
Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft: 

Zertifikat für Pößnecker Stadtwald 

Die nachhaltige Waldbewirtschaftung wird unter anderem mit dem PEFC-Zertifikat belohnt 

wird.  

23. Mai 2019 / 03:00 Uhr  

Pößnecks Revierförsterin Tina Zeiss (hockend) zeigt Eva Schloßmacher (2. v. r.) ein 

Waldstück. Die unabhängige Sachverständige kontrolliert die Kriterien, die notwendig sind, 

um die PEFC-Zertifizierung zu erhalten. Das garantiert für den Kunden, dass das Holz aus 

nachhaltiger Waldwirtschaft kommt. Foto: Marcus Cislak  

Pößneck. Zertifikate. Logos. Siegel. Überall trifft der Kunde auf diese Marken. Auch im Wald 

oder im Baumarkt gibt es sie: Holz kann das FSC- und PEFC-Zertifikat tragen. Die beiden 

konkurrierenden Verbände, die in vielen Ländern der Erde zu finden sind, sollen dem Kunden 

Orientierung bieten. Letztlich haben sie ein gemeinsames Ziel: Zu zeigen, dass das Holz aus 

nachhaltiger Forstwirtschaft stammt. Vereinfacht gesagt: Es soll so viel Holz aus dem Wald 

entnommen werden, wie nachwächst.  

• Bäume mit unterschiedlichem Alter garantieren 

einen nachhaltigen Wald. Foto: Marcus Cislak  

Der Pößnecker Stadtwald hat die PEFC-Zertifizierung seit vielen Jahren. „Bis 2018 bezahlte 

es die Stadt selbst, nun beauftragt sie die sie betreuende Forstbetriebsgemeinschaft 

Dürrbachgrund. Das ist günstiger“, sagt deren Geschäftsführer Frank Weise . Jährlich finden 

stichprobenartige Überprüfungen statt. Unabhängige Sachverständige, wie Forstwirtin Eva 

Schloßmacher , checken PEFC-Waldgebiete. Die Expertin aus Bayern ist in den vergangenen 

beiden Tagen im Orlatal unterwegs gewesen. Sie beurteilt das nachhaltige forstwirtschaftliche 

Handeln der örtlichen Waldbesitzer und deren Vertreter.  

https://media101.otz.de/content/66/51/91/5I/6651915ITOMV4DB_V4ETQHKNYTPDLOHVPMYSQR523052019110/D0R0035415592.JPG


Die Forstwirtin wählt Stellen aus, die ihr in einem Waldstück auffällig erscheinen. Diese 

könnten nicht unterschiedlicher sein: Junger oder alter Bestand, Monokulturen oder 

Mischwald, während des Holzeinschlags oder neu bepflanzt. Revierförsterin Tina Zeiss zeigt 

ihr im Pößnecker Stadtwald eine von Waldarbeitern frisch beräumte und umzäunte Fläche am 

Bartholomäusgrund. Schloßmacher gibt Beispiele, was sie während Forstarbeiten kontrolliert: 

„Wird die Rückegasse geschont? Verwenden die Maschinen abbaubares Bio-Öl? Hat der 

Fahrer die notwendigen Qualifizierungen? Trägt er Schutzkleidung? Hat der Waldarbeiter 

einen Motorsägenschein?“ 

Erstaunt zeigt sie sich an einer anderen Stelle am Bartholomäusgrund: „Ich war vor etwa zehn 

Jahren hier und seitdem hat sich hier viel getan!“ Während damals noch hohe Fichten das Bild 

geprägt hätten,, bemerkt sie jetzt die merklich angestiegene Artenvielfalt. „Waren hier zuvor 

nur zwei, drei Baumarten, zähle ich jetzt mehr als zehn“, freut sie sich. Eiche, Esche, Ahorn, 

Linde , Ulme, Tanne, Fichte und Douglasien sind darunter. 

• Zum Beispiel muss der Holzeinschlag -

bodenschonend erfolgen. Foto: Marcus Cislak  

„Die Artenfülle minimiert das Risiko für den Besitzer“, erklärt Frank Weise . Der 

Geschäftsführer des Thüringer Waldbesitzerverbands, Wolfgang Heym , ergänzt: 

„Katastrophale Ereignisse, wie Stürme, Trockenheit, Schädlingsbefall nehmen zu. Die 

Baumarten nehmen die Umwelteinflüsse unterschiedlich auf, es stirbt nicht alles auf einmal.“ 

War 2018 schon schwierig, sind sich die Experten einig, dass in diesem Jahr kaum 

Entspannung für die Wälder zu erwarten ist. „Trotz des derzeitigen Regens“, sagt Heym . Die 

fehlende Feuchtigkeit im Jahr 2018 sei über Jahre hinaus nicht aufholbar. Eine der Folgen ist 

der exorbitante Borkenkäferbefall. Gab es in Thüringen dadurch Verluste von einer Million 

Festmetern Holz, schätzt der Verbandsgeschäftsführer, dass diese in diesem Jahr leicht 

doppelt so hoch sein könnten.  

Noch immer ist viel zu viel Holz auf dem Markt verfügbar, lohnt sich der Einschlag 

überhaupt? „Wir lassen derzeit nur Bruch und Käferbefallenes räumen“, sagt Försterin Zeiss 

diplomatisch. 

Meine Meinung: Marcus Cislak liebt das Grün  

PEFC-Zertifizierung 

Nach eigenen Angaben des PEFC e.V. (Programme for the Endorsement of Forest 

Certification Schemes; Programm zur Anerkennung von Forstzertifizierungssystemen) sind 

etwa 70 Prozent der thüringischen Waldflächen durch sie zertifiziert. Seit 1999 werden 

Waldflächen ausgezeichnet, unter anderem wird auf die Gesundheit des Ökosystems, 

nachhaltige Holzproduktion, Biologische Vielfalt (Mischwald), Umweltschutz, keine 

Düngung, qualifizierte Forstarbeit geachtet. 
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