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Anrede 

 

Nirgends sind die Menschen so zwingend auf einen 

intakten und funktionsfähigen Wald angewiesen wie im 

Gebirge. Große Teile unserer Bergwälder sind Schutz-

wälder und ohne die geht’s sprichwörtlich bergab! Das 

Regenwasser würde ungebremst in reißenden Strömen 

die Täler hinab schießen. Hochwasser und Muren 

wären die fatalen Folgen. 

 

Hier am Hagenberg wird die Schutzfunktion besonders 

plastisch deutlich. Unter uns liegt die viel befahrene 

Straße zum Spitzingsee. Verlieren wir hier den schüt-

zenden Wald an den Berghängen, gefährden Stein-

schläge und Lawinen den Verkehr und damit auch die 

wirtschaftliche Grundlage für die Menschen extrem. 

 

Schutzwaldpflege 

 

Damit unsere Bergwälder ihre Schutzfunktionen voll 

erfüllen können, müssen sie gesund, stabil und gut 

strukturiert sein. Dafür bedarf es einer naturnahen 

Bewirtschaftungen und einer dauerhaften Pflege.  
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Im Staatswald unternimmt der Freistaat selbst erhebli-

che Anstrengungen. Darüber hinaus unterstützt die 

Staatsregierung unsere Waldbesitzer durch gezielte 

Fördermaßnahmen für die deutlich aufwändigere 

Bergwaldbewirtschaftung. 

 

Bergwaldoffensive  

 

Mit dem Klimawandel kommen zusätzliche Herausforde-

rungen auf unsere Bergwälder zu. Darum haben wir im 

Rahmen des Bayerischen Klimaprogramms 2020 die 

Bergwaldoffensive ins Leben gerufen. Nach dem Motto 

„Vorbeugen ist billiger als Heilen“ wandeln wir gefährde-

te Fichtenreinbestände Zug um Zug in stabile, klimaan-

gepasste Bergmischwälder um.  

 

Dafür haben wir bislang rund 13 Millionen Euro in die 

Hand genommen und konnten so in 44 Projektgebieten 

von Lindau bis Berchtesgaden 1100 Hektar zu einem 

gesunden und strukturreichen Bergmischwald weiter-

entwickeln. 
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Schutzwaldsanierung 

 

Leider sind aber von unseren knapp 150.000 Hektar 

Schutzwald rund 10 Prozent in ihrer Funktion bereits so 

stark beeinträchtigt, dass nur noch aufwändige und 

kostspielige Maßnahmen helfen können. Die Bestände 

sind überaltert und lösen sich nach und nach auf, ohne 

dass von unten ein junger Wald nachwächst. Beschleu-

nigt werden diese Prozesse durch Windwürfe und 

Borkenkäferbefall.  

 

In den letzten drei Jahrzenten hat der Freistaat rund 

80 Millionen Euro in die Sanierung dieser Wälder inves-

tiert. Insgesamt wurden über 12 Millionen Bäumchen 

gepflanzt und in besonders steilen Hängen teilweise mit 

aufwändigen Stützbauwerken aus Holz vor Gleitschnee 

und Lawinen geschützt. Wichtige Voraussetzung für den 

Erfolg dieser Maßnahmen sind angepasste Wildbestän-

de nach dem Grundsatz „Wald vor Wild“. 
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Kooperation mit dem DAV 

 
Ein besonders wichtiger Partner der ersten Stunde bei 

diesen Projekten ist der Deutsche Alpenverein. Seit 

30 Jahren gibt es die „Aktion Schutzwald“ und seitdem 

wirken die Mitglieder des DAV mit enormem ehrenamtli-

chem Engagement mit, unsere Schutzwälder wieder fit 

zu machen. Es freut mich besonders, dass auch eine 

Teilnehmerin der „Ersten Stunde“ heute unter uns ist: 

Frau Irene Straub. Herzlichen Dank für Ihr Engage-

ment und Ihr Kommen! 

 

 11.000 frisch gepflanzte Tannen, Fichten, Lärchen 

und Buchen,  

 8.000 Meter ausgebesserte Steige,  

 und 20 neue Hochsitze  

das ist die Bilanz der „Aktion Schutzwald“ allein aus 

dem vergangenen Jahr. Rund 130 freiwillige Helfer 

waren von Anfang Juni bis Anfang Oktober mit viel 

Arbeitseifer aber auch Freude zwischen Sonthofen und 

Bad Reichenhall unterwegs, um Siedlungsgebiete vor 

Gefahren zu schützen und der Natur etwas zurückzu-

geben. 
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Auch heuer haben bereits Pflanz- und Pflegeaktionen 

stattgefunden und laufen noch. 

Seit Beginn der „Aktion Schutzwald“ wurden fast eine 

Million junger Bäumchen unter teilweise schwersten 

Bedingungen in die steilen Berghänge gepflanzt. Eine 

hervorragende Leistung, die höchsten Respekt verdient! 

 

Dank 

 

Sehr geehrter Herr Wucherpfennig, stellvertretend für 

alle Mitglieder des Deutschen Alpenvereins, die sich in 

den vergangenen Jahren mit vollem Einsatz für den 

Fortbestand unserer Schutzwälder eingesetzt haben, 

möchte ich Ihnen meinen Dank aussprechen.  

 

Die Hingabe, mit der sich der Deutsche Alpenverein 

unserer Bergwelt widmet, zeigt mir deutlich: Für Sie ist 

das Gebirge nicht nur Freizeitkulisse, sondern eine 

echte Herzensangelegenheit.  
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Schluss 

 

Meine Damen und Herren, der Erhalt und die Pflege 

unserer Schutzwälder ist eine der wichtigsten Zukunfts-

aufgaben für Bayern. Die enormen Anstrengungen, 

sowohl in der Prävention als auch in der Sanierung, 

tragen Früchte. Dass diese Arbeit von so einem über-

wältigenden ehrenamtlichen Engagement unterstützt 

wird, macht mich als bayerischen Forstminister natürlich 

stolz. Ich bin deshalb zuversichtlich, dass wir unseren 

Kindern, Enkeln und Großenkeln einen gesunden, 

stabilen und leistungsstarken Bergwald übergeben 

können.  


