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In den Karpaten: „schwerwiegender Verstoß gegen geltendes EU-Naturschutzrecht“  Foto: M. Kobal/Greenpeace

VON BERNWARD JANZING

Um direkt mit einem Irrtum 
aufzuräumen: Urwälder gibt es 
nicht nur in Übersee, es gibt sie 
auch nach wie vor in Europa. 
Aber die letzten Reste dieser 
spektakulären Naturlandschaf-
ten sind durch Wirtschaftsinter-
essen massiv gefährdet, schließ-
lich ist Holz ein international 
immer stärker begehrter Roh-
stoff.

„Die Urwälder in Rumänien 
und Polen sind am meisten be-
droht“, sagt Matthias Schickho-
fer, Fotograf und Waldexperte 
aus Österreich, der die Schön-
heit europäischer Naturwaldge-
biete fotografisch dokumentiert 
hat. Er beschreibt die unberühr-
ten Wälder als „eine archaische 
Anderswelt“, spricht von „wah-
ren Waldmeeren“, die er gese-
hen habe in den östlichen Kar-
paten in Rumänien und der Uk-
raine sowie in den Dinarischen 
Gebirgen in Kroatien. Es waren 
„geschlossene Baumdecken bis 
zum Horizont“.

Eine faszinierende Welt, de-
ren Zeit abzulaufen droht – so-
fern es nicht gelingt, die Pro-
fiteure zu stoppen, die diese 
Naturschätze skrupellos aus-
beuten. In Rumänien, wo vor 
zehn Jahren noch 220.000 Hek-
tar Urwald bestanden, seien seit-
her 100.000 Hektar zerstört 
worden, schätzt Schickhofer. 
Ungeniert ignorierten die Ver-
antwortlichen geltende Gesetze.

Das bestätigt auch die inter-
national tätige Naturschutzstif-
tung Euronatur, die in Rumä-
nien einen „schwerwiegenden 
Verstoß gegen geltendes EU-
Naturschutzrecht“ beobachtet. 
Denn obwohl alle Urwälder im 
Land seit 2008 unter strengem 
gesetzlichem Schutz stehen, 
geht die Urwaldvernichtung 
weiter, etwa im Şinca-Urwald 
sowie im benachbarten Strâm-
bei-Tal im Făgăraș-Gebirge. 
„Der Schutz, den die Gesetze 
formal gewähren, wird im Voll-
zug schlicht ignoriert“ sagt Eu-
ronatur-Geschäftsführer Gab-

riel Schwaderer. In Polen wird 
gleichzeitig der Nationalpark 
Białowieża zerstört, obwohl die-
ser seit 1979 als Unesco-Weltna-
turerbe anerkannt ist. Das Areal 
dehnt sich bis Weißrussland aus 
und ist Heimat von mehr als 
5.500 Pflanzenarten und mehr 
als 11.000 Tierarten. Unter an-
derem ist das Gebiet Heimat der 
größten Population von frei le-
benden Wisenten in Europa.

Doch die polnische Regierung 
hat es auf das wertvolle Holz ab-
gesehen und akzeptiert daher 
massive Einschläge, sogar Kahl-
schläge. Sieben Umweltschutz-
organisationen, darunter der 
WWF und Greenpeace, haben 
bei der EU-Kommission nun Be-
schwerde eingereicht, um diese 

Umweltzerstörung zu verhin-
dern. Lenkt Warschau nicht in 
Kürze ein, wird dies ein Fall für 
den Europäischen Gerichtshof 
in Luxemburg.

Schon lange zerstört sind die 
Urwälder in Deutschland, bis 
auf einige Relikte. Gerade noch 
rund 100 Hektar kommen im 
ganzen Land zusammen, wo-
bei die Abgrenzung zwischen 
Urwäldern und anderen alten 
Naturwäldern immer schwer 
ist. Die beiden größten Flä-
chen befinden sich im Natio-
nalpark Bayerischer Wald, ein 
paar Hektar urtümlichen Wal-
des gibt es ferner in den baye-
rischen Alpen sowie im Keller-
wald in Hessen, im Steigerwald 
und im Spessart. Der Hainich-

Die Axt im Walde
RAUBBAU Die Zerstörung der letzten europäischen Urwälder schreitet voran – selbst der Status Weltnaturerbe 
und geltende Gesetze konnten die Frevler bisher nicht stoppen. In Deutschland gibt es noch rund 100 Hektar

All das sind die bescheidenen 
Reste eines einst großen Schat-
zes. Nur mehr vier Tausendstel 
der mitteleuropäischen Wälder 
seien heute noch in einem ur-
waldähnlichen Zustand, sagt 
Schickhofer: „Wir Europäer ha-
ben ,unseren Amazonas‘ in den 
vergangenen 1.000 bis 2.000 
Jahren bis auf vergleichsweise 
winzige Reste eliminiert.“ Und 
deswegen sind die letzten ver-
bliebenen europäischen Urwäl-
der ökologisch auch so wertvoll.

Doch ob als Bau- und Mö-
belholz, als Brennstoff oder für 
die Papierindustrie – die Nach-
frage nach Holz durch massiv 
boomende Märkte weltweit ge-
fährdet die alten Biotope. Längst 
ist das Geschäft ein globales: In 
Rumänien zum Beispiel ist der 
schwedische Möbelkonzern 
Ikea heute größter Eigentümer 
von Privatwald mit mindestens 
47.000 Hektar. Beobachter er-
warten den Kauf weiterer Flä-
chen.

Während Firmen Wälder zur 
Nutzung und allzu oft auch zur 
Ausbeutung kaufen, kann Eigen-
tum in den richtigen Händen 
die Wälder aber auch retten. Das 
ist das Konzept der Nabu-Stif-
tung Nationales Naturerbe. Sie 
hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
neue hochwertige Biotope her-
anreifen zu lassen, indem sie 
Flächen erwirbt, auf denen die 
Natur fortan wieder Natur sein 
darf. Sie sind damit langfristig 
unter Schutz gestellt.

Die gemeinnützige Stiftung 
hat bereits 17.600 Hektar Land 
in Deutschland erworben, da-
runter 6.000 Hektar Wald, au-
ßerdem Offenland, Gewässer 
und Tagebaulandschaften in 
der Niederlausitz. Manche Flä-
chen verpachtet die Stiftung un-
ter strengen Naturschutzaufla-
gen, andere bleiben komplett 
sich selbst überlassen, renatu-
rieren also nach ihren eigenen 
Regeln. So entstehen in Deutsch-
land neue ökologische Inseln – 
Refugien abseits des Diktats der 
kurzfristigen ökonomischen In-
teressen.

In Deutschland 
entstehen neue  
ökologische Inseln, 
Refugien abseits 
kurzfristiger ökono-
mischer Interessen

Wald in Thüringen, ein Teil des 
größten deutschen Laubwaldge-
bietes, soll unterdessen wieder 
zum Urwald heranreifen. Und 
dann ist da noch die Ostseeinsel 
Vilm im Rügischen Bodden mit 
einem der urwüchsigsten Wäl-
der Deutschlands – ein ganz be-
sonderes Kleinod.

Um die Kokosnuss ist gerade 
ein Hype entstanden. Öko-Test 
wollte wissen, ob die exotische 
Superfrucht im Schadstofftest 
überzeugen kann, und hat Ko-
kosraspeln, Kokosmilch und 
Kokosöl im Labor analysieren 
lassen. Das Ergebnis ist durch-
mischt und reicht von „sehr gu-
ten“ Produkten bis hin zu „un-
genügenden“. Die Laborana-
lyse, der Öko-Tester zeigt, dass 
die Kokosnussprodukte nicht 
immer ohne Schadstoffe aus-
kommen. Drei Öle im Test wie-
sen beispielsweise sehr stark er-
höhte Gehalte an Mineralölrück-
ständen auf. Diese können sich 
im Körper anreichern und mög-
licherweise zu Organschäden 
führen. Auch Kokosraspel und 
-milch sind teilweise belastet. 
Ein weiteres Problem, das teil-
weise bei Kokosmilch eine Rolle 
spielt, ist Chlorat.

Rückstände bei 
der Kokosnuss

In einer neuen Publikation fasst 
Greenpeace (GP) erstmals die 
Schädlichkeit gängiger Mikro-
kunststoffe in Kosmetik- und 
Pflegeprodukten zusammen, 
die beim Duschen über den 
Abfluss in die Umwelt gelan-
gen. Der Report zeigt etwa, wel-
che Inhaltsstoffe in Gesichts-
creme oder Shampoo giftig für 
Meeresorganismen sind – und 
trotzdem massiv eingesetzt wer-
den. GP zeigt für eine Auswahl 
gängiger Inhaltsstoffe die nega-
tiven Umweltfolgen auf. Selbst 
moderne Kläranlagen können 
nicht sämtliche Mikrokunst-
stoffe aus Abwässern entfernen. 
„Wenn nicht sicher ist, dass diese 
Inhaltsstoffe umweltverträglich 
sind, haben sie weder auf unse-
rer Haut noch im Meer etwas 
verloren“, sagt Sandra Schött-
ner, Meeresbiologin von GP.

 ■ https://www.greenpeace.de/
Report-MikrokunststoQe

Report über 
Mikroplastik in 
der Kosmetik

Pflanzen Sie für 6€
einen Baum im Regenwald.

www.naturefund.de/baum
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„Die Energiewirtschaft durch-
läuft heute den größten Verän-
derungsprozess seit der Elektri-
fizierung zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts“, sagt Oliver D. Doleski. 
Der Unternehmensberater hat 
diesen Prozess in seinem Buch 
„Utility 4.0: Transformation 
vom Versorgungs- zum digita-
len Energiedienstleistungsun-
ternehmen“ analysiert und ist 
sicher: „Traditionelle Geschäfts-
modelle werden angesichts von 
Digitalisierung und Dezentra-
lisierung zusehends hinfällig.“ 
Auch die Erwartungshaltung 
der Kunden gegenüber Versor-
gern wachse merklich: „Kaum 
ein Verbraucher interessiert 
sich ernsthaft für Strom. Viel-
mehr erwarten Kunden innova-
tive Lösungen rund um die zeit-
gemäße Energieversorgung so-
wie exzellenten Service.“ Diese 
Herausforderungen seien für 
Stadtwerke und Co alles in al-
lem ohne erfolgreiche digitale 
Transformation kaum zu be-
wältigen.

Klar ist: Energieerzeuger, 
Stromnetze und Verbraucher 
müssen angesichts der Ener-
giewende in Zukunft immer 
stärker vernetzt werden. Um 
die Potenziale dieser Entwick-
lung zu nutzen und die Digi-
talisierung der Energiewirt-
schaft wissenschaftlich zu be-
gleiten, haben die Westfälische 
Wilhelms-Universität Münster 
und die Technische Hochschule 
(TH) Köln die Forschungsgruppe 
„SmartEnergy NRW“ gegründet. 
„Heute erzeugen bereits mehr 
als 1,5 Millionen dezentrale An-
lagen Strom aus erneuerbaren 
Energien, was ganz neue An-
forderungen an die Betriebs-
weise und Überwachung der 
Stromnetze stellt“, sagt Thors-
ten Schneiders, technischer  
Leiter der Forschungsgruppe 
vom Cologne Institute for Re-
newable Energy der TH Köln. 
„Zudem bieten neue Techno-
logien wie Smart Home oder 
die Einführung von Smart Me-
tern gute Ansätze für neue Ge-
schäftsmodelle im Vertrieb.“

Dank Smart Home und Smart 
Meter entwachsen Privathaus-
halte ihrer Rolle als passive Kun-
den. Sie werden zu Prosumenten 
– einer Kombination aus Produ-
zenten und Konsumenten –, die 
etwa mit Solarenergie den Ei-
genbedarf decken und gleich-
zeitig ins Netz Strom einspei-
sen. Immer mehr Bürger kön-
nen Energie selbst erzeugen 
– sowie überschüssige Sonnen- 
und Windenergie zwischenspei-
chern. In Akkus von Elektro-Au-

Ran ans Netz
POWER Der Energiemarkt wandelt sich rasant. 

Privathaushalte werden zu starken Akteuren

tos etwa wäre das möglich. Diese 
Entwicklung, aber auch gene-
rell die Einbindung erneuerba-
rer Energien erfordert völlig an-
dere Organisationsprinzipien.

Eine Folge dieser Entwick-
lung: Neue Stromtrassen und 
Windparks verändern ganze 
Landschaften. Diese Herausfor-
derungen – aus Sicht der Bür-
ger und Nutzer – standen im 
Mittelpunkt der Helmholtz-Al-
lianz ENERGY-TRANS, die das 
Karlsruher Institut für Techno-
logie (KIT) in den vergangenen 
fünf Jahren koordinierte. Das 
Forscherteam kam unter ande-
rem zu dem Ergebnis: Frühe und 
kompetent durchgeführte Ver-
fahren der Bürgerbeteiligung 
tragen wesentlich zur Akzep-
tanz beispielsweise neuer Infra-
strukturprojekte bei. „Die Ener-
giewende ist nicht nur eine tech-
nische Herausforderung“, sagt 
Holger Hanselka, Präsident 
des KIT und Vizepräsident der 
Helmholtz-Gemeinschaft für 
den Forschungsbereich Energie, 
„sondern auch ein gesellschaft-
licher Prozess, den Politik und 
Wissenschaft gemeinsam mit 
den Bürgerinnen und Bürgern 
gestalten müssen.“

Mit Intelligenz zur Ef/zienz

In einem Feldversuch in Koope-
ration mit den Stadtwerken Hei-
delberg Energie GmbH und der 
Trianel GmbH haben die For-
scherinnen und Forscher Haus-
halte in einem Heidelberger 
Neubaugebiet mit intelligen-
ten Stromzählern und Haus-
haltsgeräten ausgestattet. Die 
Geräte wurden mit einem von 
der Universität Stuttgart entwi-
ckelten Smart-Meter-Webportal 
kombiniert. „Es zeigte sich, dass 
ein System, das nicht nur Mög-
lichkeiten bietet, den Strom-
verbrauch detailliert zu analy-
sieren, sondern die Konsumen-
ten vielseitig dabei unterstützt, 
Strom im Alltag effizient zu nut-
zen, zu einer deutlichen Strom-
einsparung in den Haushalten 
führen kann“, sagt Birgit Mack, 
die das Teilprojekt an der Uni-
versität Stuttgart leitete. Um 
andererseits die schwankende 
Stromerzeugung aus Wind- 
und Sonnenenergie auszuglei-
chen, empfehlen die Forscher ei-
nen breiten Instrumentenmix: 
Dieser müsse den bestehenden 
Strommarkt stärken, Anreize 
für das bedarfsgerechte Einspei-
sen von Strom aus erneuerbaren 
Quellen schaffen und den Aus-
bau von Netzen, Speichern und 
Nachfragemanagement voran-
treiben. LK

Vorteil gegenüber Stahl und Beton: Holz muss nicht erst mit hohem Energieaufwand hergestellt werden  Foto: Petra Bindel/Folkhem

VON KRISTINA SIMONS

Zwei Drittel der Fläche Schwe-
dens bestehen aus Wald, das 
Bauen mit Holz hat hier Tradi-
tion. Wer durch die baum- und 
seenreiche Landschaft fährt, 
sieht überall Einfamilienhäu-
ser aus Holz, gestrichen im ty-
pischen Falunrot, in Gelb, Weiß 
oder Blau. Die schwedische Woh-
nungsbaugesellschaft Folkhem 
(Volksheim) will den uralten 
Baustoff nun in die Städte zu-
rückbringen und zeigen, dass 
sich Holz auch für Mehrfami-
lienhäuser bestens eignet. In 
Sundbyberg, etwa acht Kilome-
ter nördlich von Stockholm, hat 
Folkhem vom schwedischen Ar-
chitekturbüro Wingårdh sein 
erstes Projekt verwirklichen 
lassen.„Strandparken“ heißen 
die beiden achtgeschossigen 
Häuser mit insgesamt 31 Woh-
nungen, die – und das ist bis-
lang einzigartig – komplett aus 
Holz bestehen. Folkhems Ge-
schäftsführer Arne Olsson be-
zeichnet sie auch als „Wooden 
Sky skapers“. Ihre Baukörper be-
stehen aus vorfabrizierten Mas-
sivholzmodulen, die außen mit 
senkrechten Holzschindeln ver-
kleidet sind. Mit ihren natürli-
chen Farbschattierungen neh-
men sie Farbschwankungen auf, 
wenn das Holz mit dem Alter 
langsam silbergrau wird. Auch 
Böden, Decken, Wände und wei-
tere Gestaltungselemente im 
Innern sowie die Balkone be-
stehen aus Holz.

Dass die Häuser ganz ohne 
Stahl oder Beton auskom-
men, macht sie besonders kli-
mafreundlich, denn deren Pro-
duktion verursacht immense 
CO2-Emissionen. Holz muss 
dagegen nicht erst mit ho-
hem Energieaufwand herge-
stellt werden und es wächst im-
mer wieder nach. Zwar wurden 
auch durch den Bau der beiden 
Strandparken-Häuser je 600 
Tonnen Kohlendioxid ausge-
stoßen. „Doch das entspricht 
nur etwa der Hälfte eines ver-
gleichbaren Betonbaus. Zudem 
bindet Holz während seines 
Wachstums CO2, umgerechnet 
auf den Strandparken pro Haus 
1.600 Tonnen“, sagt Olsson. Die 
CO2-Bilanz der Gebäude fällt 
deshalb mit jeweils minus 1.000 
Tonnen negativ aus. Und damit 
positiv fürs Klima. „Ein Baum 
braucht zwar etwa 70 Jahre, bis 
man ihn als Baumaterial nut-

zen kann. Doch die rund 1.000 
Kubikmeter Holz, die für jedes 
unserer Häuser verbaut wur-
den, produziert der schwedische 
Wald in nur einer Minute“, erläu-
tert der Folkhem-Chef. Denn für 
jeden gefällten Baum werden in 
Schweden drei bis vier neue ge-
pflanzt. „Deshalb haben wir hier 
heute mehr Wald als vor 100 Jah-
ren.“

Olsson bewohnt seit Ende 
2016 zusammen mit seiner Frau 
eine Wohnung im Strandparken. 
Schon im Treppenhaus fällt auf, 
wie sehr Tritte und andere Ge-
räusche geschluckt werden. Das 
Raumklima in der Wohnung ist 
behaglich, die Wände strahlen 
eine angenehme Wärme ab, 

dem Feuerschutz geschürt. In-
zwischen reicht hier ein Brand-
schutznachweis. „Unser Holz ist 
geschichtet und wird gepresst, 
dadurch enthält es kaum an-
feuernde Sauerstoffporen und 
brennt nicht schneller als her-
kömmliche Baumaterialien“, er-
läutert der Folkhem-Geschäfts-
führer. Die Stockholmer Feuer-
wehr hat das Projekt deshalb 
unterstützt. Jeder Raum ist zu-
dem unabhängig voneinander 
mit einer Sprinkleranlage aus-
gestattet. Folkhem lässt inzwi-
schen von verschiedenen Ar-
chitekturbüros nur noch in Holz 
bauen. „Wir planen im Umkreis 
der schwedischen Hauptstadt 
bereits 18 weitere Projekte mit 
6 bis 22 Geschossen.“ Damit be-
gegnet die Wohnungsbaugesell-
schaft jenseits der Klimafrage 
noch einem weiteren Prob-
lem: In Städten wie Stockholm 
wächst die Bevölkerung rasant 
und der Wohnraum wird im-
mer knapper. Mit Holz lässt 
sich schnell bauen, gerade mal 
sieben Monate betrug die Bau-
zeit der Strandparken-Häuser. 
Holzwände sind zudem sehr  
viel dünner als Steinwände, 
 entsprechend größer ist die 
Wohnfläche.

Schon seit einigen Jahren er-
lebt Holz beim urbanen Haus-
bau ein Revival, selbst an Mehr-
geschosser wagen sich weltweit 
immer mehr Architekten heran. 
Sie werden allerdings normaler-
weise in Holz-Hybrid-Bauweise 
errichtet, also aus Holz plus Be-
ton und/oder Stahl. In Europa 
hat nach der Lockerung der 
strengen Brandschutzvorschrif-

Auf dem Holzweg
ARCHITEKTUR Holz besitzt hervorragende bauphysikalische und wärmedämmende 
Eigenscha?en. Eine schwedische Wohnungsbaugesellscha? baut daraus Hochhäuser

ten der Berliner Architekt Tom 
Kaden 2008 Pionierarbeit ge-
leistet und im Bezirk Prenzlauer 
Berg ein solches Wohnhaus mit 
sieben Geschossen und De-
cken aus einem Holz-Beton-
Verbund gebaut. In Österreich 
wachsen Holzbauten mittler-
weile ebenfalls in die Höhe. Im 
neuen Wiener Stadtteil Aspern 
entsteht derzeit mit dem „HoHo 
Wien“ das höchste Holzhaus der 
Welt: mit 84 Meter Höhe und 24 
Stockwerken. Spatenstich war 
im letzten Oktober, inzwischen 
liegt das Fundament, 2018 soll 
das Mammutprojekt fertig sein. 
Auch das HoHo Wien wird in 
Holz-Hybrid-Bauweise errichtet: 
mit einem Erschließungskern 
aus Stahlbeton, auf den ab dem 
Erdgeschoss eine Holztragekon-
struktion aufsetzt. Die gesamte 
Konstruktion wird zu rund 75 
Prozent aus Holz bestehen, ins-
gesamt werden etwa 3.600 Ku-
bikmeter davon verbaut, etwa 
0,6 Promille des jährlichen ös-
terreichischen Holzüberschus-
ses. Gegenüber einem vergleich-
baren Stahlbetonbau spart das 
nach Angaben des Investors 
Kerbler Holding rund 2.800 
Tonnen CO2-Äquivalente.

 ■ Die Schwedische Botschaft und 
das Svenska Institutet haben die 
Pressereise nach Sundbyberg 
ermöglicht.

nirgendwo zieht es – wie in so 
vielen Altbauten. „Das kommt 
durch die dicken Holzschich-
ten“, erklärt Olsson, „sie regulie-
ren die Luftfeuchte und sorgen 
für die gute Dämmung.“

Dass Architekten und Bau-
herren trotz der vielen Vorzüge 
erst seit wenigen Jahren auch im 
mehrgeschossigen Bau auf Holz 
setzen, hat vor allem rechtliche 
Gründe: So durften Holzhäu-
ser in Schweden bis 1994 nur 
maximal zwei Geschosse ha-
ben. Verheerende Stadtbrände 
hatten Ängste vor mangeln-

Geschichtet und 
gepresst: keine  
Probleme mit  
dem Brandschutz

ANZEIGE

Nachhaltige Fernstudiengänge
der Universität Rostock

Bildung und Nachhaltigkeit, M.A.

• Start: 1. Oktober | Dauer: 4 Semester

• Kosten: 1.470 Euro pro Semester

Umweltschutz, M.Sc.

• Start: 1. Oktober | Dauer: 5 Semester

• Kosten: 1.690 Euro pro Semester

Jetzt informieren und

bis 15. August bewerben.

www.uni-rostock.de/weiterbildung


