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WALD UND WALDBEWIRTSCHAFTUNG 
IN EINEM SICH VERÄNDERNDEN GESELLSCHAFTLICHEN UMFELD 

Franz Schmithüsen 

ZUSAMMENFASSUNG 
Naturräumliche und ökosystemare Bedingungen, individuelle und gruppenspezifische Inter-
essen sowie wirtschaftliche und technologische Möglichkeiten bestimmten Art und Intensität 
der Nutzung bzw. der Nicht-Nutzung und die Rahmenbedingungen der Waldwirtschaft. Als 
Ressourcen von beachtlichem wirtschaftlichen Wert, als Landschaft und Umwelt wie als 
Vorstellung natürlicher Prozesse sind Wälder Gegenstand unterschiedlicher politischer For-
derungen. Das Umfeld der Forst- und Holzwirtschaft wird vor allem durch Bevölkerungs-
wachstum, Wirtschaftsentwicklung und Handelsliberalisierung, durch Massnahmen der 
Energie- und Umweltschutzpolitik und durch Strukturanpassungsprozesse der Landwirtschaft 
beeinflusst. Faktoren des Wettbewerbs sind die Wertschöpfung der gesamten Pro-
duktionskette bis zum Endabsatz, integrierte Technologieangebote und Vermarktungssy-
steme, die auf regionale und weltweite Märkte ausgerichtet sind, sowie das Potential der 
grossen Waldregionen der nördlichen Hemisphäre. Die nachhaltige und auf lange Produkti-
onszeiträume ausgerichtete Forstwirtschaft Mitteleuropas, deren Ziele sich an den Gege-
benheiten des Standorts, dem Potential der einheimischen Baumarten und am Aufbau der 
vorhandenen Waldbestände orientieren, ist ein Modell für eine von der Bevölkerung akzep-
tierte Waldwirtschaft und für andere Regionen ein Vorbild. Eine naturnahe Bewirtschaftung 
der Wälder wird dem Prinzip nachhaltiger Entwicklung in hohem Masse gerecht, weil sie 
mehr als andere Nutzungsformen Freiräume und Optionen zulässt und damit gesellschaftli-
che Veränderungen und aus ihnen folgende Bedürfnisse und Forderungen berücksichtigen 
kann. 

SUMMARY 
Natural conditions and ecosystem aspects, individual and group-specific interests, and eco-
nomic and technological possibilities determine the variety and intensity of uses respectively 
the non-use of forests and the frame of forest management. Divergent political demands 
arise with regard to forests as resources of considerable economic value, as landscape and 
environment, and as a representation of natural processes and wilderness. Development 
opportunities of the forestry and wood processing sector are largely influenced by population 
growth, economic development and liberalization of trade, measures of energy and en-
vironmental policies, and structural changes in agriculture. Value added of the various stages 
of production processes, integrated technologies and marketing systems directed to regional 
and global markets, and the potential of the large forest regions of the northern hemisphere 
are major factors of sectoral and inter-sectoral competition. Forestry in Central European 
countries is based on sustained wood production with long production cycles and 
management objectives which are determined by natural site conditions, potentials of native 
species and the silvicultural structure of existing forest stands. This type of multifunctional 
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forestry is a model for a socially and politically accepted form of forest utilization which may 
serve as example in other regions. Forestry practiced in accordance with silviculture close to 
nature corresponds to a large extent to the principle of sustainable development in as much, 
as it leaves, more than other utilization practices, opportunities and options which allow to 
adapt to social changes and to the needs and demands which result from them. 

1. WALD UND WALDBEWIRTSCHAFTUNG ALS KULTURELLE PHÄNOMENE 
In einer umfassenden Perspektive sind Wälder physische und soziale Räume, die die Ge-
sellschaft gestaltet. Ihr Potential lässt Optionen für heutige und zukünftige Generationen zu, 
wobei wir einen Teil von diesen kennen, andere jedoch uns heute noch nicht vorstellen 
können. Worin die zu verwirklichenden und die offenzuhaltenden Optionen der Waldnutzung 
bestehen, ergibt sich im Zusammenhang unterschiedlicher Kulturen in ihrem jeweiligen 
Entwicklungsstadium. Die konkrete Bedeutung des Waldes reflektiert sich in der kulturell 
geprägten menschlichen Wahrnehmung und in bestimmten gemeinsamen Vorstellungen. 
Was immer die Bedeutung des Waldes im Verständnis einer bestimmten Gesellschaft ist, sie 
hat eine andere Relevanz als das, was von Aussenstehenden in den Dimensionen der 
eigenen Kultur gesehen und interpretiert werden kann. 

Die Verteilung der Wälder und das Mass, in dem sie vom Menschen beeinflusst werden, sind 
Ergebnis naturräumlicher Gegebenheiten und unterschiedlicher gesellschaftlicher 
Entwicklungen. Dies gilt für Wälder, die über Jahrhunderte intensiv genutzt wurden und 
entsprechende Veränderungen der Vegetation zeigen. Es gilt auch für Waldgebiete, die sich 
dem Augenschein nach noch in einem vom Menschen unbeeinflussten Zustand befinden. 
Die Ursachen hierfür, wie mangelnde Erschliessung, geringes Nutzungsinteresse oder auch 
eine besondere soziale Wertschätzung, können sehr unterschiedlicher Art sein. Die Grenze 
zwischen intensiv genutzten Gebieten und solchen mit geringen oder scheinbar keinen 
menschlichen Einwirkungen wird auf jeden Fall durch gesellschaftliche Umstände, wirt-
schaftliche Potentiale und politische Regelungen beeinflusst. In diesem Sinn sind alle Wälder 
einschliesslich derjenigen, die wir als Naturwälder ansehen, kulturspezifische Phänomene. 

Nutzung und Bewirtschaftung des Waldes sind in diesem Zusammenhang zu beurteilen. 
Naturräumliche und ökosystemare Faktoren, individuelle und kollektive Vorstellungen sowie 
wirtschaftliche und technologische Möglichkeiten bestimmen die Optionen der Nutzung bzw. 
Nicht-Nutzung und die Rahmenbedingungen der Bewirtschaftung. Physisch-materielle 
Aspekte ergeben sich aus der räumlichen Differenzierung der Wälder, ihrer Dynamik und 
Vielfalt an Pflanzen und Tieren, ihrer Fähigkeit der Erneuerung und Selbstregulierung sowie 
den Produkten und Wirkungen, die für Menschen von Bedeutung sein können. Soziokultu-
relle Dimensionen sind gegenwärtige Werte und zukünftige Bedürfnisse einer Gesellschaft, 
vorherrschende und potentielle Nutzungen im Wandel technologischer Möglichkeiten sowie 
die Regelung der Verfügungsgewalt über den Wald und seine Nutzung. Spirituelle Aspekte 
manifestieren sich in Mythen, religiösen Vorstellungen und persönlichen Überzeugungen. Sie 
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reflektieren die Bedeutung von Bäumen und Wald in der Vorstellung, die Menschen vom 
Wald und sich selbst haben. 

In Gesellschaften, die durch die heutigen, westlichen kulturellen Einflüsse geprägt werden, 
wird der Wald in erster Linie als ein abgegrenztes Element der Landschaft mit definierten 
Nutzungsmöglichkeiten wahrgenommen. Seine Bewirtschaftung wird im wesentlichen unter 
ökonomischen Überlegungen beurteilt. Wälder sind Ressourcen bzw. Produktionsmittel zur 
Befriedigung individueller und kollektiver Bedürfnisse. Ihre Bewirtschaftung lässt sich in be-
zug auf ökonomische und technische Gegebenheiten optimieren. Sie sind Grundeigentum, 
über das innerhalb rechtlich fixierter Grenzen frei verfügt werden kann. Wälder können unter 
bestimmten Voraussetzungen gerodet werden und offenes Land wird, sofern aus wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten sinnvoll, aufgeforstet. 

Im 19. Jahrhundert, in einigen europäischen Ländern zum Teil auch schon früher, erfolgte 
der charakteristische Übergang von der Nutzung des Waldes als Allmendressource für lokale 
Zwecke zur gewerblichen bzw. industriellen Ressourcennutzung. Im ersten Stadium geschah 
dies häufig exploitationsartig und ohne Rücksicht auf langfristige Produktionsmöglichkeiten 
und auf Folgen in bezug auf Wasserregime und Bodenschutz. Die Expansion der 
Holzwirtschaft, verbunden mit einer rasch wachsenden Nachfrage nach Stammholz, stei-
genden Holzpreisen und neuen Möglichkeiten des Ferntransportes, führte dann zu Nach-
haltigkeitsregelungen und forstwirtschaftlichen Investitionen für Aufforstungen, Bestande-
spflege und Infrastrukturanlagen. Marktwirtschaft, industrielle Produktionsmethoden und der 
Wandel der Landwirtschaft von der Selbstversorgung zu Fremderzeugung mit hoher Pro-
duktivität haben die gesellschaftliche Bedeutung der Wälder verändert. Sie sind zu einer 
Ressource in einem sehr spezifischen Sinn, d.h. einer Ressource der erwerbswirtschaftli-
chen Produktion geworden. Die nachhaltige Erzeugung des industriellen Rohstoffes Holz 
unter Anwendung naturwissenschaftlicher Kenntnisse wurde der wesentliche Inhalt der forst-
wirtschaftlichen Bewirtschaftung. In Europa und in den Regionen Nordamerikas, wo sich 
diese Art der Waldbewirtschaftung durchsetzte, erhöhten sich die nachhaltigen Produktions-
möglichkeiten ganz erheblich, wobei Durchforstung und grossflächige Aufforstungen eine 
wichtige Rolle spielten. 

Wälder haben noch eine andere gesellschaftliche Bedeutung. Sie repräsentieren Vorstel-
lungen der Natur, und zwar einer Natur, die vielen Betrachtern ohne sichtbare Eingriffe oder 
ganz ohne menschliche Einwirkungen erscheint. Wälder bedeuten in einer solchen Wahr-
nehmung frei wirkende natürliche Prozesse. Sie sind Wildnis und damit etwas völlig anderes 
als die intensive Gestaltung der Stadt und der landwirtschaftlich genutzten Räume. Hierbei 
überlagern und verstärken sich viele Bedürfnisse und Motive. Es sind z.B. die Bedürfnisse 
der Bevölkerung, die heute und in Zukunft noch vermehrt zu einem grossen Teil in städtisch 
geprägten Räumen lebt, nach Erholung und Freizeitnutzung in der offenen Landschaft und 
im Wald. Es ist die Besorgnis über Bedrohungen von Umwelt und Natur, wobei lokale 
Erfahrungen wie Anteilnahme an weltweiten Entwicklungen einwirken. Und es sind sehr 
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persönliche Vorstellungen vieler Menschen, für die Wald ein Ort der Besinnung, des 
Nachdenkens und der Freiheit bedeutet. Forderungen, Waldnutzungen zu beschränken, 
Gebiete ohne sichtbare Eingriffe zu schützen und die natürliche Vielfalt in Wirtschaftswäldern 
zu erhalten, sind Ausdruck dieses Verständnisses. Sie zeigen das Interesse an der 
Erhaltung von Wäldern als Erscheinungen der Natur und als Wildnis. In den letzten 3 Jahr-
zehnten hat diese Sicht des Waldes in gesellschaftlichen Entwicklungen mehr Gewicht er-
halten. Sie wird von Interessengruppen im politischen Entscheidungsprozess vertreten und 
stellt eine konkrete Herausforderung für Wald- und Holzwirtschaft wie auch für eine umfas-
sende Forstpolitik dar. 

2. UMFELD DER FORST- UND HOLZWIRTSCHAFTLICHEN ENTWICKLUNG 
Die Entwicklungschancen der Forst- und Holzwirtschaft und damit die ökonomischen Vor-
aussetzungen der Holzproduktion werden durch globale Entwicklungen wie Bevölkerungs- 
und Wirtschaftswachstum, Handelsliberalisierung und neue Märkte bestimmt. Die Potentiale 
der grossen Waldregionen der nördlichen Hemisphäre sowie Veränderungen des Energie-
preisniveaus und damit des Konkurrenzverhältnisses zwischen verarbeitetem Holz und 
anderen Materialien sind wichtige Elemente solcher Prozesse. Die folgenden Ausführungen 
zum Umfeld der Forst- und Holzwirtschaft stützen sich auf Ergebnisse einer Studie von Peck 
und Descargues (1995), in der eine Analyse von 10 für den Sektor wichtigen Politikbereichen 
erfolgt. Untersucht werden bisherige Entwicklungen, Ziele, Massnahmen und Optionen der 
ausgewählten Politikfelder. Beurteilt werden Auswirkungen auf die Ressourcennutzung, die 
Waldbewirtschaftung, das Angebot von Rohholz, die Holzverarbeitung, den internationalen 
Handel und die Nachfrage nach Holzprodukten. 

Die Studie zeigt, dass sich mögliche Veränderungen der Rahmenbedingungen im wesentli-
chen auf 3 Aspekte konzentrieren: 

- Veränderungen, die Wirtschaftswachstum, Handelsliberalisierung, Bauwirtschaft und 
den Strukturwandel in den europäischen Übergangsländern beeinflussen; 

- Veränderungen, die Energienutzung, Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung be-
stimmen; 

- Veränderungen, die die Entwicklungsmöglichkeiten des ländlichen Raumes und An-
passungsprozesse der landwirtschaftlichen Produktion gestalten. 

Wirtschafts- und handelspolitische Prozesse wirken sich in erster Linie auf die Nachfrage-
entwicklung, auf den Wettbewerb innerhalb des Sektors sowie auf die Konkurrenz zwischen 
verschiedenen Wirtschaftsbranchen aus. Massnahmen zur Förderung ländlicher Räume und 
Strukturanpassungsprozesse der Landwirtschaft bestimmen forstwirtschaftliche Produktions-
voraussetzungen und das langfristige Rohholzangebot. Politische Prozesse in den Bereichen 
Energienutzung und Umweltschutz mit dem Ziel, eine nachhaltige Entwicklung zu fördern, 
beeinflussen die Nachfrageseite, d.h. den Holzverbrauch, und die Angebotsseite, d.h. die 
Forstwirtschaft. 
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Wichtige wirtschaftliche und politische Entwicklungen im Umfeld von Forst- und Holzwirt-
schaft sind insbesondere: 

- Die Bevölkerung der Erde wird weiter zunehmen, wobei der geringen Zunahme in der 
europäischen Region das anhaltende Bevölkerungswachstum in den Entwick-
lungsgebieten gegenübersteht. In einem Teil dieser Gebiete, insbesondere in einer 
Reihe asiatischer Schwellenländer, ist ein überdurchschnittliches Wirtschaftswachs-
tum festzustellen, das sich noch beschleunigen wird. Dementsprechend wird sich der 
Anteil Europas am globalen Wirtschaftswachstum und am Welthandel verringern. 

- Der Abbau von Handelshemmnissen im Rahmen von GATT bzw. WTO beschleunigt 
Marktverflechtungen und Technologieentwicklung. Er stimuliert ausländische Direkt-
investitionen in Ländern, die über günstige Voraussetzungen der Ressourcennut-
zung, hohe Ausbildungsstandards und leistungsfähige Forschungseinrichtungen ver-
fügen. Die Zunahme des internationalen Wettbewerbs, z.T. verbunden mit einer Spe-
zialisierung der Nachfrage, bringt für europäische Länder sowohl selektive Markt-
chancen wie auch eine vermehrte Konkurrenz mit sich. 

- Die regionale wirtschaftliche und politische Integration in Europa und in anderen Kon-
tinenten schreitet weiter fort. In den mittel- und osteuropäischen Ländern vollzieht 
sich der Übergang zur Marktwirtschaft, verbunden mit einer Stabilisierung bzw. 
Zunahme des Wirtschaftswachstums bei weiterhin niedrigerem Lohnniveau. Parallel 
zur Internationalisierung verstärken sich Prozesse der Dezentralisierung verbunden 
mit massiven Forderungen nach lokaler Autonomie und grenzüberschreitender Zu-
sammenarbeit. 

- Umweltpolitische Forderungen und z.T. konkrete Vorgaben gewinnen an Bedeutung. 
Diversifikation der Ressourcennutzung, Effizienzsteigerung des Energie- und Mate-
rialeinsatzes aber auch geschlossenere Prozesse der Produktion und des Konsums 
sind Elemente dieser Entwicklungen. Von Bedeutung ist, inwieweit verbrauchslen-
kende Massnahmen und Veränderungen der Nachfrage zu einem höheren Energie-
preisniveau führen werden. Die neue europäische Holzverbrauchsstudie geht z.B. in 
ihrem Basis-Szenario von einem im wesentlichen gleichbleibenden Energiepreisni-
veau aus, wobei man dies kritisch hinterfragen kann. Eine Beurteilung von Verän-
derungen der Energiepreise ist auf jeden Fall mit grossen Schwierigkeiten verbunden 
und daher die wohl schwerwiegendste Unsicherheit bei Annahmen über das 
zukünftige Umfeld der Holzproduktion und Waldbewirtschaftung. 

- Flächen- und Nutzungsbeschränkungen aus Gründen des Natur- und Landschafts-
schutzes werden zunehmen, wobei sich unterschiedliche regional- und länderspe-
zifische Entwicklungen abzeichnen. Dagegen dürfte die Notwendigkeit von Mass-
nahmen zur Erhaltung von Biodiversität und seltener Biotope generell die Art und 
Intensität der Bewirtschaftung beeinflussen und die verschiedenen Waldgebiete der 
Erde betreffen. 
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- Weitere strukturelle und regionale Verschiebungen sind im Bereich der Bodennutzung 
zu erwarten. Einer Umstrukturierung und z.T. Freisetzung landwirtschaftlicher 
Flächen stehen Nutzungsprogramme der Biomassenproduktion sowie expandierende 
Bedürfnisse für Erholung und touristische Nutzung gegenüber. Regionale 
Entwicklungen ergeben sich u.a. aus dem landwirtschaftlichen Strukturwandel der 
europäischen Länder im Übergang zur Marktwirtschaft und der südeuropäischen 
Gebiete. 

Strategische Überlegungen von Unternehmen bzw. von Branchen und Sektoren werden 
durch Veränderungen des globalen Umfelds wie durch Verschiebungen interner Konkurrenz-
verhältnisse bestimmt. Faktoren, die besondere Aufmerksamkeit verdienen, sind u.a.: 

- die Veränderung institutioneller Rahmenbedingungen der eigenen wie konkurrieren-
der Branchen durch staatliche Regelungen, d.h. Rechtsnormen, öffentliche Subven-
tionen und Veränderungen des Steuersystems; 

- die Dynamik der Kunden bzw. quantitative und qualitative Veränderungen bei der 
Nachfrageentwicklung auf den Endabsatzmärkten; 

- die Entwicklungsrate neuer Technologien sowie Strukturanpassungen bei Produktions- 
und Vermarktungsprozessen; 

- die Position der Lieferanten bzw. Veränderungen der Angebotspalette und der Ko-
stenrelation auf Beschaffungsmärkten; 

- die Chancen bzw. Hemmnisse für den Markteintritt neuer Unternehmen. 

Die sich abzeichnenden, zum Teil sehr unterschiedlichen Tendenzen des globalen Umfelds 
und Verschiebungen von Konkurrenzverhältnissen zwischen und innerhalb einzelner Bran-
chen lassen sich in einer Matrix zusammenfassen. Die folgenden Schemata zeigen eine 
solche Strukturierung für Forst- und Holzwirtschaft auf der Stufe von Branchen bzw. Sekto-
ren sowie für die Waldbewirtschaftung mit erwerbswirtschaftlicher Holzproduktion. Grundlage 
für den Aufbau der Matrix sind die von Porter verwendeten Kriterien d.h. institutionelle 
Rahmenbedingungen, Angebots- und Nachfrageentwicklung, Marktzugang und Konkurren-
ten sowie Substitutsmöglichkeiten. 

Für die Beurteilung der Handlungsmöglichkeiten der Forst- und Holzwirtschaft als Branchen, 
die sich im Rahmen genereller Entwicklungstrends abzeichnen, sind die folgenden Punkte 
von besonderer Bedeutung: 

- der sich verstärkende Wettbewerbsdruck, der zu einer Restrukturierung führt und die 
Stellung grosser regionaler und internationaler Unternehmensgruppen begünstigt; 

- die starke Stellung von Kunden und Endkonsumenten, die durch Globalisierung der 
Märkte, Standardisierung angebotener Produkte und Dienstleistungen, sowie inte-
grierte Handels- und Vermarktungssysteme begünstigt wird; 



 

- Strukturveränderungen
  Eigentum und Betriebe
- neue Integrationsformen privater Sektor
- veränderte Rollen staatlicher Sektor 
- Konkurrenz Länder mit Waldressourcen
- regionaler und globaler Wettbewerb

- Rodung, Neuaufforstung,
  Sukzessionsflächen
- Veränderung Klima,
  Boden
- naturnahe Bewirtschaftung,
  Plantagen
- Forschung, Ausbildung
- Finanzierung, Infrastruktur

Produktions-
grundlagen

Umfeldbedingungen der forstwirtschaftlichen Entwicklung
- mittelfristiger Zeithorizont -

- Nachhaltsregelung; Nutzungs-
  beschränkung; Kostensteigerung
- Technologieentwicklung
  Effizienzsteigerung; Mechanisierung
- forstl. Infrastruktur; regionale und
  globale Transportsysteme
- Förderung bzw. Beschränkung der
  Holzexporte

Marktzugang und
Wettbewerbsfähigkeit

- Umweltpolitik,
  Energiepolitik
- Strukturpolitik
- Agrarpolitik
- Sozialpolitik

- Eigentums- und 
  Betriebsstrukturen
- Finanzierung multi-
  funktionale Leistungen
- Aufgabenteilung
  Private / Staat

Institutionen und
Politikbereiche

- Konk. durch andere
  Waldnutz. u. Schutzgebiete
- Konk. durch Brennholznutz.
  in Entwicklungsländern
- Wiederverwendung Papier
  u.a. Rohstoffe
- Nutzung anderer Biomasse
  in Industrieländern
- Verwendung anderer 
  Rohstoffe und Produkte

Substitutionsprozesse

- regionale Konzentration
  Verarbeiter
- vertikale Konzentration
  Rohholz / Endabsatz
- Integration Produktion /
  Technologieentwicklung
- selektive Nachfrage
  nach hochwertigem Holz
- neue Märkte in Ländern
  mit knappen Ressourcen

NachfrageWaldbewirtschaftung / Holzproduktion

 

F. Schmithüsen, 1996  (im Anhalt an Peck / Descargues 1995, Chart C S. 126) 
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- die Konkurrenzierung von Holz durch andere Roh- und Werkstoffe, die traditionelle 
Verwendungszwecke in Frage stellt, andererseits neue kombinierte Einsatzmöglich-
keiten bietet; 

- die Chancen der Holzverwendung durch spezialisierte Nachfrage nach hochwertigen 
Produkten auf etablierten Märkten sowie das Entstehen neuer Märkte für standardi-
sierte Produkte insb. in Osteuropa aber auch in anderen Regionen; 

- die Markteintrittschancen neuer Akteure, die durch globale und regionale Handelsli-
beralisierung deutlich verbessert werden.  

Eine Beurteilung der Entwicklungschancen der Waldbewirtschaftung und der Holzprodukion 
zeigt folgende Punkte von besonderem Gewicht: 

- Wettbewerbsdruck von Seiten der holzverarbeitenden Industrie, der sich auf die Pro-
duzenten von Rohholz auswirkt und diese zu Strukturveränderungen, zur Kostenre-
dukion durch Rationalisierung sowie zur Konzentration und Spezialisierung im Ange-
botsverhalten zwingt; 

- Konkurrenzierung des Rohholzangebots durch Technologien der Wiederverwendung 
insb. von Altpapier, der Restholzverwertung und des Einsatzes alternativer Rohstoffe; 

- Chancenverbesserung für qualitativ hochwertige Rohholzsortimente und bestimmte 
Baumarten, die sich aus einem beschränkten Angebot bei wachsender selektiver 
Nachfrage ergibt; 

- Konkurrenzierung des Holzproduktionspotentials nach Menge und Qualität durch 
Flächenbedarf für andere Nutzungen bzw. Schutzgebiete sowie durch Forderungen 
an eine veränderte Art forstlicher Bewirtschaftung; 

- Verschiebungen im derzeitigen Holzangebot insb. durch vermehrte Nutzung schon 
bestehender grossflächiger Aufforstungen und durch Beschränkung der Nutzung von 
Altbeständen und Primärwäldern; 

- Verschiebungen auf der Angebotsseite durch gezielte Förderung der Forst- und 
Holzwirtschaft und des Exports von Holzprodukten in den grossen Waldregionen der 
nördlichen Hemisphäre; 

- Konkurrenzierung der etablierten Rohholzproduzenten und ihrer Absatzmärkte durch 
vermehrte Aufforstung in Entwicklungsregionen mit konzentrierter und rasch wach-
sender Nachfrage; 

- die derzeit nur schwer abschätzbare Bedeutung möglicher grossflächiger Aufforstungs-
programme im Zusammenhang mit der Bedeutung von Wäldern im globalen Kohlen-
stoffhaushalt der Erde. 

Der ökonomische und technologische Wettbewerb, in dem sich Forst- und Holzwirtschaft 
befinden, wird über Preis und Qualität der angebotenen Produkte und Leistungen auf End-
absatzmärkten sowie auf allen Produktionsstufen geführt. Wesentliche Faktoren des Wett- 



 
 

- mehr Konzentration (Anbieter)
- mehr Preisdruck (Nachfrager)
- mehr Homogenisierung (Produkte)
- mehr Globalisierung (Märkte)
- mehr Wettbewerb (Regionen)

- Ressourcen Verfüg-
  barkeit
- Energiepreise

- Schwachholzangebot
- Wiederverw. Papier
- Umweltsteuern

Externe Einwirkungen auf Forst- und Holzwirtschaft
- mittelfristiger Zeithorizont -

- Liberalisierung (Welthandel)
- Ausl. Investitionen (Osteuropa)

- Potential Waldressourcen
- Regulierung Umweltschutz (Holz)
- Regulierung Nachhaltigkeit (Wald)

- Wirtschaftspolitik
- Handelspolitik
- Energiepolitik
- Umweltpolitik
- Sozialpolitik

- Privatisierung
- Technologie-
  Entwicklung

Institutionen und
Politikbereiche

Technol. Wettbewerb
  - Technol. Wiederverwendung
  - neue Holztechnologien
  - Technol. andere Produkte

Wettbewerb bei der Nutzung
  - Holzproduktion
  - Bioenergie
  - Schutz und Erholung
  - Natur- und Umweltschutz

- mässiges glob. Wachstum
- Konzentration der Marktmacht
- neue Märkte (Asien)

- mehr selektive N. (Qualität)
- mehr homogene N. (Produkte)
- mehr integrierte N. (Leistungen)
- mehr konzentrierte N. (Unternehmen)

Forst- und Holzwirtschaft

Marktzugang
Verfügbarkeit

Rohstoffe

Nachfrage

Substitutionsprozesse

 

 F. Schmithüsen, 1996  (im Anhalt an Peck / Descargues 1995, Chart B S. 125) 



  

bewerbs sind eine hohe Wertschöpfung der Produktionskette, integrierte Technologieange-
bote im Endabsatz und ineinandergreifende Vermarktungssysteme, die auf regionale und 
weltweite Märkte ausgerichtet sind. Dies bedingt Strukturanpassungen, die auf vertikale und 
horizontale Integration zwischen Primärproduktion, industrieller Verarbeitung und auf Sy-
stemlösungen in der Anwendung ausgerichtet sind. Sie werden durch Handelsliberalisierung 
und das Entstehen neuer Märkte, die nationale Grenzen überschreiten, massiv begünstigt. 
Forschung und Technologieentwicklung sowie Anpassung an die Nachfrageentwicklung sind 
entscheidende Wettbewerbsfaktoren. Die Handlungsmöglichkeiten der Forstbetriebe werden 
damit ebenfalls über Preis und Qualität der angebotenen Produkte und Dienstleistungen 
gesteuert, wobei die Nachfrage auf allen Stufen von den Endabsatzmärkten bis zum 
Angebot von Rohholz massgebend ist. Eine Verringerung des Produktionsaufwandes durch 
Rationalisierung, die Steigerung der Erträge durch Erhöhung der Wertschöpfung und die 
Konzentration der Produktion auf wirtschaftlich rentable Gebiete und Waldbestände sind die 
Voraussetzungen einer ökonomisch tragfähigen und wettbewerbsfähigen Holzproduktion. 
Die nur teilweise Ausschöpfung des Produktionspotentials der Wälder durch Beschränkung 
der Nutzung auf bestimmte Sortimente und Flächen, die in vielen europäischen 
Waldgebieten festzustellen ist, lässt sich unter erwerbswirtschaftlichen Gesichtspunkten 
durchaus erklären. Sie zeigt, dass die Gesetze des Marktes funktionieren und dass höhere 
Nutzungen nur durch Produktivitätssteigerungen und Kostensenkungen zu erreichen sind. 

Das Potential der grossen Waldregionen der nördlichen Hemisphäre und ihre Stellung im 
regionalen und globalen Marktgeschehen sind wichtige Gesichtspunkte bei der Beurteilung 
zukünftiger Konkurrenzverhältnisse. Die von grossen Industriegruppen vorangetriebene 
Technologieentwicklung neuer Werkstoffe und Systemlösungen, grossflächige Einheiten der 
Waldnutzung mit intensiven Produktionsverfahren sowie weiterhin zunehmende Integration 
der Holzverarbeitung sind substantielle Wettbewerbsfaktoren dieser Regionen. Ähnliches gilt 
für bestimmte Länder mit intensiver Plantagenwirtschaft in den Tropen und Sub-tropen. Die 
Kenntnis regionaler und weltweiter Entwicklungen der ökonomischen Voraussetzungen der 
Holzproduktion sowie möglicher Verschiebungen der Konkurrenzvorteile auf internationalen 
Märkten ist Teil des globalen Wettbewerbs. 

Die zunehmende Sensibilität der öffentlichen Meinung gegenüber der Praxis grossflächiger 
Kahlschläge und intensiver Erschliessungssysteme, Forderungen des Natur- und Land-
schaftsschutzes nach Ausweisung von Grossschutzgebieten und zunehmend auch höhere 
Umweltstandards für die industrielle Produktion verändern die Rahmenbedingungen der 
forstlichen Nutzung. Sie können à la longue zu einem gewissen Ausgleich regionaler Unter-
schiede bei den Produktionskosten führen. Grundlegende Veränderungen der Wettbe-
werbsvorteile sind jedoch, wenn überhaupt, nur langfristig zu erwarten. Sowohl die nord-
amerikanische wie die skandinavische Forst- und Holzwirtschaft sind bestrebt, die Verän-
derungen der Bewirtschaftung, die sich aus einem sich wandelnden gesellschaftlichen Be-
wusstsein ergeben, als zusätzliche Wettbewerbschancen zu nutzen. Ihre Bemühungen, in-
ternational vereinbarte Umweltstandards und Kriterien einer nachhaltigen Waldnutzung mass-



 
 

geblich zu beeinflussen und mitzugestalten, sind in diesem Kontext zu sehen. Diese sollen 
Ökologie und Nachhaltigkeit bei der Nutzung vermehrt berücksichtigen, aber auch vor allem 
die Akzeptanz der Holzverwendung beim Konsumenten und die Wettbewerbsfähigkeit lang-
fristig sichern helfen. 

3. NATURNAHE WALDWIRTSCHAFT ALS KONKURRENZFÄHIGES MODELL EINER 
NACHHALTIGEN WALDNUTZUNG 

Der Wald als vom Menschen gestalteter Raum ist heute von politischem Gewicht, und zahl-
reiche Akteure sind bestrebt, auf die Art seiner Nutzung Einfluss zu nehmen. Auseinander-
setzungen über die Waldbewirtschaftung wie über Rechte und Pflichten der Waldeigentümer 
finden in der nationalen Politik wie auf lokaler und regionaler Ebene statt. Mit dem im Jahr 
1992 in Rio begonnenen weltweiten Dialog über die Möglichkeiten nachhaltiger Entwicklung 
für die gesamte Bevölkerung der Erde haben Wald und Forstwirtschaft eine internationale 
politische Dimension erhalten. Hierbei werden Wälder in erster Linie als Ressourcen 
ländlicher wie städtischer Gebiete, als Infrastrukturelement regionaler und nationaler 
Entwicklung, im Kontext möglicher Klimaveränderungen und im Zusammenhang mit der Er-
haltung der natürlichen Vielfalt der Erde gesehen. Als nutzbare Ressourcen, als Landschaft 
und Umwelt wie auch als Vorstellung natürlicher Prozesse sind Wälder Gegenstand sehr 
unterschiedlicher politischer Interessen. Ziel einer eigenständigen Forstpolitik auf allen Ebe-
nen des Gemeinwesens ist es, die hierbei entstehenden Konflikte der Waldnutzung ver-
bindlich zu regeln und Voraussetzungen für eine nachhaltige Holzproduktion und für die 
Erhaltung der natürlichen Vielfalt der Waldgebiete zu schaffen. Das wirtschaftliche und so-
ziale Umfeld, in dem dies möglich ist, wird durch andere, z.T. sehr viel umfassendere Berei-
che der Politik bestimmt. Sie beeinflussen grossräumige Waldflächenveränderungen, forst- 
und holzwirtschaftliche Entwicklungschancen sowie Art und mögliche Intensität der Wald-
bewirtschaftung. 

Die unterschiedliche Wahrnehmung der Bedeutung des Waldes und seiner forstwirtschaftli-
chen Nutzung ist frappierend. Die weitgehend politisch geführte Diskussion und das er-
kennbare öffentliche Meinungsbild über den Wald werden im wesentlichen von einer umwelt- 
und sozialpolitischen Perspektive geprägt. Der sektorale Debat über Waldbewirtschaftung 
und Holzproduktion steht unter dem Eindruck des internationalen Wettbewerbs und 
nüchterner wirtschafts- und handelspolitischer Vorgaben. Der Gegensatz zwischen Anliegen 
der Erhaltung naturnaher Gebiete und den harten ökonomischen Fakten ihrer Nutzung wird 
am Beispiel des Waldes besonders gut sichtbar. Es ist das Kernproblem der Vorstellung 
einer nachhaltigen Entwicklung, wie sie derzeit diskutiert wird. Sie hebt die Perspektive einer 
gemeinsamen Welt und zukünftiger Generationen als Masstab gesellschaftlicher Entwicklung 
hervor und führt damit zu einer umfassenden Sicht des Waldes. Sie muss sich aber auch 
damit auseinandersetzen, dass das, was als nachhaltig gilt und als Masstab für die 
Gestaltung der Wirklichkeit angesehen wird, Gegenstand unterschiedlicher gesellschaftlicher 
Ansprüche und politischer Verteilungskämpfe bleibt. In diesem Sinn muss die Frage immer 
neu gestellt werden, welche Art der Waldbewirtschaftung den Forderungen einer 



 
 

nachhaltigen Entwicklung entspricht und unter welchen Voraussetzungen diese von den 
Waldeigentümern akzeptiert und durchgeführt werden kann. 

Es gibt sehr unterschiedliche Arten, wie Wälder bewirtschaftet werden. Extensive Nutzungs-
formen, die sich im wesentlichen auf natürliche Produktionsvorgänge beschränken, stehen 
Baumplantagen mit intensivem Einsatz von Düngung, Pflanzenzüchtung und Technologie 
gegenüber. Eine grossräumige industrielle Holzproduktion alterniert mit den Zielen einer 
multifunktionalen Forstwirtschaft oder mit der im wesentlichen durch Eigenbedarf bestimmten 
Bewirtschaftung von Erholungs- und Schutzwäldern. Exploitationsartige Nutzungen kon-
kurrieren mit dem Aufbau neuer Nutzungspotentiale auf degradierten Flächen und beide 
stehen im Wettbewerb mit einer über mehrere Generationen gehenden Waldwirtschaft. Die 
unterschiedlichen Voraussetzungen und Zielvorstellungen, die der Waldnutzung zu Grunde 
liegen, bestimmen die Entwicklung in verschiedenen Kontinenten. Europäische Wälder, die 
von der bisherigen Forstwirtschaft geprägt wurden, sind in höherem Mass ein Potential zu-
künftiger Entwicklung, als dies für exploitationsartige Nutzungen oder auch intensive Planta-
genwirtschaft in anderen Gebieten gelten kann. Ebenso sind die heutigen Vorstellungen 
einer naturnahen Waldwirtschaft, die im Verlauf der letzten hundert Jahre differenzierter ge-
worden sind, durchaus moderne Beiträge zur Diskussion, was nachhaltige Entwicklungspro-
zesse zur Erhaltung von Umwelt und Natur beitragen können. Dies gilt auch dann, wenn 
man gleichzeitig feststellt, dass im einzelnen unterschiedliche Vorstellungen darüber beste-
hen, was als naturnahe Bewirtschaftung im konkreten Fall zu verstehen ist. 

In der Vergangenheit deckten die Holzerträge die Produktionskosten der mitteleuropäischen 
Forstbetriebe und ermöglichten z.T. substantielle Gewinne für die Waldeigentümer. Dies hat 
dazu geführt, dass die Einnahmen aus dem Absatz von Rohholz als primäre, z.T. auch aus-
schliessliche Finanzierungsgrundlage der Waldbewirtschaftung betrachtet wurden. Die 
Holzproduktion entsprach den Interessen der Waldeigentümer an der erwerbswirtschaftli-
chen Produktion wie öffentlichen Interessen an einer nachhaltigen und pfleglichen Wald-
wirtschaft. In einer wachsenden Zahl von Forstbetrieben können heute die Kosten der 
Waldbewirtschaftung nicht mehr aus den Erträgen der Holzproduktion in vollem Umfang 
gedeckt werden. Holz und verarbeitete Holzprodukte stehen in einem intensiven technolo-
gischen Wettbewerb mit anderen Produkten. Das Preisniveau für Rohholz hat sich dem an-
derer industrieller Materialien angeglichen. Eine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der 
Forstbetriebe erfordert im Zeichen der sich weiter verstärkenden internationalen Konkurrenz, 
sowohl auf der Angebots- wie Nachfrageseite, Ertragssteigerung, Kostenreduktion durch 
Rationalisierungsmassnahmen und Strukturanpassungen. 

Eine Beurteilung der Entwicklungsmöglichkeiten der mitteleuropäischen Waldwirtschaft setzt 
eine Differenzierung in bezug auf Zielvorstellungen der Waldeigentümer und die sich daraus 
ergebenden Handlungsmöglichkeiten der Forstbetriebe voraus. Dies gilt vor allem für den 
Unterschied zwischen Forstbetrieben mit primär erwerbswirtschaftlichen Zielen und solchen, 
bei denen andere Gesichtspunkte von mindestens gleichrangiger Bedeutung sind. Pauschal 



 
 

von defizitären Forstbetrieben zu sprechen, wenn die Erträge der Holzproduktion nicht den 
Gesamtaufwand der Bewirtschaftung decken, ist eine sehr verkürzte Sicht der wirtschaftli-
chen und politischen Realität vieler Forstbetriebe und der unterschiedlichen Formen der 
Waldbewirtschaftung. Vor allem bei Wäldern im Eigentum öffentlicher Gemeinwesen sind die 
Zielsetzungen der Waldbewirtschaftung nicht auf die Holzproduktion beschränkt. Nutzungen 
für Erholung und Tourismus, Schutz vor Naturgefahren, Boden- und Grundwasserschutz 
sowie die Erhaltung naturnaher Flächen und Landschaften sind eigenständige Ziele, die eine 
multifunktional bestimmte Waldbewirtschaftung voraussetzen und die zum Teil die 
Rationalisierungsmöglichkeiten in der Holzproduktion einschränken. Voraussetzung einer 
solchen Waldwirtschaft ist eine veränderte Finanzierungsgrundlage, die ein privatem wie 
öffentlichem Interesse entsprechendes Leistungsangebot ermöglicht und zu der Nutzniesser 
und Interessenten in unterschiedlichem Mass beitragen. Hierzu gehören z.B. Erträge der 
Holzproduktion und anderer vermarktbarer Produkte und Dienstleistungen; Finanzierungs-
beiträge privater Nutzergruppen für Leistungen im Interesse ihrer Mitglieder; staatliche Bei-
träge und Abgeltungen für Massnahmen im Interesse öffentlicher Gemeinwesen oder im 
Rahmen internationaler Verpflichtungen und Abkommen.  

Die Realisierung unterschiedlicher Leistungsangebote im Rahmen kombinierter Finanzie-
rungsquellen führt zu einem veränderten Verständnis und auch zu neuen Anforderungen bei 
der Waldbewirtschaftung. Waldeigentümer und Bewirtschafter müssen in der Lage sein, die 
relevanten Nutzergruppen zu bestimmen, die Leistungen eindeutig zu umschreiben, die 
entsprechenden Kosten nachzuweisen, und den möglichen Nutzen zu beurteilen bzw. zu 
bewerten. Alternative und konkurrierende Leistungsangebote sind gegeneinander abzu-
wägen und die Folgen des Verzichts auf eine Bewirtschaftung sollte den Betroffenen plau-
sibel dargestellt werden können. Die Fähigkeit, die Ziele der Waldwirtschaft in Relation zur 
verfügbaren Finanzierung zu bestimmen, wird damit zu einem ebenso wichtigen Aspekt der 
Waldwirtschaft wie waldbauliche oder technische Grundlagen. Zu den institutionellen Vor-
aussetzungen einer kombinierten Finanzierung gehören ausreichende Handlungsrechte der 
Waldeigentümer gegenüber am Wald interessierten Gruppen, aber auch die Bereitschaft, bei 
konkreten Bewirtschaftungsmassnahmen die Belange der Öffentlichkeit ernst zu nehmen. 
Eine Veränderung der Beziehungen zwischen Waldeigentümern, privaten Interessengruppen 
und politisch Verantwortlichen sowie eine vermehrte Beteiligung der Öffentlichkeit an Ent-
scheidungsprozessen über die Waldnutzung und ihre Finanzierung zeichnet sich ab. 

Auf Dauer angelegte Gestaltung des Waldes, aber auch beabsichtigte kurzfristige Exploita-
tion zeigen, wie verschieden die Nutzungsformen sein können. Ohne Kenntnis der Bedürf-
nisse der Nutzer und deren Bedeutung für den Wald ist eine Beurteilung der Voraussetzun-
gen für eine nachhaltige und pflegliche Waldwirtschaft nicht möglich. Nachhaltigkeit ist nicht 
die Intention einer Ressourcennutzung an sich, sondern das, was auf Grund ethischer Ver-
haltensweisen und sozialer Normen als nachhaltig wahrgenommen wird. Pfleglich sind nicht 
Konservierung und Schutzmassnahmen um ihrer selbst Willen, sondern was Menschen der 
Pflege Wert erscheint und die Art, wie sie damit umgehen. Im Zusammenhang einer nach-



 
 

haltigen Waldbewirtschaftung ist Pflege das Grundprinzip des Abwägens, der Rücksicht-
nahme auf natürliche Prozesse und der Verantwortung für eine lebenswerte Umwelt. In einer 
solchen Sicht kann die Nutzung von Wäldern als erneuerbare Ressourcen nicht eine 
beliebige und kostenlose Mobilisierung von Produktionsmitteln und Konsumnutzen bedeuten. 
Eine nachhaltige Waldwirtschaft verlangt Investitionen bzw. Reinvestitionen zur Erhaltung 
der Produktivität, Anpassung der Nutzungsintensität an das langfristige Potential sowie 
Rahmenbedingungen, die einen Ausgleich unterschiedlicher Interessen zulassen. 

Berücksichtigt man die unterschiedlichen Dimensionen, in denen die Bedeutung des Waldes 
und der Waldwirtschaft heute politisch relevant ist, so wird deutlich, dass eine naturnahe 
Bewirtschaftung mit langen Produktionszeiträumen in hohem Mass dem Prinzip der nach-
haltigen Entwicklung gerecht wird. Der Beitrag zur Nachhaltigkeit besteht hierbei vor allem 
darin, dass diese Art der Waldwirtschaft die naturräumlichen Gegebenheiten der Waldge-
biete für zukünftige Generationen in grossem Umfang erhält. Sie verwirklicht damit den wohl 
wichtigsten Gedanken der Nachhaltigkeit, dass gesellschaftliche Entwicklung das Offenhal-
ten von Freiräumen und Optionen voraussetzt. Freiräume sind in einem unmittelbaren Ver-
ständnis nicht beanspruchte Gebiete aber auch freie Räume menschlicher Gestaltungs-
möglichkeiten. Optionen beziehen sich auf die Veränderung heutiger Bedürfnisse, wie auf 
Vorstellungen einer lebenswerten Welt für zukünftige Generationen. 

Grundgedanke der mitteleuropäischen Forstwirtschaft ist eine naturnahe, verhältnismässig 
kleinflächige Waldbewirtschaftung, deren Ziele sich an den Gegebenheiten des Standorts, 
am Potential der einheimischen Baumarten und am Aufbau der vorhandenen Wälder orien-
tieren. Eine in diesem Sinn von Nachhaltigkeitsvorstellungen bestimmte Waldwirtschaft er-
hält naturnahe und vielfältige Wälder, fördert Schutzwirkungen für die Siedlungsräume vor 
allem in Gebirgsregionen und ermöglicht Holzproduktion, Erholungsnutzung und andere 
Nutzungen in unterschiedlichen Kombinationen. Sie ist ein Modell einer von der Bevölkerung 
akzeptierten Bewirtschaftung, für viele Waldgebiete ein Vorbild und im internationalen 
Vergleich konkurrenzfähig. Sie ist es, weil sie gesellschaftliche Veränderungen und aus 
ihnen folgende politische Forderungen schon heute und vermehrt in Zukunft berücksichtigen 
kann. Sie dürfte auch unter ökonomischen Gesichtspunkten und in bezug auf die Vermark-
tung von Holzprodukten zumindest in einer längfristigen Perspektive ihre Wettbewerbschan-
cen halten oder verbessern. 
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