
.

Der Expertenblick auf den Wald
Daten Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft misst Auswirkungen von Wetter und Klima

M Rheinland-Pfalz. Sie wissen
ziemlich genau, wie es dem Wald
geht: Seit 30 Jahren haben die Ex-
perten der Forschungsanstalt für
Waldökologie und Forstwirtschaft
Rheinland-Pfalz einen Blick auf die
Bäume und den Klimawandel.

Die verkabelten Bäume mitten
im Pfälzer Wald könnte ein Wan-
derer glatt für Kunst halten. Um ei-
nen Stamm windet sich eine hell-
grüne Plastikspirale, die in einem
Gefäß endet, um einen anderen
spannt sich ein Zentimetermaß. Zu
sehen sind aber keine Kunstwerke,
sondern Apparaturen der For-
schungsanstalt für Waldökologie
und Forstwirtschaft (FAWF). Die
Behörde hat viele Aufgaben: Sie
untersucht, wie die Bäume auf
Wetter und Klima reagieren, und
sie erstellt den Waldzustandsbe-
richt. „In der Betriebssprache sind
wir die Forschungs- und Entwick-
lungsabteilung für den Wald in
Rheinland-Pfalz“, sagt Hans-Peter
Ehrhart, Chef der FAWF.

65 Menschen arbeiten bei der
Behörde, die in Trippstadt im Pfäl-
zer Wald in einem Jagdschloss ih-
ren Sitz hat. Zu ihrem Kernge-
schäft gehört das Monitoring, so
der Überbegriff für die Langzeit-
beobachtung der Bäume. Es liefert
wichtige Daten, auch in Sachen
Klimawandel. Die Fachleute wol-
len wissen, wie er sich auswirkt –
und was getan werden muss, um
die Wälder an die Folgen anzu-
passen. Ihre Ergebnisse sollen
Praktikern zugutekommen, also
Forstleuten und Waldbesitzern, und
als Grundlage für umweltpolitische
Entscheidungen dienen.

Wie wirkt sich Sommerhitze
auf die Bäume aus?
Beim Monitoring messen die Ex-
perten teilweise im Stundentakt
den Umfang der Stämme. Die Ap-
parate registrieren, wie sich heißes
Wetter auf die Bäume auswirkt,
wie effizient sie das Wasser nut-
zen, wie viel Saft in ihnen fließt
und wie viel Regenwasser im Bo-
den ankommt. An Waldklimastati-
onen werden meteorologische Da-
ten gesammelt, die in Beziehung
zu Reaktionen der Bäume gesetzt
werden, etwa zum Holzzuwachs
und zum Fall der Blätter.

„Der Wert solcher Daten er-
schließt sich erst, wenn man das
über mehrere Jahre hinweg macht“,
sagt Ehrhart. So zeigt sich, dass
sich Hitzephasen zu Beginn der
Vegetationsperiode heftiger auf die
Bäume auswirken als später im
Sommer, wenn die Hauptwachs-
tumsprozesse beendet sind. Dann

werfen sie – wie im Spätsommer
2013 – vorzeitig Blätter ab, um ihre
Verdunstungsfläche zu verringern,
und kommen mit der geringeren
Wassermenge relativ gut klar. Oft
dauert es Jahre, bis sich solche Zu-
sammenhänge erschließen, sagt
Ehrhart und schmunzelt: „Dann
kommt immer wieder der ein oder
andere Aha-Effekt.“

Eine schon ältere Antwort auf
den Klimawandel lautet, die Wäl-
der stärker zu durchmischen, den

Anteil der sturmanfälligeren Na-
delbäume zu senken und wieder
mehr Laubbäume anzupflanzen.
Nach Ehrharts Darstellung steht
das Land hier vergleichsweise
günstig da. „Wir gehen davon aus,
dass unsere Hauptbaumarten – Bu-
che, Eiche, die Kiefer, auch die
Douglasie – mit dem Klimawan-
delgeschehen einigermaßen klar-
kommen.“ Der Anteil der Fichte,
die den Wandel weniger gut weg-
steckt, ist gesunken.

Für Forstleute will Ehrharts Be-
hörde noch in diesem Jahr etwas
Neues herausbringen: Eine Karte,
auf der verzeichnet ist, an welchen
Stellen des Waldes wie viel Prozent
eines gefällten Baumes mitge-
nommen werden dürfen und wie
viel Prozent dortbleiben und ver-
rotten müssen – damit der Nähr-
stoffhaushalt der Böden im Gleich-
gewicht bleibt. „Uns geht es da-
rum: Können wir gegebenenfalls
mehr Holznutzung anbieten, um

die Nachfrage zu befriedigen?“,
sagt Erhart. Aus betriebswirt-
schaftlicher Sicht sei das wün-
schenswert, auf der anderen Seite
fühle man sich aber der Nachhal-
tigkeit verpflichtet.

Baumkronen sind ein Indikator
für die Lebenskraft
Im jährlichen Waldzustandsbericht
ermitteln die Fachleute, wie es den
Bäumen geht. 15 Mitarbeiter von
Landesforsten ziehen in Zweier-
teams los und schauen sich von
486 Punkten aus die Baumkronen
an, Indikator für die Lebenskraft
des Baumes. 2013 stellten sie eine
Verbesserung im Vergleich zum
Vorjahr fest – vor allem wegen der
günstigeren Witterung und weni-

ger Stressfaktoren, etwa Schädlin-
gen. Eine Prognose für 2014 wagt
Erhart noch nicht. Aber generell
gilt: „Stickstoff ist nach wie vor ein
Problem.“ Zwar haben Autokata-
lysatoren für eine Verringerung ge-
sorgt, das allerdings wird wegen
der gestiegenen Zahl der Autos
und Fahrten wieder zunichtege-
macht.

Der Waldbesitzerverband für
Rheinland-Pfalz arbeitet nach An-
gaben seines Geschäftsführers
Wolfgang Schuh trotz Verbesse-
rungsvorschlägen sehr gut mit der
Forschungsanstalt zusammen und
möchte sie nicht missen. Sie sei ein
Dienstleister, der wichtige Daten
liefere, etwa zu Schädlingen, sagt
Schuh. Allerdings würden Ergeb-
nisse – zum Beispiel im Jahresbe-
richt – oft sehr theoretisch präsen-
tiert, sodass sie für Laien übersetzt
werden müssten. „Denn so ver-
steht es kein Waldbesitzer“, sagt
Schuh. Die Dinge müssten nicht
nur praxisbezogen erforscht, son-
dern schließlich auch so kommu-
niziert werden.

Hans-Werner Schröck, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft,
beurteilt in einem Waldstück den Zustand von Baumkronen. Fotos: dpa

„Dann kommt immer
wieder der ein oder andere
Aha-Effekt.“
Der Leiter der Forschungsanstalt für Wald-
ökologie und Forstwirtschaft, Hans-Peter
Ehrhart, über Zusammenhänge in der Natur,
die sich erst nach Jahren erschließen.

Warum Zahlen kein bildungspolitisches Argument sein sollten
Gastbeitrag Bernhard Meffert, Leiter eines privaten Ganztagsgymnasiums in Wirges (Westerwald), über die Qualität von Bildung und die Diskussion um G8

Von unserem Gastautor
Bernhard Meffert

M Rheinland-Pfalz. In Rheinland-
Pfalz gibt es weder G 8 noch G 9,
deshalb ist die Diskussion der an-
deren Bundesländer nicht über-
tragbar. Hier gibt es echte Ganz-
tagsgymnasien mit gemeinsamen
Mittagessen und viel Zeit für Un-
terricht, Lernzeiten und Arbeits-
gemeinschaften am Vor- und
Nachmittag in acht vollen Schul-
jahren (genannt G 8-Ganztags-
schule oder G8GTS) und es gibt
Halbtagsgymnasien mit etwas mehr
als 8,5 Schuljahren, die sich nach
wie vor G 9 nennen.

Warum diskutieren wir also in
Deutschland über Zahlen statt über
die Qualität von Bildung? Weil
Zahlen so herrlich objektiv zu sein
scheinen. Wenn man sich aber die
Mühe macht, statt über Zahlen
über Qualität zu sprechen, wird
man erkennen, dass G8-Ganz-
tagsgymnasien ein innovativer Weg
zu besserem und familienfreundli-
chem Lernen sind.

Fragt man Eltern, was sie von ei-
nem Gymnasium erwarten, ist die
Antwort klar: gute Vorbereitung
auf die Universität durch qualifi-
ziertes Lernen und ausreichende
Begleitung und Förderung auf dem
Weg dorthin. Zudem wünschen
sich immer mehr Eltern, dass sie,

wenn sie am frühen Abend aus der
Firma nach Hause kommen, Zeit
für ihre Kinder haben, sich nicht
um Schule, sondern um ihr Famili-
enleben kümmern können, zweck-
freie Zeit füreinander haben.

Gemeinsames Leben und Lernen
fast ohne Unterrichtsausfall
Am G 8-Modell anderer Bundes-
länder wird immer wieder kriti-
siert, dass die Kinder eben diese
Freizeit nicht mehr oder zu wenig
haben. Die Familien empfinden zu-
nehmend Stress und Zeitdruck.
Dass das beim Mainzer G8GTS-
Modell nicht so sein muss, bewei-
sen die 19 innovativen Ganztags-
gymnasien in Rheinland-Pfalz. Die
Schüler leben und lernen werk-
täglich von circa 8 bis 16 Uhr ge-
meinsam, ein Nachmittag pro Wo-
che bleibt unterrichtsfrei. Unter-
richtsausfall kann weitestgehend
oder ganz vermieden werden, denn
wer Ganztagsschule heißt, muss
auch den ganzen (Schul-)Tag Lern-
chancen bieten. Danach aber ha-
ben die meisten Kinder Zeit für
Hobbys und Erholung.

Bildung braucht gemeinsame
Zeit von Lehrern und Lernern, des-
halb verbringen die G8GTS in acht
Jahren mehr Zeit mit den Lernern
als die sogenannten G9-Gymna-
sien (die in Rheinland-Pfalz trotz
des Namens bereits nach achtein-

halb Jahren ihre schriftlichen Abi-
turprüfungen veranstalten). Es geht
beim Lernen aber ja letztlich nicht
um Quantität, sondern um Quali-
tät. Genau diese profitiert aber am
G8GTS von der größeren Präsenz
der Lehrer. Lehrer und Lerner sind
ganztags an der Schule und treffen
sich nicht nur im Unterricht, son-
dern in Arbeitsgemeinschaften und
Lernzeiten und beim gemeinsamen
Mittagessen: Bei Spaghetti mit To-
matensoße redet man dann anders
und über andere Themen mit Kin-
dern als im Mathematikunterricht.
So lernt man sich besser kennen
und schätzen. Auch in der Lernzeit
(sie dient der Erledigung der Schul-

aufgaben) hat der Lehrer Gele-
genheit zur individuellen Förde-
rung, aber auch zum Gespräch. In
der Arbeitsgemeinschaft ist das ge-
meinsame Programmieren eines
Fußball spielenden Lego-Roboters
ebenfalls lehrreiche Chance zur
Begegnung – und macht auch ein-
fach Spaß.

Weil Hausaufgaben bei Ganz-
tagsgymnasien wochentags Schul-
aufgaben sind, übernimmt der Leh-
rer auch die Verantwortung für de-
ren Erledigung und Kontrolle. Der
Lehrer sieht so den gesamten Lern-
prozess und kann deshalb die El-
tern umfassender informieren und
den Förderbedarf der Lerner qua-

lifizierter einschätzen. Schließlich
ist der entscheidende Faktor für
die Qualität von Schule die Quali-
tät des Lernprozesses.

Ganztagsgymnasien sind sich
darüber klar, dass ein einfaches
Weiter-so an ihren Gymnasien
neuen Typs unmöglich ist. Der
ständige Austausch der 19 Ganz-
tagsgymnasien in Rheinland-Pfalz
über ihre sich verändernde Päda-
gogik und Didaktik ist deshalb un-
verzichtbar und gemeinsames An-
liegen. Mindestens zweimal im
Jahr treffen sich die Schulleitun-
gen zu intensivem Austausch.

Für die kleine Zahl dieser Gym-
nasien (nur gut 10 Prozent aller

Gymnasien in Rheinland-Pfalz sind
G8GTS) eine großartige Chance,
Erfahrungen und Innovationen
einzubringen und von denen an-
derer zu profitieren.

Dass G8GTS in Rheinland-Pfalz
weder Spar- noch Auslaufmodell
ist, muss man der rheinland-pfäl-
zischen Bildungspolitik unter Mi-
nisterin Doris Ahnen hoch anrech-
nen – wie auch die konsequente
Haltung zu dieser Schulform: Sie
wurde behutsam und auf Freiwil-
ligkeit basierend bei besonders in-
novativen Schulen eingeführt und
jetzt auch konsequent gegen un-
differenzierte Abschaffungswellen
verteidigt, die aus nicht vergleich-
baren Bundesländern über uns he-
reinzubrechen drohen.

Pädagogisch ausgereiftes Modell für
mehr gemeinsame Lernzeit
G8GTS ist eben kein Turbo-Gym-
nasium – im Gegenteil. Es ist ein
pädagogisch ausgereiftes Modell
für mehr gemeinsame Lernzeit.
Statt des Turbos bietet sich für das
G8GTS also der Vergleich mit ei-
nem leistungsstarken Achtzylinder
an. Mehr Hubraum (Zeit), mehr
Leistung, mehr Gelassenheit. Dass
ein solcher Motor etwas mehr Mit-
tel braucht, auch das wissen die po-
litisch Verantwortlichen und tan-
ken diesen Achtzylinder für seine
achtjährige Reise ausreichend auf.

Gastautor Bernhard Meffert

BernhardMeffert, Jahrgang 1970,
studierte nachdemAbitur 1989am
Lahnsteiner Johannes-Gymnasium
Anglistik, katholische Theologie und
Sozialwissenschaften in Bonn,
BrightonundSiegen.NachdemRe-
ferendariat arbeitete er 2000bis
2011 alsOberstudienrat ander
SchönstätterMarienschule in Val-
lendar. In seiner Freizeit engagiert
sich der leitendeGymnasialdirektor
und zweifacheVater imKonzertor-
chester Koblenz, als Vorsitzender des
Kardinal-Höffner-Fördervereins und
imVorstanddes Rotary ClubsWes-

terwald. Schon vor derGründungdes
Raiffeisen-Campus inWirges (Wes-
terwald) arbeitete er als designierter
Schulleiter intensiv amAufbauund
der Konzeptionmit undübernahm
mit dem1. August 2011 auchoffiziell
die Leitung.Der genossenschaftlich
getrageneRaiffeisen-Campus ist das
einzige nicht kirchliche private
Gymnasium in Rheinland-Pfalz und
versteht sich als staatlich geneh-
migte Schule und innovative Berei-
cherungdes öffentlichen Schulwe-
sens.Mehr Informationenunter
www.raiffeisen-campus.de

Landesbeamte:
Pension mit 67
stößt auf Kritik
Regelung Ausnahmen für
Polizisten und Lehrer

M Rheinland-Pfalz. Die Pläne der
rheinland-pfälzischen Landesre-
gierung für eine Pensionierung der
Landesbeamten mit 67 Jahren sto-
ßen auf Kritik. „Beamte werden
ausgelaugt und ausgespuckt“, er-
klären der Deutsche Gewerk-
schaftsbund (DGB) und die Ge-
werkschaft der Polizei (GdP). Der
Ministerrat hatte diese Woche die
Anhebung der Pensionsgrenze für
Beamte und Richter grundsätzlich
gebilligt. Sie liegt bislang bei 65.
Es soll Ausnahmen etwa für Poli-
zisten geben. Die Kritiker sagen,
die Erhöhung führe dazu, dass
noch mehr Menschen nicht die Re-
gelaltersgrenze erreichen und mit
Abschlägen bei den Bezügen in
den Ruhestand gehen müssen. Zu-
dem müsse zunächst für altersge-
rechte Arbeitsplätze gesorgt wer-
den, fordern die Gewerkschaften.

Das Ruhestandsalter für die Ta-
rifbeschäftigten im Landesdienst
war bereits 2012 angehoben wor-
den. Nach den Plänen der Regie-
rung soll nun auch die Altersgren-
ze für die Beamten von 2016 an stu-
fenweise steigen, und zwar in
Schritten von einem Monat pro
Jahrgang für die zwischen 1951
und 1954 Geborenen. Ab dem
Jahrgang 1955 sind es zwei Mo-
nate pro Jahrgang. Und für alle
nach 1963 Geborenen gilt dann die
Regelaltersgrenze von 67 Jahren.
Bei Polizei und Feuerwehr ändert
sich laut Innenministerium aller-
dings nichts, und auch bei Lehrern
und Bediensteten im Justizvollzug
gelten Ausnahmen.

„Wir haben die Entscheidung
der Landesregierung, das Vorha-
ben jetzt auf den Weg zu bringen,
aus der Zeitung erfahren“, kriti-
siert der DGB-Vorsitzende Rhein-
land-Pfalz/Saarland, Dietmar Mu-
scheid. Vertrauensvolle Zusam-
menarbeit sehe anders aus.

Land in Zahlen

57
Prozent Wahlbeteiligung gab es
bei der Europawahl in Rheinland-
Pfalz. Das teilte der Landeswahl-
leiter zum amtlichen Endergebnis
mit. Die CDU erzielte 38,4 Pro-
zent, die SPD 30,7 Prozent, die
Grünen 8,1 Prozent.
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