
Anhand von einigen ausgewählten
Beispielen soll der dringende
H a n d l u n g s b e d a rf seitens der

F o r s t w i rtschaft zum Wohle des öster-
reichschen Waldes aufgezeigt werd e n .
Den zarten Versuchen in der FZ 02/07 die
P roblematik zu beleuchten, soll hier
Nachdruck verliehen werden. Vorausset-
zung für vitale Waldbestände sind unter
a n d e rem ausreichende Nährstoff- und
Wa s s e rv e r s o rgung, natürliche Baumar-
tenzusammensetzung sowie Artenvielfalt
im Wald. Aufgrund der sich verändernden
K l i m a v e rhältnisse darf der Standort im
ureigensten Interesse der Forstwirtschaft
nicht zusätzlich gefährdet werden.

Totholz und Nährstoffe
Seit Jahrhunderten hat sich die Forst-

wirtschaft dem Postulat der Nachhaltig-
keit verschrieben. Kurzfristige Tre n d s
sollten nicht dazu führen, diesen Gedan-
ken aufzugeben. Wenn regelmäßig die
Nutzung von Schlagabraum zur Gewin-
nung von Energie aus Biomasse propa-
giert wird, so darf ich davon ausgehen,
dass sich zumindest die Autoren und Be-
f ü rw o rter dieser Nutzungsart von der
nachhaltigen Forstwirtschaft verabschie-

det haben. Erfreuliche Ausnahmen in der
Autorenschaft sind Lick (2007), Heidel-
bauer (2007) und Schruf (2006).

Bereits vor Jahrzehnten haben Krap-
fenbauer (1981) und Englisch (1987) auf
die Auswirkungen des Entzuges von Bio-
masse aus dem Wald hingewiesen. Aus
Gründen der kurzfristigen Gewinnmaxi-
mierung wurden dennoch Verfahren for-
ciert, die den Standorten wertvolle Bio-
masse entziehen. Allein die Überlegung
den Nährstoffentzug durch Düngung wie-
der ersetzen zu müssen, würde die wirt-
schaftliche Fragwürdigkeit dieses Vorge-
hens aufzeigen. Abbildung 1 zeigt eine
Übersicht zum Thema Nährstoff e n t z u g
(Englisch, 2007).

Aber es bleibt nicht beim Nährstoff-
entzug allein. Hinzu kommt, dass da-
durch sämtliche Klein- und Kleinstlebe-
wesen negativ beeinträchtigt werd e n .
Zahlreiche nützliche Mitbewohner verlie-
ren so ihren Platz in der Wohngemein-
schaft Wald. Wenn einerseits Totholz in
Nationalparken aufgrund der positiven
Wirkungen für die Artenvielfalt gefordert
(Zabransky, 2006) und andererseits Wald-
hygiene für Wi rtschaftswälder einge-
mahnt wird (Tomicek und Cech, 2006),

dann zeigt das nur zu gut das Dilemma
der forstlichen Praxis auf. Selbstver-
ständlich ist Totholz eine der Vorausset-
zungen dafür, wie wir in Zukunft größere
Kalamitäten verh i n d e rn können. Das
Motto muss lauten: Schluss mit Waldhy-
giene! Schluss mit Forststraßen hin zu
jeder braun werdenden Fichte! Fördern
wir die Artenvielfalt auch in Wirtschafts-
wäldern durch das Belassen von  Totholz
und anderen Ernterückständen. Wir wer-
den Vitalität und Leben ernten. Nähr-
stoffverlust und Bodenversauerung resul-
t i e ren übrigens auch durch falsche
Baumartenwahl oder Entmischung infol-
ge von Wildverbiss.

Forststraßendogma
Nicht unbehandelt möchte der Autor

das Thema der Forststraßen lassen. Zwei-
felsfrei können nur Forstwege eine nach-
haltige Forstwirtschaft garantieren. Wi e
in vielen Lebensbereichen ist es jedoch
auch hier eine Frage des Augenmaßes.
Forststraßen ermöglichen also die Be-
wirtschaftung. Ein zu Viel davon bringt je-
doch auch eine Menge an negativen Ein-
flüssen für das Waldökosystem mit sich.
Rund 200.000.000 lfm Forstwege „draina-
g i e ren“ unsere Berg w ä l d e r. Die Boden-
feuchte, das Abflussregime und damit
das gesamte Waldökosystem werden er-
heblich beeinflusst. Mur- und Hochwas-
serereignisse können unter anderem da-
durch ausgelöst werden. Forststraßenför-
derungen sollten nicht zuletzt unter die-
sem Gesichtspunkt überdacht werd e n .
Die Fördermittel wären anderweitig bes-
ser eingesetzt, zum Beispiel bei nachträg-
lichem Einbau von Durchlässen, Seilbrin-
gung, Bestandesumwandlungen, Infor-
mation, Aufklärung und vieles mehr. Vor-
stellbar ist auch eine Förd e rung der
Unterlassung von Forstwegepro j e k t e n
oder von Bauen mit Holz. 

Wald und Wild
Mit der Forststraße kommen wir zum

nächsten Knackpunkt, wenn es um die
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Zur Lage der Forstwirtschaft
Auf große Reformen in der Fo rstw i rts c haft zu hof fen, wäre wohl eine fa tale Fe h l e i n s c h ä t z u ng der 

Bra n c h e. Die na c h ha l tig ma ngelnde Umsetzung von wiss e n s c haftlichen Erkenntn i ssen und die fe h l e n-

den Rea k tionen auf sich seit Ja h rze h nten ändernde Umweltbeding u ngen hinte r la ssen beim Beoba c hte r

Ve rw u n d e r u ng. Die Zeichen der Ze it wären doch gar nicht so schwer zu erkennen. 

Abbildung 1: Biomasse- und Nährstoffentzüge in [%] bei verschiedenen Nutzungsverfahren

QUELLE: KREUTZER (1979, MOD.) CIT. IN ENGLISCH (2007)
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Waldgesundheit geht: zur Wa l d - Wi l d -
Frage. Zweifelsfrei bringen unsere Forst-
straßen Beunruhigung in die Wälder.
Zahlreiche Wildarten verlieren wertvollen
Lebensraum. Nehmen wir nur das Rot-
wild. Rund 200 m links und rechts von
Menschen genutzten Forststraßen hält
sich Rotwild kaum auf (200 m entspre-
chen übrigens dem durc h s c h n i t t l i c h e n
Forstwegeabstand in Österreich). Aus-
nahme sind lediglich Dickungen und
Stangenhölzer sowie die Zeiten zwischen
Sonnenuntergang und -aufgang. In die-
sem Zusammenhang ganz besonders zu
hinterfragen sind Wegeprojekte, die zum
Zwecke der Jagdausübung oder der Wild-
fütterung errichtet werden. 

Teile des österreichischen Wa l d e s
unterliegen zweifelsfrei einem sehr
hohen Wildeinfluss. Die „Übere r s c h l i e-
ßung“ ist nur ein Argument von vielen,
das zu einer Verschlechterung der Scha-
denssituation führen kann. Der Punkt ist
auch der, dass vielerorts Wildschäden be-
klagt werden, der Grundbesitzer es aber
selbst in der Hand hätte, diesem Übel zu
begegnen (Lebensraumerhaltung, Er-
schließung, Waldbau, Jagdmethoden,
etc.). Auf einer Fläche von über 50% des
österreichischen Waldes ist der Grundbe-
sitzer auch Jagdausübungsbere c h t i g t e r.
Das Lamento über Wildschäden ist nur
dort gerechtfertigt, wo diese tatsächlich
auftreten und wo der Grundeigentümer

keine Handhabe hat, außer Wildschaden-
ersatzzahlungen einzufordern. Gerade in
der Rotwildfrage muss eine großräumige
Bewirtschaftung Platz greifen. Und, das
Wild muss endlich von der Forstwirt-
schaft bei ihrem Tun als Standortfaktor
wie Bodentyp, Hangneigung oder Exposi-
tion zur Kenntnis genommen werden, wie
dies Prof. Dr. Friedrich Reimoser seit Jah-
ren unermüdlich predigt. 

Resümee
Die Klimaerw ä rmung stellt für uns

eine viel größere Herausford e rung dar,
als vielen vielleicht bewusst ist. Höhere
Temperaturen und längere Trockenperio-
den, heftigere Extre m w e t t e re re i g n i s s e
w e rden unseren Wald auf eine hart e
Probe stellen und erfordern rasches und
richtiges Handeln. 

Ausgebeutete Standorte, mangelndes
Totholz, zu wenig Nützlinge, Übere r-
schließung, falsche Baumartenwahl und
ü b e rhöhte Wildbestände verstärken
diese Effekte unnötigerweise. Der Käfer
wird unter diesen Bedingungen leichtes
Spiel haben. Zu sorglos wurde in der Ver-
gangenheit Waldbau betrieben. We n
w u n d e rt es, wenn Betriebswirte das
Ruder in der Forstwirtschaft übern e h-
men. Konzentrieren wir uns darauf ge-
sunde, stabile, an Arten und Nährstoffen
reiche Standorte zu erhalten. So wie es
auf der Boku gelehrt aber augenschein-

lich zu wenig gehört wird. Nur diese Be-
stände gewährleisten eine nachhaltige
F o r s t w i rtschaft. Nehmen wir nicht das
angeblich strengste Forstgesetz der Welt
als Maßstab und lassen wir der potenziell
natürlichen Vegetation eine Chance.
Ganz im Sinne der traditionellen nach-
haltigen Forstwirtschaft. Denken wir
daran, es gibt noch Birke, Weide, Eber-
esche oder Ahorn, die allesamt im Fich-
tenoptimum ihre Berechtigung haben.
Wir werden noch über jeden Baum froh
sein, der uns die instabilen Hänge der
Alpen sichert. ■
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