
Wald	und	Forstwirtschaft	in	Thüringen		
Wegen	 seiner	 zentralen	 Lage	 und	 seines	 Waldreichtums	 wird	 Thüringen	
auch	als	das	 „Grüne	Herz	Deutschlands”	bezeichnet.	Mit	einem	Waldanteil	
von	33	%	an	der	Landesfläche	(rund	550.000	ha)	gehört	Thüringen	zu	den	
waldreichen	Ländern	der	Bundesrepublik	Deutschland.	Die	sehr	vielfältigen	
geologischen	 und	 klimatischen	 Verhältnisse	 und	 die	 damit	 in	
Zusammenhang	stehende	Siedlungsgeschichte	sind	der	Grund	für	eine	sehr	
differenzierte	 Waldverteilung	 innerhalb	 des	 Landes.	 Während	 die	
Mittelgebirge	zu	rund	80	%	bewaldet	sind	und	fast	reine	Waldlandschaften	
darstellen,	beträgt	der	Waldanteil	im	Thüringer	Becken	nur	knapp	4	%.		
Ohne	 den	 Einfluss	 des	 Menschen	 würden	 Thüringens	 Wälder	 durch	 die	
Baumart	 Buche	 dominiert.	 Doch	 seit	 Jahrhunderten	 wurde	 und	 wird	 der	
Wald	intensiv	durch	den	Menschen	genutzt	und	dadurch	verändert.	Bereits	
im	Mittelalter	 kam	 es	 zu	 örtlich	 begrenzten	Waldverwüstungen,	 weil	 der	
rasant	 steigende	 Holzbedarf	 des	 Bergbaus,	 der	 Eisen-	 und	 Glashütten,	
Salinen	 sowie	 für	 Bau-	 und	 Brennholz	 etc.	 die	 Leistungsfähigkeit	 des	
Waldes	überforderte.		
Gegen	 Ende	 des	 18.	 Jahrhunderts	 waren	 die	 Wälder	 großflächig	
ausgeplündert	 und	 devastiert.	 Erst	 die	 Begründung	 der	 so	 genannten	
„geregelten	 Forstwirtschaft“	 in	 der	 Zeit	 der	 Wende	 zum	 19.	 Jahrhundert	
führte	 zur	 Wiederherstellung	 leistungsfähiger	 Wälder.	 Leicht	 zu	
gewinnendes	 Saatgut,	 gute	 Pflanzerfolge,	 rasches	 Wachstum,	 hohe	
Holzerträge,	 gute	Holzqualität,	 vielseitige	 Verwendungsmöglichkeiten,	 vor	
allem	 aber	 auch	 Anspruchslosigkeit	 und	 Widerstandsfähigkeit,	 verhalfen	
den	Nadelbaumarten	Fichte	und	Kiefer	zu	großer	Verbreitung.		
Mit	der	 „geregelten	Forstwirtschaft“	wurde	der	 forstliche	Nachhaltigkeits-
gedanke	 zur	Leitlinie	der	Bewirtschaftung	unserer	Wälder.	Er	wurde	u.	 a.	
von	 Thüringer	 Forstwissenschaftlern	wie	 OETTELT	 (1727-1802),	 BECHSTEIN	
(1757-1822)	 und	 KÖNIG	 (1779-1849)	 und	 COTTA	 (1763-1844)	 mit	 Leben	
erfüllt.		
Im	20.	Jahrhundert	führten	insbesondere	die	Folgen	zweier	Weltkriege	und	
der	 ansteigende	 Holzbedarf	 der	 Wirtschaft	 zur	 Bevorzugung	 des	
Nadelholzes.	 Auch	 in	 Folge	 der	 Borkenkäferkatastrophe	 1946–1949	
entstanden	 wie	 z.	B.	 im	 Raum	 Oberhof	 –	 insbesondere	 der	
Nachkriegssituation	 geschuldet	 –	 großflächige	 Fichtenreinbestände.	 Nicht	
vergessen	werden	darf,	dass	es	aber	auch	in	dieser	Zeit	mehrfach	ernsthafte	
Ansätze	 zu	 einem	 gemischten	Wald	mit	 höherem	 Laubholzanteil	 gegeben	
hat.		
Die	 Wälder	 Thüringens	 werden	 heute	 im	 Wesentlichen	 durch	 die	
Baumarten	Fichte,	Buche	und	Kiefer	geprägt.	Waldbauliches	Leitbild	ist	der	
naturnahe	 Dauerwald;	 ein	 standortgerechter,	 baumartenreicher,	



strukturierter	 und	 ungleichaltriger	 Wald,	 der	 durch	 seine	 Stabilität	 und	
Elastizität	Risiken	durch	abiotische	und	biotische	Einflüsse	minimiert,	sich	
selbst	verjüngt	und	eine	nachhaltige,	multifunktionale	Nutzung	ermöglicht.		
Gegenwärtig	haben	Thüringens	Wälder	und	damit	ThüringenForst	mit	den	
extremen	 Folgen	 der	 Trockenjahre	 2018	 und	 2019	 und	 damit	 der	 nicht	
mehr	 zu	 leugnenden	 Klimaänderung	 zu	 kämpfen.	 In	 weiten	 Bereichen	
Thüringens	 verschwindet	 die	 Fichte	 aus	 den	 Wäldern.	 Auch	 die	 Buche	
leidet	unter	Trocknisschäden.	Neben	der	Fichte	werden	auch	Eiche,	Lärche	
und	Kiefer	von	Schadinsekten	befallen.		
Aktuell	 stehen	 die	 Baumarten-	 und	 Strukturvielfalt	 im	 Mittelpunkt	 der	
Strategie	 zur	 klimaangepassten	Wiederbewaldung.	Wie	 sollen	 die	Wälder	
der	Zukunft	aussehen?		

• 4	bis	5	Baumarten	auf	der	Fläche		
• ungleichaltrig,	dauerwaldartig		
• günstiges	hd-Verhältnis,	ausreichender	Kronenanteil,	stabil		

Für	 die	 Entwicklung	 artenreicher	 und	 naturnaher	 Mischwälder	 wird	 ein	
Misch-	und	Nebenbaumartenanteil	von	mindestens	20	%	angestrebt.	
Was	 noch	 gesagt	 werden	 muss:	 Thüringen	 ist	 ein	 Zentrum	 seltener	
Baumarten!	Das	wird	 durch	 die	 Ergebnisse	 der	 bundesweiten	 Inventuren	
bestätigt.	 Thüringen	 ist	 z.	 B.	 das	 eibenreichste	 deutsche	 Bundesland;	
Elsbeere,	Mehlbeere	 und	 Speierling	 sind	 in	 Thüringen	 zu	Hause,	wie	 z.	 B.	
auch	 Sorbus-Kleinarten,	 die	 Schwarz-Pappel	 und	 Ulmenarten.	 Hieraus	
ergeben	 sich	 große	 waldbauliche	 Chancen,	 aber	 auch	 Verpflichtungen.	
„Varietas	delectat“	—	Vielfalt	erfreut	und	ist	notwendiger	denn	je.	 
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