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Die dritte Bundeswaldinventur aus Sicht des Naturschutzes

A conservation appraisal of Germany's third national forest
inventory

Die Umsetzung der Nationalen Strategie zur biologischen
Vielfalt im Wald kann nur über ein deutschlandweites
Monitoring nachvollzogen werden. Der Vergleich der Daten
der Bundeswaldinventur von 2002 (BWI2) und 2012 (BWI3)
wird in diesem Beitrag für eine naturschutzfachliche
Analyse und Bewertung genutzt. In diesem Zeitraum fand
eine positive Waldentwicklung in Deutschland statt wie z.B.
die Zunahme naturnäherer Waldbestände, alter Laubbäume
und von Höhlenbäumen. Naturschutzfachliche Defizite
bestehen aber weiterhin und äußern sich beispielsweise in
einem geringen Holzvorrat alter Laubbäume sowie
niedrigen Vorräten an stark dimensioniertem Totholz. Es
wird empfohlen, die potenziell natürliche
Baumartenzusammensetzung sowie geschützte Biotope
und naturnahe Waldlebensraumtypen weiter zu fördern. Der
Anteil an mehr als 160 Jahre alten Habitat- und Altbäumen
bzw. Laubwäldern und der Vorrat an stark dimensioniertem,
stehendem Totholz sollte weiter steigen. Zukünftige
Waldinventuren sollten besondere Baummerkmale
(Mikrohabitatstrukturen) differenzierter erfassen, und die
Etablierung eines zusätzlichen Artenmonitorings (Flechten,
Käfer, Moose, Pilze, Vögel, Fledermäuse) in zeit- wie
räumlicher Anlehnung an die BWI-Aufnahmeflächen wird
dringend empfohlen.

Nationwide monitoring is essential in order to determine the
outcomes of measures to implement the German National
Strategy on Biodiversity in forests. A comparison of the
second and third national forest inventories (BWI2 and
BWI3 of 2002 and 2012, respectively) are used for a forest
development analysis with regard to nature conservation.
Germany's forests developed positively over the period
considered, e.g., the proportion of more natural forest tree
species composition and the number of old deciduous
stands and cavity trees increased. However, from a nature
conservation perspective the stock of old deciduous trees
as well as the stock of coarse woody debris are still very
low. It is recommended to further enhance the natural tree
species composition and to support and establish more
protected biotopes and natural forest habitat types. The
percentage of habitat trees and old trees as well as
deciduous forests older than 160 years should be further
increased. The same applies to coarse standing dead
wood. Future forest inventories should include more
detailed surveys of special tree characteristics (tree
microhabitats). Moreover, an additional species monitoring
of lichens, beetles, bryophytes, fungi, birds and bats in
temporal and spatial connection with the forest inventory
plots should be established.
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