www.waldundklima.net – Das offene Internetportal zu Wald, Holz & Klima
Das Interesse der Menschen am Thema Wald ist ungebrochen und die Erwartungen der Gesellschaft an den
Wald sind sehr vielgestaltig. Die jährlich veröffentlichten Zahlen zum Gesundheitszustand des Waldes
werden mit regem Interesse von den Medien aufgegriffen und von der Bevölkerung zur Kenntnis genommen.
Die wesentlichsten Informationen bleiben auch in Erinnerung, aber das Thema ‚Klimawandel’ einschließlich
der sich für den Wald ergebenden Folgen für seine Funktions- und Leistungsvielfalt findet sich kaum in den
Berichten wieder und wird daher auch kaum als Problem von den Menschen wahrgenommen. Ebenso sind
vielen Menschen die Zusammenhänge zwischen Waldwachstum, CO2-Aufnahme, Holz und Holzverwendung als
eine Möglichkeit des direkten Klimaschutzes kaum bekannt. Die Forstwissenschaft und auch die Forstpraxis
beschäftigen sich jedoch seit längerem intensiv mit diesen Themen. An vielen Instituten und
Forschungseinrichtungen, bei Vereinen, bei Landesforstverwaltungen und anderen Institutionen laufen
Untersuchungen, Forschungsprojekte oder regionale Arbeiten rund um den Klimawandel und die Rolle von
Wald und Holz im globalen Kohlenstoffkreislauf. Jedoch ist es für den interessierten Bürger, für Schüler,
Studenten, Lehrer, aber auch Entscheidungsträger aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft schwierig, Zugang
zu den Informationen über die Leistungen von Wald und nachhaltiger Forstwirtschaft für das Klima, aber
auch über die Gefährdung der Wälder durch den Klimawandel zu bekommen. Aus diesem Grund wurde das
Internetportal „Wald & Klima“ unter der Adresse http://www.waldundklima.net aufgebaut, vorerst jedoch
nur als deutschsprachiges Portal.
Das Hauptziel dieses Portals ist die Bündelung und thematisch gegliederte Aufbereitung der Vielzahl von
Informationen zum Themenkomplex Wald – Holz – Klima und die Bereitstellung dieser in einer offenen und
unabhängigen Internetplattform. Mit „Wald & Klima“ wurde die Basis für eine internetbasierte, fundierte
Wissensvermittlung geschaffen, an der sich alle Forschungseinrichtungen, Institutionen, Forstverwaltungen,
aber auch Projektträger, Vereine und Verbände beteiligen können und ihre Arbeiten und Ergebnisse sowie
Beiträge aus der Praxis und Hintergrundinformationen rund um den dargestellten Themenkomplex präsentieren
können.
Ausgehend von dem Charakter als offene und kostenfreie Wissensplattform bietet sich für die verschiedensten
Institutionen die Möglichkeit, sich aktiv mit Beiträgen an „Wald & Klima“ (www.waldundklima.net) zu
beteiligen. Wenn Sie bzw. Ihre Institution auf dem Gebiet der Forschung zum angesprochenen
Themenkomplex tätig sind, über interessante Informationen und Fakten hierzu verfügen und/oder mit
Projekten im Bereich der Forstwirtschaft oder der Holznutzung aktiv zur CO2-Entlastung der Atmosphäre
beitragen, möchten wir Sie einladen, sich an der inhaltlichen Ausgestaltung dieser Plattform zu beteiligen. Auf
diese Weise besteht die Chance, die Bedeutung der Wälder der Erde, deren Schutz und nachhaltige Nutzung
des nachwachsenden Rohstoffes Holz für das Klima möglichst umfassend darzustellen, aber auch auf die
Grenzen einer gezielten Kohlenstoffbindung und -speicherung im Ökosystem Wald und die Gefahren, die sich
aus einer Klimaerwärmung für den Wald ergeben, einzugehen. Einzige Voraussetzung für eine Beteiligung an
dem Internetportal „Wald & Klima“ ist die Bereitschaft zu Kooperation und Vernetzung. Dies kann zum einen
auch die Dringlichkeit für ein aktives Handeln verdeutlichen und zusätzlich zu einer aktiven (Mit)Arbeit bei
bisher noch passiven potentiellen Handlungspartnern führen. Zum anderen zeigt dies, dass sich die einzelnen
Handlungspartner nicht aus reinem Eigeninteresse im Sinne einer Existenzberechtigung mit diesem Thema
beschäftigen, sondern der Schutz des Klimas nur gemeinsam unter Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden
Mittel, Möglichkeiten und Ansätze zukunftsweisend und langfristig erreicht werden kann.
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