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1. Einleitung
Im Hinblick auf die aktuelle Umweltproblematik (Wassermangel, Luftverschmutzung, Tropenwaldzerstörung,
Artenschwund und Klimawandel) kommt dem nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen der Erde und der daraus resultierenden Forderung einer „nachhaltigen Entwicklung“ global eine zunehmend existenzielle Bedeutung
zu.

Wälder erhalten bleibt bzw. Wälder derart bewirtschaftet
werden, dass Umweltleistungen des Waldes nachhaltig
nicht gestört werden. Darüber hinaus trägt eine nachhaltige Bewirtschaftung erneuerbarer Ressourcen – und somit auch der Wälder – zu einer wesentlichen Entspannung
auf dem Energiesektor und somit letztendlich zu einer
Entlastung derzeitiger Umweltprobleme bei.

Gedanken und Ansätze einer nachhaltigen Bewirtschaftung beschränken sich dabei keineswegs auf die letzten
Jahrzehnte, in welchen der Gebrauch des Begriffes Nachhaltigkeit stark zugenommen hat, vielmehr ist das Prinzip
der Nachhaltigkeit bereits in vielen natürlichen Abläufen,
in antiken Philosophien und in Weltreligionen fest verankert und vorgegeben.

Die von Natur aus gegebenen positiven Waldfunktionen
sind nur dann aufrecht zu erhalten, wenn die Substanz der
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Wie in den meisten Regionen Mitteleuropas herrschen die
Baumarten der gemäßigten Breiten vor. Die Laubwälder
nehmen mit insgesamt 68% den größten Anteil ein; Buche, Eiche und Fichte bilden 81% des luxemburgischen
Waldes.

Monceau

Als Teil der natürlichen Ressourcen nehmen die Wälder
der Erde dabei wichtige Funktionen des Arterhalts, des
Boden-, Wasser- und Klimaschutzes wahr. Im Großherzogtum Luxemburg sind 89.150 ha der Landesfläche bewaldet. Mit 34% Waldanteil an der Gesamtstaatsfläche
liegt Luxemburg im europäischen Vergleich im Mittelfeld.
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Buchenwald
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2. Begriffsdefinitionen:
Ressource, Nachhaltigkeit
und Nachhaltige Entwicklung
Der Begriff Ressource leitet sich von dem lateinischen
Wort „resugere“ ab, was soviel wie „wiederaufstellen“
bedeutet. Eine Ressource ist im engeren Sinne als eine
Quelle zu verstehen, die derart in einem Kreislauf bzw. ein
System eingebunden ist, dass sie unendlich genutzt werden kann, weil sie sich stets selbst erneuert und somit zur
Wiederkehr des immer Gleichen führt.
Die eigentlichen – erneuerbaren – Ressourcen der Erde
sind in die Bereiche „biologische Produktion“, „Boden“,
„Wasser“ und „Luft“ aufteilbar, welche unmittelbar oder
mittelbar den Menschen betreffen.

ein sparsamer und effizienter Rohstoffverbrauch eine
Verknappung lediglich verzögern.
Der Ressourcenbegriff ist somit streng genommen an den
Begriff des „Sich-Erholen-Könnens“ gekoppelt oder, in
anderen Worten ausgedrückt: Eine Ressourcennutzung im
ursprünglichen Sinne ist nicht kurz-, mittel- oder langfristig, sondern unendlich, das heißt „nachhaltig“ angelegt.

Eine Gewichtung regenerativer Ressourcen scheidet aus,
weil durch eine Beeinträchtigung bzw. einen Wegfall eines
Ressourcenbereiches auch alle anderen Ressourcen
zwangsläufig in Mitleidenschaft gezogen werden. In diesem Sinne sind alle erneuerbaren Ressourcen der Erde in
ihrer Gesamtheit als eine „Globalressource“ zu verstehen, die nachhaltig zu nutzen ist, will man nicht die Quelle
des Lebens zum Versiegen bringen.

Der Begriff Nachhaltigkeit hat seinen Ursprung in der
europäischen Forstwirtschaft des 18. Jahrhunderts. Eine
langfristige Holzversorgung wurde dadurch sichergestellt,
dass nicht mehr Holz eingeschlagen werden durfte, wie in
der gleichen Zeit nachwachsen konnte. Dieser forstliche
Nachhaltigkeitsbegriff wurde als „sustained yield“ 1919
ins Englische übersetzt. Er erhielt mit der Veröffentlichung des Club of Rome „Grenzen des Wachstums“
(1972) erstmals eine erweiterte ökologische Bedeutung.
Durch die Veröffentlichung der „Brundtland-Kommission“ (1987) fand eine Rückübersetzung in die deutsche
Sprache im Sinne von „Nachhaltiger Entwicklung“ statt.

Fossile Roh- und Energiestoffe wie Erdöl, Erdgas oder
Kohle sind genau genommen endliche Ressourcen, da ihre
Regeneration in Zeiträumen stattfindet, die für die
Menschheit irrelevant sind. Bei fossilen Roh- und Energiestoffen führt jede Nutzung unweigerlich zu einer Rohstoffverknappung; demzufolge kann in diesen Bereichen

Die Begriffe Nachhaltigkeit oder Nachhaltige Entwicklung (sustainable development) sind gerade in den
letzten Jahren in den Mittelpunkt internationalen Interesses gerückt (UNO-Konferenz über Umwelt und Entwicklung (UNCED) in Rio de Janeiro 1992 und nachfolgende
Konferenzen).
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© Mireille Feldtrauer

Felsen des luxemburgischen Sandsteins
© Mireille Feldtrauer

Buchenbestand
© Mireille Feldtrauer

Der Rahmen für eine nachhaltige Entwicklung wird durch
die Tragfähigkeit erneuerbarer Ressourcen, d. h. durch
deren Regenerationsrate begrenzt. Ein nachhaltiges Wirtschaften setzt somit stets eine der jeweiligen Ressourcenregenerationsfähigkeit angepasste Nutzungsintensität
voraus. Die darüber hinausgehende Inanspruchnahme
führt unweigerlich zu Ressourcenknappheiten bis hin zum
unwiederbringlichen Verlust der Ressource.
Wo diese Belastbarkeitsgrenze liegt und wann sie erreicht
wird, hängt unmittelbar von den Produktionsbedingungen
und Verhaltensmustern einer Gesellschaft ab.
Ethisches und ökonomisches Wertedenken sind nicht zu
trennen, da sie isoliert zu Fehlentwicklungen tendieren.
Das bedeutet, dass Ziele nur dann realisiert werden können, wenn sie gleichermaßen sowohl ethische als auch
ökonomische Belange berücksichtigen.
Ein Ressourcennutzungssystem ist als nachhaltig zu
bezeichnen, wenn folgende Eigenschaften gegeben sind:
1. Persistenz:
künftige Generationen werden überdauert
2. Komplexität:
nachhaltige Systeme sind stets komplex. Ihr Verhal-

ten ist nicht voraussagbar. Nachhaltige Systeme sind
aufgrund der bestehenden Wechselwirkungen zu ihrer Umwelt dynamisch und verändern sich.
3. Resilienz:
Fähigkeit der Anpassung an Veränderungen der Umwelt, ohne dabei die eigene Identität zu verlieren.
Resiliente Systeme verändern nach eingetretener
Störung ihre Struktur, sie bleiben aber erhalten.
Das Prinzip der nachhaltigen Ressourcennutzung hat sich
weltweit bisher gar nicht oder nur in Ansätzen in einigen
Ländern und Wirtschaftszweigen durchsetzen können.
Demzufolge ist Ressourcenknappheit unausweichlich,
wenn künftig kein Wandel im Umgang mit Ressourcen
eintritt.
Dieses globale und damit zentrale Problem einer nicht
nachhaltigen Ressourcenbewirtschaftung ist immer wieder Gegenstand zahlreicher wissenschaftlicher und populärwissenschaftlicher Veröffentlichungen der letzten Zeit.
Obwohl dieses Thema von der Vergangenheit her keineswegs unbekannt ist, entbehren viele dieser Berichte einer
eingehenden retrospektiven Betrachtungsweise. Im Folgenden wird eine nicht nachhaltige Ressourcenbewirtschaftung, ihre Auswirkungen und mögliche Lösungsstrategien am Beispiel historischer Waldnutzungen aufgezeigt.
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3. Die Ressource Wald –
eine historische Fallstudie
Eichenniederwald (Lohhecke) in Hanglage
© Marc Moes

Unter den zur Verfügung stehenden Roh- und Energiestoffen nimmt die Biomasse eine besondere Rolle ein,
denn sie ist der einzige Rohstoff der nachwächst. So ist
z.B. Holz als Teil der biologischen Produktion bei einem
bestimmten Flächenpotenzial, bei standortgerechter
Baumartenwahl und Abschöpfung des Zuwachses unendlich lange – nachhaltig – nutzbar. Bei der historischen
Betrachtung des menschlichen Umgangs mit den Waldressourcen ist zu beachten, dass sich die waldbezogenen
Nutzungen in der Geschichte ständig veränderten bzw.
neuen Ansprüchen gerecht werden mussten und sich bei
weitem nicht ausschließlich auf Holz beschränkten.
Wald setzt sich aus zwei wesentlichen Komponenten zusammen: Baumbestand (Holz und Holzinhaltsstoffe,
Früchte und Streu) sowie Fläche (Boden mit Bodenflora
und –fauna).
Holz und seine Inhaltsstoffe fanden vom Mittelalter bis
ins 19. Jahrhundert – im so genannten hölzernen Zeitalter
– in vielfältigen Formen Verwendung. Vor allem die Großgewerbe (Salinen, Eisen- und Glashütten) und Exportunternehmen (Brennholzversorgung, „Holländerholzhandel“) wiesen in der vorindustriellen Zeit einen extremen
Holzbedarf auf. Holz wurde dabei als Roh-, Hilfs-, Betriebs- und Heizstoff eingesetzt. Als Bau- und Nutzholz
fand es bei der Errichtung von Gewerbebetrieben, im privaten Häuserbau, beim Schiffsbau und im Bergbau Ver-
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wendung. Flößereieinrichtungen sicherten die Roh- und
Brennholzversorgung in- und ausländischer Märkte. Für
die Glasproduktion stellte man in großem Stil aus Holzasche Kaliumcarbonat als Flussmittel her, bekannt als
Pottasche. Auch beim Bleichen von Garnen und zum Gerben bestimmter Lederqualitäten setzte man dieses Produkt ein. Gerbstoffe wurden in erster Linie aus Eichenrinde extrahiert. Die Ruß- und Terpentinproduktion hatte
dagegen harzhaltige Nadelhölzer zur Grundlage.
Vor der Nutzung fossiler Brennstoffe ist Holz als Hauptenergieträger sämtlicher Großgewerbe anzusehen. Als
Betriebs- und Heizstoff nahm neben der Brennholzfeuerung der Fayencen, Salinen, Glashütten, Kalkbrennereien
und Ziegeleien die Holzkohle eine entscheidende Rolle bei
der Eisen- und sonstigen Metallverhüttung ein. Holzkohle
wurde ebenfalls zur weiteren Veredelung des Eisens beim
Schmieden von Stahl eingesetzt. Bei der Wahl der Großgewerbestandorte spielten daher die vorhandenen Rohstoffe (Wasser, Holz, Gesteine, Erze, Salze) eine bedeutende Rolle. Der Standort blieb infolge der technisch begrenzten Kapazität der Transportsysteme in einzelnen
Regionen bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts rohstoffdeterminiert. Probleme der Waldressourcenknappheit konnten demzufolge hauptsächlich in Regionen mit frühen
Gewerbezentren bzw. urbanen Agglomerationen beobachtet werden. Mit dem Anwachsen der vorindustriellen
Zentren kam es zu einer zwangsläufigen Rohstoffver-

Brennholz
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Hirschkuh mit Kalb
Wildverbiss
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knappung. Damit bedrohte ein im Wesentlichen auf die
Gewerbe und ihre Einzugsgebiete regional begrenzter
Holzmangel den Bestand der vorindustriellen Wirtschaftsbetriebe und folglich den Lebensnerv der zeitgenössischen Gesellschaft in den europäischen Staaten.
Neben Brenn- und Bauholz sicherte Holz die Existenz des
holzverarbeitenden Handwerks und anderer holzabhängiger Gewerbezweige. Im 18. Jahrhundert lag der Holzbedarf pro Kopf im Vergleich zu heute bis zu 10mal höher.
Darüber hinaus diente der Waldboden als unersetzliche
Flächenerweiterung für Getreide- und Hackfrüchteanbau
in Form der Waldfeldbewirtschaftung. Die Waldbodenflora stellte ein wichtiges zusätzliches Futterangebot für
Pferde, Ziegen, Rinder und Schafe dar. Ein im Wald gehaltenes Rind benötigte für sechs Monate eine durchschnittliche Waldweidefläche von 3 bis 4 ha. Von den
Waldbäumen „geschnaiteltes“ Blattgrün wurde im Stall
verfüttert; abgefallene Nadeln und Blätter dienten als
Strohersatz zur Einstreu in den Stallungen. Die Schweinemast nutzte sowohl die von den Bäumen gefallenen
Früchte von Eichen, Buchen und Kastanien als auch die
Waldbodenfauna. Für die Bienenweide waren blühende
Bäume, Honigtau der Blattläuse sowie blühende Waldbodenflora von großer Bedeutung. Diese landwirtschaftlichen Nutzungen des Waldes waren für die Versorgung
der damaligen Bevölkerung unumgänglich. Der Waldflächenbedarf zur Ergänzung bzw. Aufrechterhaltung der

landwirtschaftlichen Produktion lag je nach Standort bei
mehreren Hektar pro Kopf, wobei die damalige Waldfläche im Vergleich zur heutigen Bewaldung wesentlich geringer war. Die landwirtschaftliche Waldnutzung – und
hier vor allem der Waldfeldbau und die Streunutzung –
wirkte sich ausschließlich nachteilig auf die Waldbodenfruchtbarkeit und somit auf die Holzertragsleistung der
Bestände aus. Hinzu kamen bei entsprechender Waldbeweidung Verbiss- und Trittschäden, die eine natürliche
Regeneration der Baumbestände erschwerten bzw. unmöglich machten. Zunehmende Bevölkerungszahl und die
damit einhergehende vermehrte Holznutzung und landwirtschaftliche Inanspruchnahme des Waldes führten gebietsweise zu einem sich spürbar verstärkenden Druck auf
die zur Verfügung stehenden Wälder.
Ein erhöhter Bedarf an Siedlungs-, Gewerbe- und intensiven Landwirtschaftsflächen, welcher unweigerlich zu
Waldflächenrückgängen führen musste, verschärfte darüber hinaus gebietsweise die Situation der angespannten
Waldressourcennutzung. Die damalige gesellschaftliche
Stellung der Jagd und die barocken Jagdmethoden
führten zur Haltung von hohen Wildbeständen, welche das
Nutzungspotenzial des Waldes ebenfalls verringerten. Die
landwirtschaftliche Nutzung der Waldfläche führte zudem durch Verringerung der Holzbodenfläche zu Verbiss,
Trittschäden und Nährstoffentzug damit zu Holzvorratsund Holzertragseinbußen.
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Rücker mit seinem Pferd bei der Arbeit
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4. Forstliche Nachhaltigkeit
Das Aufzeigen der historischen Waldnutzungen lässt erkennen, dass der Begriff der forstlichen Nachhaltigkeit
zwangsläufig aufgrund sich verändernder Nutzungsansprüche und gesellschaftlicher Normen- und Wertesysteme einem steten Wandel unterworfen war und ist. So
hat sich im Laufe der Geschichte die forstliche Nachhaltigkeit von einer rein sozialen Ausrichtung zu einem
mehrdimensionalen Begriffskomplex entwickelt. Im
Hochmittelalter sichert der Wald zunächst allein die soziale Existenz der gesamten Bevölkerung. Der Wald gewährleistet die Ernährungs- und Energieversorgung und
dient dem holzver- und holzgebrauchenden Handwerk und
dem Waldgewerbe als Basis...
In stärker genutzten Gebieten kommt es nachweislich seit
Anfang des 13. Jahrhunderts bei der Niederwaldbewirtschaftung zu einer frühen Form eines nachhaltigen Waldnutzungssystems. Hierbei nutzt man die Ausschlagsfähigkeit auf der Stock geschlagener Laubhölzer – allen voran
Eiche, Hainbuche und Weichhölzer – bei relativ geringer
Umtriebszeit (Erntealter zwischen 7 – 40 Jahren). Die zu
bewirtschaftende Waldfläche wird gemäß ihrem angestrebten Erntealter in ebenso viele einzelne Schlagflächen
aufgeteilt, von denen jedes Jahr lediglich eine genutzt
wird, während alle anderen nachwachsen können. Den
Bürgern der Stadt Luxemburg war es noch 1480 erlaubt
Brennholz für ihren Bedarf kostenlos aus dem Grünewald
zu nehmen.
Während bis zum Ende des 17. Jahrhunderts die soziale
Existenzsicherung Hauptanliegen der Waldbewirtschaf-
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tung ist, sind im Laufe des 18. Jahrhunderts die Forderungen nach einer nachhaltigen Holzbereitstellung zunehmend ökonomisch ausgerichtet. Diese eher erwerbswirtschaftlich orientierte Dimension der forstlichen Nachhaltigkeit wird erstmals 1713 in der forstwissenschaftlichen
Veröffentlichung „Sylvicultura oeconomica“ des sächsischen Berghauptmanns Hans Carl von Carlowitz umfassend beschrieben und in der folgenden Zeit präzisiert.
Neben diesen sozial und ökonomisch ausgerichteten Aspekten der forstlichen Nachhaltigkeit finden sich bereits
seit Beginn des 14. Jahrhunderts ansatzweise schriftlich
überlieferte Erkenntnisse über die Bedeutung der ökologischen Dimension einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung insofern, als dass man sich negativer Auswirkungen fehlender Waldbestockung bewusst wird. Allerdings werden erst zum Ende des 19. Jahrhunderts in
Westeuropa, in Kenntnis der vielfältigen ökologischen
Wirkungen des Waldes, zunehmend Schutz- und Erholungsfunktionen bei der nachhaltigen Waldbewirtschaftung berücksichtigt.
Die historische Betrachtung des forstlichen Nachhaltigkeitsbegriffes zeigt, dass sich dieser aufgrund verschiedener Interessen und Rahmenbedingungen stets gewandelt hat. Forstliche Nachhaltigkeit beinhaltet zunächst
ausschließlich soziale Aspekte, wird im Laufe der Neuzeit
durch eine ökonomische Dimension erweitert und schließlich immer mehr durch ökologische Ansprüche geprägt.
Dabei stehen diese einzelnen Dimensionen nicht gänzlich
getrennt bzw. isoliert, sondern greifen zwangsläufig ineinander über; d. h., dass sich in den Schnittmengen von

Schetzelbuer

Denkmal in der „Manternacher Fels“

© Photostudio C. Bosseler

© Mireille Feldtrauer

Überlaufrinne des Stauwerks
„Schwaarzenhaff“ bei Steinfort.
© Jean-Michel Müller

Die aktuellen forstlichen Nachhaltigkeitsdefinitionen
werden eindeutig nach ökonomisch, ökologisch und sozial
dimensionierten Interessen über Raum und Zeit unterschiedlich bestimmt (Drei-Säulen-Konzept). Die HelsinkiKonferenz (1993) kommt zu dem Schluss, dass nachhaltige Bewirtschaftung und Nutzung der Wälder derart
vorzunehmen sind, dass biologische Vielfalt, Produktivität
und Erneuerungsfähigkeit beibehalten werden. Zudem ist
die Fähigkeit der Wälder jetzt und in Zukunft darauf ausgerichtet, ökologische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Aufgaben auf lokaler, regionaler und weltweiter
Ebene zu erfüllen. Wissenschaftliche Untersuchungen be-

Nachhaltigkeit wird auf diese Weise zu einem räumlich
und zeitlich pulsierenden System, in dem es um Festlegung und Gewichtung von Kriterien geht, hinter denen
sich letztlich nur gesellschaftliche Interessen verbergen.
Monceau

Eine gewissermaßen vierte Nachhaltigkeitskomponente
stellt die kulturelle Dimension des Waldes dar. Im Wald
bleibt der Boden häufig über Jahrhunderte unberührt,
weshalb dort Bodendenkmäler überdauert haben, die an
anderen Orten durch Landbewirtschaftungsformen oder
Bautätigkeit längst zerstört sind. In den luxemburgischen
Wäldern finden sich u. a. Relikte verlassener Wohnplätze,
Strukturen ehemaliger landwirtschaftlicher Tätigkeit,
aufgelassene Köhlerplätze sowie Spuren einer frühen Eisenindustrie. Der Wald dient hier als wertvolles Geländeund Kulturarchiv.

legen, dass aufgrund der Inhomogenität der gesellschaftlichen Werte- und Normensysteme keine objektiv allgemein gültige Definition von Nachhaltigkeit in der Forstwirtschaft existieren kann. Die Bewertung bzw. Gewichtung der unterschiedlichen wirtschaftlichen, ökologischen
und gesellschaftlichen Interessen am Wald führen vielmehr zu Konfliktfeldern. Die Umsetzung von forstlicher
Nachhaltigkeit besteht in der Lösung dieser Konflikte.
Nachhaltigkeit wird demzufolge zu einem gesellschaftlichen Aushandlungsprozess, bei dem die Vertreter der
sozialen, der ökonomischen und der ökologischen Fraktion versuchen, ihre Vorstellungen und Interessen durchzusetzen.
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zwei oder drei Nachhaltigkeitsausrichtungen sowohl Zielsetzungen als auch Anforderungen der einzelnen Dimensionen decken. Für die Zeit des 18. und 19. Jahrhunderts
bedeutet dies beispielsweise, dass gewisse Bereiche einer
ökonomischen Nachhaltigkeitsausrichtung unweigerlich
soziale Aspekte beinhalten und umgekehrt.
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Denkmal zur Erinnerung an den „Klöppelkrich“
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Gedenktafel zur Erinnerung an den „Klöppelkrich“
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5. Historische Waldzerstörung
Während des gesamten 16. Jahrhunderts finden sich Meldungen über Waldressourcenknappheit in früh industrialisierten Gebieten Westeuropas. Lokale Brenn-, Bau- und
Nutzholzversorgungsengpässe führen zu ersten Wald- und
Forstordnungen, welche Abgabe und Verkauf von Holz
drastisch einschränken.
Der Dreißigjährige Krieg führt aufgrund der hohen Bevölkerungsverluste zu einer weitgehenden Entlastung vieler
Wälder, doch treten bereits zum Ende des 17. Jahrhunderts gebietsweise erneut Engpässe in der Holzversorgung
auf.
Erst um 1750 wird in Westeuropa wieder die Bevölkerungszahl der Vorkriegsjahre erreicht. Weder natürliche
noch kriegsbedingte Regulative können die anschließend
progressiv verlaufende Bevölkerungsentwicklung aufhalten. Dementsprechend werden auch außerhalb der Forstwirtschaft zum Ende des 18. Jahrhunderts zur Bevölkerungsentwicklung Nachhaltigkeitsansätze entwickelt (z.
B. Thomas Robert Malthus (1766-1834), britischer Ökonom).
In allen westeuropäischen Staaten lassen sich zum Ende
des 18. Jahrhunderts mehr oder weniger ausgeprägte
Waldzerstörungen und Waldressourcenknappheiten nachweisen, deren Intensität regional unterschiedlich ausgeprägt ist. Insbesondere Gebiete mit frühindustrieller Entwicklung (z. B. Luxemburg: 1612 erster Hochofen in
Dommeldingen), urbane Zentren und waldarme ländliche
Bereiche sind betroffen. Eine nicht nachhaltige Bewirt-
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schaftung der Wälder wird darüber hinaus durch die stets
ansteigende Bevölkerungszahl, die finanziell abzudeckende ausschweifende Lebensweise der Landesherren
und die Jagd verstärkt. Nicht nur forsthistorische Akten,
sondern geschichtliche Quellen aus allen Lebensbereichen
dokumentieren eine in weiten Teilen West- und Mitteleuropas aufgetretene oder prognostizierte „Holznot“, welche zu empfindlichen Engpässen in vielen Wirtschaftszweigen und im Energiesektor führt. In Luxemburg werden im Jahr 1857 drei Hochöfen nicht genehmigt, weil die
Verantwortlichen davon ausgehen, dass die luxemburgischen Wälder die veranschlagte Holznachfrage nicht
mehr nachhaltig decken können.
Insbesondere leiden aber auch private Haushalte unter
Holzmangel, was letztendlich eine Kriminalisierung sozial
schwacher Bevölkerungsschichten zur Folge hat.
Exkurs Luxemburg – zwei Fallbeispiele:
Klöppelkrich (1798)
Auf der Höhe der luxemburgischen Benediktiner-Abtei
Clerveaux erinnert ein mächtiges Steinkreuz an den einzigen Massenaufstand der Geschichte Luxemburgs, an
den „Klöppelkrich“ des Jahres 1798. Drei Jahre zuvor
war das Herzogtum annektiert worden. Neben Repressalien führte letztendlich auch die Annullierung der Waldnutzungsrechte der Dorfgemeinschaften zu gewalttätigen
Unruhen. Mit Knüppeln bewaffnet, zogen die Bauern gegen die fremde Besatzung. Nach anfänglichen Erfolgen,

Hainbuche
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Buchenblätter mit Frucht
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Die königlich-preußische Regierung in Trier schreibt z. B.
im Jahr 1830 über das benachbarte Luxemburg, dass die
„… während des verwichenen Winters in den diesseitigen
Grenzwaldungen durch Niederländische Unterthanen
verübten Holzdiebstähle der Regierung Verlaßung gegeben [habe], dem königlichen Finanzministerium auseinander zu setzen, wie unzureichend in solchen Fällen selbst
bei außerordentlicher Hülfe, das gewöhnliche Forstpersonale zum Schutze der dem Frevel so sehr ausgesetzten
königlichen Forsten sei“. Seit März 1830 werden zur
Verstärkung 2–3 Mann von dem dortigen Militärkommando mit scharfer Munition abgeordnet. Dennoch
scheint auch dies nicht ausgereicht zu haben, denn von
Mai bis Dezember des gleichen Jahres herrscht ein reger
Briefverkehr zwischen Berlin und Trier, um weitere Verstärkung zu bewirken.

Neben sozialen und ökonomischen Folgen einer Holzknappheit werden auch zunehmend ökologische Veränderungen in übernutzten Waldgebieten wahrgenommen.
Diese betreffen vornehmlich Artenvielfalt und -verfügbarkeit, aber auch eine erhöhte Bodenerosion durch Wind und
Wasser in waldarmen bzw. waldlosen Gebieten.

Monceau

Preußischer Militäreinsatz gegen luxemburgische
Forstfrevler (1830)

der Forstbeamten beim Überhandnehmen der Holzdiebe
in den Waldungen in gewissen Fällen sich (Forstbamten
und Soldaten) ihrer Waffen auf jede Weise zu bedienen
befugt seyn sollen“.

© Duhamel de

vor allem im damaligen Kantonhauptort Clerf, brach die
Revolte schnell zusammen. 291 Aufständige wurden verhaftet, 78 angeklagt, 35 zum Tode verurteilt. Der Anführer, der Schäfer Michel Pintz aus Asselborn, im Volksmund „Schéifermisch“ genannt, wurde zur nationalen
Symbolfigur.

Insbesondere die sogenannte Jungfernheide wurde permanent von luxemburgischen Forstfrevlern heimgesucht. Am
1. August 1830 wird die Angelegenheit zur allerhöchsten
Kabinettsordre. Entschieden wird, dass „… zum Schutze
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Eichenblätter
© Duhamel de Monceau

Junge Eichenpflanze

Aufgestapelte Lohe (Eichenrinde)

© Photostudio C. Bosseler

© Marc Moes

6. Historische Lösungsstrategien
zur Abwendung von Ressourcenknappheiten
Maßnahmen zur Bewältigung von Waldressourcenknappheiten zielen zunächst auf eine reine Holzeinsparung ab.
Diese konnten gesetzlich verordnet oder durch einen rationelleren bzw. effizienteren Einsatz des Holzes herbeigeführt werden. Ein weiteres Maßnahmenpaket stellen die
räumlichen und inhaltlichen Verlagerungsstrategien dar.
Räumliche Verlagerungen sind vornehmlich durch verbesserte Infrastruktur (z. B. Ausbau der Flößerei) oder Betriebsumsiedlung (z. B. Wanderglashütten) zu erreichen.
Inhaltliche Verlagerungen finden dagegen auf Holzsortimentsebene statt. Mit Hilfe von Ersatzstoffen im Holzenergiesektor (z. B. Torf, Stein- und Braunkohle) und
Substituten im Nutzholzsektor (z. B. Steine, Ziegel,
Stahl) versucht man einer Holzverknappung entgegenzuwirken.

eingetretenen Waldressourcenknappheit zusammengefasst, welche direkt oder indirekt auf eine nachhaltige
Waldbewirtschaftung abzielen. Forstliche Maßnahmen
sind unter die Bereiche Wiederaufbau der Wälder, nachhaltige Bewirtschaftungsmodelle, forstliche Ausbildung
und Öffentlichkeitsarbeit sowie Forstverwaltungsreformen zu subsumieren. Erst- und Wiederaufforstungen
bewirken zum einen eine Erweiterung bzw. Sicherung der
Holzproduktionsfläche; zum anderen erfolgt eine Holzertragssteigerung durch gezielte Baumartenwahl, Bewirtschaftungsformen sowie jagdliche Maßnahmen.

In Luxemburg wird seit dem Jahr 1869 die gesamte Eisenindustrie von Holzkohlenfeuerung auf Steinkohlebrand
umgestellt. Diese Strategien verlagern allerdings lediglich
das Knappheitsproblem auf einen endlichen Rohstoff und
sind somit als nicht nachhaltig einzuschätzen. Zudem
wird durch diesen Übergang auf fossile Brennstoffe ein
Prozess in Gang gesetzt, der aufgrund seiner Schadstoffemissionen wesentlich zur aktuellen Umweltproblematik
beiträgt.

Erste frühe Formen einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung zeigen sich im so genannten Niederwald- und Mittelwaldbetrieb. Die Niederwaldbewirtschaftung nutzt die
Ausschlagsfähigkeit auf den Stock gesetzter Laubbaumarten und Weichhölzer. Es handelt sich hierbei um
eine vegetative Verjüngung des Bestandes mit über Generationen gleich bleibendem genetischem Ausgangsmaterial. Folgende Baumarten sind für eine Niederwaldbewirtschaftung oder “Ausschlagswald” geeignet. Die Hainbuche verfügt über ein sehr gutes Ausschlagvermögen und
keine hohen Boden- und Klimaansprüche. Die Eiche hat
ein gutes Ausschlagvermögen; darüber hinaus ist Eichenrinde reich an Gerbstoffen.

Dagegen werden unter „forstlicher Nachhaltigkeit“ alle
Lösungsansätze zum Abwenden einer drohenden bzw.

Das Erntealter (Umtriebszeit) ist mit 7 – 40 Jahre relativ
kurz. Ein auf jährlich gleiche Flächengröße festgelegter
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Mittelwald in Frankreich
© Jean-Jacques Erasmy

Arbeiter in der Gerberei
Gestapelte Lohe (Eichenrinde)

© Syndicat d‘Initiative de Wiltz

© Marc Moes

Einschlag gewährleistet eine nachhaltige Waldnutzung
bei gleichen standörtlichen Gegebenheiten. Diese Bewirtschaftungsform wurde insbesondere im 18. Jahrhundert
in Luxemburg gefördert, um die in der Eichenrinde enthaltenen Gerbstoffe zur Lederproduktion zu verwenden.
Heute ist Eichenniederwald vor allem im Ösling (Luxemburg) mit 11.050 ha Fläche, das sind 13% der gesamten
Waldfläche des Landes, vertreten.
Der Mittelwaldbetrieb arbeitet nach dem gleichen Prinzip, gewährleistet jedoch in einer über dem Niederwald
liegenden Oberschicht das Heranziehen einzelner, stärker
dimensionierter Bäume zur Bau- und Nutzholzproduktion. Bei der Entnahme von Starkholz wird dieses durch
das Überführen von Bäumen aus der Unterschicht in die
Oberschicht kompensiert.
Auch die im 19. Jahrhundert zunehmend aufkommende
Hochwaldbewirtschaftung ist ebenfalls nachhaltig angelegt. Dieser vornehmlich auf Starkholz ausgerichteten
Bewirtschaftungsform gehen eingehende forstplanungstechnische Erhebungen wie Forstvermessung und Forsteinrichtung voraus.

dem er fordert „daß die Nachkommenschaft ebensoviel
Vorteil daraus ziehen kann, als sich die jetzt lebende Generation zueignet“. Waldbetriebsplanungen (Forsteinrichtungswerke) werden langfristig als „Massenfachwerk“
angelegt; ein Nutzungssystem, das jährlich gleich bleibende Einschlagsmengen festlegt.
Heinrich Cotta (1763-1844), Direktor der sächsischen
Forstvermessungsanstalt, entwickelt dagegen im Jahr
1804 ein nachhaltiges Holzeinschlagssystem, welches auf
konstante Flächeneinteilung und Holzmasseerträge innerhalb fest definierter Nutzungsperioden basiert (Flächenfachwerk). Seit dieser Zeit ist der Nachhaltigkeitsgrundsatz bei der Holzernte festgeschriebene Prämisse.
In den ersten Forstgesetzen Luxemburgs vom 16. Februar 1849 und in der endgültigen Fassung vom 23. Januar
1854 wurden entsprechende Reglementierungen gesetzlich verankert.

Georg Ludwig Hartig (1764-1837), Königlich Preußischer Oberlandmeister sowie Leiter der preußischen
Staatsforstverwaltung spricht bei einer nachhaltigen
Waldbewirtschaftung von einem Generationenvertrag, in
er Gerberei

Firmenschild ein

Initiative
© Syndicat d‘

de Wiltz
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Schetzelsbach
© Mireille Feldtrauer

Der Stausee oberhalb von Esch-sur-Sûre versorgt
einen großen Teil Luxemburgs mit Trinkwasser.
© Photostudio C. Bosseler

Fischfang auf See
© Mireille Feldtrauer

7. Weltweite Probleme aktueller
Ressourcenbewirtschaftung
Ressource Wasser und Fischbestände
Wasser ist eine elementare erneuerbare Ressource, von
deren Verfügbarkeit und Qualität nicht nur die Gesundheit
und das Wohlergehen des Menschen, sondern die Existenz
der gesamten Biosphäre abhängt. Aufgrund des von der
Sonne getriebenen Wasserkreislaufs ist Wasser eine erneuerbare Ressource. Es wird vom Menschen nicht verbraucht, sondern genutzt und nach der Nutzung als Abwasser – verschmutzt oder erwärmt – in den Wasserkreislauf zurückgegeben. Der Wald stellt dabei eine wichtige
Komponente hinsichtlich Wasserspeicherung und Wasserfilterfunktion dar. Im wald- und wasserreichen Luxemburg
besteht dennoch die Gefahr der langfristigen Anreicherung von Schadstoffen in Teilen des Wasserkreislaufes.
Bereits kleinste Mengen an Verunreinigungen können
große Grundwasserressourcen über lange Zeiträume unbenutzbar machen.
Aus diesem Grund ist die Erhaltung einer ökologisch und
gesundheitlich unbedenklichen Qualität des globalen Wasservorrates ein wichtiges Nachhaltigkeitsziel. Weltweit
haben zirka 1,2 Milliarden Menschen keine ausreichende
Versorgung mit sauberem Trinkwasser. 2,4 Milliarden
Menschen leben ohne Anschluss an eine hygienisch bedenkenlose Abwasserentsorgung. Gerade in Entwicklungsländern werden viele Krankheiten und ein großer Teil der
Kindsterblichkeit durch schlechte Trinkwasserqualität und
mangelnde Abwasserentsorgung verursacht. Von den Vereinigten Nationen wurde Wasser als einer der wichtigsten
begrenzenden Faktoren für die sozio-ökonomische Ent-

14

wicklung unter den Bedingungen einer rasch wachsenden
Weltbevölkerung genannt. Es besteht die berechtigte Sorge, dass aktuelle und künftige Knappheit und regional
ungleiche Verteilung von Wasser erhebliche Konfliktpotenziale bergen. Der globalen Bedeutung des Wassers
wird mit der 2005 begonnen UN-Dekade „Wasser – Quelle des Lebens“ Rechnung getragen.
Der Wald leistet einen erheblichen Beitrag zum Wasserhaushalt. Ein Quadratmeter Waldboden speichert bis zu
200 Liter Wasser. Die langsame Versickerung von
Schmelz- und Regenwasser und gute Filterwirkung des
Bodens gewährleisten sauberes Grundwasser und damit
ein hohes Potenzial an Trinkwasser. Die Grund– bzw.
Trinkwasserneubildung ist bei Laubholzbeständen im
Vergleich zu Nadelholzbeständen aufgrund der geringeren
Verdunstungsrate im Kronen- und Bodenbereich sehr viel
höher. Insbesondere Buchenwälder tragen in hohem Maße
zu einer guten Trinkwasserversorgung bei.
Das Meer und insbesondere seine Fischbestände sind
ebenfalls als Ressource zu betrachten, da Fischbestände
die Fähigkeit haben sich selbst zu regenerieren. Nur wenn
eine konstante Stammpopulation an Fischen eine ausreichende Vermehrung sichert, kann durch Abschöpfen
dieses Zuwachses eine nachhaltige Fischerei gewährleistet werden. Das Problem einer nicht nachhaltigen Überfischung wird bereits in Quellen thematisiert, die bis 300
v. Chr. zurückreichen. Im Jahr 1958 wurde erstmals durch
die Beschlüsse der „United Nations Conference on the
Law of the Sea“ die Hochseefischerei aufgefordert ihren

Zerstörung des Urwaldes zur Expansion
der Landwirtschaft
© Frank Wolter

Die Holzernte öffnet den Tropenwald
für andere Nutzungen.
© Benoît Jourez

Illegale Holzernte im Tropenwald
© Benoît Jourez

Fischfang an einem nachhaltigen Ertrag zu orientieren.
Nennenswerte Fortschritte im nachhaltigen Umgang mit
Fischressourcen erreichte die dritte Konferenz (19731982) mit entsprechenden Auflagen innerhalb einer 200
Meilen Zone; dennoch ist weltweit kein nachhaltiger
Fischfang zu konstatieren, da zurzeit entscheidende international verbindliche Fischfangregeln ausstehen.

Ressource Boden und Wald
Der nicht nachhaltige Umgang mit der Ressource Boden
ist ein immer brisanter werdendes globales Problem. Zurzeit zeigen etwa ein Viertel der eisfreien Landoberfläche
vom Menschen verursachte Bodenschäden; 1% ist derart
zerstört, dass die Rückgewinnung des Bodens nicht mehr
möglich ist. Jährlich erhöht sich der Verlust an Oberflächenboden um etwa 24 Billionen Tonnen (entspricht in
etwa der Fläche der Schweiz). Die Kontinente sind von
dem Problem der Bodendegradation unterschiedlich stark
betroffen. Jahrzehnte zuvor forderten bereits die WeltBoden-Charta und die Europäische Bodencharta eine
nachhaltige Bodennutzung, um dieser anhaltenden Bodendegradation Einhalt zu gebieten. Im Jahr 1992 vereinbart die Weltgemeinschaft die Rio-Deklaration über
Umwelt und Entwicklung. Sie erarbeitet einen Aktionsplan für eine nachhaltige Entwicklung, nachhaltige Ressourcennutzung und eine Umsetzung nachhaltigen Bodenschutzes. Die thematische Strategie für den Bodenschutz und der Entwurf der Bodenrahmenrichtlinie liegen
für die Europäische Union seit 2007 vor. Mit diesen Vorschlägen will die Europäische Kommission das europä-

ische Umweltrecht komplettieren und einen nachhaltigen
Umgang mit den Bodenressourcen erreichen.
Bestand und Bewirtschaftung der Wälder sind weltweit
von außerordentlicher Bedeutung. Rund ein Drittel der
Erdoberfläche ist bewaldet; Wälder sind die artenreichsten Lebensräume der Welt. Wälder bieten Schutz
vor Erosion, Lawinen und Überschwemmungen und regulieren als natürliche Wasserspeicher den Wasserhaushalt.
Darüber hinaus ist Holz eine erneuerbare Ressource, d. h.
bei nachhaltiger Nutzung sind Nutz- und Energieholz
umweltfreundlich und dauerhaft zu erzeugen.
Der gegenwärtige globale Waldzustandsbericht zeigt jedoch insgesamt eine alarmierende Bilanz. Mit knapp 4
Milliarden Hektar sind nach wissenschaftlichen Schätzungen nur noch 64% der ursprünglichen Waldbedeckung
vor 8000 Jahren erhalten. Ein Drittel davon besteht aus
Urwäldern. Jedes Jahr werden weitere 6 Millionen Hektar
Urwald zerstört. Dieser Waldverlust findet nahezu ausschließlich in den Tropen statt. Die drei Hauptursachen
der Entwaldung sind die Expansion der Landwirtschaft
und Infrastruktur sowie die nicht nachhaltige Holznutzung. Dieser rapide Waldverlust leistet zudem einen bedeutenden Beitrag zum Klimawandel. Änderungen der
Landnutzung tragen mit 20%–25% zum weltweiten, vom
Menschen verursachten Ausstoß von Treibhausgasen bei
– mehr als der gesamte Transportsektor.
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Absterben eines natürlichen Nadelholzbestandes
im Schwarzwald durch die Klimaerwärmung.
© Frank Wolter

Verstärkung der Brandgefahr durch Klimawandel
© Benoît Jourez

Überwachung des Gesundheitszustandes des Waldes in Luxemburg
© Jean-Pierre Arend

Bei der Zweiten Ministerkonferenz zum Schutz der Wälder in Europa in Helsinki im Jahr 1993 wurde nachhaltige Waldbewirtschaftung so definiert:
„Die Behandlung und Nutzung von Wäldern und Waldflächen auf eine Weise und in einem Ausmaß, daß deren biologische Vielfalt, Produktivität, Verjüngungsfähigkeit, Vitalität sowie deren Fähigkeit, die relevanten ökologischen,
wirtschaftlichen und sozialen Funktionen gegenwärtig
und in der Zukunft zu gewährleisten, auf lokaler, nationaler und globaler Ebene erhalten bleiben, ohne anderen
Ökosystemen Schaden zuzufügen.”
In dieser in Europa anerkannten Definition kommen die
Multifunktionalität des Waldes und das Streben nach
nachhaltiger Entwicklung von Natur und Wirtschaft zum
Ausdruck.

Ressource Luft:
Verschmutzung, Klimawandel, etc.
Klimaschwankungen sind in der Erdgeschichte nicht neu.
Früher veränderte sich Klima derart langsam, dass Tiere
und Pflanzen ausreichend Zeit hatten, um sich an neue
Standortbedingungen anpassen zu können. Gegenwärtig
ist die Erde einer sehr schnellen Erwärmung ausgesetzt.
Weltweit ist die Durchschnittstemperatur in den letzten
100 Jahren um etwa 0,74 Grad Celsius gestiegen. Die
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UN-Klimaforscher halten einen Temperaturanstieg weltweit um bis zu 6,4 Grad Celsius bis 2100 für möglich. Der
Gründe für die Erwärmung sind vornehmlich das Verbrennen von Kohle, Gas und Öl, die Abholzung von Wäldern
und die Massentierhaltung, die hohe Treibhausgasemissionen verursachen und das Klima belasten.
Wälder dienen in vielerlei Hinsicht dem Klimaschutz. Der
Wald gleicht tägliche und jährliche Temperaturschwankungen aus, erhöht die Luftfeuchtigkeit und steigert die
Taubildung. Durch die geringere Sonneneinstrahlung und
die höhere Luftfeuchte entsteht ein typisches, kühleres
Waldmikroklima, welches Temperaturunterschiede von
3°–6°Grad Celsius gegenüber dem Freiland und 4°–
8°Grad Celsius gegenüber von Städten verzeichnen kann.
Diese Temperaturunterschiede bewirken einen ständigen
Luftaustausch zwischen Wald und umliegenden Gebieten.
Zudem filtert der Wald Stäube, Gase und radioaktive
Stoffe aus der Luft.
Die Filterintensität ist abhängig von der Blattoberfläche;
so kann z. B. ein Hektar (100x100 m) Wald jährlich bis
zu 420 kg Schmutzpartikel absorbieren und bis zu 50
Tonnen Ruß und Staub aus der Atmosphäre filtern.
Darüber hinaus spielen die Wälder eine entscheidende
Rolle für die Speicher- und Senkenfunktion von Kohlenstoff und stellen damit eine entscheidende Klimaschutz-

Holzbank aus rotkernigem Buchenholz
© Photostudio C.Bosseler

Detail eines Holzhauses
© Photostudio C.Bosseler

Brennholz
© Mireille Feldtrauer

funktion dar. Über die Photosynthese entziehen Pflanzen
der Atmosphäre emittiertes CO2 und bauen es z. B. als
Holzzuwachs (bei den Waldbäumen) in den Stamm ein;
zusätzlich wird im Waldboden Kohlenstoff gespeichert.
Man spricht von der CO2 – Senkenfunktion des Waldes.
Die Wälder Europas binden insgesamt etwa 20% der
jährlichen CO2 – Emission durch Verbrennung fossiler
Brennstoffe. Der größte Teil des Holzzuwachses wird
jährlich geerntet und als Bau-, Nutz- und Brennholz genutzt. Der im Bau- und Nutzholz enthaltene Kohlenstoff
wird in Form von Holzprodukten langfristig fixiert. Zudem wird bei der Holzverwendung als Baustoff viel weniger Energie aus fossilen Brennstoffen als bei der Herstellung von Beton, Stahl und Aluminium benötigt, was zu
einer deutlichen CO2 – Emissionsvermeidung beiträgt.
Auch wenn das bei der Holzverbrennung gespeicherte
CO2 wieder freigesetzt wird, unterscheidet sich das so
entstandene Kohlendioxid deutlich von dem, das bei der
Verbrennung fossiler Brennstoffe entsteht. Die durch
Holzverbrennung freigesetzte CO2 – Menge wird benötigt
um die gleiche Menge an Holz wieder aufzubauen: Man
spricht bei Holzverbrennung (Energieholz) auch von
einem kohlenstoffneutralen Prozess.

Bevölkerungswachstum und
existenzielle Grundbedürfnisse
Die bisher genannten Nachhaltigkeitsansätze haben sich
jeweils auf eine Ressource bezogen. Der britische Ökonom
Thomas Robert Malthus beschreibt erstmals 1798 in
seinen Abhandlungen „An Essay on the Principle of Population“ Wechselwirkungen und Abhängigkeiten zwischen Bevölkerung und existenziellen Unterhaltsmitteln
und greift darin Lösungsansätze auf, die für eine nachhaltige Entwicklung von zentraler Bedeutung sind. Er geht
dabei der Frage nach, in welchem Maße das Bevölkerungswachstum zu beeinflussen ist, um sich dem Potenzial einer nachhaltigen Erzeugung von Unterhaltsmittel
anzunähern. Um dieses Ziel erreichen zu können, wird u.
a. eine Selbstbeschränkung der Gesellschaft in Form von
„sittlicher Enthaltsamkeit“ gefordert. Diese vorausschauenden Überlegungen sind letztendlich im Jahr 1972
im Bericht des Club of Rome „Grenzen des Wachstums“
zu finden, der eine Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung fordert, die sich an den von der Umwelt vorgegebenen Grenzen orientiert.
Dass dieses Ziel bis heute nicht erreicht ist, zeigt die Problematik der weltweiten Unterversorgung lebenswichtiger
Unterhaltsmittel. Mit diesem wohl brisantesten Menschheitsproblem ist auch der soziale Frieden weltweit nicht
gesichert.
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Baustoff Holz
© Marc Feldtrauer

Naturschutz in der Landwirtschaft:
Extensive Beweidung mit Hochlandrindern
© Jens Thoes

Holz als erneuerbare Energie.
Holzverbrennungsanlage in Beckerich
© Frank Wolter

Dagegen zielt das „Precision Farming“ auf einen durch
Technik effizienter gestalteten Produktions- und Verar-
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Die Auseinandersetzungen kursieren um die Bereitstellung landwirtschaftlicher Produkte für die Industrie zur
energetischen und stofflichen Verwendung, die Pflege und
den Erhalt der Kulturlandschaft – insbesondere in klimatisch und topographisch benachteiligten Regionen wie in
den Mittelgebirgen – oder auch eine stärkere Rolle im
Tourismus. Mit diesen Beispielen werden Ansätze einer
nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raumes unter
veränderten Rahmenbedingungen aufgezeigt.
Monceau

Der zentrale Sektor der Nahrungsmittelproduktion ist
traditionell die Landwirtschaft. Dabei sind die für die
landwirtschaftliche Produktion benötigten Ressourcen
(Boden, Wasser, Nutzpflanzen, Nutztiere) und verträgliche Klimabedingungen langfristig zu erhalten; negative
Folgen sind möglichst zu vermeiden. Eine industriell betriebene Intensivlandwirtschaft führt z. B. nicht nur zu
erhöhter Produktivität und zu niedrigen Lebensmittelpreisen, sondern auch zu erheblichen ökologischen Problemen. Zugunsten einer höheren Umweltverträglichkeit
wird im ökologischen Landbau der Akzent auf eine Extensivierung der Landwirtschaft gesetzt.

beitungsprozess. Die abnehmende ökonomische Bedeutung der Landwirtschaft führt seit Jahrzehnten zu kontroversen Diskussionen.

© Duhamel de

Unter existenziellen Grundbedürfnissen des Menschen
werden mengenmäßig und qualitativ ausreichende Ernährung, Energie und Baustoffe verstanden. Diese Produkte
werden weltweit vornehmlich aus land- und forstwirtschaftlichen Nutzungssystemen bereitgestellt. Eine langfristige Gewährleistung der Ernährungssicherheit auf lokaler, nationaler und globaler Ebene stellt eine Mindestbedingung für nachhaltige Entwicklung dar. Dennoch leiden ca. 800 Millionen Menschen weltweit an chronischer
Unterernährung. Der Weltgipfel 2002 in Johannesburg
bekräftige das bereits seit 1996 international bestehende
Ziel, die Anzahl der Hungernden bis 2015 zu halbieren.

Buchenwald
© Photostudio C. Bosseler

Niederwald
©Marc Moes

Eichenbestand
© Frank Wolter

8. Zusammenfassung
Die nachhaltige Entwicklung wird weltweit als eines der
vorrangigsten Ziele der Gegenwart angesehen. Nachhaltige Bewirtschaftung ist eng mit der Nutzung erneuerbarer Ressourcen verbunden. In vereinfachter Form besagt das Nachhaltigkeitsprinzip, dass während einer bestimmten Zeitspanne nicht mehr genutzt werden darf, als
auch gleichzeitig erneuert bzw. regeneriert wird. Die
nachgefragten Leistungen orientieren sich dabei an gesellschaftlichen Ansprüchen, die sich im Laufe der Zeit
verändern können. Konkurrieren verschiedene Nutzungsinteressen miteinander, so wird in einem gesellschaftlichen
Aushandlungsprozess festgelegt, welche Leistungen nachhaltig zur Verfügung stehen sollen. Die einzelnen Dimensionen einer nachhaltigen Ressourcennutzung sind nach
sozialen, ökonomischen, ökologischen oder kulturellen
Aspekten ausgerichtet, die sich gegenseitig bedingen oder
ausschließen können.
Eine retrospektive Analyse der Bewirtschaftungsweisen
wichtiger Ressourcenbereiche zeigt, dass in der Vergangenheit ein nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen nur in Ansätzen realisiert wurde. Historisch belegbare quantitative und qualitative Gefährdungen natürlicher Ressourcen (Wasser, Boden, Nahrungsmitteln und
Wald) begegnete man in der Regel mit Lösungsstrategien,
die im eigentlichen Sinne nicht nachhaltig angelegt waren,
da Rohstoff- und Energieknappheiten entweder räumlich,
inhaltlich oder zeitlich verlagert wurden.
Diese Problematik wird am Beispiel der historischen
Waldbewirtschaftung sehr deutlich und zeigt, dass eine

historische Analyse aber auch Chancen und Hinweise für
eine zukünftige nachhaltige Bewirtschaftung natürlicher
Ressourcen unter Erfüllung vielfältiger gesellschaftlicher
Ansprüche bieten kann.
Dennoch droht gerade heute die in der Forstwirtschaft
realisierbare Multifunktionalität in Bezug auf soziale,
ökonomische, ökologische und kulturelle Ansprüche zu
einer leeren Worthülse zu werden. Im täglichen Umgang
mit dem Wald ist eine zunehmende räumliche Trennung
der Waldfunktionen (Segregation) zu beobachten.
Der hohe ökonomische Druck führt in vielen Betrieben
dazu, die forstliche Nutzung auf denjenigen Flächen, die
sich am besten für Holzproduktion eignen, zu intensivieren. Ausgewiesene Bannwälder als ökopunktfähige Ausgleichsmaßnahme drohen als Alibi für eine intensive
Nutzung der Restfläche missbraucht zu werden. Die flächenmäßige Trennung und Intensivierung einzelner Waldfunktionen (Nutz-, Schutz- oder Erholungsfunktion) führen zu Folgeerscheinungen, die einer künftigen nachhaltig
ausgerichteten Entwicklung entgegenstehen.
Historische und aktuelle Erfahrungen lassen erkennen,
dass nachhaltige Entwicklung am besten in denjenigen
Behandlungssystemen verwirklicht wird, welche zeitgleich
und flächengebunden gesellschaftliche Ansprüche integrativ anbieten. Eine naturnahe Waldbewirtschaftung
wird beispielsweise dieser geforderten Multifunktionalität in hohem Maße gerecht, indem ökologische, ökonomische und sozio-kulturelle Leistungen erfüllt werden.
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