
Initiative „MeinWaldKlima“ appelliert eindringlich für engagierteren Klimaschutz 

Die Auswirkungen der Erderhitzung sind landesweit in 

unseren Wäldern deutlich und für jedermann sichtbar. 

Seit 2018 verursachte die klimawandelbedingte Waldkri-

se bereits 9,7 Millionen Festmeter Schadholz – allein 

dieses Jahr mussten bisher schon 5 Millionen Bäume 

notgeerntet werden. Um dieser Notlage zu begegnen, 

reicht der Einsatz der Forstleute allein nicht aus, denn 

die Klimakrise kann man nicht einfach „wegpflanzen“! Es 

liegt an uns allen, für die drastische Reduktion der wald-

schädigenden Treibhausgas-Emissionen aus fossilen 

Energiequellen wie Öl, Kohle und Gas zu sorgen und 

somit die Erderhitzung aufzuhalten. Die Initiative „Mein-

WaldKlima“ appelliert deshalb eindringlich an alle Bür-

ger*innen, sich engagiert für mehr Klimaschutz einzuset-

zen, denn Klimaschutz ist der beste Waldschutz. Mit ei-

nem Aktionsheft kann man sich seiner eigenen Klima-

Challenge stellen und dabei attraktive – natürlich klima-

freundliche - Preise (E-Bike, Jahresbedarf Ökostrom, Na-

tur-Urlaub, usw.) gewinnen. Mit der neuen Initiative setzt  
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Aktivitäten an der frischen Luft werden von Jahr zu Jahr 

beliebter. Egal ob Spazieren, Wandern, Radfahren, 

Mountainbiken oder auch Trekking und Camping – die 

Menschen zieht es hinaus in die Natur. Die Corona-

Krise hat diesen Trend im Sommer 2020 noch einmal 

verstärkt und so häufen sich die Probleme. Denn Kon-

fliktfelder gibt es viele: Die Bandbreite reicht vom uner-

laubten Abstellen von Wohnmobilen auf Wanderpark-

plätzen, dem Übertreten von forstlichen Sperrflächen, 

dem Mountainbike-Fahren auf Wanderwegen und weg-

werfen von Müll bis zum Feuermachen im Wald oder 

Zuparken von Wegen in Feldern und Weinbergen. Die 

Pfalz.Touristik möchte mit einem pfalzweiten Vorgehen 

dagegen etwas tun, um diese Konflikte zu entschärfen. 

Mit dem Projekt „Achtsam durch Wald und Feld“ sollen 

zunächst „Round Table-Gespräche“ verschiedener Ak-

teure stattfinden. Im zweiten Projektabschnitt ist eine 

umfangreiche Kommunikationskampagne geplant. 

Projekt Achtsam durch Wald und Feld 10 Jahre Holzbaucluster Rheinland-Pfalz 

Unser aller Wald mit seinen Bäumen eröffnet der Natur 

und den Menschen viele Möglichkeiten. Neben Erholung 

und Naturschutz erlaubt er uns, den nachhaltig nach-

wachsenden Rohstoff Holz zu nutzen, der in unserem zu-

sammen mit Hessen relativ waldreichsten Bundesland 

quasi vor jeder Haustür wächst. Dieser heimische Schatz 

bietet die Chance, darauf ganze Wirtschaftszweige aufzu-

bauen, um uns mit vielen Produkten zu versorgen, die wir 

zum Leben brauchen. Gerade jetzt, wo wir uns mitten in 

einer bedrohlichen Klimakrise befinden, verdienen Wald 

und Holz als Kohlendioxidspeicher noch mehr Bedeutung 

als bisher, denn 1 m³ speichert eine Tonne CO2 und spart 

durch die Substitution anderer Materialien eine zusätzli-

che Tonne - und das nachhaltig, denn alle zehn Minuten 

„wächst“ im Land ein Wohnhaus nach. Die Gründung des 

Holzbauclusters Rheinland-Pfalz vor zehn Jahren hatte 

sich zum Ziel gesetzt, diese Kostbarkeit zum Wohle eines 

guten Lebens für unsere Gesellschaft zu heben und die 

Branche zu stärken. Die Bilanz kann sich sehen lassen. 

das Forstministerium den Einsatz für Wald und Klima wei-

ter fort. Bisherige Meilensteine waren die „Walderklärung“, 

Impulse für mehr Holzbau, die „Grundsatzanweisung 

Waldverjüngung …“, der Erntestopp für Altbuchen und der 

Vorschlag einer Waldklimaprämie auf politischer Ebene. 

MeinWaldKlima spricht nun an die ganze Gesellschaft an. 

 Drastische Wort-Bild-Sprache will wachrütteln (Bild Landesforsten RLP) 

http://www.pfalz.de/
https://holzbaucluster-rlp.de/index.php?id=203
https://www.wald-rlp.de/index.php?eID=tx_securedownloads&u=0&g=0&t=1920949042&hash=693b2013f9ca7e40e626ed095d7b6b2448b44bfc&file=fileadmin/website/downloads/news/Klimaschutzerklaerung_RLP_2019.pdf
https://www.wald.rlp.de/index.php?eID=tx_securedownloads&u=0&g=0&t=1966400213&hash=1958be9ab222c4876c350a60586178632873af9e&file=fileadmin/website/downloads/5bewahren/Grundsatzanweisung_Waldverjuengung_im_Klimawandel.pdf
https://www.wald.rlp.de/index.php?eID=tx_securedownloads&u=0&g=0&t=1966400213&hash=1958be9ab222c4876c350a60586178632873af9e&file=fileadmin/website/downloads/5bewahren/Grundsatzanweisung_Waldverjuengung_im_Klimawandel.pdf
https://www.wald-rlp.de/nc/de/start-landesforsten-rheinland-pfalz/service/nachrichten-uebersicht/einzelnachricht/news/detail/News/landesforsten-rlp-einschlagstopp-fuer-alte-buchen-im-staatswald/
http://www.meinwaldklima.de/


    

Der Politikwissenschaftler und Nachhaltigkeitsforscher 

Dirk Messner ist seit knapp einem Jahr Präsident des 

Umweltbundesamtes. In einem Interview mit dem Akti-

onsbündnis Bioökonomie führt er aus, dass er die 

Bioökonomie als einen wichtigen Motor sieht, um von 

fossilen Rohstoffen wegzukommen und Ressourcen 

nachhaltig zu nutzen. Dabei sollte der bioökonomische 

Wandel aber auch stets kritisch betrachtet werden. Die 

2020er Jahre versteht er als eine Dekade der Chan-

cen. Jetzt können wir unsere Gesellschaft so transfor-

mieren, dass wir Mitte des Jahrhunderts ohne fossile 

Brennstoffe auskommen, so Messner. Die Bioökono-

mie würde den Kern der Umwelt- und Nachhaltigkeits-

politik betreffen, national und global. Das Umweltbun-

desamt als Politikberatungs-Behörde hat die Frage, 

wann bioökonomische Anwendungen auch nachhaltig 

sind, schon recht intensiv beforscht und konkrete Emp-

 Das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG) trat zum 

1.11.2020 in Kraft. Hier geht es zu den Änderungen. 

 

 EON-Umfrage: Zulassungen von E-Autos steigen 

stark. 64% der Deutschen offen für Elektromobilität. 

 

 Verivox: Wer ein Elektroauto fährt, tankt in der Regel 

deutlich günstiger als die Fahrer von „Benzinern“. 

 

 E-Auto unterwegs laden. Gute Übersicht über verfüg-

bare Ladesäulen gibt es bei goingelectric.de.  

 

 Studie „Zuhause Strom tanken – Autostromtarife“ 

analysiert EUPD 140 Tarife für das Laden Zuhause. 

 

 Hier das Wichtigste in Kürze zur CO₂-Abgabe ab 

2021. Heizen und Autofahren können teurer werden. 

 

 Und was kommt dann? Für die ersten PV-Anlagen 

läuft Ende des Jahres die EEG-Förderung aus.   

 

  „Das Ökosystem der Bürgerenergie“ – so können 

viele Bürger*innen an der Energiewende teilhaben. 

 

 Fünf Solar-Irrtümer - falsche Behauptungen und Vor-

urteile sorgen bei Verbrauchern für Verwirrung. 

 

 Agora-Studie: Stromverbrauch wird massiv ansteigen 

 

 Erstmals wurde jetzt ein Kaminofen mit dem Umwelt-

zeichen „Blauer Engel“ ausgezeichnet. 

fehlungen abgeleitet. Nun muss das Ganze in die Brei-

te getragen und die Zivilgesellschaft an der Diskussion 

beteiligt werden. In Deutschland erkennt Messner au-

ßerdem viele Anzeichen dafür, dass die Corona-

Pandemie zu einer hilfreichen, kritischen Selbstreflekti-

on des Wirtschaftens geführt hat. Auch für die Bioöko-

nomie gibt es Monitoring-Aktivitäten. Als Frühwarnsys-

tem helfen sie die Frage zu beantworten, ob Politikfel-

der sich gut entwickeln und die richtige Balance zwi-

schen Chancen und Risiken besteht. Nachholbedarf 

gibt es allerdings bei den sozio-ökologischen Risiken. 

Hier lesen Sie das ganze Interview mit Prof. Dr. Mess-

ner. Außerdem finden Sie hier vertiefende Infos zu 

„Bioökonomie-Monitoring“, „Fußabdrücke der Bioöko-

nomie“ und „Wege in die Bioökonomie“. 

 

                                                                Ihre Redaktion 

 

 

Nachhaltigkeitsstrategie des Land weiterentwickelt 

Ministerrat veröffentlicht Fortschreibung der Nachhaltig-

keitsstrategie RLP 2019 und den Indikatorenbericht.  

 

Neuer Baustein für forstliche Nachwuchsinitiative  

Landesforsten bietet Verträge für eine kombinierte Aus-

bildung an. Forstliches Hochschulstudium wird mit einer 

betriebsinterner Anwärterausbildung verknüpft. 

 

Klimaschutzkonzept RLP 

Entwurf des Landesklimaschutzkonzeptes umfasst aktu-

ell 107 Maßnahmen aus acht Handlungsfeldern. Das 

Konzept soll Ende des Jahres verabschiedet werden. 

 

Ausgezeichnet! KlimawandelAnpassungsCOACH 

In der Kategorie „Vereine, Verbände, Stiftungen“ zeich-

nete Bundesumweltministerin Schulze den Klimawan-

delAnpassungsCOACH RLP mit „Blauem Kompass“ aus. 

 

Phosphorrückgewinnung in Pirmasens 

In einer Pilotanlage in der Kläranlage Felsalbe wird aus 

Pirmasenser Abwässern lebenswichtiges und nur sehr 

begrenzt verfügbares Phosphor zurückgewonnen. 

 

Bücherherbst - Neues zu Wald und Wildpflanzen 

„Unser grünes Herz“ erzählt Geschichten aus den Wäl-

dern an der Südliche Weinstraße und „Blumen sind das 

Lächeln der Erde“ beschreibt wildwachsende Blüten-

pflanzen (halb-)offener Lebensräume im Pfälzerwald. 

 

Regional-genial in der Vorweihnachtszeit 

Hier geht´s zur Liste der Glühweinanbieter in der Pfalz 

https://www.umweltbundesamt.de/das-uba/wer-wir-sind/organisation/praesident
https://www.umweltbundesamt.de/das-uba/wer-wir-sind/organisation/praesident
https://biooekonomie.de/
https://biooekonomie.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Bio%C3%B6konomie
https://www.energieagentur.rlp.de/service-info/die-energieagentur-informiert/aktuelle-meldungen/aktuelles-detail/neues-gebaeudeenergiegesetz-tritt-in-kraft
https://www.eon.de/de/pk/unternehmen/presse/pressemitteilungen/2020/2020-11-13-eon-umfrage-64-prozent-der-deutschen-offen-fuer-e-auto.html
https://www.verivox.de/presse/elektroautos-verbraucher-schaetzen-tankkosten-oft-falsch-ein-1117625/
http://www.goingelectric.de/stromtankstellen
https://www.eupd-energy.com/
https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/aktuelle-meldungen/energie/co2preis-trifft-ab-2021-fast-jeden-haushalt-52322
https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/aktuelle-meldungen/energie/co2preis-trifft-ab-2021-fast-jeden-haushalt-52322
https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/wissen/energie/erneuerbare-energien/was-tun-mit-der-ue20-pvanlage-wenn-die-eegfoerderung-endet-50846
https://www.buendnis-buergerenergie.de/fileadmin/user_upload/News/2020/Broschu__re_Bu__rgerenergie_2020_WEB_final.pdf
https://www.n-tv.de/ratgeber/Die-fuenf-groessten-Irrtuemer-bei-Solaranlagen-article22040579.html
https://www.bee-ev.de/presse/mitteilungen/detailansicht/neue-studie-bestaetigt-bee-annahmen-stromverbrauch-wird-massiv-ansteigen
https://www.umweltbundesamt.de/themen/erster-kaminofen-dem-blauen-engel
https://biooekonomie.de/interview/biooekonomie-ist-kern-der-nachhaltigkeitspolitik
https://biooekonomie.de/das-biooekonomie-monitoring-langfristig-ausrichten
https://biooekonomie.de/nachrichten/die-fussabdruecke-der-deutschen-biooekonomie
https://biooekonomie.de/nachrichten/die-fussabdruecke-der-deutschen-biooekonomie
https://biooekonomie.de/nachrichten/wege-die-biooekonomie-gestalten
https://mwvlw.rlp.de/fileadmin/mwkel/Broschueren/Nachhaltigkeitsstrategie_RLP_Fortschreibung_2019.pdf
https://mwvlw.rlp.de/fileadmin/mwkel/Broschueren/Nachhaltigkeitsstrategie_RLP_Fortschreibung_2019.pdf
https://www.wald.rlp.de/de/wir/beruf-weiterbildung/kombinierte-ausbildung-bachelor-of-science/
https://www.wald.rlp.de/de/wir/beruf-weiterbildung/kombinierte-ausbildung-bachelor-of-science/
https://mueef.rlp.de/de/pressemeldungen/detail/news/News/detail/hoefken-klimaschutzkonzept-ist-wichtiger-hebel-fuer-ein-klimaneutrales-rheinland-pfalz/?no_cache=1&cHash=befd54dd2eedd3ed2a599b5cd4f07c1d
http://www.kwis-rlp.de/de/anpassungsportal/projekte-kommunen-und-unternehmen/klimawandelanpassungscoach-rlp/kwac-rlp-informationen/
http://www.kwis-rlp.de/de/anpassungsportal/projekte-kommunen-und-unternehmen/klimawandelanpassungscoach-rlp/kwac-rlp-informationen/
https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimafolgen-anpassung/werkzeuge-der-anpassung/tatenbank/wettbewerb-tatenbank-blauer-kompass#kategorie-quotforschungs-und-bildungseinrichtungenquot-bayreuther-zentrum-fur-okologie-und-umweltforschung-klimawald-bayreuth
http://newsletter.pfi-biotechnology.de/nov_2019/img/P-Projekt_dt.pdf
https://www.wald.rlp.de/nc/de/start-landesforsten-rheinland-pfalz/service/nachrichten-uebersicht/einzelnachricht/news/detail/News/buchneuerscheinung-unser-gruenes-herz/
https://www.facebook.com/FNLJosefshofPfalz/
https://www.facebook.com/FNLJosefshofPfalz/
https://www.pfalz.de/de/gluehwein-der-waermende-begleiter-in-der-kalten-jahreszeit


 

Open-Air-Semester im Biosphärenreservat? 

EU-Studierende können sich bis 15.01.über Commerzbank 

für Praktikum im Biosphärenreservat Pfälzerwald bewerben. 

 

Walderlebnis mit Rollenspiel und Nachhaltigkeitssinn 

Waldritter Südwest sind neuer Biosphären-Partnerbetrieb. 

 

Erstes Pfälzer Walnuss 

Partnerbetrieb Hollerbusch, Hauenstein, presst aus 2 Ton-

nen Pfälzer Walnüssen erstes Öl dieser Art aus der Region. 

 

Tourismusstrategie Rheinland-Pfalz 2025 

Möglichkeit zur Teilnahme an einer Online-Befragung soll 

neue Impulse für die Tourismusstrategie im Land bringen. 

 

Müll nicht rum – Sammeln alter Mobiltelefone 

Handyrecycling für ein 2. Leben, die Rückgewinnung von 

Rohstoffe und eine umweltgerechte Schadstoffbehandlung. 

 

Umweltschutz im Alltag (UiA-Tipps) 

„Abfall vermeiden in Zeiten von Corona“ (Oktober), 

„Verantwortungsvoller Umgang mit Wasser“ (Juni/Juli) und 

„Alte Gemüsesorten neu entdecken“ (April/Mai) sind die 

letzten UiA-Tipps des Landesamts für Umwelt Rh.-Pfalz. 

 

Zum Stand der Biodiversität in Rheinland-Pfalz 

Handlungsziele der Biodiversitätsstrategie entwickeln sich 

günstig; 25 der 47 Indikatoren zeigen einen positiven Trend. 

 

„Den Wald in Ruhe zu lassen, ist blauäugig“ 

„Verantwortungsbewusste Forstwirtschaft ist aktiver Klima-

schutz“, Henrik Hartmann, Biogeochemiker und Leiter einer 

Forschungsgruppe am Max-Planck-Gesellschaft in Jena. 

 

Nachhaltiges Bauen mit Holz 

Fassaden, Dämmstoffe und sogar Holz-Hochhäuser! Holz-

bau ist vielfältig. DBU-Schulungskonzept klärt auf.  

 

Charta für Holz 2.0 

Empfehlung für die Etablierung einer ressourceneffizienten 

Kreislaufwirtschaft bei der Nutzung von Holz vorgelegt. 

 

Weitere Literaturtipps 

„Fotoscout Pfälzerwald“, Michael Lauer & Raik Krotofil 

„Economists4Future …“, Lars Hochmann (Hrsg.) 

„Jahrbuch Ökologie 2021 – Ökologie und Heimat“ 

„Umweltgeschichte Deutschlands“, Hans-Rudolf Bork 

„Über Klima sprechen. Das Handbuch“, C. Schrader 

03.12. - ONLINE-Vortrag „Verkehrswende u. Klimawandel“ 

 

05.12. – Internationaler Tag des Bodens 

 

09.12. - ONLINE-Tagung "Holzbau für Kommunen …“ 

 

08. - 10.01.21 - Die Stunde der Wintervögel 

 

03.03.21 - Tag des Artenschutzes 

 

08.03.21 – Internationaler Frauentag 

 

21.03.21 – Internationaler Tag des Waldes 

 

22.03.21 – Internationaler Tag des Wassers 

 

---------------------------------------------------------------------------- 

 

Aktuelle Winteröffnungszeiten unserer Infozentren 

 

Biosphärenhaus > www.biosphaerenhaus.de  

 

Haus der Nachhaltigkeit > www.hdn-pfalz.de  

 

Pfalzmuseum für Naturkunde > www.pfalzmuseum.de 

 

 

https://www.umweltpraktikum.com/
http://www.waldritter-suedwest.de/
https://hollerbusch-pfalz.de/
https://rlp.tourismusnetzwerk.info/2020/11/13/tourismusstrategie-rheinland-pfalz-2025-online-umfrage/
https://mueef.rlp.de/de/pressemeldungen/detail/news/News/detail/hoefken-neue-handy-sammelaktion-sichert-wertvolle-rohstoffe-unterstuetzt-soziale-projekte-und-kommt/?no_cache=1&cHash=6f6bb1d6e1e92802f0cfe0b249ff6764
https://umweltschutz-im-alltag.rlp.de/de/monatstipps/muellvermeidung-corona-oktober-2020/
https://umweltschutz-im-alltag.rlp.de/de/monatstipps/verantwortungsvoller-umgang-mit-wasser-junijuli-2020/
https://umweltschutz-im-alltag.rlp.de/de/monatstipps/alte-gemuesesorten-neu-entdecken-april-2020/
https://mueef.rlp.de/fileadmin/mulewf/Publikationen/Indikatorenbericht_2020.pdf
https://www.mpg.de/15962454/interview-mit-henrik-hartmann
https://www.dbu.de/708ibook83380_38810_2486.html
https://www.charta-fuer-holz.de/fileadmin/charta-fuer-holz/dateien/aktivitaeten/20200920_Empfehlungen_der_AG_Effizienz_zur_Kreislaufwirtschaft_final.pdf
https://dpunkt.de/produkt/pfaelzerwald-fotografieren/
https://www.amazon.de/gp/product/3867746532/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=3867746532&linkCode=as2&tag=altini1938-21&linkId=6d60d59a8a3d6d42099111b6ccd852a5
https://jahrbuch-oekologie.de/zu-diesem-jahrbuch-3/
https://www.amazon.de/gp/product/3662611317/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=3662611317&linkCode=as2&tag=altini1938-21&linkId=1dad69e989c76265d4a839dafd1fb427
https://klimakommunikation.klimafakten.de/vor-denken/kapitel-1-mach-dir-klar-was-bisher-schiefgelaufen-ist/
https://politische-bildung.rlp.de/veranstaltungen/details/anmeldung.html?tx_pgevents_pi1%5Bevent%5D=1835&tx_pgevents_pi1%5Bbookable%5D=1&tx_pgevents_pi1%5BeventId%5D=1000001425&tx_pgevents_pi1%5BeventTitle%5D=%E2%80%9EVerkehrswende%20und%20Klimawandel%E2%80%9C&cHash=a53f0476eafc8ec7038071d994336e8c
https://www.bodenwelten.de/content/tag-des-bodens
https://www.3-n.info/news-und-termine/veranstaltungen/3n-veranstaltungen/holzbau-fuer-kommunen.html
http://www.nabu.de/aktionenundprojekte/stundederwintervoegel/
https://de.wikipedia.org/wiki/Tag_des_Artenschutzes
https://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/287033/internationaler-frauentag
http://www.kleiner-kalender.de/event/internationaler-tag-des-waldes/4646-welt.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Weltwassertag
http://www.biosphaerenhaus.de/
http://www.hdn-pfalz.de/
http://www.pfalzmuseum.de/

