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Naturschutz
Beim Naturschutz geht es kurz gesagt darum, sich um den Wald zu kümmern, sodass
er gesund ist und gedeiht. So werden ältere und artenreichere Wälder geschaffen, was
auch andere Wirtschaftszweige und Unternehmen wie Jagd, Outdoor-Aktivitäten und
Naturtourismus begünstigt.
Der Naturschutz kann in der Praxis auf verschiedene Art und Weise erfolgen. Beispielsweise, indem man vorsichtig ist und beim
Abholzen auf die Natur Rücksicht nimmt oder indem man Naturschutzwälder und große, zusammenhängende Waldlandschaften,
auch so genannte Öko-Parks, einrichtet. Dies ist eine gute Art und
Weise, um den Wald zu schützen und ihn wachsen zu lassen. Ziel
ist es, einen lebensfähigen und gesunden Wald zu bekommen,
indem man einen hohen Naturwert erhält und wieder schafft, also
eine biologische Vielfalt, die so groß wie möglich ist.
Neben Öko-Parks werden auch Naturschutzwälder als reine
Naturschutzfläche ausgewiesen. Hier haben Wälder mit hohem
Naturwert sowie Wälder, die das ökologische Potenzial haben,
besondere oder seltene Naturwerte zu entwickeln, Priorität. Dabei
kann es sich z. B. um besondere Vegetationsarten handeln.
Naturschutz kann auch bedeuten, dass man bei der Arbeit mit
Nutzwäldern, also Wäldern, in denen Forstwirtschaft betrieben
wird, besondere Rücksicht auf die Natur nimmt. Hier kann der Naturschutz so funktionieren, dass man der Rücksicht auf die Natur
Priorität einräumt und bei der Durchforstung, dem Kahlschlag und
verschiedenen Pflegemaßnahmen vorsichtig ist.
Ein weiteres Beispiel für die Naturschutzarbeit ist das Herbeiführen von kontrollierten Waldbränden oder Überschwemmungen.
Man macht dies, um die mit diesen Naturtypen verbundene Vielfalt
zu erhalten.
Um dafür zu sorgen, dass man eine verantwortungsvolle Tätigkeit
betreibt, kann man dem schwedischen Forstwirtschaftsstandard
FSC®* folgen. Dabei handelt es sich um eine Anzahl Regeln und
Empfehlungen, die von der Organisation gleichen Namens ausgearbeitet worden sind. FSC®ist eine internationale und unabhängige
Organisation, die zu verantwortungsvoller Forstwirtschaft ermuntert und diese mit einem Zertifikat belohnt, die eine umweltethische
und nachhaltige Tätigkeit bestätigt.

FSC®
FSC IST EINE UNABHÄNGIGE internationale Organisation für die Zertifizierung verantwortungsvoller
Forstwirtschaft. Ziel ist es, den Wald umweltmäßig,
sozial und wirtschaftlich auf eine verantwortungsvolle Art und Weise zu nutzen. Das FSC-Logo auf
Produkten steht für eine unabhängige Zertifizierung
von Forstwirtschaft und Produktherstellung nach
den FSC-Regeln.

