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Sehr geehrter Herr Wiebe, 

[Andreas Wiebe, Leiter Landesbetrieb Wald und Holz NRW] 

sehr geehrter Herr Regierungspräsident, 

[Hans-Josef Vogel (CDU), RP Arnsberg] 

sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

[Ralf Paul Bittner (SPD), Bürgermeister Stadt Arnsberg] 

meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste! 

Ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung und freue mich, heute an diesem für 

die Stadt Arnsberg und für die Landesforstverwaltung sehr besonderen Tag dabei zu 

sein. 

Durch die Zusammenfassung des forstlichen Lehr- und Versuchswesens und des 

Fachbereichs Holzwirtschaft des Landesbetriebs Wald und Holz zum Zentrum für 

Wald- und Holzwirtschaft steigt die Attraktivität der Landesforstverwaltung NRW für 

forstwissenschaftliche Fachkräfte.  
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Mit noch mehr kompetenten Spezialisten wird es uns in Zukunft noch besser möglich 

sein möglich, angewandte Forschung praxisnah zu betreiben und die dabei 

gewonnenen Erkenntnisse der Forst- und Holzwirtschaft zur Verfügung zu stellen. 

Auch die Bürgerinnen und Bürger werden von diesem Zentrum profitieren. 

Denn Forschung tut Not! In Folge von Sturmereignissen, extremer Hitzesommer und 

Trockenphasen und einer danach folgenden beispiellosen Schädlingskalamität 

befindet sich unsere Forstwirtschaft seit fast zwei Jahren fast durchgehend im 

Ausnahmezustand. Was wir suchen, ist letztlich der Ausweg aus der Krise des 

Ökosystems Wald. 

Die zunehmende Erderwärmung brachte in den vergangenen beiden Jahren deutlich 

spürbare Folgen für den Wald mit sich. Große Flächen müssen nach Trockenheit und 

Borkenkäferkalamität neu bewaldet werden.  
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Dabei müssen wir uns von einigen Traditionen und lieb gewonnen Gewohnheiten im 

Waldbau und im Forstbetrieb verabschieden, um neue Risiken für die Forstbetriebe 

und Waldbesitzer zu vermeiden. 

Wir stellen fest: Die Wälder unseres Landes sind derzeit in einem sehr 

besorgniserregenden Zustand. Nie zuvor hat eine Waldzustandserhebung 

schlechtere Ergebnisse erbracht als im Jahr 2019. Nur jeder fünfte Baum war noch 

gesund.  

Auch wenn 2019 etwas mehr Regen kam und die Hitze nicht ganz so groß war wie 

im Jahr 2018 hat sich die Lage im Wald dennoch weiter verschlechtert – zum Teil 

dramatisch. Da helfen auch einige Wochen mit den für die Jahreszeit üblichen 

Niederschlägen nicht viel weiter. 
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Erst kürzlich wurden wir wieder von einem starken Wintersturm getroffen. Nicht so 

stark wie befürchtet, aber wieder wurden tausende Festmeter Fichte geworfen. So 

geht es nun in das dritte Jahr in Folge! Erste Prognosen, die ein warmes und 

trockenes Frühjahr vorhersagen, sind beunruhigend. Nach zwei extrem trockenen 

Sommern kann niemand mehr an der Möglichkeit eines weiteren Hitzejahres zweifeln. 

Wetter, meine Damen und Herren, ist ein statistisches Phänomen, das von vielen 

Faktoren abhängt. Eine solche Serie von extremen Wetterereignissen aber ist kein 

Zufall. Tatsächlich sehen wir hier schon die ersten Folgen des anthropogenen – des 

von Menschen gemachten – Klimawandels. Und das ist erst der Anfang – leider!  

Meine Damen und Herren, 

Sie alle sind dem Wald sehr verbunden und erleben hautnah, wie der Klimawandel 

die Waldökosysteme verändert. Als Folge des Klimawandels sterben Bäume ab, weil 

sie vertrocknen oder weil ihre Widerstandskraft geschwächt ist.  
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So können Pilz- und Insektenarten, die bei vitalen Bäumen keine gravierenden 

Schäden verursachen, für geschwächte Exemplare tödlich sein. Sterben ganze 

Bestände ab, hat dies gravierende Folgen für das ganze Ökosystem.  

Die Grundmuster dieser Effekte sind nicht unbekannt. Neu aber ist die Dynamik der 

klimawandelbedingten Veränderungen. Wie sollen wir damit umgehen? Sollen wir es 

der Natur überlassen, sich zu regenerieren – so wie einige es nun fordern? Sollen wir 

den Wald einfach in Ruhe lassen? 

Meine Damen und Herren, 

das kann keine ernsthafte Option sein! Denn was wären die Folgen eines 

Nutzungsverzichts? Können und wollen wir auf die Nutzung von Holz überhaupt 

verzichten? Brauchen wir keine Papiertaschentücher, keine Windeln, keine Bücher, 

keine Möbel mehr aus Holzfasern?  
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Sollen wir einfach160.000 Arbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen einfach abschreiben? 

Soll ausgerechnet in Deutschland, wo die nachhaltige Forstwirtschaft erfunden 

wurde, die Waldnutzung eingestellt werden?  

Nein, denn wir würden die Realität und die Bedürfnisse der Menschen ausblenden. 

Der Verzicht auf die Nutzung unserer Wälder muss die naturschutzfachlich 

begründete Ausnahme bleiben.  

Meine Damen und Herren, 

Waldwirtschaft ist nicht das Problem – sie kann sogar Teil der Lösung sein! Die 

Voraussetzung dafür ist, dass wir die aktuellen Probleme nicht ignorieren und einfach 

so weitermachen wie bisher. Waldwirtschaft muss sich verändern und auch die 

Holzwirtschaft muss sich umstellen.  
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Die Bevorzugung der Fichte als „Brotbaum der Forstwirtschaft“ ist in Zeiten des 

Klimawandels nicht mehr möglich. Das wirtschaftliche und ökologische Risiko ist zu 

hoch. In der heutigen Situation, mit so vielen Flächen, die zur Wiederbewaldung 

anstehen, können nur klimaresiliente Mischwälder als Ziel formuliert werden. Hier liegt 

auch die Chance! 

Diese Chance greift unsere Klimaanpassungsstrategie für den Wald bereits auf. Sie 

wurde mit den Akteuren des Clusters gemeinsam entwickelt und ist unser Leitfaden.  

Um die dort aufgeführten 49 Maßnahmenpakete zu konkretisieren, brauchen wir 

Experten, die eine Strategie in die Praxis überführen können. Mit dem 

Waldbaukonzept NRW und der Online-Plattform „Waldinfo.NRW“ sind die ersten 

Schritte getan. 
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Allerdings haben wir auf dem Weg dorthin auch erkannt, dass die bisherige Struktur 

des Lehr- und Versuchsforstamtes hier in Arnsberg nicht ausreicht, um den aktuellen 

Herausforderungen der Forstwirtschaft zu begegnen. An das neue Zentrum für Wald- 

und Holzwirtschaft in Arnsberg richten sich daher große Erwartungen. Ich freue mich 

sehr, es heute nach einer längeren Planungsphase offiziell eröffnen zu dürfen. 

Wir verfügen nunmehr über eine Institution, die wissenschaftliche Erkenntnisse 

praxisgerecht für den Waldbesitz aufbereitet. Dieser Wissenstransfer ist heute 

wichtiger denn je! 

Meine Damen und Herren, 

Wald steht immer im öffentlichen Fokus. Ich erlebe dies tagtäglich! Die Wünsche und 

Erwartungen der Öffentlichkeit an den Wald nehmen zu.  
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Es ist Aufgabe der Politik wie der Forstverwaltung zwischen den unterschiedlichen 

Interessen und den einzelnen Waldfunktionen zu vermitteln. Diese Aufgabe wird in 

Zukunft noch mehr an Bedeutung gewinnen.  

Sie wird nicht einfacher durch den vergleichsweise hohen Anteil an Privatwald im 

Land. 63 Prozent der Waldfläche gehört privaten Eigentümerinnen und Eigentümer - 

mit eigenen Interessen und anderen Erwartungen an die Politik. Auch das erlebe ich 

fast täglich. 

Hier in Arnsberg führen wir die verschiedenen Fachdisziplinen in einem Zentrum 

zusammen und erhalten so einen umfassenden Blick auf den Wald mit all seinen 

ökologischen und ökonomischen Facetten. 

In flachen Hierarchien und auf kurzen Dienstwegen können die Expertinnen und 

Experten Herausforderungen begegnen und neue Lösungen für die Zukunft finden.  
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Fachwissen wird in effizient arbeitenden Teams gebündelt. Das hier gewonnene 

Wissen kommt in der Praxis allen Formen des Waldbesitzes zu Gute.  

Alle Akteure des Clusters Forst und Holz werden hier eine objektive und kompetente 

Beratung finden. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich in diesem 

Zentrum über den Wald, über Holz als Baustoff und als Energieträger informieren. 

Ich setze auf die geballte Fachkompetenz dieser neuen Institution und erwarte 

faktenbasierte, aber auch verständliche Empfehlungen rund um die Themenfelder 

Wald und Holz.  

Das neue Zentrum für Wald und Holzwirtschaft ist in Deutschland ohne Beispiel, denn 

es verfolgt einen ganz neuen Ansatz.  
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Während die klassischen forstlichen Versuchsanstalten sich meist auf die sogenannte 

„biologische Produktion“ beschränken, sind hier neben Waldbau, Forstgenetik und 

Waldschutz auch die Forsttechnik, die Holzverwendung und der Klimaschutz 

integriert worden. 

Die Holzverwendung ist dabei auch ein möglicher Schlüssel zum Schutz des Klimas: 

Durch eine nachhaltige Holznutzung, durch Holz als Werkstoff und als Baumaterial 

werden fossile Rohstoffe klimaneutral ersetzt, wird CO2 nachhaltig der Atmosphäre 

entzogen. 

Ich behaupte sogar: Die große Zeit des Holzbaus bricht gerade erst an – sowohl im 

Bestand als auch bei Neubauten gibt es einen steigenden Bedarf an Material. 

Ökologisch und ökonomisch ist Holz dabei klar im Vorteil.  
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Durch vorgefertigte Holzbauteile wird in der Regel ein besonders schneller 

Baufortschritt erreicht. Für die Aufstockung bestehender Gebäude eignet sich Holz 

schon durch sein verhältnismäßig geringes Gewicht. Wo Wohnraum und Flächen 

knapp sind, bietet Nachverdichtung in Holzbauweise große Chancen in unseren 

Städten.  

Ich sage deshalb: Wir brauchen mehr Bäume und müssen sie nachhaltig nutzen. 

Nicht zuletzt deshalb setzt sich die Landesregierung für eine CO2-Baumprämie ein, 

damit der Wald auch in Zukunft noch seine Funktionen für die Bürgerinnen und Bürger 

wahrnehmen kann. 

Mit der Eröffnung des Zentrums für Wald- und Holzwirtschaft setzen wir ein deutliches 

Zeichen. Wir glauben an die Zukunft der nachhaltige Forst- und Holzwirtschaft – und 

wir tun etwas dafür! Vielen Dank. 


