wird zum Teil belassen. Es bildet einen Lebensraum für eine Vielfalt
von Organismen und ist ein wichtiger
Bestandteil des Waldbodens. Dies zumindest sind die Worte, die man hört.

Straßenverwaltungen und Gemeinden
könnten von Forstwirtschaft lernen
Verantwortliche für die Pflege der Straßenränder und manche Stadtverwaltungen scheinen von diesen Fortschritten
nichts gehört zu haben. Mit äußerster
Brutalität werden prachtvolle alte Bäume
und benachbarte Sträucher abgesäbelt
und der Häckselfräse zugeführt. Hecken,
die entlang von Flussläufen, Straßen und
Waldrändern wachsen und zahllosen
Tierarten Nahrung und Schutz bieten,
werden gnadenlos den Biokraftwerken
geopfert. Die große Nachfrage nach billigem Holz zur Verbrennung löst eine Sägewut aus, die vor völlig gesunden Bäu-

men, Uferbegrünungen etc. nicht haltmacht. Wer ist dafür verantwortlich, dass
kerngesunde alte Bäume gehäckselt, Begrünungen an Straßenrändern über Kilometer hinweg kurz und klein geschnitten
werden? „Wer steckt hinter diesem Vandalismus?“, fragt sich der Anrainer, allzu
freien Blick auf Autobahn und Landstraße genießend, samt Lärm, Staub und Gestank. Wer gewöhnt unsere Kinder an den
Anblick einer ausgeräumten kahlen
Landschaft? Es ist zu hoffen, dass den optimistischen Worten der Forstwirte Taten der Straßenverwaltungen und Bürgermeister folgen, die sich – im wahrsten
Sinne des Wortes – sehen lassen können:
„Heiliger Motorsegius, bitt´ für uns!“

DI DR.
KLAUS WOLTRON
Ehemaliger
Industrie-Lenker,
Wirtschaftsphilosoph
und Buchautor

Bioheizwerk EVN Ternitz/Neunkirchen:
gut gemeint, weniger gut als Umweltfaktor
und hoch subventionsbedürftig.

