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„N achhaltigkeit ist heute zu einem 
Überlebensprinzip geworden“, 

sagte Bundeskanzlerin ANGELA MERKEL am 
16. April in Berlin vor 350 Gästen anlässlich 
der Festveranstaltung „300 Jahre Nachhal-
tigkeit der Forstwirtschaft in Deutschland“. 
Das Prinzip der Nachhaltigkeit – heute ein 
globales Leitbild – wurde vor 300 Jahren 
für die Waldbewirtschaftung und Holzpro-
duktion entwickelt. Aus Anlass dieses be-
sonderen Jubiläums luden der Deutsche 
Forstwirtschaftsrat (DFWR) und die Fach-
agentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. 
(FNR) zur Festveranstaltung nach Berlin ein 
(siehe Seite 4 bis 25). 

W ie Prof. Dr. H. SPELLMANN, einer der 
vier Festredner, betonte, bedarf 

die nachhaltige Holznutzung dringend ei-
ner ethisch-moralischen Rechtfertigung, 
um dem sich langsam festsetzenden Bild 
vom guten Schützer und dem bösen Nut-
zer entgegenzuwirken. Bedauerlicherwei-
se sei aber mittlerweile die Präsenz der 
Forstleute in vielen Regionen so weit aus-
gedünnt, dass selbsternannte Waldexper-
ten die öffentliche Wahrnehmung beherr-
schen und viel Personal in den Zentralen 
der Verwaltungen und Forstbetriebe ge-
bunden sei, um falsche Behauptungen 
oder ungerechtfertigte Forderungen wie-
der einzufangen (siehe Seite 14 bis 18).

E rgiebige Nassschneefälle führten En-
de 2012 in den mittleren Berglagen 

Sachsens und Thüringens zu erheblichen 
Schneebruchschäden in den Wäldern. Im 
Februar 2013 folgten dann weitere starke 
Schneefälle. Die Konsequenzen für die 
Schadholzaufarbeitung und die Waldhy-
giene werden auf den Seiten 29 bis 34 
dargestellt.

 Inhalt
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Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen 
neben dem ersten Bundeskanzler-Besuch 
beim DFWR fünf Vorträge zur Nachhaltig-
keit: 
•	 Nachhaltigkeit heute – Auftrag und Verant-

wortung (Prälat Dr. Karl Jüsten, Leiter des 
Kommissariats der deutschen Bischöfe; s. 
Seite 6 bis 8),

•	 Forstwissenschaften als klassisch ange-
wandte Wissenschaften – Relikt oder Mo-
dell? (Prof. Dr. Jörn erler, Präsident des Deut-
schen Verbandes forstlicher Forschungsan-
stalten; s. Seite 9 bis 10),

•	 300 Jahre nachhaltige Forstwirtschaft – Be-
wältigung der globalen gesellschaftlichen 
Herausforderungen im Umgang mit unse-
ren Wäldern (eduardo roJas, Assistant Direc-
tor General der FAO; s. Seite 11 bis 13), 

•	 300 Jahre Nachhaltigkeit – „… jede Zeit will 
ihre Antworten!“ (Prof. Dr. Hermann spell-
mann, Leiter der NW-FVA; s. Seite 14 bis 18), 

•	 Nachhaltigkeit der Forstwirtschaft auf dem 
Prüfstand (Prof. Dr. mattHias dieter, Leiter des 
Instituts für Forstökonomie des Thünen-Ins-
tituts; s. Seite 19 bis 22).

Forderungen  
an Politik und Gesellschaft
„Die Forstwirtschaft ist nicht Verursacher 
der Klimaveränderung, sondern Opfer 
von politischen und gesellschaftlichen Ent-
scheidungen“, so der Präsident des Deut-
schen Forstwirtschaftsrates, GeorG scHirm-
becK, in seiner Begrüßung. „Wenn wir über 
Wald und Naturschutz sowie Wald und Kli-
mawandel reden und die Gesellschaft uns 
besondere Lasten aufbürdet, dann haben 
wir einen fachlich begründeten Anspruch 
auf staatliche Ausgleichszahlungen.“ Wis-
senschaftliche Untersuchungen hätten be-

stätigt, dass der deutsche Wald in Qualität 
und Quantität wachse. Das schließe zwar 
nicht aus, dass es noch einiges zu tun gä-
be, um auf die Auswirkungen des Klima-
wandels zu reagieren. Aber dies habe mit 
höchstmöglichem Sachverstand und nicht 
mit abgestandenen Ideologien zu gesche-
hen. scHirmbecK verwies auf das bei der 63. 
Jahresversammlung einstimmig beschlos-
sene Positions- und Forderungspapier (sie-
he Seite 24 und 25). Der DFWR erwarte, 
dass die politischen Entscheidungsträger 
auf allen Ebenen sich mit den Forderun-
gen der repräsentativen Vertretung aller 
mit der Forstwirtschaft und dem Wald be-
fassten Akteure in Deutschland ernsthaft 
auseinander setzen und das sachlich Not-
wendige veranlassen. So sei es u. a. drin-
gend erforderlich, dem forstlichen Nach-
wuchs wieder eine berufliche Perspektive 
zu geben. Es müssten die Voraussetzun-
gen dafür geschaffen werden, dass zumin-
dest die besten eines jeden Jahrgangs eine 
Anstellung im studierten Beruf erhalten. 

Niemand habe an einer sachlichen Aus-
einandersetzung mit den aktuellen forstli-
chen Tages- und Zukunftsfragen mehr In-
teresse als die Freunde der Forstwirtschaft, 
die Waldbesitzer, Förster und Waldarbei-
ter. Eine falsche Entscheidung heute richte 
riesige Schäden in der Zukunft an. „Nach-
haltige und multifunktionale Forstwirt-
schaft in Deutschland“, so schloss scHirm-

63. Jahrestagung 
des Deutschen 
Forstwirtschaftsrates

„Nachhaltigkeit ist heute zu einem Überlebensprinzip geworden“, sag-
te Bundeskanzlerin AngelA Merkel am 16. April in Berlin vor 350 Gästen 
anlässlich der Festveranstaltung „300 Jahre Nachhaltigkeit der Forstwirt-
schaft in Deutschland“. Das Prinzip der Nachhaltigkeit – heute ein glo-
bales Leitbild – wurde vor 300 Jahren für die Waldbewirtschaftung und 
Holzproduktion entwickelt. Aus Anlass dieses Jubiläums luden der Deut-
sche Forstwirtschaftsrat (DFWR) und die Fachagentur Nachwachsende 
Rohstoffe e.V. (FNR) im Rahmen der 63. Jahrestagung des DFWR zu einer 
Festveranstaltung nach Berlin ein. 
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becK, „ist ein Erfolgsmodell und genießt 
hohe Anerkennung auch im Ausland.“

Forstwirtschaft ist ein Beispiel 
für Nachhaltigkeit
Bundeskanzlerin anGela merKel beton-
te in ihrem Grußwort, dass nachhaltiges 
Handeln – für die Förster und Waldeigen-
tümer ein bewährtes Prinzip – heute zu 
einem Überlebensprinzip für einen Erd-
ball geworden sei, auf dem immer mehr 
Menschen in Wohlstand leben wollen und 
dazu immer mehr Rohstoffe ausbeuten. 
Mit ihrer Anwesenheit auf dieser Festver-
anstaltung wolle sie und Ministerin ilse 
aiGner ihre Anerkennung für die Arbeit 
der Forstwirtschaft und Waldbesitzer aus-
drücken. 

Das Jubiläumsjahr biete Anlass dazu, 
sich die Dimensionen des Begriffs Nach-
haltigkeit vor Augen zu führen. Diesem 
Begriff liege eine Werteentscheidung zu-
grunde: 
Was wir heute tun, darf unseren Kindern und 
Enkeln die Chance auf ein Leben in Wohlstand 
und einer intakten Umwelt nicht schmälern. 

Dieser Leitlinie zu folgen, bedeute nicht 
weniger, als wirtschaftliche Leistungsfä-
higkeit, soziale Verantwortung und den 
Schutz natürlicher Lebensgrundlagen mit-
einander zu verbinden. Die Forstwirtschaft 
war, ist und bleibe ein hervorragendes Bei-
spiel, um die verschiedenen Aspekte der 
Nachhaltigkeit darzustellen. 

merKel verwies aber darauf, dass Klima-
wandel und begrenzte fossile Ressourcen 
uns heute vor neue Herausforderungen 
stellen. Um auch zukünftigen Generatio-
nen Handlungsspielräume zu erhalten, sei 
ein Umsteuern in der Energiepolitik unab-
dingbar. 35 % der gesamten erneuerbaren 
Energieerzeugung in Deutschland basiere 
heute auf dem Rohstoff Holz. Dies spiege-
le sich auch in der Preisentwicklung wider. 
Die steigende Nachfrage nach Holz mache 
den Wald zu einem bedeutsamen Wirt-
schaftsfaktor, der auch Arbeitsplätze si-
chere und erheblich zur Wertschöpfung in 
den ländlichen Räumen beitrage. Vor dem 
Hintergrund des demografi schen Wandels 
sei das Chancengleichgewicht zwischen 
ländlichen und städtischen Räumen ein 
wichtiges Thema. Die Herausforderungen 
für eine multifunktionale Forstwirtschaft, 
die ökonomische, ökologische und sozia-

le Aspekte gleichermaßen berücksichtigt, 
würden weiter zunehmen.

merKel versprach, nicht nur „Sonntags-
reden“ zu halten, sondern die Interessen 
der Forstwirtschaft trotz der schwierigen 
Ressortabstimmungen auch im politi-
schen Handeln zu berücksichtigen, sei es 
beim Thema der „Kompensationsverord-
nung“, der „Durchleitungsrechte für neue 
Energietrassen“ oder der „Waldstrategie 
2020“. Bei allen unterschiedlichen Ansich-
ten zur Waldnutzung und Biodiversität 
sei ein klares Bekenntnis zum Eigentum 
wichtig. „Verantwortlichkeit und Eigen-
tum passen, wenn es den Geboten der 
Nachhaltigkeit entspricht, sehr gut zusam-
men“, so merKel.

Das Prinzip der Nachhaltigkeit müs-
se auch auf andere Lebensbereiche, wie 
z.B. die Finanz- und Wirtschaftspolitik, 
erweitert werden. Über Jahrzehnte habe 
Deutschland auf Kosten der Zukunft ge-
lebt und auch nach der Finanz- und Wirt-
schaftskrise der Jahre 2008/2009 das Schul-
denmachen um des Wachstums willen fast 
zur Pfl icht erhoben. Langfristig lasse sich 
aber eine nachhaltige Wachstumsstrate-
gie nicht auf immer mehr Schulden auf-
bauen und das Umsteuern werde, wenn 
man länger wartet, nur noch schwieriger. 

Die deutsche Forstwirtschaft stehe bis 
heute wie kaum eine andere Branche für 
gelebte Nachhaltigkeit. In einer Politik 
der Nachhaltigkeit gehe es eigentlich um 
das Bohren sehr dicker Bretter. Deshalb 
erhoffe sich die Bundeskanzlerin von der 
Forstwirtschaft eine Ermunterung. „Ihre 

Branche lebt schon seit 300 Jahren mit 
dem Thema Nachhaltigkeit. Sie sind unter 
dem Strich gut damit gefahren und damit 
eine Gruppe in der Gesellschaft, die sagen 
kann: Lasst euch auf keine Experimente 
ein, sondern befolgt den Grundsatz von 
vor 300 Jahren,“ so merKel.

Der Leiter der Abteilung 5 im Bundesmi-
nisterium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz, clemens neumann, 
sprach sich in seinem Vortrag „Nachhal-
tige Forstwirtschaft als Wirtschaftsfaktor 
im ländlichen Raum“ dafür aus, die öko-
logischen Leistungen der Waldbesitzer im 
Rahmen des Vertragsnaturschutzes zu ho-
norieren. Dadurch würde die Bereitschaft 
erhöht, diese der Allgemeinheit anzubie-
ten und gemeinsam eine Balance zwischen 
Ökologie und Ökonomie zu erhalten. Die 
steigende Nachfrage nach Holz erzwinge 
Holzimporte, die aber nachhaltig produ-
ziert sein müssten. Voraussetzung hierfür 
sei eine international gültige Defi nition 
von „Sustainable Forestry“. 

Bernd-Gunther Encke

Am 15. April 2013 wählten die Mitglie-
der des Deutschen Forstwirtschaftsrates 
(DFWR) anlässlich ihrer Mitgliederver-
sammlung in Berlin Bürgermeister roland 
burGer zum neuen Mitglied in das Präsi-
dium. Er ist seit 2006 Bürgermeister der 
Stadt Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) 
und seit 2010 Präsident der Forstkammer 
Baden-Württemberg – Waldbesitzerver-
band e.V. burGer löst damit Bürgermeis-
ter Hans-Günter FiscHer, Vorsitzender des 
Waldbesitzerverbandes Rheinland-Pfalz, 
der nicht mehr kandidierte, ab. Präsident 
GeorG scHirmbecK würdigte in einem Fest-
akt die Verdienste des scheidenden Prä-
sidiumsmitgliedes und dankte ihm für 
sein außerordentliches Engagement zum 
Wohle des Waldes und der kommunalen 
und privaten Waldbesitzer.

GeorG scHirmbecK, MdB, wurde einstim-
mig von den Mitgliedern wieder für drei 
weitere Jahre in dieses Amt gewählt. 

In einer konstituierenden Präsidiums-
sitzung unmittelbar nach der Mitglie-
derversammlung wurde norbert leben, 
Präsident des Waldbesitzerverbandes 
Niedersachsen und Vizepräsident der Ar-
beitsgemeinschaft Deutscher Waldbesit-
zerverbände e.V. – Die Waldeigentümer 
(AGDW) in seinem Amt als Vizepräsident 
des DFWR bestätigt.

Im Präsidium des DFWR sind alle drei 
Waldeigentumsarten vertreten. Die Mit-
gliederversammlung wählte für den Pri-
vatwald pHilipp FreiHerr Von und Zu Gutten-
berG (Präsident der AGDW), norbert leben 
und roland burGer in das Präsidium. Der 
Landeswald wird durch die Ministerial-
dirigenten carsten WilKe (Hessen), GeorG 
WindiscH (Bayern) und peter WenZel (Sach-
sen-Anhalt) vertreten. Den Kommunal-
wald vertritt Verbandsdirektor WinFried 
manns (Gemeinde- und Städtebund 
Rheinland-Pfalz).

Präsidiums-Neuwahlen beim DFWR

CleMenS neUMAnn: 
„Ein Mehr an 
Naturschutz kann 
es nicht zum 
Nulltarif geben!“

◀ Bundkanzlerin ANGELA MERKEL dankte dem 
Präsidenten des DFWR, GEORG SCHIRMBECK (Mitte) 
und dem Künstler JÖRG BUSSMANN für das Gastge-
schenk, eine geschnitzte Möve.
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Die Situation vor 300 Jahren 

In seiner Arbeit als Vize- und später Ober-
berghauptmann im sächsischen Freiberg 
wurde Hans Carl von Carlowitz zunehmend 
mit dem Verlust des Rohstoffes Holz und 
seinen Folgen konfrontiert. Die Hänge 
und Berge waren gerodet, das Nachwach-
sen des Holzes dauerte und diejenigen, 
die Bäume pflanzten – also investierten 
–, wussten, dass sie aller Voraussicht nach 
zu ihren Lebzeiten davon nicht mehr pro-
fitieren würden, deswegen taten es auch 
so wenige. von Carlowitz hatte zudem 
als junger Mann auf seiner „Grand Tour“ 
durch Europa festgestellt, dass Holzman-
gel kein nationales Problem war, sondern 
alle europäischen Länder davon betroffen 
waren. Holz war Baustoff und Energielie-
ferant gleichermaßen, nicht nur im tägli-
chen friedlichen Leben, sondern auch in 
den zahlreichen kriegerischen Auseinan-
dersetzungen des 17. Jahrhunderts. 

Während von Carlowitz also jeden Tag 
die entwaldeten Hänge Sachsens vor sich 
sah, die Abhängigkeit des Silberbergbaus 
und der Schmelzhütten vom Rohstoff Holz 
erkannte, die Auswirkungen seines Feh-
lens auf die Menschen spürte, entwickelte 
er den Grundsatz der nachhaltigen Wald-
bewirtschaftung: nur so viel zu schlagen, 
wie wieder nachwächst. Dieser einfache 
Grundsatz wurde recht zügig auch in die 
Finanzwelt übernommen und mit dem 
kurzen Prinzip beschrieben: von den Zin-
sen leben und nicht vom Kapital.

von Carlowitz hat schon damals die 
Grundlage für das Drei-Säulen-Modell 

der Nachhaltigkeit geschaffen – die öko-
logische, soziale und ökonomische Nach-
haltigkeit. Er machte darauf aufmerksam, 
dass der Holzmangel Folgen haben werde 
für das gesamte gesellschaftliche System 
und besonders für den einzelnen Men-
schen: „Noth, Kummer, Verlust der Nah-
rung, der Gesundheit und des Lebens“, so 
beschrieb er es.

Nachhaltiges Handeln  
ist heute in aller Munde! 
Vom Club of Rome über den Brundtlandt-
Bericht zu den Konferenzen von Rio de 
Janeiro, der Weiterentwicklung der bishe-
rigen Millennium-Entwicklungsziele zu 
den „Sustainable Development Goals“ bis 
zu den nationalen Aktivitäten und Einrich-
tungen, dem Rat für Nachhaltige Entwick-
lung der Bundesregierung, der Nationalen 
Nachhaltigkeitsstrategie oder auch den 
Nachhaltigkeitsberichten von Unterneh-
men, die heute selbstverständlich gewor-
den sind – Nachhaltigkeit begleitet jeden 
von uns, die politisch oder unternehme-
risch in Verantwortung Stehenden eben-
so wie jede Bürgerin und jeden Bürger. In 
den Debatten um die Nachhaltigkeit und 
die aus ihr abzuleitenden Entscheidungs- 
und Handlungserfordernisse wird kaum 
noch über die Notwendigkeit nachhalti-
gen Handelns gestritten. 

Gestritten wird stattdessen über die 
Priorisierung der drei Säulen. Was ist wich-
tiger für die Zukunft der Erde und der 
Menschheit, die ökologische, die soziale 
oder die ökonomische Nachhaltigkeit? 

Ebenso gehen die Meinungen darüber, 
was nachhaltiges Wirtschaften ist, was es 
für unser tägliches Handeln konkret be-
deutet, weit auseinander. Und ebenso un-
terschiedlich ist der Hintergrund, vor dem 
wir jeweils für uns definieren, was wir als 
nachhaltig ansehen. Nachhaltigkeit und 
die mit ihr verbundene Verantwortung 
stehen nicht unvermittelt und solitär im 
Raum des Lebens, sie sind eingebunden in 
ein moralisches, ethisches oder religiöses 
Bezugssystem.

von Carlowitz war in christlicher Werte-
tradition aufgewachsen – vielleicht ist es 
dieses, was ihn dazu befähigte, über den 
eigenen kleinen individuellen Horizont hi-
nauszuschauen, Folgen für die Menschen 
zu erkennen und gleichermaßen die Ver-
antwortung über das eigene Leben, die ei-
gene Generation hinaus wahrzunehmen.

Es ist nicht nur eine Frage von Vernunft 
und Logik, den Ast, auf dem wir hocken, 
nicht abzusägen, oder das Kapital nicht 
zu verzehren, bis nichts mehr da ist. Es ist 
die christliche Wertetradition, die uns hier 
in einer ganz besonderen Verantwortung 
sieht. 

Das Bezugssystem der Christen 

Für das Bezugssystem der Christen und ihr 
Handeln ist zunächst das Wissen bestim-
mend, dass der Mensch „als Abbild Got-
tes“ (Gen 1, 27) geschaffen wurde. Diese 
Tatsache, unsere Herkunft, gibt uns eine 
ureigene Würde, sie wird uns nicht von 
anderen gegeben und sie kann uns auch 
nicht genommen werden, aber sie kann 

Nachhaltigkeit heute –  
Auftrag und Verantwortung 
Karl Jüsten

Das Prinzip der Nachhaltigkeit wird anlässlich seines 300. Geburtstags 
mit zahlreichen Festakten oder Symposien und sogar im Bundeskanz-
leramt geehrt und dem Begriff und seiner Geschichte Bedeutung für 
die Zukunft zugemessen. Neben dem Prinzip wird aber die Person Hans 
Carl von Carlowitz als Vater der Nachhaltigkeit geehrt. Eine Ehre, die ihm 
nicht nur posthum bezeugt wird, sondern schon zu seinen Lebzeiten und 
vor allem direkt nach der Veröffentlichung der „Sylvicultura Oeconomi-
ca“ zuteil wurde. Im Folgenden sollen Anregungen gegeben werden, ob 
und welchen Auftrag diese grundlegenden Ideen enthalten und welche 
Verantwortung für jeden Einzelnen von uns damit verbunden ist. 

Prälat Dr. Karl Jüsten, Leiter des Kommissariats 
der deutschen Bischöfe
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verletzt werden und wir können die Wür-
de anderer verletzen.

Für Christen ergibt sich hieraus die 
grundlegende Maxime, die Würde aller 
Menschen zu achten und dazu beizutra-
gen, dass sie nicht verletzt wird – eine 
globale Verantwortung, die über unsere 
nationalen oder europäischen Grenzen 
hinausgeht.

Ebenso tragen wir eine Verantwortung 
für die nachkommenden Generationen. 
Auch diese müssen in der Lage sein, ihr 
Leben auf dieser Erde zu leben. Ihre Men-
schenrechte müssen ebenfalls gewahrt 
bleiben.

Die Ebenbildlichkeit Gottes verpflichtet 
uns Menschen aber auch in einem wei-
teren Sinne: Wir sind aufgerufen, Gottes 
gute Schöpfung zu bewahren und zu be-
bauen, zu besorgen und zu behüten (Gen 
2, 15). Wir stehen in der Verantwortung 
zu einem treuhänderischen Umgang mit 
der Schöpfung und erkennen dabei den 
Eigenwert dieser Schöpfung an.

Papst Franziskus hat dies in seiner Pre-
digt anlässlich der Heiligen Messe zur 
Übergabe von Pallium und Fischerring 
zu Beginn seines Dienstes als Bischof von 
Rom besonders hervorgehoben und uns 
alle in die Pflicht genommen:

„Hüten wir Christus in unserem Leben, 
um die anderen zu behüten, um die Schöp-
fung zu bewahren! Die Berufung zum Hü-
ten geht jedoch nicht nur uns Christen an; 
sie hat eine Dimension, die vorausgeht 
und die einfach menschlich ist, die alle 
betrifft. Sie besteht darin, die gesamte 
Schönheit der Schöpfung zu bewahren, 
wie uns im Buch Genesis gesagt wird und 
wie es uns der heilige Franziskus von Assisi 
gezeigt hat: Sie besteht darin, Achtung zu 
haben vor jedem Geschöpf Gottes und vor 
der Umwelt, in der wir leben.“

Mensch und Umwelt,  
Soziales und Ökologie  
sind aus christlicher Sicht prioritär 
Vor dem Hintergrund des 3-Säulen-Mo-
dells der Nachhaltigkeit und der damit 
verbundenen bereits erwähnten Diskussi-
on über die Priorisierung setzt Papst Fran-
ziskus damit zwei deutliche Schwerpunkte 
– die Achtung vor jedem Geschöpf Gottes 
und vor der Umwelt: Mensch und Umwelt, 
Soziales und Ökologie sind aus christlicher 
Sicht prioritär, eine Konsequenz aus dem 
eben beschriebenen Schöpfungsglauben. 
Die Ökonomie wird damit zweitrangig, sie 
wird Mittel zum Zweck und in den Dienst 
der Verantwortung für den Mitmenschen 
und die Mitwelt gestellt.

Wir leben in einem Staat und in ei-
nem Europa, die sich ebenfalls in diesen 

Betrachtungs- und Bewertungsrahmen 
gestellt, sich deutlich für diese religiösen 
Orientierungsmaßstäbe des Zusammenle-
bens und der jeweiligen Rechtsordnung 
entschieden haben. Im Grundgesetz der 
Bundesrepublik Deutschland heißt es in 
der Präambel: 
„Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor 
Gott und den Menschen, …, hat sich das Deut-
sche Volk kraft seiner verfassungsgebenden 
Gewalt dieses Grundgesetz gegeben.“ 

Im Vertrag über die Europäische Union 
(EUV) lautet es in der Präambel: 

„Schöpfend aus dem kulturellen, religiösen 
und humanistischen Erbe Europas,...“. 

Ebenso enthält die Präambel der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union 
(GRC) eine entsprechende Verankerung: 
„In dem Bewusstsein ihres geistig-religiösen 
und sittlichen Erbes gründet sich die Union auf 
die unteilbaren und universellen Werte der 
Würde des Menschen, der Freiheit, der Gleich-
heit und der Solidarität.“ 

Dieses religiöse Erbe Europas ist – und 
das wurde auch bei den intensiven Diskus-
sionen über die Frage eines expliziten Got-
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tesbezuges in einer Europäischen Verfas-
sung von den Kritikern nicht infrage ge-
stellt – wesentlich christlich geprägt und 
berechtigt damit, den christlichen Schöp-
fungsglauben zur Betrachtungsgrundlage 
zu machen. 

Ethische Leitmaxime für eine 
erfolgreiche Zukunftsgestaltung 
Das Prinzip der Nachhaltigkeit ist also 
ethische Leitmaxime für eine ökologisch 
tragfähige, sozial gerechte und wirt-
schaftlich erfolgreiche Zukunftsgestaltung 
in dem Bewusstsein der Vernetzung sozi-
aler, ökonomischer und ökologischer Be-
lange – für uns alle. „Die Berufung zum 
Hüten geht jedoch nicht nur uns Christen 
an“ – so Papst Franziskus. Das Prinzip der 
Nachhaltigkeit hat damit die christliche 
Sozialethik ergänzt und ist zu einem we-
sentlichen Leitprinzip geworden. Es steht 
an der Seite der beiden Sozialprinzipien 
Solidarität und Subsidiarität. Dieser Be-
deutungsgewinn – so Kardinal Marx – wird 
auch für die christliche Sozialethik nicht 
folgenlos bleiben.

Heute sind es nicht die kahlen Berg-
hänge in Sachsen, die uns wie damals von 
Carlowitz zum Nachdenken bringen. Heu-
te sind es Entwicklungen, die langsamer, 
manchmal weniger spürbar und weniger 
offensichtlich vonstatten gehen. Der Kli-
mawandel ist die Entwicklung, die nicht 
nur in den Medien den meisten Raum ein-
nimmt. Er ist auch insgesamt am umfas-
sendsten, betrifft er doch die ganze Welt 
und die sie umgebende Atmosphäre und 
damit jeden Menschen, jede Region, jede 
Pflanze und jedes Tier, Berge und Täler, 
Flüsse und Meere, Küsten und das Land. 

Wünschenswertes wird nicht 
getan, Mögliches bleibt 
unerledigt, Visionen fehlen
Allerdings sind die Veränderungen nicht 
so wahrnehmbar wie damals in Freiberg, 
vor allen Dingen nicht für uns hier in Mit-
teleuropa, auch wenn wir über heißere 
und trockenere Sommer, feuchte Frühjah-
re oder lange Winter klagen. 

Wir leben nicht an den Küsten, die 
durch den Anstieg des Meeresspiegels 
überschwemmt werden, und verlieren 
fruchtbares Land; wir müssen nicht den 
Boden bearbeiten, der aufgrund langer 
Dürrezeiten unfruchtbar wird und keine 
oder kaum Ernte bringt. Wir leben auch 
nicht in den Regionen, in denen mit krie-
gerischen Auseinandersetzungen um das 
Wasser aus den Bergen gerechnet werden 
muss. All diese tatsächlichen Erfahrungen 
fehlen uns. Vielleicht ist es genau das, was 

es für uns so schwierig macht, nachhaltig 
zu handeln. Dabei sind doch gerade wir 
diejenigen, die handeln können und müs-
sen – vor dem Hintergrund der eingangs 
beschriebenen Verantwortung.

Niemand kann behaupten, es fehle uns 
an Wissen über die Ursachen und Folgen. 
Es gibt auch viele Ideen der Veränderung 
und der Problemlösung. Und dennoch: 
„Wünschenswertes wird nicht getan, 
Mögliches bleibt unerledigt, Visionen feh-
len“, wie der Rat für Nachhaltige Entwick-
lung treffend formulierte. 

Ursächlich hierfür ist wohl die schier 
unüberschaubare Dimension des Erfor-
derlichen. Betrachten wir Nachhaltigkeit 
als ethische Leitmaxime für eine öko-
logisch tragfähige, sozial gerechte und 
wirtschaftlich erfolgreiche Zukunftsgestal-
tung, so macht dies den im wahrsten Sinne 
des Wortes umfassenden Auftrag deutlich. 
Es geht um jeden Teil unseres Lebens: 
•	 Wie sind wir heute Morgen hierherge-

kommen? Zu Fuß, mit dem öffentlichen 
Nahverkehr, dem Fahrrad, der Bahn, 
dem Auto oder dem Flugzeug? 

•	 Wie wird das Buffet gleich bestückt 
sein? Regional und saisonal, fair ge-
handelt? Aus agroindustriellem Anbau 
oder eher aus kleinbäuerlicher Struk-
tur?

•	 Wie gehen wir mit den endlichen Res-
sourcen um? Dazu gehören nicht nur 
fossile Energieträger, dazu gehört auch 
der Boden, den wir zur Ernährung be-
nötigen, dazu gehört das Trinkwasser, 
das in einigen Regionen der Welt we-
niger oder verunreinigt wird, dazu ge-
hört die Biodiversität und genetische 
Vielfalt, aber auch die Atmosphäre, 
deren Aufnahmekapazität immer ge-
ringer wird. 

Und damit sind ausschließlich ökologi-
sche Aspekte der Nachhaltigkeit aufge-
führt, die sozialen fehlen noch – wie ist 
es um den Zugang zu Bildung bestellt? 
In Deutschland diskutieren wir über die 
Schulabbrecherquote, die Anzahl der 
Hochschulabsolventen, Durchlässigkeit 
des Schulsystems. Aber weltweit besuchen 
72 Millionen der Kinder im Grundschulal-
ter gar keine Schule, mehr als die Hälfte 
davon sind Mädchen. Weltweit hungert 
fast eine Milliarde Menschen. In Europa, 
den USA und zunehmend auch in China 
kämpfen wir mit den gesundheitlichen 
Folgen der Adipositas, immer mehr Kinder 
haben die sog. Altersdiabetes. Sind die 
Eigentumsverhältnisse so geregelt, dass 
der Zugang zu Land, Wasser und Saatgut 
gewährleistet ist? Oder wird durch auslän-
dische Investoren immer mehr fruchtbares 
Land der vor Ort lebenden Bevölkerung 
entzogen? 

Das Bruttoinlandsprodukt als 
Wohlstandsindikator reicht nicht
Es ist ein weiter Bogen, den ich gespannt 
habe. Er macht allerdings deutlich, wie 
komplex und vielfältig Nachhaltigkeit in 
ihren einzelnen Dimensionen ist. Als Kir-
chen haben wir die Möglichkeit, mit un-
seren Werken wie Misereor oder Brot für 
die Welt sehr genau zu sehen, welche Fol-
gen unser Handeln hier für die Menschen 
und die Natur auf der Südhalbkugel unse-
rer Erde hat. Deswegen werden wir auch 
nicht müde, immer wieder zum Umden-
ken und Handeln im Sinne der Erhaltung 
und der menschen- und umweltgerechten 
Gestaltung der Schöpfung aufzurufen. 

Ähnlich wie Sie als Forstwirte stehen 
die Kirchen für langfristiges Denken. Die 
Wahrnehmung der Verantwortung für 
die kommenden Generationen durch erst 
langfristig wirkende Investitionen ist für 
Sie wie für uns selbstverständlich. Damit 
haben wir aber auch einen anderen Blick 
auf Wachstum, Wirtschaften und Wohl-
stand – den ökonomischen Aspekt der 
Nachhaltigkeit. 

Die enge Verbindung von Wohlstand 
und Wirtschaftswachstum wird inzwischen 
vielfach infrage gestellt und eine Entkop-
pelung des Wirtschaftswachstums vom 
Ressourcenverbrauch gefordert. Seit Rio 
2012 gibt es immerhin einen weltweiten 
Konsens, dass das Bruttoinlandsprodukt 
als Wohlstandsindikator nicht ausreicht. 
Der Gedanke der Kreislaufwirtschaft wird 
wieder modern und auch Suffizienz wird 
als zukunftsorientierte Notwendigkeit in 
vielen Diskussionen an die Seite der Effizi-
enz gestellt. Hiermit wird sich der Rat für 
Nachhaltigkeit auf seiner Jahrestagung im 
Mai intensiv befassen. Für uns ist es erfor-
derlich, dass Umweltschutz auf der einen 
und Armutsbekämpfung sowie soziale Ge-
rechtigkeit auf der anderen Seite die Leit-
planken für eine nachhaltige Wirtschaft 
bilden. 

In diesem Sinne versteht Kirche sich als 
Anwalt ethischer Grundpositionen christli-
cher Schöpfungsverantwortung und sieht 
die Erde als zukunftsfähiges „Lebens-
haus“, das es zu bewahren gilt. Es ist eine 
große Aufgabe, die wir alle damit vor uns 
haben und die jeder Einzelne von uns tag-
täglich in seinen kleinen und großen Ent-
scheidungen mit übernehmen kann und 
sollte. Wenn wir dies nicht tun, geben wir 
viel auf – unsere Erde.

„Alle Verantwortungsträger auf wirtschaftli-
chem, politischem und sozialem Gebiet, alle 
Männer und Frauen guten Willens möchte ich 
herzlich bitten: Lasst uns „Hüter“ der Schöp-
fung, des in die Natur hineingelegten Planes 
Gottes sein, Hüter des anderen, der Umwelt; 
…“  Papst Franziskus
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Aber ist das eine Erwähnung wert? Es ist! 
Denn als Vertreter der so genannten An
gewandten Wissenschaften mussten wir 
uns daran gewöhnen, als minderwertig 
belächelt zu werden im Vergleich zu den 
Grundlagenwissenschaften, die sich als die 
eigentlichen und richtigen Wissenschaften 
darzustellen wissen.

Das hat handfeste Folgen: Im Zuge der 
Profilierungsbemühungen der Universitä
ten bei gleichzeitigem Haushaltsdruck 
werden Professuren, die sich mit Ange
wandten Wissenschaften befassen, häufig 
nicht wieder besetzt. Ihre Lehr und For
schungsaufgaben sollen von 
anderen Fachdisziplinen ne
benbei mit wahrgenommen 
werden. Oder man geht noch 
grundsätzlicher vor und löst 
sich komplett von einem Fach
gebiet – genügt es doch, dass 
sich eine Fachhochschule oder 
Forschungsanstalt hiermit be
fasst. Was uns die Schweiz 
vormacht, stößt durchaus 
auch in den Führungsetagen 
deutscher Universitäten auf 
unverhohlene Sympathien.

Sind also die forstlichen 
Fächer, die hier und heute 
gerade zu besonderen Ehren 
kommen, ein überkommenes 
Relikt aus alten Zeiten, als 
man es mit der wissenschaftli
chen Exzellenz vielleicht noch 
nicht so ernst nahm? Oder ha
ben die Forstpraktiker in wei
ser Einsicht gehandelt, indem 

sie erkannten, dass zurzeit nicht nur das 
Wort „Nachhaltigkeit“ eine überraschen
de Aufmerksamkeit erfährt, sondern auch 
die Zusammenarbeit zwischen forstlicher 
Wissenschaft und Praxis geradezu als Mo
dell dienen kann, an dem sich andere Wis
senschaften ein Beispiel nehmen können? 
Es ist klar, dass ich diese Sichtweise sympa
thisch finde.

Wissenschaft oder nur Transfer?

Kritiker meinen, dass die Grundlagenfä
cher den wissenschaftlichen Fragen auf 

den Grund gehen, wohingegen die an
gewandten Fächer vor allem der Anwen
dung verpflichtet seien. Folglich wären sie 
nicht zu den richtigen Wissenschaften zu 
zählen, sondern eher dem Transfer zuzu
ordnen. 

So einleuchtend diese Argumentation 
zunächst auch klingen mag, so überholt ist 
sie auch: Wissenschaftliche Exzellenz steht 
und fällt nicht mit der Fachdisziplin, son
dern mit der Person des Wissenschaftlers, 
der sie vertritt. Nach derzeit gültiger Sicht 
muss ein Wissenschaftler folgende Grund
prinzipien (in Anlehnung an [2]) beachten: 

•	 Er stellt den Anspruch an sich 
selbst, dass seine wissenschaftli
chen Aussagen der Realität mög
lichst nahe kommen (minimaler 
Realismus).

•	 Er weiß aber, dass er sich irren 
kann und formuliert seine Aussa
gen darum so, dass sie widerlegt 
werden können (kritische Einstel-
lung und Fallibilismus).

•	 Er bemüht sich um Aussagen, die 
von seiner eigenen Person unab
hängig verstanden (Objektivität) 
und von anderen, die ebenfalls 
tiefe Einblicke genießen, geteilt 
werden (Intersubjektivität). 

•	 Er ist daran interessiert, seine 
wissenschaftlichen Aussagen so 
zu formulieren, dass sie anhand 
praktischer Erfahrungen über
prüft werden können (minimaler 
Empirismus).

•	 Und er baut seine Argumentation 
so auf, dass sie mit den Metho
den der Logik erfasst und notfalls 
auch widerlegt werden kann (Lo-
gik). E

Forstwissenschaften als angewandte Wissenschaften 

Sind die Forstwissenschaften  
ein Relikt aus alten Zeiten?
Jörn Erler

Anlässlich der zentralen Festveranstaltung des Deutschen Forstwirt-
schaftsrates zum Thema „300 Jahre Nachhaltigkeit der Forstwirtschaft 
in Deutschland“ erfahren die Forstwissenschaften eine ungewohnte Eh-
rung: In Anwesenheit der Bundeskanzlerin, Dr. AngelA Merkel, dankt der 
Deutsche Forstwirtschaftsrat den deutschen Forstwissenschaftlern für 
die gute Zusammenarbeit und ihre gute und praxisrelevante Forschung. 
Das erfreut uns Wissenschaftler, ist es doch eine Bestätigung, dass unse-
re Bemühungen auf fruchtbringenden Boden gefallen sind und wir den 
eingeschlagenen Weg fortsetzen sollen.

Wissenschaft im Begründungs- und Verwendungszusammenhang

Prof. Dr. J. ErlEr ist Präsident des Deutschen 
Verbandes Forstlicher Forschungsanstalten e.V. 
(DVFFA).
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Diese Prinzipien gelten für Naturwissen
schaften ebenso wie für Sozialwissenschaf
ten und für angewandte Disziplinen eben
so wie für Grundlagenfächer – die Liste 
der Polaritäten ließe sich noch länger fort
setzen: Ausnahmslos alle Wissenschaft
ler sind der wissenschaftlichen Exzellenz 
gleichermaßen verpflichtet. Denn hierauf 
gründet sich das Vertrauen, das die Ge
sellschaft in die Wissenschaften als solche 
setzt, unabhängig davon, worüber der 
Wissenschaftler gerade forscht.

Wissenschaftler –  
ein objektives Medium
Etwas zugespitzt gesagt, tritt jeder Wissen
schaftler bis zu diesem Punkt also auf wie 
ein objektives Medium. Was aber kommt 
danach? Hierüber wurde im vergangenen 
Jahrhundert im sog. Methodenstreit der 
Nationalökonomie und später im Positi
vismusstreit erbittert debattiert. Während 
die einen, vor allem Sozialwissenschaftler 
der Frankfurter Schule um Jürgen Habermas, 
die Meinung vertraten, der Wissenschaft
ler müsse aufgrund seiner tiefergehenden 
Erkenntnisse dazu beitragen, die Welt zu 
verbessern, betonten die Antipoden um 
Karl r. PoPPer [1], dass die Verwendung 
der Erkenntnisse in der Praxis keine wis
senschaftliche Aufgabenstellung mehr sei. 
Denn sie sei eben nicht mehr objektiv, son
dern setze eine subjektive Entscheidung 
eines jeden Einzelnen voraus und müsse 
im Zweifelsfall im Zuge einer politischen 
Entscheidungsfindung ausgefochten wer
den. Der Wissenschaftler könne sich als 
Person und Bürger daran beteiligen. Eine 
Sonderbehandlung aufgrund der Tatsa
che, dass er Wissenschaftler ist, könne er 
für sich nicht in Anspruch nehmen [1].  

Heute hat sich diese Sichtweise von 
PoPPer in der westlichen Welt allgemein 
durchgesetzt. Was aber ist dann mit den 
Angewandten Wissenschaften – werden 
sie hiermit ad absurdum geführt? Ist es 
nicht gerade das Wesen der Angewandten 
Wissenschaften, dass der Wissenschaftler 
eine Aussage mit der Intention trifft, dass 
die Praxis sie umsetzt? 

Die Angewandte Wissenschaft 
muss überzeugen ... 
Hier liegt das Problem: Der Wissenschaft
ler darf nicht fordern, dass seine hohen 
Erkenntnisse allein schon deshalb, weil 
er sie mit wissenschaftlichen Methoden 
hergeleitet hat, von der Praxis dankbar 
aufgenommen und umgesetzt werden. 
Diese Entscheidung obliegt ganz allein 
dem gesellschaftlichen Diskurs; insofern 
unterscheiden sich die Angewandten Wis

senschaften in nichts von den Grundlagen
wissenschaften. 

Der Unterschied liegt im Forscher selbst: 
Allein dadurch, dass er sich einem Ange
wandten Fach verschrieben hat, stellt er 
an sich selbst subjektiv den Anspruch, dass 
er die Praxis mit seiner Forschung über
zeugt. Denn fehlte diese Akzeptanz in der 
Praxis, dann würde er sich fragen, ob seine 
Forschung tatsächlich so angewandt war, 
wie er sie sich vorgestellt oder ob er „am 
Thema vorbei geforscht“ hat. 

Was bedeutet das? Diese Forscher ha
ben zwei völlig unterschiedliche Hürden 
zu überwinden: Nachdem sie ihre wissen
schaftliche Aufgabe so erfolgreich vertei
digt haben, dass die Ergebnisse im Kreise 
ihrer Fachkollegen eine angemessene 
Gültigkeit genießen, müssen sie sie noch 
einmal ganz neu aufbereiten und sich bei 
einer anderen Zielgruppe, nämlich der 
Praxis, um Akzeptanz bemühen. Erst wenn 
sie beide Hürden genommen haben, kön
nen sie vor sich selbst behaupten, sie seien 
erfolgreich. 

... und Kompromisse eingehen

Dies ist keine leichte Aufgabe. Im Gegen
satz zur wissenschaftlichen Auseinander
setzung, bei der es um Fachwissen und 
methodische Kompetenz geht, sind bei 
der Anwendung der Wissenschaft weit
gehend andere Fragestellungen zu beant
worten:
•	 An die Stelle der Auslotung der Tiefe eines 

Fachgebietes tritt die Einbindung in gesamt
heitliche Aufgabenstellungen, mit denen 
sich die Praxis täglich auseinanderzusetzen 
hat. Dabei gilt es allzu oft, abweichend von 
der reinen Lehre Kompromisse einzugehen 
und die Durchführbarkeit einer Maßnahme 
über deren Richtigkeit im letzten Detail zu 
stellen.

•	 Da kommt es nicht mehr infrage, sich nur auf 
solche Zusammenhänge zu beschränken, die 
man klar durchschaut und für die es mess
bare Indikatoren gibt. Nein, im praktischen 
Umfeld sind gleichrangig unscharfe Abhän
gigkeiten, Unsicherheiten und Risiken zu 
berücksichtigen. Der anwendungsbezogene 
Forscher darf sie nicht außer Acht lassen, 
sonst springt seine Forschung zu kurz. 

•	 Schließlich darf er nicht davor die Augen 
verschließen, dass sich die meisten Entschei
dungen nicht eindeutigen wissenschaftli
chen Wahrheiten unterordnen, sondern von 
Normen der Gesellschaft oder sogar sub
jektiven Wertsetzungen einzelner Entschei
dungsträger bestimmt sind. Wissenschaftler 
müssen also lernen, mit Wertigkeiten um
zugehen, ohne dabei ihren Anspruch auf 
Logik, Fallibilismus, Empirismus usw. in der 
wissenschaftlichen Begründung ihrer Aussa
ge aufzugeben. 

Diese Auflistung scheint zu bestätigen, 
dass der Anwendungsbezug mit Wissen

schaft nicht mehr viel zu tun hat. Während 
es für die Berücksichtigung von Unschär
fen und Risiken heute sogar wissenschaft
lich anerkannte Methoden gibt, wirft zu
mindest der Rückbezug auf gesellschaft
liche Werte und Normen und damit auf 
vergängliche Kriterien Fragen der Dauer
haftigkeit der Forschung auf. 

Gerade das vergangene ViertelJahr
hundert hat uns plastisch vor Augen ge
führt, wie sang und klanglos ganze The
oriegebäude, die als „wissenschaftlich be
wiesen“ und wahr galten, mit dem Wan
del gesellschaftlicher Vorgaben in sich 
zusammenstürzen können.  

Nachhaltigkeit – eine 
Gesellschaftsform-überdauernde 
Notwendigkeit 
Obwohl auch die Forstwissenschaften 
zu den Angewandten Wissenschaften 
gehören, waren sie von diesem Wandel 
nahezu nicht berührt. Das liegt daran, 
dass der Wert, dem sie sich verpflichtet 
haben, nämlich die Nachhaltigkeit, einer 
Gesellschaftsformüberdauernden Not
wendigkeit entspringt. Diese Grundidee 
ist so überzeugend, dass sie nicht nur in 
der Forstwirtschaft über mehrere hun
dert Jahre Bestand hatte, sondern sogar 
von einem internationalen Gremium, der 
brundlandtKommission, im Jahr 1987 zur 
allgemeinen Maxime politischen Handelns 
erhoben wurde und seither den öffentli
chen Diskurs prägt. Hierin liegt der wirk
liche Grund für die Erfolgsgeschichte der 
Forstwissenschaften: 
•	 Sie bauten stets auf solider Grundlagenfor

schung auf,

•	 sie bemühten sich von Anfang an um die 
Anwendbarkeit der Ergebnisse unter Beach
tung der Restriktionen der Praxis und

•	 sie lösten das Subjektivitätsproblem da
durch, dass sie sich ein oberstes Ziel setzten, 
das einerseits eine emotionalaffektive Bin
dung zur Gesellschaft schafft und anderer
seits für die Wissenschaft als hartes Prüfkri
terium herhalten kann. 

Wir Forstwissenschaftler haben uns dieser 
Aufgabe seit eh und je gestellt, freuen uns 
über die Anerkennung und Ehrung und 
danken von Herzen! Gleichzeitig sagen 
wir zu, dass wir uns auch künftig dieser 
Herausforderung nicht entziehen werden 
– wir können nicht anders, denn es ergäbe 
keinen Sinn.  

Literaturhinweise:

[1] PoPPer, K. r. (1962): Die Logik der Sozialwissenschaften. In: 
Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozial-Psychologie. 14. Jahrg. 
1962, S. 233-248. [2] SchurZ, G. (2008): einführung in die Wis-
senschaftstheorie. 2., durchgesehene Auflage. Wiss. Buchgesellschaft 
Darmstadt.
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Was wir heute als etwas Selbstverständ
liches ansehen, war damals revolutionär. 
Zwar gab es bereits Ansätze einer scho
nenden Waldbewirtschaftung in anderen 
Regionen der Welt, sie entstanden aber in 
sehr dünn besiedelten Gebieten. Überall, 
wo die Bevölkerungsdichte eine kritische 
Grenze überschritt und somit die bau
liche und energetische Nachfrage nach 
Holz wuchs, wurde der Wald in Mitleiden
schaft gezogen. Carlowitz‘ Beitrag war es, 
zu verstehen, dass der Wald, wenn auch 
langsam, als eine erneuerbare Ressource 
wächst. Im Unterschied zu den anderen 
erneuerbaren Ressourcen wie Landwirt
schaft, Viehwirtschaft, Jagd oder Fischerei  
sind hier Kapital und Rendite unteilbar, 
sodass es nicht einfach ist, sie zu differen
zieren. Wenn man aber über die Inventur 
feststellen kann, wie groß das Wachstum 
eines Waldes ist, und man dann maximal 
den äquivalenten Vorrat in konzentrierter 
Form realisiert, dann kann der Wald nicht 
durch Übernutzung zerstört werden. Vir
tualität ist heute selbstverständlich, vor 
300 Jahren war sie es nicht.

Der Fortschritt der Menschheit basiert 
auf der befruchtenden Wirkung von Ide
en, denen technologische und politische 
Lösungen folgen. Nach den Gründungen 
der Forstschulen St. Petersburg (1803), 
Tharandt (1811) und Nancy (1824) wurde 
die Forstwissenschaft zu einem geregel

ten Wissenschaftszweig, professionelle 
Forstverwaltungen wurden aufgebaut 
und Forstgesetze versuchten, die Nach
haltigkeit flächendeckend umzusetzen. 
Die IUFRO wurde vor 121 Jahren in Ebers
walde als eine der ersten internationalen 
Organisationen überhaupt gegründet. 
Sehr schnell verbreitete sich das Konzept 
der Nachhaltigkeit parallel zur Forstwis
schenschaft, zuerst auf dem europäischen 
Kontinent, aber auch darüber hinaus. So 
hatte der Deutsche Brandis einen nachhal
tenden Einfluss auf die damalige britische 
Forstverwaltung in Indien, die er aufbau
te, PinChot setzte die Grundsteine des US 
Forest Service. 

Die Wiederentdeckung der 
Nachhaltigkeit als sustainability
Als die ehemalige norwegische Premier
ministerin Gro harlem Bruntland den Re
port „Our common future“ 1987 aufsetz
te, schlug sie vor, das wohl bewährte, aber 
weithin unbekannte forstliche Nachhal
tigkeitskonzept als Leitidee für die Rio
Konferenz 1992 zu übernehmen. Leider ist 
aufgrund der sehr beschränkenden eng
lischen Übersetzung des Nachhaltigkeits
konzepts als „sustained yield“ und der 
trägen Selbstverständlichkeit, mit der die 
Forstpartie es über Jahrzehnte handhab
te, der Anschein gewachsen, dass beide 

Konzepte völlig unterschiedlich seien. Die 
Kontinuität des deutschen Begriffes, aber 
auch des französischen (durabilité) ver
wirft dieses Vorurteil. Die Kernaussage der 
Nachhaltigkeit ist es, das Naturkapital zu 
bewahren, um die Optionen zukünftiger 
Generationen nicht zu beschränken, wäh
rend man die Erfordernisse der jetzigen 
Generation so weit maximiert, dass sie das 
Naturkapital nicht beeinträchtigen. 

Rio brachte wider Erwarten keine glo
bale Waldkonvention. Doch aus Rio wuchs 
ein Kompromissprozess (heute UNFF), der 
es immerhin schaffte, den Begriff „sustai
nable forest management“ festzulegen 
und, wenn auch kurz, zu definieren.

Die gebrochene Kontinuität zwischen 
einer gewachsenen nachhaltigen Forst
wirtschaft und den postRioProzessen 
birgt das Risiko, neue Strukturen zu schaf
fen, die mit den traditionellen in Konkur
renz kommen (erste Zertifizierungsphase, 
REDD etc.), ohne dass sie wirklich helfen, 
die Engpässe für eine breite Umsetzung 
der nachhaltigen Forstwirtschaft zu über
winden.

Warum ist Nachhaltigkeit  
so wichtig?
Kein anderer Bereich der menschlichen 
Aktivität ist so weit in der Nachhaltigkeit 
fortgeschritten wie die Forstwirtschaft. 

300 Jahre Forstwirtschaft in Deutschland

Forstliche Nachhaltigkeit  
aus globaler Perspektive
Eduardo Rojas-Briales

Die diesjährige Festveranstaltung des DFWR gedenkt der leitenden 
Persönlichkeiten der deutschen Forstwirtschaft und würdigt einen der 
wesentlichen Beiträge der Aufklärung zum Fortschritt der Menschheit 
– die Nachhaltigkeit. 300 Jahre Nachhaltigkeit, das ist eine einzigartige 
Erfolgsgeschichte, deren historische Bedeutung noch längst nicht voll-
ständig erfasst wurde. Die Weitsichtigkeit Hans Carl von Carlowitz‘ war es, 
das Problem der Energiebeschaffung für die Sächsische Minenwirtschaft 
nicht über weitere Transportentfernungen von sich zu schieben, sondern 
auf eine nachhaltige Lösung hinzuarbeiten. Seine Saat traf auf fruchtba-
ren Boden und zusammen mit den ersten Forstwissenschaftlern wie Mo-
ser und Cotta entdeckten sie das Instrument, um das CarlowitzsCHe Kon-
zept praktisch umzusetzen: die Forstinventur und die Forsteinrichtung.

Eduardo rojas-BrialEs, Assistant Director General 
und Leiter der Forstabteilung der FAO 
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Mehr als 200 Jahre angewandte Nachhal
tigkeit in Mitteleuropa sind ein gewalti
ger Vorsprung. Aber auch jetzt, wo man 
von der Integration der drei Säulen der 
„sustai nability“ spricht, hat die multifunk
tionale Forstwirtschaft wieder einen gro
ßen Vorsprung. 

Vor nicht allzu langer Zeit argumen
tierten einige Stimmen auch in der Forst
partie, wenn diese Nachhaltigkeit in 
Mitteleuropa nicht direkt profitabel sei, 
wäre es besser, sie aufzugeben. Dies ist 
ein Paradebeispiel, das zeigt, dass wirt
schaftliche Kriterien unentbehrlich sind, 
sich aber wesentlich komplexeren und 
weitsichtigeren Entscheidungsprozessen 
unterordnen müssen. Glücklicherweise 
hat die wachsende Nachfrage nach Holz 
solche Argumente überrollt. Ist erst die 
Forstwirtschaft eingestellt, ist es sehr 
kostspielig, sie wieder auf die Beine zu 
stellen. Die großen Windwürfe der letz
ten Jahrzehnte haben dies eindrücklich 
bewiesen. Aber das vielleicht wichtigste 
Argument ist kultureller Natur. Der kul
turelle Wert des Erfahrungsschatzes der 
nachhaltigen Waldwirtschaft in Mitteleu
ropa ist ein immaterielles Gut, das auch 
bei zeitweilig mangelnder direkter Profi
tabilität ihre Kontinuität substanziell be
gründet. Dieses Knowhow kann kritisch 
sein, um Nachhaltigkeit auf anderen Sek
toren auszuweiten.

Globaler Ausblick für die 
Umsetzung der Nachhaltigkeit
•	 Langfristigkeitsbewusste Politik: Die 
Rio+20Konferenz hat eindeutig auf die 
Notwendigkeit verwiesen, Langfristig
keit in der politischen Entscheidung mit 
einzubeziehen. Kurzfristige politische 
Zyklen schaden besonders Bereichen wie 
Wald, Erziehung, Forschung oder Außen
politik. Die Alternativen sind vielfältig, 
von der Festlegung im Verfassungstext, 
der Schaffung neuer institutionellen 
Strukturen bis hin zum spezifischen Om
budsmann für Belange zukünftiger Ge
nerationen.

•	 Mittelstandsbewusste Politik: Poli
tische Entscheidungen haben vielerlei 
Folgen, u.  a. struktureller Natur. Globali
sierung kann, wenn nicht entscheidende 
Antworten seitens der Politik sie beglei
ten, zur sozialen Polarisierung führen. Das 
aber erodiert die Rückgratfunktion des 
Mittelstandes sowohl für die Demokratie 
und Stabilität als auch für die wirtschaftli
che Widerstandsfähigkeit.

•	 Erweiterung der volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnung: Nicht nur der Wald 
zeigt, dass die traditionelle volkswirt
schaftliche Gesamtrechnung (BIP) we
sentliche Elemente nicht berücksichtigt 
wie Kapitalbindung oder verlust oder die 
externen positiven oder negativen Effek
te. Je mehr ihr Gewicht steigt (Bergwald), 
desto mehr verstärkt sich die Entkopplung 
und somit die Vergesellschaftung von Um
weltleistungen, getragen von einer sozia
len Minderheit (Waldbesitzer).

•	 Anpassung des institutionellen Rah-
mens: In vielen Ländern vor allem Asiens, 
Afrikas und Lateinamerikas, ist der Wald 
in den zwei vergangenen Jahrzehnten 

vom Landwirtschafts in das Umweltres
sort gewechselt. Die wesentlichen Gründe 
dafür sind die unterschiedlichen Zeithori
zonte und die Schwierigkeit, eine gleich
berechtigte politische Priorität zwischen 
Land und Forstwirtschaft zu respektieren. 
Die globalen Herausforderungen zeigen 
aber, dass sie zu einem sehr hohen An
teil mit dem ländlichen Raum und seinen 
Aktivitäten und Ressourcenorientierten 
Ressorts verbunden sind, während ihre 
Fragmentierung eine ganzheitliche Pers
pektive äußerst erschwert. Die steigende 
Nachfrage nach „landscape approaches“ 
ist ein weiteres Argument in diesem Sinne. 

Da die wesentlichen forstlichen Heraus
forderungen grenzüberschreitender Natur 
sind und in vielen Bereichen die EU ent
scheidend ist (Energie, ländliche Entwick
lung, Naturschutz, Wasser, Klima, Umwelt
schutz), wird es sich langfristig als kontra
produktiv erweisen, dass die Waldthemen 
kein eigenes Ressort bei der EU haben.

•	 Anpassung des rechtlichen Rahmens: 
Nach der 20jährigen Blockade einer glo
balen Waldkonvention arbeitet Europa 
(einschließlich Russland) derzeit zügig an 
der Verhandlung eines regionalen Ab
kommens, das sich später, in welcher Form 
auch immer, erweitern sollte. Die FAO ar
beitet bei diesem Thema sehr eng mit der 
Bundesregierung, der EU und deren Mit
gliedsländer zusammen und hofft, bald 
über Erfolge berichten zu können.

Im Bereich des Umweltrechts sollte die 
Umkehrung der Beweislast nicht ein Rück
schritt zum AncienRegime werden, der 
die Errungenschaften der französischen 
Revolution erodieren würde. Der Anlauf 
der Zertifizierungsdiskussion in den 90er
Jahren hatte auch einen solchen Beige

Abb. 2: Regionale Entwicklung der Waldfläche zwischen 1990 und 2010

Abb. 1:  
Entwicklung 
der urbanen 
und ländlichen 
Bevölkerung 
zwischen  
1950 und 2050
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schmack, der aus politischer Sicht nicht 
akzeptabel ist.

•	 Auch „sprachlose“ Waldfunktionen 
einbeziehen – Boden und Wasser: In den 
vergangenen Jahren ist der Schnittstelle 
Waldwirtschaft vs. Biodiversität überpro
portional viel Aufmerksamkeit gewidmet 
worden. Glücklicherweise gewinnt seit 
einigen Jahren die soziale Komponente 
an Gewicht. Aber wesentliche Funktio
nen wie Boden und Wasserschutz werden 
nur von den Spezialisten verfolgt, auch 
wenn sie die Voraussetzung für das Leben 
sind. Dasselbe passiert mit der Desertifi
zierungskonvention (deren Sekretariat 
in Bonn angesiedelt ist) im Verhältnis zu 
der Klimaschutz und Biodiversitätskon
vention. Wie bei der Schifffahrt muss das 
Gleichgewicht bei der Verteilung der La
dung (und der verschiedenen Interessen) 
stets beibehalten werden. Nur so wird es 
möglich sein, einen 360°Blickwinkel über 
die Wälder und deren Bedeutung für die 
Menschheit zu erlangen.

•	 Die zentrale Rolle der forstlichen Kom-
munikation: Die Weltbevölkerung wird 
immer urbaner, in allen Regionen (Abb. 1). 
Dies schwächt die ehemals tiefen ländli
chen Wurzeln breiter Bevölkerungsschich
ten. Die Wiederholung von Vorurteilen 
verändert zwar nicht die physische Reali
tät (z.  B. im Empfinden, dass die Wälder 
auch im Mitteleuropa schwinden), führt 
aber zu verfehlten politischen Entschei
dungen aufgrund falscher Diagnosen. 

Die Medienlandschaft ist sehr dyna
misch und immer dezentraler. Kritische 
forstliche Maßnahmen wie Bäumefällen 
passieren im „Hinterhof der Bevölkerung“ 
im Unterschied zu den Schlachthöfen. Um 
einen der Waldwirtschaft fördernden Rah
men zu gewährleisten, ist es unentbehr
lich, dass die Forstpartie schleunigst pro
aktive Kommunikationsstrategien aufstellt 
und umsetzt. Das Internationale Jahr der 
Wälder, das European Forest Communi
cators Network und der mittlerweile eta
blierte Internationale Tag der Wälder am 
21. März sind sehr nützliche Anhaltspunk
te, die weiter entwickelt werden müssen.

•	 Der entscheidende Schub zum Stopp 
der Entwaldung: Bis 2050 wird erwartet, 
dass 9 Mrd Menschen die Welt bevölkern 
werden. Glücklicherweise werden viele aus 
der Armut in die Mittelschicht aufsteigen. 
Diese äußerst positive Entwicklung bringt 
aber gewaltige Spannungen mit sich. Die 
so genannten „fünf F“ (food/Nahrungs
mittel, fuel/Energie, fiber/nachhaltige Roh
stoffe, fodder/Viehfutter, forests/Wälder) 
zusammen mit der Ausbreitung der Städte, 
Infrastruktur und Minenwirtschaft sowie 

der Klimawandel stellen gewaltige Heraus
forderungen dar, die jetzt angepackt wer
den können und sollten. Eine viel intensi
vere Landnutzung wird erforderlich sein. 
Eine sehr bedachte Landnutzungsplanung, 
die die berechtigten Belange der land und 
forstwirtschaftlichen Produktion, Mehr
wert, Lebensbedingungen der ländlichen 
Bevölkerung, des Wasser und Bodenschut
zes, des Landschaftswertes, der Biodiver
sität oder der Reduzierung des Katastro
phenRisikos optimiert, ist unumgänglich. 

Somit können die Möglichkeiten für 
eine „forestlandscaperestoration“ (Wie
derbewaldung mit Berücksichtigung einer 
gesamthaften Landnutzung auf Land
schaftsebene) voll ausgeschöpft werden. 
Das Programm „Global Partnership on Fo
rest Landscape Restoration“ hat weltweit 
bis zu 2  Mrd  ha zur möglichen Auffors
tung identifiziert. Dies würde die globale 
Waldfläche von 31 auf 47 % erhöhen und 
einen immensen Klimastabilisierungsef
fekt haben. Die Lage ist nicht so kritisch 
in Europa, wo dies über einen historischen 
Prozess größtenteils schon umgesetzt 
worden ist (Europa ist ja heute ein Netto
Exporteur von Nahrungsmitteln und Forst
produkten), aber sicherlich in Lateinameri
ka, Afrika und z. T. in Asien.

Intensive Forstplantagen können eine 
Rolle spielen. Es wäre aber absurd, die 
mehr als 60  % der heutigen Wälder der 
Welt, die als seminatural (Sekundärwald)
gelten, zu unterschätzen. Heute kommen 
drei Viertel des weltweit genutzten Holzes 
aus solchen Wäldern. Und hier hat wieder 
Europa einen großen Vorsprung. Wissen
schaftliche Arbeiten zeigen, dass die bis
her als degradierte Wälder abqualifizier

ten seminaturalen Wälder eine vergleich
bare Biodiversität aufweisen wie intakte 
Naturwälder. Andere Veröffentlichungen 
haben erwiesen, dass durch die lokale Be
völkerung bewirtschaftete seminaturale 
tropische Wälder wesentlich weniger an
fällig für Waldbrände sind als Wälder in 
Schutzgebieten. 

Für die Waldfläche der Welt bietet 
sich uns eine historische Gelegenheit. In 
den vergangenen drei Jahrzehnten ist 
die Netto entwaldung stetig gefallen und 
zurzeit scheint sich dieser Prozess noch 
zu beschleunigen (Abb. 2). Während zwi
schen 1990 und 2000 jährlich 8,3 Mio ha 
verloren gingen, sank dieser Wert in der 
letzten Dekade auf 5,2  Mio  ha und wei
tere Vorschritte werden seitdem von 
Brasilien und Indonesien berichtet. Die 
150  Mio  ha forstliche Wiederbestockung 
bis 2020 des „Bonn Challenge“ von 2011 
sind nicht unrealistisch, wenn genügend 
politischer Wille dafür aufgebracht wird. 
Es gilt lediglich, in einem Jahrzehnt das zu 
verdoppeln, was heute aufgeforstet oder 
natürlich wiederbestockt wird. 

Wenn die internationalen FinanzInsti
tutionen begreifen, dass sie durch Wieder
bewaldung (forest landscape restoration) 
imstande sind, in forstliche Projekte kon
fliktfrei viel größere Finanzflüsse zu inves
tieren, werden wir es erleben, dass die Zeit 
der Entwaldung endgültig zu Ende geht. 
Das ist die historische Gelegenheit, die wir 
heute entweder ergreifen müssen – oder 
wir verpassen sie. Carlowitz hat uns gelehrt, 
wie vieles aus einer mit Mut und Weitsicht 
überwundenen Herausforderung wachsen 
kann. Das ist die beste Ehrung, die wir heu
te Carlowitz entgegenbringen können.  F

Abb. 3: Entwicklung der forstlichen Vegetation im Bereich des Mont Ventoux (Südfrankreich) zwischen 
1900 und 2000
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Heute, 21 Jahre nach dem Umweltgipfel 
von Rio de Janeiro, ist das Wort „Nach-
haltigkeit“ in aller Munde. Viele haben 
sich dieses Begriffes bemächtigt, weil er 
so herrlich unbestimmt, vielseitig beleg-
bar und gleichzeitig mit positiven Assozi-
ationen verbunden ist. Mittlerweile läuft 
der Begriff Nachhaltigkeit sogar Gefahr, 
zu einer „Konsens stiftenden Leerformel“ 
im gesellschaftlichen Dialog zu verkom-
men. Um dem entgegenzuwirken, ist es 
sinnvoll, sich auf seinen Ursprung in der 
Forstwirtschaft, seinen ökologischen wie 
ökonomischen Gehalt und seine Weiter-
entwicklung in den zurückliegenden 300 
Jahren zu besinnen.

Zwei Gebote liegen dem Prinzip der 
forstlichen Nachhaltigkeit zugrunde:
•	 Verantwortung für die Zukunft tragen, in-

dem man nicht mehr nutzt als wieder nach-
wächst und

•	 Gerechtigkeit zwischen den Generationen 
walten lassen, indem künftigen Generatio-
nen wenigstens ebenso viel Nutzen aus dem 
Wald ermöglicht wird, wie er der gegenwär-
tigen Generation zur Verfügung steht.

Diese Gebote haben auch Gültigkeit für 
den in Rio angestoßenen gesellschaftli-
chen Prozess einer nachhaltigen Entwick-
lung – Sustainable Development –, der 
zu einer gerechten, lebenswerten und 
lebensfähigen Welt führen bzw. diese er-
halten soll.

Besonderheiten  
der forstlichen Nachhaltigkeit
Die Einführung des Prinzips der Nachhal-
tigkeit im Bereich der Forstwirtschaft lässt 

sich durch einen Blick auf die Besonderhei-
ten dieses Wirtschaftszweiges erklären:

•	 Die Langfristigkeit der forstlichen Produkti-
on verlangt ein hohes Maß an Verantwor-
tung bei waldbaulichen Entscheidungen 
und bedingt Anpassungsschwierigkeiten bei 
veränderten Rahmenbedingungen. Dies bin-
det Kapital und zwingt zur Risikoverteilung.

•	 Die forstbetrieblichen Tätigkeiten sind weit-
gehend an die Standortsbedingungen ge-
bunden. Dieses Verständnis von Nachhaltig-
keit lässt nur wenig Spielraum für technische 
und wirtschaftliche Maßnahmen und sichert 
den Wald als naturnächsten terrestrischen 
Lebensraum.

•	 Die Waldbäume sind zugleich Produktions-
mittel und Produkt. Der Zuwachs lässt sich 
nur in Form ganzer Bäume nutzen.

•	 Als großflächig vertretene Landnutzungs-
form trägt die Forstwirtschaft eine hohe 
soziale und ökologische Verantwortung für 
unsere Gesellschaft (Stoffhaushalt, Arten-
vielfalt, nachwachsende Rohstoffe, Erho-
lung, Arbeit, Landschaftsbild).

•	 Viele Wirkungen und Leistungen der Forst-
wirtschaft lassen sich weder räumlich noch 
zeitlich substituieren (Luftfilterung, Kohlen-
stoffsenke, Lebensraum, Erlebniswelt).

In diesen Besonderheiten liegen die Un-
terschiede zu anderen Wirtschaftszwei-
gen und die große Bedeutung des Nach-
haltigkeitsprinzips für die Forstwirtschaft 
begründet.

Entwicklung der forstlichen 
Nachhaltigkeit in Deutschland
Das Prinzip der Nachhaltigkeit wurde aus 
der Holznot geboren. Es sollte sicherstel-
len, dass der Wald kontinuierlich Holzer-

träge in möglichst hohem Maße liefert. 
Ungeregelte Holznutzungen und Wald-
verwüstungen während des Mittelalters 
und in der beginnenden Neuzeit führten 
etwa ab dem 16. Jahrhundert im Bereich 
der Städte und größeren Siedlungen zu 
einer sich stetig vergrößernden Lücke 
zwischen Holzbedarf und Deckungsmög-
lichkeiten [18]. Im absolutistischen Zeital-
ter verschärften Bevölkerungswachstum, 
Merkantilismus und Wirtschaftswachstum 
die Situation. Besonders der Holz- bzw. 
Energiebedarf von Bergbau, Hüttenwe-
sen, Salzgewinnung und Schiffsbau führ-
ten zu einer Übernutzung der Wälder. 
Hinzu kamen Waldweide, Schweinemast 
und Streunutzung, die vielerorts eine Ver-
jüngung der Bestände verhinderten und 
zu einer Degradation der Standorte bei-
trugen. 

So kam es im 18. Jahrhundert allent-
halben zur Holznot und als Reaktion zur 
Einführung des Nachhaltigkeitsprinzips in 
die Forstwirtschaft. Die eigentliche Wen-
de zum Besseren für Wald und Holzver-
sorgung wurde allerdings erst mit der Ent-
koppelung von Gewerbe, Landwirtschaft 
und Forstwirtschaft um 1800 eingeleitet. 
Der Beginn der Industrialisierung mit Ein-
führung neuer Grund- und Baustof fe, der 
Entdeckung der Steinkohle als Energie-
quelle, der Erfindung der Dampfmaschi-
ne und neuer Transportmittel sowie die 
Einführung von Stallfütterung und Mine-
raldünger in der Landwirtschaft nahmen 
den großen Nutzungsdruck von den ver-
bliebenen Wäldern und gaben Gelegen-
heit zu Neu- und Wiederaufforstungen [7, 
12].

Jede Zeit will ihre Antworten

300 Jahre  
forstliche Nachhaltigkeit
Hermann Spellmann

Die deutsche Forstwirtschaft blickt in diesem Jahr voller Stolz auf die 
Einführung des Begriffs „nachhaltende Nutzung“ durch den sächsischen 
Berghauptmann Hans Carl von Carlowitz im Jahre 1713 zurück. Mit der 
Veröffentlichung seines Werkes „Sylvicultura oeconomica“ löste von 
Carlowitz einen Prozess aus, der zu einer schnellen Ausbreitung des 
Nachhaltigkeitsgedankens in der forstlichen Praxis führte und ihn zum 
Grundprinzip einer geordneten Forstwirtschaft in Deutschland erhob [2]. 

Prof. Dr. Hermann Spellmann, Leiter der Nord-
westdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt
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Gleichzeitig beflügelte dieser Prozess 
die Entwicklung der Forstwissenschaften, 
denn man benötigte umfangreiches Wis-
sen über die Produktionsgrundlagen, das 
Wachstum, die Zustandserfassung und 
den Waldbau, um die Waldnutzung nach-
haltsgerecht räumlich und zeitlich zu re-
geln [11]. 1763 eröffnete von Zanthier die 
erste Meisterschule in Wernigerode, 1816 
Cotta die erste Forstakademie in Tharandt 
und 1871 Dankelmann die erste Forstliche 
Versuchsanstalt in Eberswalde.

Entsprechend der sich ändernden wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Rah-
menbedingungen erfuhr der Nachhaltig-
keitsbegriff im Laufe des 19. und 20. Jahr-
hunderts einen starken Bedeutungswan-
del. Wichtige Formen der Nachhaltigkeit 
waren:
•	 Die Nachhaltigkeit der Holzerträge (nach 

hartig 1795 [9]): Sie strebt fortwährend 
gleichmäßige, hohe oder gar steigende Mas-
senerträge an.

•	 Die Nachhaltigkeit der Holzerzeugung (nach 
heyer 1841 [10]): Sie verfolgt eine dauernde 
Bestockung der Flächen der Forstbetriebe 
und damit die Erhaltung einer stetigen Pro-
duktion.

•	 Die Nachhaltigkeit der Gelderträge (nach 
ostwalD 1931 [17]): Sie fordert dauernde, 
gleichmäßig hohe Geldeingänge bzw. Ge-
winne.

•	 Die Nachhaltigkeit der Vielfachnutzungen 
(nach speiDel 1972 [18]): Sie baut auf der 
Funktionenlehre von DieteriCh [4] auf und 
gibt der Bedeutung des Waldes für Klima-, 
Boden- und Wasserschutz sowie als Lebens- 
und Erholungsraum einen höheren Stellen-
wert. 

Den Gedanken der multifunktionalen 
Forstwirtschaft greift auch der Helsinki-
Prozess zum Schutz der Wälder in Europa 
auf [14]. In der Helsinki-Resolution H1 von 
1993 wird Sustainable Forest Manage-
ment – Nachhaltige Waldbewirtschaftung 
– wie folgt definiert:
„Nachhaltige Waldbewirtschaftung ist die Pfle-
ge und Nutzung von Wäldern und Waldflächen 
auf eine Weise und in einem Ausmaß, das de-
ren biologische Vielfalt, Produktivität, Verjün-
gungsfähigkeit und Vitalität erhält sowie de-
ren Potential sichert, jetzt und in Zukunft die 
entsprechenden ökologischen, wirtschaftlichen 
und sozialen Funktionen auf lokaler, nationaler 
und globaler Ebene zu erfüllen, ohne anderen 
Ökosystemen Schaden zuzufügen.“

Dieses Nachhaltigkeitsverständnis eint 
bisher alle Waldbesitzarten in Deutsch-
land. Es wird versucht, auf dem Wege des 
Kompromisses die vielfältigen Ansprüche 
an den Wald in unserer dicht besiedel-
ten Kulturlandschaft angemessen zu be-
rücksichtigen. Dazu sollen i. d. R. auf der 
gleichen Fläche Nutz-, Schutz- und Erho-
lungsfunktionen gleichzeitig verfolgt, 
die Eigentümerinteressen beachtet, die 

waldbaulichen Ziele und Methoden mit 
den ökologischen Erfordernissen und den 
ökonomischen Möglichkeiten in Überein-
stimmung gebracht werden und es wird 
angestrebt, den nachfolgenden Genera-
tionen wenigstens ebensoviel Nutzen aus 
dem Wald zu sichern, wie er der derzei-
tigen Generation zur Verfügung steht. 
Anspruch und Umsetzung stimmen aber 
nicht überein.

Umsetzen lässt sich dieses Prinzip ei-
ner multifunktionalen Nachhaltigkeit erst 
dann, wenn konkret angegeben wird, für 
welche Zustände, Wirkungen und Leistun-
gen des Waldes Kontinuität bzw. Verbes-
serung gefordert werden [19]. Einen we-
sentlichen Anhalt für eine solche Konkre-
tisierung bietet der Katalog der gesamt-
europäischen Kriterien und Indikatoren 
einer nachhaltigen Forstwirtschaft, der im 
Jahre 2003 auf der Ministerkonferenz zum 
Schutz der Wälder in Europa in Wien ver-
abschiedet wurde [15]. 

Kriterien und Indikatoren einer 
nachhaltigen Forstwirtschaft
Der Katalog der gesamteuropäischen 
Kriterien und Indikatoren einer nachhal-
tigen Forstwirtschaft umfasst 6 Kriterien 
und 35 quantitative Indikatoren (Abb. 1). 
Sie lassen sich ganz oder größtenteils auf 
nationaler, regionaler oder forstbetriebli-
cher Ebene anwenden. Bei den Kriterien 
handelt es sich um Merkmalsbündel zur 
Beschreibung der verschiedenen Aspekte 
einer multifunktionalen Nachhaltigkeit, 
die von den Forstlichen Ressourcen über 

die Gesundheit und Vitaltät, die Produk-
tionsfunktion, die Biodiversität und die 
Schutzfunktionen bis hin zu den sozioöko-
nomischen Funktionen reichen. Die 35 In-
dikatoren dienen der konkreten quantita-
tiven Beschreibung einzelner Nachhaltig-
keitsaspekte. Sie decken ein breites Spekt-
rum an Sachzielen ab, die zwangsläufig 
zueinander komplementär, indifferent, 
konkurrierend oder konträr sein kön-
nen. Folglich müssen sie inhaltlich geord-
net und in einem Zielsystem strukturiert, 
durch quantitative Zielvorgaben konkre-
tisiert und in ihrer Bedeutung eigentü-
merspezifisch gewichtet werden, um in 
operative Handlungsanweisungen umge-
setzt werden zu können [20] (Abb. 2). Dies 
ist eine anspruchsvolle und nicht immer 
konfliktfreie Aufgabe. Sie kommt für den 
Waldbesitzer einem Spagat zwischen den 
vielfältigen Waldfunktionen gleich, wäh-
rend bestimmte Interessengruppen häufig 
nur eine Waldfunktion besonders in den 
Vordergrund stellen. 

Besonders augenfällig ist dies zurzeit 
beim Kriterium Biologische Diversität 
bzw. dem Themenfeld Waldnaturschutz 
(Abb. 1, Kriterium IV). Während die Wald-
besitzer und Forstleute auf den Zustand 
und die Leistungsfähigkeit ihrer Wälder 
stolz sind und sich über die endlich verbes-
serte Ertragslage freuen, befürchten der 
amtliche Naturschutz und die Umweltver-
bände negative Folgen einer intensivier-
ten Forstwirtschaft für das Lebensrauman-
gebot und die Artenvielfalt. Sie fordern 
daher in der forstpolitischen Debatte 
mehr Prozessschutz, Schaffung von Wild-

Abb. 1: Gesamteuropäische Kriterien und Indikatoren einer nachhaltigen Forstwirtschaft [15]

Kriterium I Kriterium II Kriterium III Kriterium IV Kriterium V Kriterium VI
 Forstliche 
Ressourcen

Gesundheit 
und Vitalität

  Produktions-
funktion

 Biologische 
Diversität

Schutzfunktionen  Sozio-
Ökonomische 
Funktionen

Waldfläche nach 
Waldgesellschaften

Deposition  
aus der Luft

Zuwachs und 
Nutzung

Baumarten-
zusammensetzung

Schutzwälder 
(Boden, Wasser) Eigentümerstruktur

Holzvorrat chem. Bodenzustand Rundholz 
(Wert und Menge)

Anteile versch. 
Verjüngungstypen

Schutzwälder 
(Klima, Lärm, 

Immissionen, Sicht)

Anteil am Brutto-
Inlandsprodukt

Alters- bzw. 
Durchmesserstruktur Nadel-/Blattverluste Nichtholzprodukte 

(Wert und Menge)
Naturnähe 
der Wälder  

Reinertrag der 
Forstbetriebe

Kohlenstoffvorrat
Waldschäden 

(abiotisch, biotisch; 
Bewirtschaftung)

vermarktungsfähige 
Dienstleistungen

Anbaufläche 
fremdl. Baumarten

Investitionen 
in die Forstwirtschaft

Fläche mit 
FE-Planung

Totholz 
(Vorrat 

stehend/liegend)

Beschäftigte in der 
Forstwirtschaft

Genressourcen Arbeitsunfälle 
im Wald

Landschaftsdiversität Holzverbrauch 
pro Kopf

Anzahl gefährdeter 
Waldarten

Holzhandel 
(Import/Export)

Vorrangflächen 
Naturschutz

Energiegewinnung 
aus Holz

Erholungswald

Kultur- und 
Naturdenkmale



16 11/2013  AFZ-DerWald www.forstpraxis.de

nisgebieten, strengere Auflagen für die 
Bewirtschaftung und weitreichende Nut-
zungseinschränkungen, womit sie spürbar 
am Selbstverständnis der Forstwirtschaft, 
den Eigentümerrechten und der Wirt-
schaftskraft der Forstbetriebe rütteln. 

In diesem Widerstreit der Interessen ist 
die multifunktionale Forstwirtschaft ge-
fordert, tragfähige Kompromisse zu fin-
den, denn weder im Kielwasser der Roh-
holzerzeugung noch im Kielwasser des 
Naturschutzes lassen sich alle Waldfunkti-
onen angemessen erfüllen. 

Um Lösungswege zu finden, ist es er-
forderlich, die Diskussionen über Nut-
zungsverzichte und Vorrangflächen für 
den Naturschutz zu versachlichen, die bis-
herigen Leistungen und Defizite mithilfe 
geeigneter Indikatoren zu erfassen und 
zu bewerten, Eigentümerinteressen zu 
respektieren, operationale Ziele zu formu-
lieren, naturschutzfachliche Maßnahmen 
an ihrer Wirksamkeit zu messen, Konse-
quenzen aus veränderten ökologischen 
und ökonomischen Rahmenbedingungen 

zu ziehen sowie Gespür für das Zumutba-
re und Einsicht in das Machbare zu haben.

Bei der Umsetzung einer nachhaltigen 
multifunktionalen Forstwirtschaft besteht 
die Kunst der Waldbesitzer und Forstleute 
also darin, die verschiedenen Sachziele im 
Hinblick auf den größtmöglichen Gesamt-
nutzen zu strukturieren und zu gewich-
ten, notwendigen Handlungsbedarf zu 
identifizieren und die Waldentwicklung 
dementsprechend zu steuern. 

Ein Waldbau auf ökologischen Grund-
lagen, Integration statt Segregation, Risi-
kobegrenzung und Risikoverteilung sowie 
Produktionssteigerung und Rationalisie-
rung sind hierbei die entscheidenden Be-
wirtschaftungsgrundsätze. Darüber hinaus 
ist eine nachhaltige Betriebsführung auch 
an bestimmte Voraussetzungen wie Min-
destfläche, Mindestkapazitäten und ange-
messene Liquidität gebunden. Angesichts 
der vor allem im Privatwald vorherrschen-
den kleinflächigen Strukturen leitet sich da-
raus die Forderung nach einer Stärkung der 
forstlichen Zusammenschlüsse ab (Abb. 3).

Strategische Planung  
der Nachhaltigkeit

Nachhaltige Forstwirtschaft muss sich 
den Herausforderungen von heute und 
morgen stellen. Die Treiber der sich än-
dernden Rahmenbedingungen sind der 
Klimawandel, der demografische Wandel 
und die Globalisierung der Märkte. Zu den 
regionalen Folgen des globalen Wandels 
zählen veränderte Produktionsgrundla-
gen, Produktionsrisiken und Ertragsaus-
sichten durch die Klimaänderungen und 
die Stoff einträge aus der Luft. 

Die globalisierten Märkte haben zu ei-
nem Ausbau der Produktionskapazitäten 
in der Holzindustrie, dem Aufbau neuer 
energetischer und chemischer Produkti-
onslinien und zu einer steigenden Roh-
holznachfrage geführt. Forstbetrieblich 
hat dies zu steigenden Nutzungsintensi-
täten, einer zunehmenden Flächenkon-
kurrenz zwischen den Produktionslinien 
und mit dem Naturschutz, Interessenkon-
flikten mit anderen Landnutzern um die 
Ressource Wasser sowie zu Beeinträchti-
gungen des Lebensraumangebotes und 
der Artenvielfalt geführt.

Angesichts dieser Veränderungen ist 
es wichtig, im Rahmen der strategischen 
Planung frühzeitig und systematisch die 
richtigen Weichen zu stellen, um künfti-
ge Erfolgspotenziale zu sichern und den 
Betrieben bzw. Regionen ihre Entwick-
lungsfähigkeit zu erhalten [16]. Mithilfe 
der gesamteuropäischen Kriterien und 
Indikatoren lassen sich die Leitbilder der 
Gegenwart konkretisieren und Visionen 
für die Zukunft entwerfen, indem aktuel-
ler Handlungsbedarf durch den Vergleich 
der Ist-Zustände mit den gegenwärtig an-
gestrebten Soll-Zuständen (heutige Leit-
bilder) identifiziert wird. 

Veränderungsanalysen zeigen die Aus-
wirkungen von Klima- und Marktverände-
rungen bei Umsetzung bestimmter An-
passungsstrategien und unter Einhaltung 

Abb. 3: Größenklassenverteilung der Forstbetriebe im Privat- und Körper-
schaftswald [1]
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Abb. 2: Exemplarische Strukturierung und Gewichtung (Größe der Kreissegmente) der gesamteu-
ropäischen Kriterien und Indikatoren in einem Zielsystem
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ökologischer und ökonomischer Leitplan-
ken auf und die unterschiedliche Ausprä-
gung der Kriterien und Indikatoren am 
Ende der Simulationszeiträume bieten 
Anhalt für die Entwicklung von künftigen 
Leitbildern (Visionen) (Abb. 4). 

Als Planungswerkzeuge für diese kom-
plexen Fragestellungen stehen mittlerwei-
le modellbasierte, klimasensitive Entschei-
dungsunterstützungssysteme, wie der 
Waldplaner der Nordwestdeutschen Forst-
lichen Versuchsanstalt [8], zur Verfügung. 

Weitere Herausforderungen  
für die Nachhaltigkeit

 ¾ Transsektorale Nachhaltigkeit: Ländli-
che Räume lassen sich nur durch regionale 
Ansätze stärken, die nicht an den Land-
nutzungsgrenzen Halt machen. Daher ist 
es notwendig, sektorales Nachhaltigkeits-
denken in Zukunft transsektoral weiter-
zuentwickeln und die Wechselwirkung 
zwischen Landwirtschaft, Forstwirtschaft, 
Wasserwirtschaft und Siedlung zu be-
trachten. Dabei sind die transdisziplinären 
Diskurs-, Verhandlungs- und Entschei-
dungsprozesse zwischen den Akteuren im 
ländlichen Raum zu verstetigen, um den 
Interessenausgleich zu fördern und die 
Innovationsbereitschaft zu erhöhen. Dass 
dies nicht einfach ist, zeigt ein Vergleich 
der beiden wichtigen Landnutzer: 
•	 der strategisch ausgerichteten Forstwirt-

schaft und 
•	 der vorwiegend taktisch operierenden Land-

wirtschaft (Abb. 5). 

Dennoch ist ein solches Vorgehen mach-
bar, wie die zurzeit laufenden BMBF-For-
schungsprojekte zum Nachhaltigen Land-
management belegen. Man benötigt auch 
dafür quantitative Indikatoren, die tran-
sektoral die Zustände und Entwicklungen 
im ländlichen Raum abbilden. Für diese 
Aufgabe sind die einschlägigen Vorarbei-
ten in der Forstwirtschaft (u. a. MCPFE 
2003 [15]), der Landwirtschaft (u. a. Chris-
ten et al. 2009 [3]) und der Wasserwirt-
schaft (u. a. EG-WRRL 2000 [5]) von großer 
Bedeutung.

 ¾ Nachhaltigkeit des forstlichen Wissens: 
In der Forstwirtschaft ist allgemein eine 
zunehmende Spezialisierung festzustel-
len. Dies beginnt in der Ausbildung mit 
den verschiedenen Studiengängen und 
Schwerpunktbildungen, wird durch die 
Berufungsmodalitäten, Erfolgsmaßstäbe 
und Exzellenzinitiativen an den Universi-
täten und Fachhochschulen gefördert und 
spiegelt sich auch in der zunehmenden 
Funktionalisierung und Zentralisierung in 
den großen öffentlichen Forstbetrieben 
wider. Es fehlen zunehmend Generalisten, 

die noch in der Lage sind, Erkenntnisse zu-
sammenzuführen und interdisziplinär zu 
bewerten. 

Hinzu kommt das Versiegen vieler Wis-
sensquellen. Man liest keine Fachbücher 
oder Fachzeitschriften mehr, sondern surft 
nur noch im Internet, weshalb das Fach-
wissen bei Vielen nur noch bis in die Neun-
zigerjahre zurückreicht und oft Fragestel-
lungen erneut diskutiert und untersucht 
werden, die schon längst geklärt sind. 

Ein weiteres Problem ist der Verlust an 
Erfahrungswissen. Forstwirte und Unter-
nehmer haben oftmals keine Ortskennt-
nisse mehr, die Verweildauer auf Revieren 
und sonstigen Dienstposten ist kurz oder 
es gibt keine Zeit mehr für eine geordnete 
Übergabe bei Stellenwechseln. 

Schließlich hat mit dem gesellschaftli-
chen Wandel die Naturferne der Bevölke-
rung zugenommen. Hierdurch und durch 
den zunehmenden materiellen Wohlstand 
ist das Verständnis für die Nutzfunktion 
der Wälder deutlich geschwunden, was 
die Vertretung forstlicher Interessen im-
mer mehr erschwert.

 ¾ Nachhaltigkeit des forstlich ausgebil-
deten Personals: Weder in der forstlichen 
Praxis noch in der forstlichen Wissenschaft 
gibt es gegenwärtig ausreichend qualifi-
zierten Nachwuchs, um in den nächsten 
Jahren die Abgänge der geburtenstarken 
Jahrgänge trotz Ausschöpfung bestehen-
der Rationalisierungsmöglichkeiten auf-
fangen zu können. Die Verschiebungen in 
den Alterspyramiden der verschiedenen 
Beschäftigungsgruppen sind seit Jahren 
bekannt, aber es fehlt oft an finanziellen 
Spielräumen für eine vorausschauende 
Einstellungspolitik. Des Weiteren haben 
die notwendigen Rationalisierungen der 
letzten Jahre die Präsenz der Forstleute 
in vielen Regionen soweit ausgedünnt, 

dass mittlerweile selbsternannte Waldex-
perten die öffentliche Wahrnehmung be-
herrschen und viel Personal in den Zent-
ralen der Verwaltungen und Forstbetriebe 
binden, um falsche Behauptungen oder 
ungerechtfertigte Forderungen wieder 
einzufangen. Die Abschmelzung des Mit-
telbaus an den forstlichen Fakultäten, 
der unzureichende Personalaustausch 
zwischen Wissenschaft und Praxis und die 
zunehmende Spezialisierung an den forst-
lichen Forschungseinrichtungen haben 
auch dazu geführt, dass immer weniger 
Wissenschaftler Probleme der Praxis auf-
greifen und angewandte Forschung be-
treiben. Sie überlassen damit die Waldfor-
schung oft anderen Fakultäten und fach-
fremden Instituten, die nicht selten dort 
wieder anfangen, wo Forstwissenschaftler 
schon vor Jahrzehnten waren.

 ¾ Nachhaltigkeit der Forstpolitik: In den 
vergangenen Jahren wurden vom Bund 
und den Ländern zahlreiche wichtige Stra-
tegien verabschiedet, die wie die Nachhal-
tigkeitsstrategie, die Strategie zum Aus-
bau der erneuerbaren Energien, die Biodi-
versitätsstrategie oder die Waldstrategie 
die Forstwirtschaft unmittelbar betreffen, 
aber nicht immer aufeinander abgestimmt 
oder in ihrer Stellung zueinander ausge-
wiesen waren. Dies hat oftmals unnötige 
Diskussionen ausgelöst und die Lobbyisten 
auf die Bühnen gerufen, die mittlerweile 
ohnehin einen zu großen Einfluss auf die 
Politik haben und das Ansehen der Ver-
waltungen schwächen. Die Medien leisten 
hierzu ebenfalls ihren Beitrag, indem sie 
kaum noch Waldeigentümer, Experten aus 
öffentlichen Einrichtungen oder Wissen-
schaftler zu waldspezifischen Problemen 
befragen, sondern Interviews mit Um-
weltaktivisten bevorzugen, die oftmals 
einseitig informieren und es verstehen, 

Abb. 5: Vergleich der strategischen bzw. taktischen Ausrichtung von Forst- und Landwirtschaft
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2.   weitreichende Bindung 
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Emotionen anzusprechen. Die Beantwor-
tung von Sachfragen und die Suche noch 
Konsenslösungen bleibt dabei oftmals auf 
der Strecke. 

 ¾ Rechtfertigung einer nachhaltigen 
Holznutzung: Die nachhaltige Holznut-
zung bedarf dringend einer ethisch-mora-
lischen Rechtfertigung, um dem sich lang-
sam festsetzenden Bild vom guten Schüt-
zer und dem bösen Nutzer entgegenzu-
wirken. Wichtige Argumente lieferten 
hierzu bereits die früheren niedersächsi-
schen Waldbaureferenten walter kremser 
und hans-Jürgen otto [13]. Sie schrieben:
„Man ist heute zuweilen geneigt, wesentliche 
Teile der Landschaft, so auch des Waldes, dem 
sogenannten ‚Wildwuchs‘, d. h. einer für „na-
türlich“ gehaltenen Evolution ohne lenkende 
Eingriffe des Menschen zu überlassen. Nach un-
serer Meinung beruht dieser Wunsch auf einer 
‚rückwärtsgewandten Utopie‘, die keine Hoff-
nung auf die menschliche Zukunft setzt. Sie will 
sich der Mitverantwortung für die Zukunft da-
durch entziehen, dass sie sich weigert, die mo-
derne Welt zur Kenntnis zu nehmen. Bedauer-
licherweise beschränkt sie sich darauf, negative 
Aspekte hervorzuheben, statt die positiven zu 
betonen und zu stärken. Sie vergisst, dass auch 
der Verzicht auf Handlungen eine Handlung ist, 
die Verantwortung begründet.“ 

Sie fahren fort: 
„Waldbau ist immer auf die Zukunft gerichtet; 
will man das waldbauliche Handeln auf die Zu-
kunft der Menschheit ausrichten, so kann man 
sich dabei nicht auf Zufallsprozesse der natürli-
chen Selektion oder der Evolution stützen. Die 
Natur hat weder Verstand noch Willen, weder 
Bewusstsein noch Methode. Es gibt keinen au-
tomatischen natürlichen Fortschritt zu einem 
vorbestimmten wünschenswerten Ziel. In dieser 
Welt kann nur der Mensch sein Schicksal gestal-
ten. ... Unstreitig hat er dabei Fehler gemacht, 
auch solche, die unerwünschte, irreversible Fol-
gen hatten. Es steht aber auch außer Frage, dass 
die heutige Umwelt im Ganzen ein sichereres 
und angenehmeres Leben ermöglicht als die-
jenige Hermanns des Cheruskers und dass die 
menschliche Lebensfrist dabei nicht verkürzt, 
sondern wesentlich verlängert wurde. Unbe-
streitbar ist allerdings auch, dass der Mensch 
eines Tages Opfer unbesonnener Handlungen 
werden könnte. Er muss sich deshalb Ziele set-
zen, die mit den Naturgesetzen übereinstim-
men und in diesem Sinne sachlich richtig und 
erreichbar sind.“

Zur Verwirklichung langfristiger Zie-
le bedarf es in der Forstwirtschaft der 
übereinstimmenden Bemühungen vieler 
Generationen und eines Grundkonsenses 
mit den Bedürfnissen der Gesellschaft. Der 
Wald ist für die Gesellschaft eine unver-
zichtbare Lebensgrundlage. Zu deren Si-
cherung bedarf es wirtschaftlich gesunder 
Forstbetriebe, deren ökonomische Basis 
die Holzproduktion ist. Die ökologischen 
und sozialen Leistungen der Forstbetriebe 

entspringen ihrer Gemeinwohlverpflich-
tung und rechtfertigen die öffentliche 
ökonomische Unterstützung der Forst-
wirtschaft [11]. 

Eine nachhaltige Holznutzung lässt 
sich im Grunde durch die drei Aufgaben 
Daseinsvorsorge, internationale Verant-
wortung und Vorbildfunktion rechtferti-
gen (Abb. 6). Mit der Holznutzung sichern 
die Forstbetriebe nicht nur ihren eigenen 
Lebensunterhalt, sie stellen auch nachhal-
tig einen nachwachsenden und umwelt-
freundlichen Rohstoff zur Verfügung, der 
die deutsche Holzindustrie versorgt und 
damit mehrere tausend Arbeitsplätze si-
chert, der den Kohlenstoffspeicher im 
Wald um die Speicher in Holzprodukten 
erweitert, der energieaufwändige Werk-
stoffe und fossile Brennstoffe substituiert 
und der einen Anteil von über 40 % an der 
Primärenergiebereitstellung aus erneuer-
baren Energien in Deutschland abdeckt. 

International gesehen wächst die 
Weltbevölkerung zwar langsamer, aber 
sie wächst weiter, und damit steigt der 
Holzbedarf. Welches Recht haben wir ge-
genüber anderen Völkern, unsere Holz-
nutzung zurückzufahren, um mit unserer 
Wirtschaftskraft Rohholz auf den globa-
len Märkten einzukaufen, das in anderen 
Regionen der Welt gebraucht wird? Dieses 
Recht haben wir nicht, zumal Deutschland 
trotz Klimawandel weiterhin eine bevor-
zugte Region bleiben wird, um Rohholz 
und Lebensmittel zu produzieren. 

Während in Deutschland die Waldflä-
che zunimmt, schreitet weltweit die Über-
nutzung und Entwaldung voran. Nach Be-
richten der FAO [6] werden gegenwärtig 
jährlich ca. 13 Mio ha Wald vernichtet und 
die Tendenz ist weiterhin steigend. Vor 
diesem Hintergrund muss Deutschland aus 
internationaler Verantwortung nicht vor-
bildlich in der Ausweisung nutzungsfreier 
Wälder sein – in einem angemessenen Flä-
chenumfang gehören nutzungsfreie Wäl-
der ohnehin zu einer multifunktionalen 
Forstwirtschaft –, sondern vielmehr in der 
nachhaltigen Holznutzung, wie es nun-

mehr seit 300 Jahren zum Berufsethos der 
Waldbesitzer/innen und Forstleute gehört.

Fazit

300 Jahre nachhaltige Forstwirtschaft
•	 rechtfertigen Stolz und Anerkennung 
für die Entwicklung und Umsetzung eines 
beispielhaften Grundprinzips,
•	 bleiben Ansporn und Verpflichtung für 
Wissenschaft und Praxis,
•	 haben zu einem multifunktionalen Ver-
ständnis geführt, das sich in unserer Kul-
turlandschaft bewährt hat,
•	 lassen sich nur erfolgreich fortsetzen, 
wenn wir nicht verharren, sondern uns 
öffnen, neue Herausforderungen anneh-
men und zielorientiert arbeiten,
•	 erfordern auch in Zukunft angemes-
sene Rahmenbedingungen, Anstrengun-
gen sowie Dialog und Kompromissbe-
reitschaft, um die vielfältigen Funktionen 
des Waldes für künftige Generationen zu 
sichern.
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ner nachhaltigen Holznutzung
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Seither hat die Idee einen langen Entwick-
lungsweg zurückgelegt. Vom Wald sol-
len nicht nur Holzmengen nachhaltig zur 
Verfügung gestellt werden, sondern auch 
andere Waldleistungen wie Wasserreini-
gung, Erholung oder verschiedene Schutz-
leistungen. Spätestens mit dem Bericht 
der Weltkommission für Umwelt und Ent-
wicklung, der so genannten „Brundtland-
Kommission“ und der VN-Konferenz über 
Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro 
1992 hat die Idee der Nachhaltigkeit die 
Grenzen des Waldes endgültig überschrit-
ten und ist zu einer gesellschaftlichen 
Leitidee geworden. Deutschland hat eine 
nationale Strategie für nachhaltige Ent-
wicklung und auch für zahlreiche Güter 
wurden eigene Nachhaltigkeitskonzepte 
entwickelt, so z. B. die Biokraftstoff-Nach-
haltigkeitsverordnung oder die Norm ISO 
15392 „Nachhaltiges Bauen“.

So breit akzeptiert die Idee von Nach-
haltigkeit auch ist, ihre Anwendung auf 
breite Bereiche der Gesellschaft ist schwie-
rig. Im Brundtland-Bericht ist nachhaltige 
Entwicklung definiert als Entwicklung, 
die den Bedürfnissen der heutigen Gene-
ration entspricht, ohne die Möglichkeiten 
zukünftiger Generationen zu gefährden, 
ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. 
Was aber sind die Bedürfnisse der zukünf-
tigen Generationen? In welchem Umfang 
wird der Wald für sie Naturraum sein kön-
nen und in welchem Umfang muss er Pro-
duktionsraum sein? 

Eine konsensfähige Strategie wäre si-
cher, Potenziale für verschiedene Leistun-
gen zu erhalten, insbesondere unter ver-
änderten Rahmenbedingungen z. B. durch 

den Klimawandel. Wie aber ist hierbei mit 
konkurrierenden möglichen zukünftigen 
Bedürfnissen umzugehen? Welche Poten-
ziale sollen vorrangig erhalten bleiben?

Solche Überlegungen führen vor Auge, 
dass Nachhaltigkeit nicht Eigenschaft, son-
dern Anspruch ist [10]. Bei der Abwägung 
der Ansprüche heute stehen dann auch 
nicht nur diejenigen zukünftiger Genera-
tionen im Blickpunkt (intergenerationale 
Gerechtigkeit): am Beispiel des nachfol-
gend noch näher vorgestellten Forest-Eu-
rope-Konzeptes wird deutlich, dass es bei 
der Bewertung von Nachhaltigkeit häufig 
auch um intragenerationale Verteilungs-
gerechtigkeit geht. Die Antagonisten Ar-
beitssicherheit und Totholzvolumen pro 
Hektar oder Anteil geschützter Waldflä-
che und Nettounternehmensgewinn pro 
Hektar haben überwiegend heutige An-
sprüche an den Wald zum Inhalt.

In diesem Spannungsfeld ist es nicht 
einfach, die Nachhaltigkeit der Forstwirt-
schaft auf den Prüfstand zu stellen. Die 
klassisch forstliche Sichtweise allein wird 
der gesellschaftlichen Dimension des 
Themas nicht mehr gerecht. Die Nach-
haltigkeit der Forstwirtschaft wird daher 
im Folgenden anhand zweier Nachhal-
tigkeitskonzepte bewertet. Beide sind 
gesellschaftlich breit abgestimmt und 
verfügen insofern über eine hohe Legiti-
mation: 

1. die paneuropäische Nachhaltigkeitsbewer-
tung von Forstwirtschaft durch Forest Euro-
pe, vormals MCPFE, die Ministerkonferenz 
zum Schutz der Wälder in Europa, und 

2. die nationale Strategie für nachhaltige Ent-
wicklung in Deutschland. 

Nachhaltigkeitsbewertung  
nach den Indikatoren  
von Forest Europe 

In einem langen Entwicklungsprozess, 
startend in Straßburg 1990, haben sich 
die zuständigen Minister in Europa auf 
ein Konzept zur Bewertung von Nach-
haltigkeit in der Forstwirtschaft geeinigt. 
Das Konzept besteht aus 35 quantitati-
ven Indikatoren, die insgesamt 6 Kriteri-
en zugeordnet sind (Tab. 1). Im jüngsten 
gemeinsamen Bericht von Forest Europe, 
UNECE und FAO zum Zustand der Wälder 
Europas [6] werden die Indikatoren nicht 
nur dargestellt, sondern auch bewertet. 
Die Ergebnisse der Bewertung werden 
auf Ebene der Kriterien nach Regionen in 
Europa dargestellt. Die Autoren dieses Be-
richtes schätzen ihren Bewertungsansatz 
selber als explorativ und experimentell ein 
und relativieren damit auch ihre eigenen 
Bewertungsergebnisse. Dies ist sicher an-

Nachhaltigkeit  
der Forstwirtschaft  
auf dem Prüfstand
Matthias Dieter

Die Idee der „nachhaltenden“ Nutzung einer Ressource ist vor 300 Jah-
ren erstmals, zumindest in Deutschland, niedergelegt worden [2]. Hin-
tergrund war der hohe Holzbedarf im Bergbau, einem für die damaligen 
Herrscher sehr wichtigen Wirtschaftszweig. Entsprechend umfasste die 
Nachhaltigkeitsidee Carlowitz‘ auch nur die „Conservation“ und den An-
bau des Holzes, um dessen „continuirliche beständige und nachhaltende 
Nutzung“ zu gewährleisten.

Dir. und Prof. PD Dr. Matthias Dieter, Leiter des 
Thünen-Instituts für Forstökonomie

Tab. 1: Quantitative paneuropäische 
Kriterien für nachhaltige Forstwirtschaft
Nr. Kriterium Indika-

toren
1 Forstliche Ressourcen und ihr Beitrag 

zum globalen Kohlenstoffkreislauf
4

2 Gesundheit und Vitalität der forstlichen 
Ökosysteme

4

3 Produktive Funktionen der Wälder 
(Holz- und Nicht-Holz-Funktionen)

5

4 Biologische Diversität in forstlichen 
Ökosystemen

9

5 Schutzfunktionen der Wälder  
(insb. Boden- und Wasserschutz)

2

6 andere sozio-ökonomische Funktionen 11



20 11/2013  AFZ-DerWald www.forstpraxis.de

63. Jahrestagung des DFWR

gemessen, da allein über die Konkretisie-
rung der Indikatoren, deren Gewichtung 
sowie die Schwellenwerte für die Beurtei-
lung das Bewertungsergebnis wesentlich 
beeinflusst wird und sich auch hier die 
Frage der Legitimation der Bewerter stellt. 
Gleichwohl ist der Bewertungsansatz ein 
erster Vorschlag, der eine Bilanzierung 
der verschiedenen Indikatoren ermöglicht 
und damit einen regionalen Vergleich in-
nerhalb Europas nach gleichen Maßstäben 
erlaubt.

Es zeigt sich, dass die Nachhaltigkeit ins-
gesamt nach diesem Ansatz in den unter-
schiedlichen Regionen in Europa doch sehr 
ähnlich bewertet wird (Abb. 1). Am besten 
schneidet Nordeuropa ab, direkt gefolgt 
von der Region Mittel- und Westeuropa. 
Anhand der Daten für Deutschland kann 
gesondert untersucht werden, welche Po-
sition die Forstwirtschaft in Deutschland im 
Vergleich zu Mittel- und Westeuropa und 
den anderen Regionen einnimmt. Hierbei 
zeigt sich, dass sich für Deutschland der 
gleiche hohe Wert für Nachhaltigkeit rech-
net wie für Nordeuropa, Deutschland da-
mit leicht über dem Mittel aller Länder Mit-
tel- und Westeuropas liegt. Interessant ist 
ein Vergleich derjenigen Indikatoren, bei 
denen der Nachhaltigkeitswert Deutsch-
lands von dem Mittel- und Westeuropas 
insgesamt abweicht. Überdurchschnittlich 
ist Deutschland bei den sechs Indikatoren 
Naturnähe, Information über bedrohte Ar-
ten in Wäldern, Kohlenstoffspeicherung, 

vermarktete Nicht-Holz-Produkte, Beitrag 
von Wald zum Landschaftsbild sowie An-
teil der Arbeitskräfte im Forstsektor. Bei 
den folgenden vier Indikatoren liegen die 
Bewertungen für Deutschland hingegen 
jeweils unter dem Durchschnitt der Länder 
Mittel- und Westeuropas insgesamt: Die 
Produktivität bezogen auf den Holzvorrat, 
die staatlichen Zahlungen für Waldleistun-
gen, die Arbeitssicherheit sowie die Bau-
martenmischung. Bei diesen Indikatoren 
besteht im Quervergleich noch Verbesse-
rungsbedarf.

Beiträge zur nachhaltigen 
Entwicklung in Deutschland
Die nationale Strategie für nachhaltige 
Entwicklung in Deutschland wurde im 
Jahr 2002 unter dem Titel „Perspektiven 
für Deutschland“ veröffentlicht. Kernstück 
dieser Strategie sind 21 Indikatoren zu den 
Bereichen Wirtschaft, Umwelt und Gesell-
schaft, anhand derer Nachhaltigkeit in 
der Entwicklung Deutschlands beobachtet 
und gemessen wird [12]. Die Indikatoren 
sind den 4 Themenbereichen Generatio-
nengerechtigkeit, Lebensqualität, sozialer 
Zusammenhalt und internationale Verant-
wortung zugeordnet (Tab.  2). Wald- und 
Forstwirtschaft als Teil von Wirtschaft und 
Umwelt tragen zu mehreren dieser Indi-
katoren direkt und indirekt bei. So leistet 
Holz in den verschiedenen stofflichen und 
energetischen Verwendungsbereichen ei-
nen erheblichen Beitrag zum Klimaschutz. 
Die CO2-Speicherung in Holz und Substitu-
tion durch Holz beträgt derzeit 120 Mio t 
CO2 jährlich [8]. Auch zum Ziel, den Anteil 
erneuerbarer Energien am Primärener-
gieverbrauch in Deutschland deutlich zu 
erhöhen, leistet die Forstwirtschaft einen 
wesentlichen Beitrag. Im Jahr 2010 hält 
Holz einen Anteil an der Endenergiebe-
reitstellung aus erneuerbaren Energien 

von 40  %. Wird Holz eingeschlagen und 
im Holzgewerbe weiter verarbeitet, ent-
stehen Bund, Ländern und Gemeinden 
über verschiedene Steuerarten sowie die 
Sozialbeiträge erhebliche Einnahmen. Der 
fiskalische Effekt liegt hier bei etwa dem 
Faktor 4, bezogen auf den Wert des einge-
setzten Rohholzes [3]. Auch zum Indikator 
Beschäftigung trägt Forstwirtschaft durch 
Holznutzung direkt bei. Mit der stoffli-
chen Nutzung und Verarbeitung im Holz-
gewerbe wird pro 100 m³ Holz je ein Ar-
beitsplatz in Vollzeitäquivalent geschafft 
bzw. gesichert [4]. Gleichzeitig schützt 
die Forstwirtschaft in Deutschland auch 
die Artenvielfalt im Wald. Der Teilindex 
Wälder ist in der Zeitreihe seit 1990 bei 
leichten Schwankungen relativ konstant. 
Damit unterscheidet sich die Entwicklung 
der Artenvielfalt im Wald in Deutschland 
grundlegend von der entsprechenden 
weltweiten Entwicklung. Gleichwohl feh-
len auch zur Zielerreichung in Deutsch-
land noch 20 Prozentpunkte.

Auf andere Indikatoren der nationalen 
Nachhaltigkeitsstrategie wirkt die Forst-
wirtschaft eher indirekt. So führt die Ver-
wendung von Produkten aus Holz anstelle 
von anderem abiotischen Primärmaterial 
zu einer Erhöhung der Rohstoffprodukti-
vität und damit zur Ressourcenschonung. 
Die Forstwirtschaft in Deutschland ist auch 
häufig Vorbild für nachhaltige Forstwirt-
schaft in anderen Ländern. Die Übernah-
me nachhaltiger Waldbewirtschaftungs-
formen erhält bzw. öffnet diesen Ländern 
Handelschancen mit Deutschland und an-
deren industrialisierten Ländern und bie-
tet damit Entwicklungschancen im Rah-
men internationaler Verantwortung. 

Diese Beispiele direkter und indirek-
ter Wirkung zeigen, dass der Beitrag der 
Forstwirtschaft zur nachhaltigen Entwick-
lung in Deutschland häufig über die Holz-
nutzung erfolgt.

Tab. 2: Indikatoren der nationalen 
Strategie für nachhaltige Entwicklung  
in Deutschland

I. Generationsgerechtigkeit

Ressourcenschonung
Klimaschutz
erneuerbare Energien
Flächeninanspruchnahme
Artenvielfalt
Staatsverschuldung
wirtschaftliche Zukunftsversorgung
Innovation
Bildung

II. Lebensqualität

wirtschaftliche Leistungsfähigkeit
Mobilität
Landbewirtschaftung
Luftqualität
Gesundheit und Ernährung
Kriminalität

III: Sozialer Zusammenhalt

Beschäftigung
Perspektiven für Familien
Gleichstellung
Integration

IV. Internationale Verantwortung

Entwicklungszusammenarbeit
Märkte öffnen

Abb. 1: Nachhaltigkeitsbewertung nach Forest-Europe-Indikatoren nach den Regionen in Europa
Quelle: FOREST EUROPE, UNECE, FAO (2011): State of Europe’s Forests 2011; eigene Auswertung 
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Sicherung von Nachhaltigkeit der Forstwirtschaft
Es ist sicher wünschenswert, alle diese Leistungen der Forstwirt-
schaft für nachhaltige Entwicklung zu sichern und auszubauen. 
Dafür ist es interessant, die Bedeutung der Holznutzung für diese 
Leistungen zu untersuchen. Eine solche Untersuchung kann auf 
Basis der Ergebnisse des Testbetriebsnetzes Forstwirtschaft des 
Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz (BMELV) durchgeführt werden. Die Produktion der 
Forstwirtschaft ist darin in 5 Produktbereiche (PB) aufgegliedert:
•	 PB 1: Holz und andere Erzeugnisse,

•	 PB 2: Schutz und Sanierung,

•	 PB 3: Erholung und Umweltbildung,

•	 PB 4: Leistungen für Dritte,

•	 PB 5: Hoheitliche Tätigkeiten.

29  % des Gesamtaufwandes der Forstbetriebe entfällt auf die 
Tätigkeiten Holzeinschlag und Rücken. Der Ertrag aus dem Holz-
verkauf deckt hingegen 88  % des Gesamtaufwandes (Abb. 2). 
Die Holzerträge decken damit auch einen wesentlichen Teil der 
Leistungen in den anderen Produktbereichen. Zudem werden 
auch Tätigkeiten im Produktbereich 1 finanziert, die auch ande-
re Waldleistungen als die Holzproduktion begründen. Dieses sind 
insbesondere die Walderneuerung, die Waldpflege, der Wald-
schutz sowie die Walderschließung. Ihre Ergebnisse schlagen sich 
auch in Indikatoren von Forest Europe nieder, so z. B. in der Baum-
artenzusammensetzung, dem Anteil eingebürgerter Arten, dem 
Anteil Waldschäden oder dem Zutritt zur Erholung im Wald. Un-
ter den gegebenen Rahmenbedingungen ist die Holzproduktion 
damit Voraussetzung für zahlreiche andere Leistungen der Forst-
wirtschaft und damit auch für eine umfassende Nachhaltigkeit. 
Allerdings tragen die Holzkäufer zu einem Großteil die Kosten für 
diese Waldleistungen.

Wie aber ist es mit der Produktion und Vermarktung von Holz 
in Zukunft bestellt? Werden die Holzerträge nachhaltig hoch ge-
nug sein, um auch andere Waldleistungen mit zu finanzieren? 
Diese Fragen sind seriös nicht klar zu beantworten. Die Struktur 
der Forstwirtschaft in Deutschland ist auf jeden Fall so, dass man 
die Fragen nicht grundsätzlich verneinen müsste. Trotzdem zei-
gen sich Anzeichen dafür, dass die nachhaltige Erbringung der 
verschiedenen Waldleistungen zukünftig gefährdet ist. An drei 
Merkmalen soll dies im Folgenden kurz begründet werden. 

Nadelholz ist seit langem die Hauptsäule des Betriebserfolges 
in der Forstwirtschaft. Während sich der Produktionswert von Na-
delstamm- und Nadelindustrieholz von 1991 bis 2011 etwa ver-

Abb. 2: Aufwand und Ertrag 2011 nach Produktbereichen (siehe Text) so-
wie Anteil Holzeinschlag und Rücken bzw. Holzverkauf 

Datengrundlage: Testbetriebsnetz BMELV, hochgerechnet für Deutschland, Durchschnitt  
je ha Holzbodenfläche (Hbfl); Gesamtaufwand 432 €/ha Hbfl, Gesamtertrag 503 €/ha Hbfl
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63. Jahrestagung des DFWR

doppelt hat und 2011 bei 2,7  Mrd  € lag, 
stagniert der Produktionswert von Laubs-
tamm- und Laubindustrieholz auf niedri-
gem Niveau. Im Jahr 2011 betrug dieser 
Wert mit 270 Mio € nur 10 % des Produkti-
onswertes von Nadelstamm- und Nadelin-
dustrieholz [5]. Entgegengesetzt zur wirt-
schaftlichen Entwicklung von Nadelholz 
haben sich jedoch in den vergangenen 
Jahren die Baum artenanteile auf der Flä-
che verändert. In den 6 Jahren zwischen 
der Bundeswaldinventur II und der Inven-
turstudie 2008 hat die Nadelholzfläche in 
der ersten Altersklasse um 3 Prozentpunk-
te abgenommen. Setzt sich dieser Trend 
so weiter fort, sind die produktiven und 
sozio-ökonomischen Funktionen der Wäl-
der langfristig gefährdet. Damit ist auch 
ihr Beitrag zu nachhaltigen Entwicklung in 
Deutschland gefährdet.

Die Erträge aus dem Holzverkauf hän-
gen ganz wesentlich von der Höhe der 
Einschläge in den Forstbetrieben Deutsch-
lands ab. Aufgrund der hohen Fixkosten 
der Forstwirtschaft für die Begründung, 
Pflege und den Schutz der Wälder erziel-
ten die Forstbetriebe in der Vergangenheit 
erst ab einem Einschlag von 55  Mio  m³ 
pro Jahr einen positiven Nettounterneh-
mensgewinn [1]. Die Möglichkeit, Holz 
zu nutzen, wird aber durch eine zuneh-
mende Anzahl gesellschaftlicher Forde-
rungen eingeschränkt. So errechnet sich 
für Deutschland insgesamt ein jährlicher 
Verlust an Holzeinschlag in FFH-Gebieten 
von ca. 1 Mio m³ [9]. Auch die Forderung, 
ein höheres Totholzniveau in den Wäldern 
Deutschlands zu halten, kostet die Forst-
betriebe Einschlag. Soll ein Zielvorrat von 
30 m³ Totholz pro Hektar in 15 Jahren 
erreicht und gesichert werden, müssten 
dafür knapp 30  % des Rohholzpotenzi-
als verwendet werden [7]. Eine nahelie-
gende Maßnahme zum Ausgleich dieser 
Nutzungseinschränkungen wären Maß-
nahmen zur Produktivitätssteigerung. Sie 
sind zurzeit jedoch kaum zu erkennen. 

Unter diesen Bedingungen würden zu-
nehmende Nutzungseinschränkungen im 
Wald ebenfalls die produktiven und sozio-
ökonomischen Funktionen der Wälder 
mittel- bis langfristig gefährden und da-
mit ebenso ihren Beitrag zur nachhaltigen 
Entwicklung in Deutschland.

Neben den Holzmengen bestimmen 
auch die Holzpreise die Erträge aus dem 
Holzverkauf ganz wesentlich. Die in den 
letzten Jahren zu beobachtende deutliche 
Verbesserung der Ertragslage der Forst-
wirtschaft in Deutschland ist zu einem 
Großteil auf den Anstieg der Holzpreise 
zurückzuführen. Gegenüber 2005 ist der 
Holzpreis 2011 um etwa 50 % gestiegen. 
Von der Forstwirtschaft wird diese Ent-
wicklung zunächst begrüßt. Zu prüfen 
bleibt, ob sie nachhaltig ist. Dazu lohnt 
sich ein Blick auf die Umsatzrenditen der 
Forstwirtschaft einerseits sowie der Sä-
ge-, Holzwerkstoff- und Zellstoff- und 
Papierindustrie andererseits (Abb. 3). Die 
Situation dort hat sich in den letzten ca. 
15 Jahren grundlegend geändert. Hatte 
die Forstwirtschaft bis 2004 überwiegend 
negative Werte, so liegt sie nun deutlich 
im zweistelligen positiven Bereich. 2011 
betrug die Umsatzrendite im Wirtschafts-
bereich Forstwirtschaft (das entspricht 
in etwa dem Produktbereich 1, d.  h. der 
Erzeugung von Holz und anderen Erzeug-
nissen) 21 % [5]. Die Umsatzrenditen der 
Abnehmer des Rohholzes ([11], eigene 
Berechnungen) sind im betrachteten Zeit-
raum jedoch gesunken. Sie liegen zuletzt 
knapp über bzw. unter null. Die Gewinne 
auf dem Rohholzmarkt sind offensichtlich 
zunehmend ungleich verteilt. Bei dauer-
haft hohen Holzpreisen sind unter diesen 
Bedingungen Standortverlagerungen zu 
erwarten. Sie führen über Mengen- und 
Preisrückgänge auch in der Forstwirtschaft 
zu geringeren Erträgen. Inwieweit dieser 
Ertragsrückgang durch eine steigende 
Nachfrage nach Energieholz ausgeglichen 
werden kann, bleibt abzuwarten. In jedem 

Fall ist ein wettbewerbsfähiger Cluster 
Forst und Holz, mit welchem Anteil ener-
getischer Holzverwendung auch immer, 
Voraussetzung dafür, dass die Forstwirt-
schaft aus eigener Kraft auch in Zukunft 
die produktiven und sozio-ökonomischen 
Funktionen der Wälder erhalten kann.

Folgerungen

Zusammenfassend lässt sich feststellen, 
dass die Nachhaltigkeit der Forstwirtschaft 
in Deutschland im europäischen Durch-
schnitt überdurchschnittlich ausgeprägt 
ist, jedoch nur leicht überdurchschnittlich. 
Zudem ist der Beitrag der Forstwirtschaft 
zur nationalen Nachhaltigkeitsstrategie 
hoch. In den meisten Fällen ergibt sich 
ihre Wirkung aus der Nutzung von Holz. 
Mittel- bis langfristig gibt es jedoch Anzei-
chen dafür, dass die wirtschaftliche Tragfä-
higkeit der Forstwirtschaft in Deutschland 
gefährdet ist. Ohne Förderung würden 
sich damit zahlreiche Indikatoren von 
Nachhaltigkeit auf Ebene Wald und Ge-
sellschaft verschlechtern. Inwiefern dauer-
hafte Förderung allerdings als nachhaltig 
anzusehen ist, hängt von der Bewertung 
der damit sichergestellten Waldleistun-
gen und der alternativen Verwendung der 
Steuermittel ab.
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Abb. 3: Umsatz-
renditen der Forst-
wirtschaft, der Säge-, 
Zellstoff- und  
Papier- sowie Holz-
werkstoffindustrie  
im Zeitablauf 

Forstwirtschaft: Nettounter-
nehmensgewinn am Wert der 
Erzeugung im Wirtschaftsbereich 
Forstwirtschaft; Säge-, Holz-
werkstoff- und Zellstoffindustrie: 
Anteil Bruttoproduktionsgewinn 
(Unternehmereinkommen und 
Grundrente) am Bruttoproduk-
tionswert
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Als Dachverband der forstlichen Organisati-
onen in Deutschland vertritt der DFWR die 
Belange der nachhaltigen Forstwirtschaft 
gegenüber den politischen Entscheidungs-
trägern. Die bundesweiten Mitgliedsorga-
nisationen des DFWR wiederum vertreten 
den Privat-, Staats- und Körperschaftswald, 
die Forstwissenschaften, die mit der Forst-
wirtschaft verbundenen berufsständischen 
Verbände sowie weitere mit der Erhaltung 
und Förderung des Waldes und der Forst-
wirtschaft befasste Dienststellen, Verbände 
und Institutionen.

Erfurter Erklärung 
als Ausgangspunkt
Bereits im Juni 2011 hatte der DFWR im 
Rahmen seiner damaligen Mitglieder-
versammlung in Erfurt die „Erfurter Er-
klärung“ verabschiedet. Vor dem Hinter-
grund des prognostizierten Klimawan-
dels, der von der Bundesregierung und 
den Bundesländern beschlossenen klima-
politischen Ziele sowie der nach der Ka-
tastrophe von Fukushima in Deutschland 
eingeleiteten Energiewende forderte die 
deutsche Forstwirtschaft seinerzeit eine 
Waldstrategie 2020, welche die dringend 
notwendige Kurskorrektur in der natio-
nalen Waldpolitik unter Berücksichtigung 
folgender Eckpunkte einleiten sollte:
1. Grundsätzlicher Erhalt der Multifunktio-

nalität der Wälder und deren nachhaltige 
Bewirtschaftung auf ganzer Fläche; deshalb 
strikte Ablehnung einer pauschalen und 
fachlich nicht begründeten Herausnahme 
von Waldfl ächen aus der forstlichen Bewirt-
schaftung.

2. Deutliche Verbesserung der Rahmenbe-
dingungen für die Forstwirtschaft, um der 
Bedeutung des nachwachsenden Rohstoffs 
Holz angesichts der Endlichkeit fossiler Res-
sourcen und der Sorgen um das Weltklima 
gerecht zu werden.

Aufgrund der anhaltenden Bedrohung 
der vielfältigen Waldfunktionen durch 
den Klimawandel sowie der gleichzei-
tig gestiegenen Bedeutung nachhaltiger 
Forstwirtschaft für den Klimaschutz und 

die Energiewende hatte das Präsidium des 
DFWR zu Beginn des Jahres beschlossen, 
diesen Themenbereich zum Gegenstand 
einer erneuten Positionierung der deut-
schen Forstwirtschaft im Jubiläumsjahr 
„300 Jahre Nachhaltigkeit der Forstwirt-
schaft in Deutschland“ zu machen. Vor 
dem Hintergrund des steigenden Bedarfs 
an nachwachsenden Rohstoffen auf der 
einen sowie der gesellschaftlichen Forde-
rung nach verstärktem Schutz der natür-
lichen Lebensgrundlagen auf der anderen 
Seite war der DFWR als forstpolitische 
Stimme darüber hinaus aufgefordert, eine 
Positionierung über das Zusammenwirken 
zwischen nachhaltiger Forstwirtschaft und 
Waldnaturschutz zu erarbeiten. Für beide 
Themenbereiche sollte die Erfurter Erklä-
rung des DFWR aus dem Jahr 2011 als wei-
ter zu entwickelnde Grundlage dienen.

Intensiver Diskussionsprozess

Unmittelbar vor seiner Mitgliederver-
sammlung hatte der DFWR die Vertre-
ter der forstlichen Organisationen in 
Deutschland zu zwei Workshops einge-
laden zu den Themenfeldern „Wald und 
Naturschutz“, moderiert durch Dr. STEFAN 
NÜSSLEIN und RAIMUND BECHER (beide Baye-
risches Staatsministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten), sowie „Wald 
und Klimawandel“, moderiert durch Prof. 
Dr. HERMANN SPELLMANN (Nordwestdeutsche 
Forstliche Versuchsanstalt) und Prof. Dr. 
MATTHIAS DIETER (Thünen-Institut für Forst-
ökonomie). Im Vorfeld hierzu wurden von 
den jeweiligen Moderatoren vorbereite-
te Thesen zu den beiden Themenfeldern 
versendet, die in den Workshops intensiv 
diskutiert und entsprechend angepasst 
wurden.

Die Ergebnisse der Diskussionen in den 
beiden Workshops wurden zu einem Po-
sitionspapier „Wald, Naturschutz und Kli-
mawandel“ zusammengefasst, das in der 
nachfolgenden Mitgliederversammlung 
des DFWR einstimmig verabschiedet wur-
de.

Wie geht es weiter?
Bei der gegebenen Vielfalt der forstlichen 
Organisationen in Deutschland ist eine 
gemeinsame Positionierung zwangsläufi g 
von Kompromissen geprägt. Manch einem 
Einzelverband mögen die darin enthalte-
nen Formulierungen an der einen oder an-
deren Stelle zu wenig akzentuiert erschei-
nen. In der Kommunikation insbesondere 
gegenüber den politischen Entscheidungs-
trägern hat eine solche gemeinsame Posi-
tionierung dennoch eine besondere Be-
deutung, da hierin die Auffassung und die 
Forderungen einer gesamten Branche und 
nicht nur die eines Einzelverbands zum 
Ausdruck kommen. In der Diskussion um 
die forstpolitisch wichtigen Themenfelder 
„Wald und Naturschutz“ sowie „Wald und 
Klimawandel“ hat das von der deutschen 
Forstwirtschaft einstimmig verabschiedete 
Positionspapier deshalb ein nicht zu unter-
schätzendes argumentatives Potenzial.

Was ist mit Blick auf die beiden behan-
delten Themenfelder von der Gesellschaft 
und ihren politischen Entscheidungsträ-
gern zu beachten, um den Wald als Schlüs-
selressource für Mensch und Natur heute 
bestmöglich zu erhalten und zu nutzen 
und dies auch zukünftigen Generationen 
zu ermöglichen? Die Erarbeitung einer ein-
stimmigen Antwort der deutschen Forst-
wirtschaft war ein wichtiger, jedoch nur 
ein erster Schritt. 

Im zweiten Schritt wird es darauf an-
kommen, das Positionspapier tatsächlich 
intensiv in die forstpolitische Diskussion 
einzubinden. Dass es dabei im Laufe der 
Zeit zu Anpassungen oder Änderungen 
kommen muss, liegt in der Natur der Sa-
che. 

Ein wichtiger dritter Schritt besteht da-
her in der Gestaltung eines periodischen 
Diskussions- und Entwicklungsprozesses, 
damit das argumentative Potenzial einer 
gemeinsamen Positionierung auch bei sich 
ändernden Rahmenbedingungen erhalten 
bleibt. Die Mitgliederversammlungen des 
DFWR, in denen die Vertreter sämtlicher 
forstlichen Organisationen in Deutschland 
jährlich zusammenkommen, bieten hier-
für eine geeignete Plattform.

  Markus Ziegeler

Nachhaltige und multifunktionale 
Forstwirtschaft in Deutschland
Im Rahmen der Mitgliederversammlung des DFWR 2013 in Berlin haben 
die Vertreter sämtlicher forstlichen Organisationen in Deutschland ein-
stimmig eine Positionierung zu den Themenfeldern „Wald und Natur-
schutz“ sowie „Wald und Klimawandel“ verabschiedet.

 Sowohl das aktuelle Positionspapier „Wald, Na-
turschutz und Klimawandel“ des DFWR als auch die 
vorangegangene „Erfurter Erklärung“ fi nden Sie im 
Internet unter http://www.dfwr.de/download/.
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Wald und Naturschutz
Die Forstwirtschaft praktiziert Naturschutz im Wald und bekennt sich 
zum Erhalt und der Verbesserung der biologischen Vielfalt in den Wäl-
dern. 
 Bei der Gestaltung der Rahmenbedingungen für den Naturschutz 

im Wald müssen Waldbesitzer und Forstleute daher die ersten An-
sprechpartner sein.

Durch aktive Bewirtschaftung im Laufe von „300 Jahren forstlicher 
Nachhaltigkeit“ wurden durch heute rund 2 Millionen Waldeigentü-
merinnen und Waldeigentümer aller Besitzarten ökologisch wertvolle 
Wälder in Deutschland geschaffen. Dies trägt auch zur Sicherung der 
Wälder in anderen Regionen der Welt bei.
 Das Prinzip von großen Bewirtschaftungsspielräumen mit gesetzli-

chen Leitplanken hat sich bewährt. Die  Eigenverantwortung, Mo-
tivation und Leistungsfähigkeit der Waldbesitzer und Forstleute 
sind zu stärken. 

Holz wird für eine zukunftsfähige Lebens- und Wirtschaftsweise ge-
braucht, künftig mehr denn je. 
 Die nachhaltige Nutzung des Rohstoffes Holz liegt daher auch im 

übergeordneten öffentlichen Interesse und ist zu erhalten und wei-
terzuentwickeln. 

Die Multifunktionalität unserer Wälder und deren nachhaltige Bewirt-
schaftung sind grundsätzlich auf ganzer Fläche zu erhalten. 
 Deshalb lehnen wir eine fachlich nicht begründete und pauschale 

Herausnahme von Waldfl ächen aus der forstlichen Bewirtschaf-
tung strikt ab.

Maßnahmen des integrativen Naturschutzes wie der Erhalt von Biotop-
bäumen und Totholz als Elementen natürlicher Alters- und Zerfallspha-
sen sind wirksam und wertvoll für den Artenschutz im Wald. 
 Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität in den Wäldern müs-

sen jeweils fachlich begründet, gezielt ergriffen und entgolten 
werden. Kostenfolgenabschätzungen sind unerlässlich, um ihren 
Nutzen zu optimieren.

Der zur Klimaanpassung erforderliche Aufbau standortgerechter, stabi-
ler Mischbestände trägt auch Zielen des Naturschutzes Rechnung. 
 Die Forstwirtschaft fordert die notwendigen Handlungsspielräu-

me, auch in der Gestaltung des Naturschutzes, um dynamisch auf 
den Klimawandel reagieren zu können.

Alle Waldbesitzarten übernehmen Verantwortung für den Naturschutz 
im Wald. Die Finanzierung der Forstbetriebe erfolgt derzeit jedoch fast 
ausschließlich über den Holzverkauf. 
 Es sind verlässliche gesetzliche Rahmenbedingungen und Finanzie-

rungsinstrumente zu schaffen, um alle Ökosystemdienstleistungen 
der Forstwirtschaft zu entgelten. 

Angesichts der Komplexität von Wald und Forstwirtschaft und der Viel-
falt unterschiedlicher gesellschaftlicher Interessen fordern wir die Ein-
richtung eines Sachverständigenrates für Wald und Forstwirtschaft. 

Wald und Klimawandel

Klimawandel bedroht unsere Wälder
Der prognostizierte Klimawandel stellt für den Wald und seine nach-
haltige Bewirtschaftung eine Herausforderung dar. Durch geeignete 
Maßnahmen des Waldschutzes und des Waldbaus sind die vorhandenen 
Wälder zu sichern und zu stabilisieren. Standortsgerechter Waldumbau 
ist eine weitere langfristig wirkende Maßnahme, um die vielfältigen 
Waldfunktionen zu erhalten.
 Der Waldklimafonds ist zeitnah einzurichten, langfristig anzulegen 

und angemessen auszustatten.
 Dem Klimawandel muss weiterhin durch zielgerichtete politische 

Maßnahmen entgegengewirkt werden.

Forstwirtschaft ist Klimaschutz
Die Klimaschutzleistungen der Forstwirtschaft umfassen sowohl die 
Kohlenstoffspeicherung im Wald und in Holzprodukten als auch die Ef-
fekte der stoffl ichen und energetischen Substitution. Langfristige Aus-
wirkungen verschiedener Bewirtschaftungsarten sind dabei von beson-
derer Relevanz.
Die Erreichung des vorrangigen Klimaschutzziels, den Anteil erneuerba-
rer Energien am Primärenergieverbrauch deutlich zu steigern, lässt sich 
durch eine angemessene energetische Nutzung von Holz wirksam un-
terstützen. Die Wahrung der Nachhaltigkeit der Standortskräfte gehört 
zum Selbstverständnis der Forstwirtschaft in Deutschland.
 Verbesserung der politischen Rahmenbedingungen zur nachhalti-

gen Mobilisierung der vorhandenen Rohholzpotenziale. 
 Abbau von Restriktionen, die die nachhaltige Produktion und Ver-

wendung von Holz beeinträchtigen.
 Förderung innovativer Forschungsansätze, z. B. zur Verbesserung 

der Materialeffi zienz und zur Bioökonomie.

Forstwirtschaft unterstützt Energiewende
Windenergienutzung im Wald kann einen wichtigen Beitrag zur Ener-
giewende leisten. Forstbetriebe verfügen über zahlreiche geeignete, 
windhöfi ge Standorte. Bei der Wahl der Standorte werden die Belange 
von Raumordnung, Natur- und Landschaftsschutz berücksichtigt. Eine 
intensive Beteiligung der Bürger erhöht die Akzeptanz für diese Art der 
Flächennutzung.
 Die Nutzung von Windenergie über Wald ist den Forstbetrieben 

grundsätzlich nicht vorzuenthalten.
 Der Waldfl ächenverbrauch ist bei der Festlegung von Leitungstras-

sen zu minimieren und zu kompensieren. Die Kompensationsmaß-
nahmen müssen in die nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder 
einfl ießen. 

 Waldbesitzer, die Waldfl ächen für Leitungstrassen zur Verfügung 
stellen, sind am wirtschaftlichen Ertrag angemessen zu beteiligen.

Wald, Naturschutz und Klimawandel
Zentrale Herausforderungen der nachhaltigen und multifunktionalen Forstwirtschaft in Deutschland

Positionierung der deutschen Forstwirtschaft im Rahmen 
der Mitgliederversammlung des Deutschen Forstwirtschaftsrates (DFWR) am 15. April 2013 in Berlin

Mit Stolz blickt die deutsche Forstwirtschaft in diesem Jahr auf das 300-jährige Jubiläum ihres grundlegenden Wirtschaftsprinzips zurück. In seiner im 
Frühjahr 1713 erschienenen „Sylvicultura oeconomica“ forderte der sächsische Oberberghauptmann HANS CARL VON CARLOWITZ vor dem Hintergrund der 
sich abzeichnenden Holznot den planmäßigen Wiederaufbau und eine nachhaltende Nutzung der zu diesem Zeitpunkt weitgehend ausgebeuteten 
Wälder. Heute ist rund ein Drittel der Fläche Deutschlands bewaldet; die Holzvorräte zählen zu den höchsten in Europa, der Umbau der Wälder hin 
zu mehr Naturnähe und Strukturvielfalt schreitet kontinuierlich weiter voran. Die nachhaltige und multifunktionale Forstwirtschaft erbringt vielfäl-
tige Leistungen für die gesamte Gesellschaft. Spätestens seit der Weltumweltkonferenz der Vereinten Nationen 1992 in Rio ist aus dem forstlichen 
Wirtschaftsprinzip ein globales Leitbild geworden.

Fundamentale Veränderungen stellen diese nachhaltige und multifunktionale Forstwirtschaft heute vor immer neue Herausforderungen. Vor dem 
Hintergrund des prognostizierten Klimawandels, der von Bund und Ländern beschlossenen Energiewende, des steigenden Bedarfs an nachwachsen-
den Rohstoffen sowie der gesellschaftlichen Forderung nach verstärktem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen gilt es seitens der Forstwirtschaft 
in Deutschland, Antworten zu fi nden. Was ist mit Blick auf die Themenfelder „Wald und Naturschutz“ sowie „Wald und Klimawandel“ von der Ge-
sellschaft und ihren politischen Entscheidungsträgern zu beachten, um den Wald als Schlüsselressource für Mensch und Natur heute bestmöglich zu 
erhalten und zu nutzen und dies auch zukünftigen Generationen zu ermöglichen? Nachfolgend positioniert sich die Forstwirtschaft in Deutschland 
zu dieser Fragestellung im Rahmen der Mitgliederversammlung des Deutschen Forstwirtschaftsrates (DFWR) am 15. April 2013 in Berlin.


