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F O RST L EUT E I M WASSER WERK
Anlässlich des Internationalen Tags der Wälder am 21. März und des Tag des Wassers am 22. März
macht der Bund Deutscher Forstleute (BDF) darauf aufmerksam, dass der Wald wesentlichen Anteil an
unserer Versorgung mit sauberem Trinkwasser hat. 70 Prozent des Trinkwassers stammt aus dem
Wald. Forstleute arbeiten in den größten natürlichen Süßwasserspeichern und sorgen durch eine schonende Bewirtschaftung und die Schaffung von Mischwäldern für die nachhaltige Versorgung mit dem
Lebenselixier. Wälder sind aber auch notwendig für den Küsten- und Hochwasserschutz. Der Küstenwald Usedom – Waldgebiet des Jahres 2016 – ist dafür ein gutes Beispiel.
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Der BDF besteht seit 1949 als forstpolitische, berufsständische und gewerkschaftliche Vertretung der Forstleute und Angestellten in
allen W aldbesitzarten. Mit etwa 10.000 Mitgliedern ist der BDF auch Mitglied im dbb beamtenbund und tarifunion (dbb), in der Union
Europäischer Forstleute (UEF) und im Deutschen Forstwirtschaftsrat (DFW R). Gegenüber Verwaltung und Arbeitgebern werden die
Forstleute vertreten, indem Einfluss auf alle forst- und naturschutzpolitischen Zielsetzungen genommen wird. Ebenso erfolgt die Information der politischen Entscheidungsträger mit fachlichen Informationen.
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Hintergrund: Der 21. März wird vom Tag des W aldes zum Inter-
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nationalen Tag der W älder. Der 21. März wurde erstmals 1971
von der FAO (Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der
Vereinten Nationen) als „Tag des W aldes“ ausgerufen. Dies geschah als Reaktion auf die globale W aldvernichtung. Mit knapp
vier Milliarden Hektar bedecken W älder noch rund 30 Prozent der
Erdoberfläche. W ährend sich – ausgehend von Deutschland – seit
über 300 Jahren eine nachhaltige Forstwirtschaft in vielen Teilen
Europas etablierte, ist die Sorge um die Regenwälder groß, die
nach wie vor durch Raubbau und Klimawandel bedroht sind.

Ende des Jahres 2012 wurde dann auf Beschluss der Plenarsitzung der UN-Generalversammlung der traditionelle 21. März eines
jeden Jahres zum „Tag der W älder“ auf internationaler Ebene
erklärt. Dieser W elttag der Forstwirtschaft soll die W ichtigkeit aller
Arten von W äldern und ebenso der Bäume außerhalb von W äldern betonen und würdigen. Einer breiten Öffentlichkeit soll deutlich gemacht werden, dass es im internationalen Zusammenspiel
gilt, die nachhaltige Bewirtschaftung, die Erhaltung und die Entwicklung aller Arten von W äldern und Bäumen zugunsten heutiger
und künftiger Generationen zu stärken.
In diesem Jahr steht das Thema „W älder und W asser“ im Fokus.

Weitere Informationen zum Internationaler Tag der Wälder
http://www.fao.org/forestry/international-day-of-forests/en/
http://www.un.org/esa/forests/outreach/international-day-offorests/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=HmrbytW gn3Q

Weitere Informationen zum Thema „Wälder und Wasser“
http://www.lwf.bayern.de/service/publikationen/lwf_aktuell/017899/
index.php
http://www.waldwissen.net/wald/schutzfunktion/wasser/index_DE
http://www.waldwissen.net/wald/boden/wsl_wald_trinkwasser/inde
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