Die WWF-Stiftung informiert:
Die Klimafunktion der Wälder
Wälder erfüllen zwei wichtige Klimafunktionen: Erstens sind sie ein
gigantischer Kohlenstoffspeicher. Wälder bedecken 30 Prozent der
Landoberfläche, sie speichern aber etwa die Hälfte des auf der Erde
gebundenen Kohlenstoffs in ihrer Vegetation. Zusammen mit den
weiteren Kohlenstoffmengen, die in den Waldböden gespeichert sind,
übersteigt dies sogar die Menge an Kohlenstoff in der Atmosphäre.
Tropische Regenwälder sind dabei von besonderer Bedeutung. Sie
speichern aufgrund des hohen Biomasse-Vorrats 50 Prozent mehr
Kohlenstoff als Wälder außerhalb der Tropen. Werden diese Wälder
gerodet, so wird der Großteil des Kohlenstoffes als Kohlendioxid (CO2)
freigesetzt.
Zudem steuern Wälder als größte terrestrische Kohlenstoffspeicher
Verdunstung, Wasserkreisläufe und so das Wetter. Zusammenhängende
Waldflächen funktionieren wie riesige Klimaanlagen. Die Bäume setzen
die auf ihre Kronen einstrahlende Sonnenenergie in Wasserdampf um,
der einen kühlenden Effekt auf die Atmosphäre hat. Der derzeitige rapide
Waldverlust trägt maßgeblich zum Klimawandel bei. Rund 13 Prozent
der weltweiten Treibhausgasemissionen stammen aus der Vernichtung
von Wäldern.

Wir verlieren immer mehr Wälder
Weltweit hat der Mensch bereits mehr als die Hälfte der Wälder
vernichtet. Die Entwaldungsrate ist nach wie vor ungebremst. Rund um
den Globus gehen jedes Jahr 13 Millionen Hektar Wald verloren – so viel
wie 35 Fußballfelder pro Minute. Illegaler Holzeinschlag, Brandrodung
oder Umwandlung in Agrarland sind die Hauptursachen. Der meiste
Wald schwindet in den artenreichen Tropen. Doch Europa hat in den
vergangenen 8.000 Jahren bereits 80 bis 90 Prozent seiner einstigen
Bewaldung verloren.
Gleichzeitig nimmt auch die ökologische Qualität der Wälder ab. Nur
noch etwa 40 Prozent der verbliebenen Wälder können als intakt und
unzerschnitten angesehen werden. Und knapp 40 Prozent davon
wiederum gelten als ernsthaft bedroht – durch Abholzungen,
Straßenbau, durch von Menschen gelegte Feuer und Umwandlung in
landwirtschaftliche Flächen.
1
Quelle WWF

Nachhaltigkeit
FSC® steht für „Forest Stewardship Council®“ und ist ein internationales
Zertifizierungssystem für Waldwirtschaft. Zehn weltweit gültige Prinzipien
garantieren, dass Holz- und Papierprodukte mit dem FSC-Siegel aus
verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern stammen. Diese Prinzipien
sind in einem internationalen Standard festgelegt. Der FSC-Standard
schreibt vor, dass die ökologischen Funktionen eines Waldes erhalten
bleiben müssen, er schützt vom Aussterben bedrohte Tier- und
Pflanzenarten und sichert die Rechte der Ureinwohner und der
Arbeitnehmer. Die Vorstellung, ein FSC-zertifizierter Wald sei völlig
unberührte Natur, trifft jedoch nicht zu. Es ist Wald, der bewirtschaftet
wird, dies aber unter strengen Prinzipien und Kriterien, die den Wald als
Ökosystem langfristig erhalten können.
Seit 1997 gibt es den FSC als gemeinnützigen Verein auch in
Deutschland. Die FSC Arbeitsgruppe Deutschland e.V. unterstützt als
nationale Initiative den FSC International Center mit Sitz in Bonn und ist
verantwortlich für den Deutschen FSC-Standard, der auf den gleichen
zehn Prinzipien basiert, die auch international gelten. Das Ziel eines
deutschen FSC-Waldes ist eine natürliche Waldgesellschaft: Baumarten,
Pflanzen, Tiere und Pilze – alles was ohne menschlichen Einfluss im
Wald vorkommt, bildet dieses System. In einem deutschen FSC-Wald
soll sich der Wald vor allem selbst verjüngen, absterbende und morsche
Stämme sollen nicht gefällt werden, Äste und Kronen der geschlagenen
Bäume müssen im Wald verbleiben. Sie bieten vielen Pflanzen- und
Tierarten
ein
selten
gewordenes
Zuhause.
Der WWF unterstützt die Arbeit des FSC und rät Verbrauchern dazu,
beim Einkauf von Papier- und Holzprodukten auf das FSC-Siegel zu
achten, dem anspruchsvollsten, das man international finden kann. Zwar
wird dem FSC-Siegel von Kritikern vorgehalten, nicht perfekt zu sein.
Und das ist es leider auch (noch) nicht. Aber es ist auf einem guten Weg,
denn FSC schafft Transparenz, indem es mit verschiedenen
Mechanismen
auf
Missstände
reagieren
kann.
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Aus Wäldern wird Papier
Fast jeder zweite industriell gefällte Baum weltweit wird zu Papier
verarbeitet - Zeitungen, Zeitschriften, Geschenkpapier, Verpackungen,
Küchentücher oder Toilettenpapier. Damit ist die Papierindustrie eine
Schlüsselindustrie, wenn es um die Zukunft unserer Wälder geht.
Das Holz für die Papierprodukte stammt aus den Wäldern der ganzen
Welt. Das Traurige dabei ist, dass man beim Kauf eines Papierprodukts
nicht automatisch sicher sein kann, dass illegaler Holzeinschlag und
Raubbau ausgeschlossen sind. Nach einer Recherche des WWF
gelangten allein 2006 Papier in der Größenordnung von 2,6 Millionen
Kubikmetern und zusätzliche 1,3 Millionen Kubikmeter Zellstoff aus
potenziell illegalen Quellen in die EU.
Insgesamt werden die Auswirkungen der Papierindustrie auf die Wälder
noch dadurch verstärkt, dass der weltweite Bedarf an Papier stetig
wächst. Wurden im Jahr 1970 rund um den Globus noch etwa 130
Millionen Tonnen Papier produziert, so waren es in 2005 367 Millionen
Tonnen und 2006 bereits 381 Millionen Tonnen. Bis zum Jahr 2015 wird
ein weiterer Anstieg auf über 440 Millionen Tonnen erwartet! Vor allem
die Industriestaaten konsumieren viel Papier.
Erfreulicherweise stehen den Papierkonsumenten bereits jetzt
Alternativen zur Verfügung, durch welche die negativen Auswirkungen
auf die Umwelt gemindert werden können. Neben Recyclingpapieren
können auch zertifizierte Frischfaserpapiere eingesetzt werden. So ist
das FSC-Logo beispielsweise in vielen Taschenbüchern zu finden.
Durch das Zertifikat wird sicher gestellt, dass das Produkt aus Wäldern
stammt, die nach anspruchsvollen ökologischen und sozialen Standards
bewirtschaftet wurden.
•
•
•
•

Nach den USA, China und Japan ist Deutschland der viertgrößte
Papierproduzent der Welt (etwa 26,3 Millionen Tonnen in 2006).
Nach den USA ist Deutschland der zweitgrößte Papierimporteur
der Welt (etwa 11,6 Millionen Tonnen in 2006)
Nach den USA ist Deutschland der zweitgrößte Zellstoffimporteur
der Welt (etwa. 4 Millionen Tonnen in 2006).
Deutschland verbraucht so viel Papier wie die Kontinente Afrika
und Südamerika zusammen.
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•

•

Der Pro-Kopf-Verbrauch von Papier in Deutschland steigt
kontinuierlich und wird mit 253 Kilogramm (2006) nur von wenigen
Länder der Erde übertroffen.
Kaum ein Land sammelt mehr Altpapier als Deutschland.

Was kann jede/r Einzelne tun?
Papiere mit dem FSC-Garantiezeichen sind dabei, sich international als
Standard zu etablieren. Neben den Recyclingpapieren leisten sie dank
der strengen Kontrolle sozialer und ökologischer Kriterien bei der
Waldbewirtschaftung einen wichtigen Beitrag zum Erhalt unserer Wälder
– weltweit!
Beim Gebrauch und beim Kauf von Papier sollten folgende Punkte
bedacht werden:
1. Angesichts des großen Papierverbrauchs in Deutschland ist das
Einsparen von Papier ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz. Privat
und im Beruf. Einfache Beiträge können sein, das Papier in Druckern auf
Vorder- und Rückseite zu benutzen - muss überhaupt immer alles
ausgedruckt werden? Weiter kann auch ein Vermerk am Briefkasten die
Werbeflut eindämmen und damit die Produktion solcher Produkte
bremsen.
2. Wenn Sie die Werbekataloge, die Sie regelmäßig in der Post finden,
nicht lesen, bestellen Sie sie lieber ab – das spart viel Papier.*
3. Prüfen Sie, ob es möglich ist, Recyclingpapier einzusetzen. Es gibt
vielfältige und hochwertige Recyclingpapiere, die ohne Probleme mit
modernen Druckern zurecht kommen. Oft sind diese Papiere heute nicht
mehr von Frischfaserpapieren zu unterscheiden. Der Blaue Engel ("100
Prozent Recyclingpapier") bietet eine gute Orientierungshilfe.
4. Nutzen Sie Fehldrucke als Schmierzettel.*
5. Insbesondere bei kurzlebigen Produkten wie Taschentücher oder
Toilettenpapier sollte Recyclingpapier immer der Vorzug gegeben
werden. Auch Schulhefte, Briefumschläge und Kopierpapier gibt es
heute aus Recyclingpapier in hoher Qualität. Nur wenn diese nicht
verfügbar ist, sollte man auf Frischfaserprodukte zurückgreifen.
6. Beim Kauf von Papierprodukten aus Frischfaserpapier sollte
unbedingt auf das Zeichen des FSC-Garantiesiegels geachtet werden,
um Raubbau und Urwaldzerstörung ausschließen zu können. Viele
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Kopierpapiere sowie Bogen- und Rollenpapiere für professionelle
Anwendungen sind heute verfügbar. Es gibt einen erkennbaren Trend
hin zur Nutzung von FSC-Papierprodukten. Wichtig: Andere Zertifikate
für Frischfaserprodukte genügen nicht den Anforderungen des WWF und
können derzeit nicht als „gleichwertig“ bezeichnet werden.
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