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Bäume und Büsche entziehen 
der Atmosphäre Kohlenstoff 
und speichern es dauerhaft. So 
haben Wälder einen immensen 
Einfluss auf das Klima – sowohl 
global als auch lokal. Sollen sie 
aber auch weiterhin ihren Bei-
trag leisten, gilt es, die Ökosyste-
me dauerhaft zu schützen und zu 
erhalten.

Mit Sorge nehmen wir die fort-
schreitende Abholzung der 
Regenwälder in Südamerika und 
Südostasien zur Kenntnis. Denn 
das Verschwinden der tropischen 
Wälder heizt den Klimawandel 
weiter an. So wird heute rund die 
Hälfte aller vom Menschen aus-
gestoßenen Treibhausgase von 
natürlichen Ökosystemen auf-
genommen. Diese Emissionen 
gelangen deshalb gar nicht erst in 
die Atmosphäre. Global haben die 
sogenannten natürlichen Senken 
daher eine große Bedeutung im 
Kampf gegen den menschenge-
machten Klimawandel.

Klimaschutz in dreifacher Hinsicht
Neben Ozeanen sind Moore und 
vor allem Wälder die größten Koh-
lenstoffspeicher. Denn der Wald 
speichert das Treibhausgas gleich 

in dreifacher Hinsicht: Bäume 
und andere Pflanzen entziehen 
der Atmosphäre Kohlenstoff und 
lagern es ein – und zwar dauerhaft. 
Dieser sogenannte „Waldspeicher“ 
wird durch die Bewirtschaftungs-
intensität beeinflusst: Wird Holz 
entnommen und wirtschaftlich 
genutzt, muss wieder aufgefors-
tet werden. Geschieht das nicht, 
wird der Waldkohlenstoffspeicher 
immer kleiner.

Doch auch in verarbeitetem Holz, 
das zum Beispiel für den Bau von 
Häusern oder Möbeln genutzt 
wird, wird Kohlenstoff gespeichert. 
Experten sprechen hier vom Holz-
produktspeicher.  Als dritte klima-
schützende Eigenschaft von Wald 
und Holz gilt die CO2-Substitution: 
Holz ersetzt zunehmend energie-
intensivere Produkte oder Materi-
alien. Es wird zum Beispiel anstelle 
von Stahlträgern im Bau oder in 
Form von Pellets oder Hackschnit-
zeln zur Strom- und Wärmeerzeu-
gung anstelle von Kohle und Öl 
eingesetzt. 

Schützen und aufforsten
Ihre Rolle als Kohlenstoffspei-
cher können die Wälder aber nur 
erfüllen, wenn sie immer wieder 

aufgeforstet und gesund erhalten 
werden – auch in Deutschland. 
Denn die Wälder mit einer Fläche 
von etwa elf Millionen Hektar sind 
auch in der Bundesrepublik die 
wichtigste natürliche Kohlenstoff-
senke. Laut dem Kurzgutachten 
„Natürliche Senken. Die Potenziale 
natürlicher Ökosysteme zur Ver-
meidung von Treibhausgasemis-
sionen und Speicherung von Koh-
lenstoff“, welches das Öko-Institut 
im Auftrag der Deutschen Ener-
gieagentur (dena) erstellt hat, liegt 
die Senkenleistung deutscher Wäl-
der derzeit bei 60 Millionen Ton-
nen CO2-Äquivalenten pro Jahr. 
Aktuellen Projektionen zufolge 
werde sie aber – auch infolge der 
Schäden durch den Klimawandel – 
stark zurückgehen.

„Ökosysteme tragen bereits 
wesentlich zur Reduktion von CO2 
aus der Atmosphäre bei“, sagt 
Judith Reise, wissenschaftliche 
Mitarbeiterin für Energie & Klima-
schutz beim Öko-Institut. Aller-
dings seien diese vor allem durch 
intensive Bewirtschaftungsweisen 
und den voranschreitenden Kli-
mawandel gefährdet. „Durch eine 
Umstellung der Bewirtschaftung 
hin zu einer extensiveren Nutzung, 
zum Beispiel weniger Holzein-
schlag in resilienten Waldbestän-
den, sowie durch Regeneration und 
Schutz mithilfe der Wiedervernäs-
sung von Moorböden, können Öko-
systeme ihr Potenzial als natürliche 
Senken erhöhen und gleichzeitig 
zum Schutz der Biodiversität bei-
tragen“, erläutert Reise. 

CO2-speicher  
mit riesigem potenzial
WALD | VON BARBARA FUCHS

Die Matthäi-Gruppe baut mit ih-
ren über 2.500 Mitarbeitern an 
mehr als 50 Standorten nach-
haltige Infrastrukturen, die der 
Gesellschaft über viele Gene-
rationen dienen. Dazu gehören 
auch Netzwerkanbindungen für 
Offshore-Windanlagen in der 
Nord- und Ostsee, die den Men-
schen emissionsfreie, klima-
freundliche Energie nach Hause 
bringen. 

Doch das Bauen für klimafreund-
liche Zwecke ist uns nicht genug. 
Wir setzen unsere Expertise kon-
sequent dafür ein, uns als Gruppe 
klimafreundlich aufzustellen: 
durch gezielte Qualifikation, res-
sourcenschonende Verfahren und 
Technologien sowie durch die 
Verwendung digitaler Lösungen, 
mit denen wir Prozesse skalierbar 

und Verbräuche messbar machen. 
Damit schaffen wir eine fundierte 
Grundlage für klimarelevante 
Unternehmensentscheidungen.

Klimaschutz ist natürlich auch 
eine Frage des Wissens. Da-
rum unterstützen wir talentierte 
Nachwuchsforscher, zum Beispiel 

durch die Förderung von Junior-
professuren an der Technischen 
Hochschule Braunschweig. Die 
Ergebnisse aus Wissenschaft und 
Forschung lassen wir immer wie-
der einfließen, um Lösungen zu 
entwickeln, von denen Mensch, 
Natur und Wirtschaft gleicherma-
ßen profitieren. 

Ein besonderes Merkmal unserer 
nachhaltigen Denkweise findet 
sich in unserem stark regional 
verwurzelten Standortnetz. Die 
kurzen Wege minimieren unsere 
Verbräuche und schaffen darüber 
hinaus das gute Gefühl, über 50-
mal gute Nachbarn zu sein.

www.matthaei.de
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 Wir bauen keine Kraftwerke – wir bauen die Versorgung der Zukunft

Matthäi Bauunternehmen GmbH & Co. KG

Wälder und Moore speichern  
Kohlendioxid langfristig.

iS
to

ck
 / j

ac
ob

lu
nd


