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Nachhaltigkeit	als	
Gerechtigkeitsthema

Die forstliche Nachhaltigkeit, die alle Wald
funktionen einschließt, ist kein feststehen
der, absolut definierter Begriff [2, 3, 4, 5]. 
Vielmehr handelt es sich um einen nor
mativen Begriff, der die Waldnutzungen 
zugunsten zukünftiger Generationen be
grenzt [6, 7, 8]. Es geht also nicht um den 
Erhalt des Waldes als Selbstzweck [9]. Schon 
zu Von carloWitz Zeiten stand die Sicherung 
des Silberbergbaus als ökonomisches Rück
grat des sächsischen Herrschaftshauses im 
Zentrum der Überlegungen der forstlichen 
Nachhaltigkeit [10]. Die Weisergrößen wa
ren zwar naturaler Natur. Das Ziel wurde 
aber stets mit Blick auf menschliche Bedürf
nisse festgelegt. Der eigentliche Fokus von 
Nachhaltigkeitsüberlegungen liegt damit 
auf einer gerechten Aufteilung von Nut
zungsmöglichkeiten innerhalb einer Ge
neration und zwischen den Generationen. 
Das Gerechtigkeitsthema bildet damit das 

ethische Fundament von Nachhaltigkeits
bestrebungen jeder Art [11, 12]. 

Was als gerecht empfunden wird, hängt 
jedoch von der begrifflichen Festlegung 
der räumlichen und zeitlichen Dimension 
ab: Welche Ansprüche sind zu berücksich
tigen? Betrachtet man die Gruppe der 
Waldbesitzer, regionale Interessengrup
pen (Erholungssuchende, Jäger, Reiter etc.) 
oder mit den Themen Klimawandel und 
Kohlenstofffixierung auch einen globalen 
Maßstab? Für die zeitliche Skala gilt fest
zulegen, ob nur die heutigen Ansprüche 
oder auch Interessen der nachkommenden 
Generation oder gar der folgenden Gene
rationen berücksichtigt werden sollen. Ei
ne gesamtgesellschaftliche Nachhaltigkeit 
kann nur bei Berücksichtigung aller An
sprüche erreicht werden. Das beinhaltet 
die Gesamtheit aller räumlichen und zeit
lichen Skalen. 

Gesamtgesellschaftliche	
Nachhaltigkeit
Kriterien und Indikatoren helfen, die durch 
die Eigentümer oder die Gesellschaft defi
nierten Nachhaltigkeitsansprüche zu errei
chen. Indikatoren zeigen messbare Verän
derungen bestimmter Größen auf. Eine Be
urteilung dieser Beobachtungen wird aber 
erst durch die Verbindung mit den Kriterien 
ermöglicht [13]. Der in Mitteleuropa forst
politisch bedeutsame HelsinkiProzess, der 
die europäischen Initiativen und die damit 
verbundenen Ministerkonferenzen zum 
Schutz der Wälder bündelt [14], hat sechs 
Kriterien zum Schutz der Wälder definiert. 
Nach einer Revision im Jahr 2002 wurden 
bei der vierten Ministerkonferenz in Wien 

2003 dann 35 quantitative Indikatoren zur 
Erfolgsmessung der sechs Kriterien verab
schiedet. Diese Indikatoren decken den 
ökologischen, den sozialen und ökono
mischen Bereich ab (vgl. Tab. 1). 

Eine ähnliche Struktur findet sich auch 
bei den in Europa gängigen, nicht staat
lichen forstlichen Nachhaltigkeitsinitiati
ven, dem „Forest Stewardship Council“ 
(FSC) [16] und dem „Programme for the 
Endorsement of Forest Certification Sche
mes“ (PEFC) [17]. Beide adressieren die 
gesellschaftliche Ebene, was durch die 
Beteiligung von Interessengruppen an der 
Aufstellung der Standards gewährleistet 
werden soll. Sowohl von Regierungsini
tiativen als auch von NichtRegierungs
organisationen wird derzeit ein Indika
torenSet zur Nachhaltigkeitsbewertung 
favorisiert, das alle drei „Säulen“ der 
Nachhaltigkeit abdeckt. Dabei gibt es un
terschiedliche Denkschulen, die entweder 
von einer Gleichberechtigung der drei 
Säulen Ökologie, Ökonomie und Soziales 
ausgehen oder eine einzelne Säule als 
zentral herausheben. Neben der Hierar
chie der Kriterien in der Theorie spielen in 
der praktischen Umsetzung noch andere 
Faktoren eine Rolle. Da die verschiedenen 
Interessenvertreter bei der Aushandlung 
dessen, was aus gesellschaftlicher Sicht als 
nachhaltig angesehen werden soll, unter
schiedliche Durchsetzungskraft besitzen, 
kann sich auf diese Weise die Gewichtung 
der Kriterien verschieben.

Vorrang	finanzieller	Zielgrößen	…

Verlassen wir die gesamtgesellschaftliche 
Ebene und betrachten nun die Ebene des 
Forstbetriebes, reduziert sich die Anzahl 
berechtigter Anspruchsträger auf die Ei
gentümer und Bewirtschafter. Denn als 
operative Ebene sind die Forstbetriebe von 
besonderer Bedeutung. Hier werden wald
bauliche Eingriffe durchgeführt. Auch eine 
Verbesserung der Erholungsleistungen, na
turschutzfachliche Maßnahmen oder an
dere von der Gesellschaft vorgeschlagene 
oder geforderte Veränderungen sind nur 
mit den Forstbetrieben gemeinsam mög
lich. Aus Sicht eines Waldbesitzers könnte 
Nachhaltigkeit aber als Möglichkeit defi
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 Gedanken zu den Zielgrößen forstlicher Nachhaltigkeit

Worauf kommt es an: Euro oder Fm?
Von Andreas Hahn, Freising

Um Nachhaltigkeit im Forstbetrieb umzusetzen, bedarf es klarer Ziel-
kriterien. Ohne die Berücksichtigung der Messbarkeit von Ergebnissen 
bleibt eine effiziente Erfolgskontrolle aber auf der Strecke [1]. Damit 
stellt sich die Frage, welche Größen für die Umsetzung einer nachhal-
tigen Bewirtschaftung entscheidend sind und zur Bewertung herange-
zogen werden sollten. Die Forstplanung muss sich als klassische Disziplin 
der Nachhaltssicherung dieser Frage stellen; eine Frage, die auch mit der 
Rolle der Ökonomie in der Forstbetriebsplanung (siehe Beitrag von Kno-
Ke auf S. 1140) verknüpft ist.
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niert werden, sich und seinen Nachfahren 
Einkommen und Wohlstand zu sichern. 
JanSSen [18] folgerte daher mit Blick auf 
die Erwerbsfunktion und alle weiteren 
Waldleistungen, dass die „wirtschaftliche 
Lebensfähigkeit der Forstbetriebe […] 
Voraussetzung für eine nachhaltige Erbrin
gung aller Waldleistungen“ ist. Diese Über
zeugung schlägt sich auch in der zweiten 
Wiener Resolution des vierten Treffens der 
europäischen Forstminister nieder. Dort 
wurde festgehalten, dass „die ökonomische 
Tragfähigkeit eine Hauptsäule der nachhal

tigen Waldbewirtschaftung darstellt und 
von entscheidender Bedeutung für die Er
haltung der Wälder und ihres vielfältigen 
Nutzens für die Gesellschaft ist“ [19].

In der Ressourcenökonomie, einer wirt
schaftswissenschaftlichen Teildisziplin, 
findet man diese Idee in dem Konzept der 
„schwachen Nachhaltigkeit“ [9, 20]. Die
ser Sichtweise liegt die Prämisse zugrunde, 
dass es bei Nachhaltigkeitsbetrachtungen 
nicht primär um Naturbewahrung, son
dern um die Sicherung bzw. Steigerung 
des Gesamtwohlstands geht (s.o.). Diese 
Reduktion auf finanzielle Indikatoren wird 
daher selbst von manchen ökologisch ori
entierten Personen als Minimalforderung 
von Nachhaltigkeit gewertet [21]. 

…	als	Einklang	von	Ökonomie	
und	Ökologie?
Nun wird der ein oder andere Leser fragen, 
wo dann der viel beschworene Einklang 
von Ökologie und Ökonomie im Forstbe
trieb bleibt. Oder, etwas anders formuliert, 
wurde auf der Jahrestagung der August
BierStiftung im Jahr 2008 gefragt, ob 
Nachhaltigkeit trotz Gewinnmaximierung 
möglich ist – oder sogar beides einander 
bedingt [22]? Wie kann dieses Begriffspaar 
zusammen gebracht werden?

Dabei ist es wichtig, sich die Vorausset
zungen für finanzielle Betrachtungen zu 
vergegenwärtigen. Eine nicht den Nach
haltsgrundsätzen entsprechende Waldbe
wirtschaftung wird sich auf die Wuchs
kraft und die Bestandesstabilität auswir
ken oder auch zu einer mangelnden be
trieblichen Flexibilität – beispielsweise am 
Holzmarkt – führen. Alle oder zumindest 
viele ökologische Veränderungen haben 
somit ökonomische Relevanz, wenngleich 
diese manchmal schwierig finanziell zu 
bewerten ist. Nachhaltige Handlungsmög
lichkeiten können also auch als finanziell 
nachhaltige Lösungen beschrieben wer
den, da diese stets nur innerhalb der öko
logischen Restriktionen lokalisiert werden 
können (wohlgemerkt bei einer vollstän
digen Integration und Bewertung aller 
Umweltauswirkungen). Dieser Ansatz fin
det sich auch in den Zielen der Arbeitsge
meinschaft naturgemäße Waldwirtschaft: 
„Ökonomische Ziele stehen im Vorder
grund“ [23], die aber nur bei Beachtung 
ökologischer Erfordernisse erreicht wer
den können. StahlMann [24] fasst diese 
Gedanken mit Blick auf alle Wirtschaftsbe
reiche in den Worten zusammen, dass eine 
Unternehmensführung unter Berücksich
tigung von Nachhaltigkeitskriterien das 
Gewinnprinzip nicht ablehnen, aber seine 
Bedeutung im Sinne einer langfristigen 
Gewinnmaximierung relativieren soll.

Die anfangs gestellte Frage, ob finan
zielle oder naturale Zielkriterien für Nach
haltigkeitsbetrachtungen entscheidend 
sind, muss also differenziert beantworten 
werden. Abhängig von der räumlichen 
Auflösung bleibt es dem Forstbetrieb oder 
den gesellschaftlichen Interessengruppen 
überlassen, Kriterien und Indikatoren 
festzulegen. Damit die forstliche Nachhal
tigkeit nicht zu einer inhaltsleeren Hülle 
verkommt und um einer „nachhaltigen 
Sprachverwirrung“ [25] vorzubeugen, soll
te ein jeder die begriffliche Bestimmtheit 
in seinen Aussagen durch einen klaren 
Raum und Zeitbezug erhöhen [5, 9, 26]. 
Euro und Festmeter, beides hat dann seine 
Berechtigung; und angesichts der langfris
tigen forstlichen Betrachtungszeiträume 
funktioniert das eine nur mit dem ande
ren!
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Europäische Kriterien und 
Indikatoren nachhaltiger 
Waldbewirtschaftung [15]

Kriterium 1: Erhaltung und angemessene 
Verbesserung der Waldressourcen und ihr 
Beitrag zu globalen Kohlenstoffkreisläufen
1.1	 Waldfläche
1.2	 Holzvorrat
1.3	 Altersstruktur	und/oder	Durchmesserverteilung
1.4	 Kohlenstoffvorrat
Kriterium 2: Erhaltung der Gesundheit und 
Vitalität von Waldökosystemen
2.1	 Ablagerung	von	Luftschadstoffen
2.2	 Bodenzustand
2.3	 Nadel-/Blattverlust
2.4	 Waldschäden
Kriterium 3: Erhaltung und Stärkung der 
produktiven Funktionen der Wälder (Holz und 
Nicht-Holz)
3.1	 Holzzuwachs	und	-einschlag
3.2	 Rundholz
3.3	 Nichtholzprodukte
3.4	 Dienstleistungen
3.5	 Wälder	mit	Bewirtschaftungsplänen
Kriterium 4: Erhaltung, Schutz und angemessene 
Verbesserung der biologischen Vielfalt in 
Waldökosystemen
4.1	 Baumartenzusammensetzung
4.2	 Verjüngung
4.3	 Natürlichkeitsgrad
4.4	 Eingebürgerte	Baumarten
4.5	 Totholz
4.6	 Genetische	Ressourcen
4.7	 Landschaftsmuster
4.8	 Gefährdete	Waldarten
4.9	 Geschützte	Wälder
Kriterium 5: Erhaltung und angemessene 
Verbesserung der Schutzfunktion in der 
Waldbewirtschaftung (insbesondere Boden und 
Wasser)
5.1	 Schutzwälder	–	Boden,	Wasser	und	andere	

Ökosystemfunktionen
5.2	 Schutzwälder	–	Infrastruktur	und	

bewirtschaftete	natürliche	Ressourcen
Kriterium 6: Erhaltung anderer 
sozioökonomischer Funktionen und 
Bedingungen
6.1	 Anzahl	Forstbetriebe	nach	Größe	und	

Eigentumskategorie
6.2	 Beitrag	des	Waldsektors	zum	

Bruttoinlandsprodukt
6.3	 Nettoerlös	der	Forstbetriebe
6.4	 Ausgaben	für	Dienstleistungen
6.5	 Arbeitnehmer	im	Waldsektor
6.6	 Sicherheit	und	Gesundheit	am	Arbeitsplatz
6.7	 Holzverbrauch
6.8	 Holzhandel
6.9	 Energie	aus	Holzressourcen
6.10	 Zutritt	zu	Erholungszwecken
6.11	 Kulturelle	und	spirituelle	Werte
Summe 35 quantitative Indikatoren
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