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D urch Lebkuchen und verschie-
dene Sehenswürdigkeiten ist Lü-

beck bereits bekannt, dies könnte sich 
nun auch in internationalen forstlichen 
Fachkreisen fortsetzen.
Im Zuge des Klimawandels sind wider-
standsfähige und wirtschaftlich risiko-
arme Waldbilder gefordert. Hier haben 
der 4 600 ha umfassende Stadtwald Lü-
beck und die dort angewandte wald-
bauliche Vorgehensweise, mittlerweile 
europaweit für viele Forstbetriebe ei-
nen Vorbildcharakter.
»Den Wald in Ruhe lassen.« Dies mag 
zunächst etwas ungewöhnlich klingen, 
stellt aber die Vorgehensweisen des 
»Lübecker Modells«, das seit mittler-
weile 20 Jahren erfolgreich umgesetzt 
wird, im Kern dar. Die Erfolgsgeschichte 
wurde seinerzeit von Forstdirektor Lutz 
Fähser ins Leben gerufen. Mittlerweile 
ist der Forstökologe Knut Sturm für den 
Stadtwald Lübeck verantwortlich und 
hat den in Fachkreisen mittlerweile be-
kannten Begriff »Prozess Schutzwald« 
geprägt.
Dies bedeutet, forstwirtschaftliche Ein-
griffe werden den ökologischen Prozes-
sen im Wald angepasst, also eine genau 
umgekehrte Verfahrensweise wie in der 
klassischen Waldbewirtschaftung üb-
lich.
Dies bedeutet auch möglichst we-
nige Eingriffe in die Waldflächen. Knut 

Naturnahe Waldnutzung auf Erfolgskurs

Das »Lübecker Modell«

Altbaumbestände bilden wichtige Lebens-
grundlagen für viele Tierarten.
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Sturm verzichtet somit auch  auf die 
klassische  Durchforstung. »Die Natur 
ist der beste Förster – wenn man ihr Zeit 
lässt«, so die Aussage des Forstökolo-
gen. Im Endergebnis werde so eine ri-
sikoarme und natürliche Waldgesell-
schaft erzielt.

Forstliches Fachpersonal statt 
Holzerntemaschinen

Harvester arbeiten kostengünstig und 
sind in der Lage, in kurzer Zeit große 
Holzmengen einzuschlagen, weiterhin 
minimieren sie gegenüber der motor-
manuellen Aufarbeitung das Unfallri-
siko.
Verschiedenen Studien zufolge wird 
es allerdings immer wahrscheinlicher, 
dass die Befahrung durch Harvester 
und das einhergehende, engmaschige 
»Rückegassen-Netz« nachhaltige Wald-
und Umweltschäden mit sich bringt.
Harvester werden mittlerweile von vie-
len Forstwissenschaftlern als »Scheitel-
punkt des naturnahen Waldbaus« be-
zeichnet.
Demzufolge wird in Lübeck auf »motor-
manuelle Holzaufarbeitung« und gut 
ausgebildetes Fachpersonal gesetzt 
(derzeit sind 20 Forstwirte beschäftigt).
Dies stellt innerhalb des »forstlichen 
Fachkräftemangels« gerade was Forst-
wirte betrifft eine sehr glückliche Situ-
ation dar.
In den letzten 20 Jahren wurden bun-
deswei erfahrene Waldarbeiter und 
Forstwirte durch den Einsatz von Har-
vestern regelrecht wegrationalisiert 
und im gleichen Zuge auch weniger 
Ausbildungsplätze und Forstwirtstellen 
besetzt. Mittlerweile fehlen vielerorts 
wirklich erfahrene Kräfte!

Ökonomisches Minimalprinzip 
und Ökologisches Ertrags-
niveau

Das »Lübecker Modell« arbeitet nach 
dem Prinzip »Qualität vor Quantität  
bei regelmäßigen Erträgen«.Auf die-

ser Grundlage ist es möglich, mit dem 
geringstmöglichen Aufwand an Arbeit 
und Kapital das Maximale zu erwirt-
schaften.
Beispielsweise wird auf teure und ar-
beitsintensive Verbiss-Schutzmaßnah-
men oder Anpflanzungen verzichtet.
Das forstliche Personal steht also  für 
die Ernte und den Verkauf der Werthöl-
zer zur Verfügung.Gleichermaßen wer-
den wichtige Waldfunktionen durch 
die Bewirtschaftung nicht beeinflusst.
Die einhergehende natürliche Verbrei-
tung heimischer Baumarten sorgt für 
homogene Waldflächen, welche wi-
derstandsfähiger gegen Schadereig-
nisse wie Sturm, Windbruch oder Bor-
kenkäfer, aber auch Wildverbiss sind. 
Dies senkt somit auch das forstliche 
Betriebsrisiko. In der Praxis bedeutet es 
nichts anderes als die motormanuelle 
Entnahme wertvoller Einzelstämme, 
die in der Regel schon vorbestellt sind, 
als Nebenprodukt wird dabei anfallen-
des Brennholz zu adäquaten Preisen 
seitens des Betriebseigenen Holzhofes 
vermarktet.
Wirtschaftlich eher unattraktive Alt-
bäume von weniger guter Holzqualität 
verbleiben im Bestand und leisten so-
mit einen wichtigen Beitrag für die Bio-
diversität und dienen als Heimat für 
viele Waldbewohner.
Grundsätzlich wird seitens Holzver-
marktung auf mittelständische Säge-
werke und ein gutes Miteinander ge-
setzt.

Maschinelle Holzaufarbeitung kann in sen-
siblen Waldbereichen kritisch sein.


