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Nachhaltigkeit im forstlichen Alltag – 300 Jahre na ch Carlowitz 
 
Auch 300 Jahre nach der Veröffentlichung der „Sylvicultura oeconomica“ ist das Thema 
Nachhaltigkeit noch die wesentliche Grundmaxime forstlichen Handelns. Der Begriff wird 
jedoch erheblich umfassender interpretiert und betrifft längst nicht mehr nur die klassischen 
Bereiche der forstbetrieblichen Arbeiten in einem Forstbetrieb. 
 
Grundlage für nachhaltiges Arbeiten sind eine regelmäßige Inventur, mittelfristige Planung 
und eine Erfolgskontrolle. Ab einer entsprechenden Forstbetriebsgröße ist es notwendig, die 
mittelfristige Planung im Rahmen von jährlichen Wirtschaftsplanungen herunterzubrechen 
und auch hier die Planwerte mit den realisierten Werten zu vergleichen. Der „Rahmen“ für 
die forstbetrieblichen Aktivitäten ist im Wesentlichen vorgegeben durch die naturalen und 
standörtlichen Gegebenheiten (Baumartenzusammensetzung, Altersgliederung der Bestän-
de, Holzvorräte, Zuwächse etc.), die Zielsetzungen der Eigentümer und vor allem auch die 
Ansprüche der Gesellschaft an den Wald. 
 
Nur wenige dieser Faktoren sind durch den Bewirtschafter oder auch den Eigentümer beein-
flussbar, was die forstliche Bewirtschaftung nicht einfacher macht. Der klassische „Funktio-
nendreiklang in der Forstwirtschaft“ bestehend aus Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen 
wurde bis heute weiter präzisiert und ausgeweitet. Begleitet wurde dieser Prozess durch die 
forstinterne Weiterentwicklung von Waldbehandlungsmethoden und -techniken. Eine mög-
lichst naturnahe Behandlung unserer Wälder setzte sich durch und ist neben der Nachhaltig-
keit eine zweite wichtige Maxime forstlichen Handels geworden. 
 
Die multifunktionale Ausrichtung der Forstbetriebe ist schließlich die dritte Maxime, den 
längst ist jeder forstbetrieblichen Aktivität ein intensiver Interessenausgleich vorangestellt. 
Mittendrin im gesellschaftlichen Spannungsfeld zwischen „schützen“ oder „nützen“, zwischen 
Sozialpflichtigkeit und Privatnützlichkeit oder zwischen gemeinsamem Abenteuer und indivi-
duellem Genießen der Waldesruhe stehen die forstlichen Akteure und bemühen sich um 
einen sachgerechten Ausgleich von teilweise heftig divergierenden Interessen. 
 
Die Klammer für alle Aktivitäten im Wald ist die Nachhaltigkeit, denn nur dieser Anspruch 
stellt sicher, dass auch künftige Generationen so vielfältige Aktivitäten im Wald entfalten 
können. 


