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Energieholz

Das Nachhaltigkeitsprinzip der Forstwirt-
schaft, „nicht mehr ernten, als das was 
nachwächst“ hat im Laufe der Zeit einen 
deutlichen Wandel erfahren. Aktuell ori-
entiert sich das Verständnis an der Defi ni-
tion zur „Nachhaltigen Entwicklung“ wie 
sie innerhalb des Brundtland-Reports der 
Vereinten Nationen 1987 von GRO HARLEM 
BRUNDTLAND formuliert wurde. Dieser Be-
richt hat mit dem mehr politisch ausge-
richteten und umfassenderen Begriff der 
„nachhaltigen Entwicklung“ eine Defi ni-
tion der Nachhaltigkeit geliefert, die weit 
über die Überlegungen der forstlichen 
Nachhaltigkeit hinausgeht. Indes wird der 
Begriff in der Gesellschaft fast beliebig ge-
braucht, missbraucht und seiner Sinnhaf-
tigkeit oftmals beraubt. 

Das Prinzip der nachhaltigen Entwick-
lung geht grundsätzlich von drei wesent-
lichen Elementen aus [3]: 
• einer inter- und intragenerationellen 

Gerechtigkeit, 
• einer globalen Perspektive und
• einer an dem Menschen ausgerichteten, 

anthropozentrischen Sichtweise.

Neben der Nachhaltigkeit der Nutzung der 
natürlichen Lebensgrundlagen umfasst es 
dabei auch soziale, ökonomische und kul-
turelle Aspekte.

Mit Blick auf das Tagungsthema „Nach-
haltige Nutzung von Energieholz“ ge-

winnt die Gewichtung der ökonomischen, 
ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit 
in ihren jeweiligen Anteilen an Bedeu-
tung. Dabei stehen zwei grundsätzliche 
Ansätze einander gegenüber: 

• Die	Theorie	des	„Ein-Säulen-Konzepts“ hebt 
darauf ab, dass die ökologischen Elemente 
der Nachhaltigkeit Vorrang vor den anderen 
Elementen haben sollen. Dies wird damit 
begründet, dass im dauerhaften Erhalt der 
natürlichen Lebensgrundlagen, wie z.B. des 
Bodens, als die Basis menschlicher Existenz, 
ein nicht verhandelbarer Wert an sich liegt, 
der über den anderen Werten steht [2]. 

• Das	 „Mehrsäulen-Konzept“ geht hinge-
gen davon aus, dass nicht-nachhaltige 
Entwicklungen in unterschiedlichen Hand-
lungsfeldern thematisiert werden müssen. 
Demnach müssen aufgrund der komplexen 
Zusammenhänge zwischen den drei Dimensi-
onen von Ökologie, Ökonomie und Sozialem 
diese auch integrativ und gleichrangig be-
handelt werden [2]. 

Daneben befassen sich die Konzepte der 
starken und schwachen Nachhaltigkeit 
mit der Frage, ob und wieweit Naturkapi-
tal wie z.B. Boden, Wasser, Luft, aber auch 
Biodiversität und Rohstoffe durch künstli-
ches Kapital wie Geld, neue Technologien 
oder neues Wissen ersetzt werden kann 
[4].

Die Komplexität und Vielgestaltig-
keit des Nachhaltigkeitsbegriffs macht 
es notwendig, dass in einem normativen 
Prozess Waldeigentümer, die sich der 
Nachhaltigkeit verschrieben haben, ein 
Zielsystem defi nieren, in dem sie die wich-
tigsten Teilziele periodisch festlegen und 
diese mit klaren Kriterien und Indikatoren 
hinterlegen, um zu zeigen, wo der aktu-
elle Handlungsbedarf zur Erreichung der 

Nachhaltigkeit liegt. Erst dann wird es in 
einem gesellschaftlichen oder internen 
Diskurs möglich, den Weg zur Nachhaltig-
keit zu überprüfen, in seinen Prioritäten 
zu bewerten und so zu einem Gesamtur-
teil zu gelangen. Diese Übung muss in pe-
riodischen Abständen der Rechenschafts-
legung unterliegen und regelmäßig fort-
geschrieben werden.

In Baden-Württemberg hat die Forst-
verwaltung ForstBW mit dem Prozess des 
„Strategischen Nachhaltigkeitsmanage-
ments“ (SNM) ein abgestimmtes Kenn-
zahlensystem für Nachhaltigkeitsziele 
vorgelegt, das den oben genannten Über-
legungen Rechnung trägt. Es wird im Jahr 
2013 ergänzt durch die Vorlage eines um-
fassenden Nachhaltigkeitsberichtes. Ende 
des Jahres 2012 wird, aufbauend auf dem 
Zielsystem des Strategischen Nachhaltig-
keitsmanagements, für den Teilbereich des 
Waldnaturschutzes eine entsprechende 
Gesamtkonzeption vorgelegt. Hierbei legt 
die Forstverwaltung großen Wert auf ei-
nen partizipativen und offenen Prozess, 
in dem alle Stakeholder zu Wort kommen 
und ihre Wünsche und Erwartungen ein-
bringen können. 

Können nun die Anliegen der Umset-
zung einer umfassenden Nachhaltigkeit 
im Staatswald Baden-Württemberg als 
operationalisiert und eindeutig umsetzbar 
angesehen werden? Um diese Frage zu be-
antworten, muss der Grad der Konkretisie-
rung der einzelnen Aspekte der Nachhal-
tigkeit genauer betrachtet werden. Dazu 
werden hier zwei wichtige Komponenten 
herangezogen – die Waldbiomasse und 
die Nährstoffausstattung des Bodens.

Nachhaltigkeit	
der	Waldbiomasse
Seit mehr als 20 Jahren verwenden moder-
ne größere Forstbetriebe für die Erhebung 
des Ist-Zustandes der Wälder systematische 
Stichprobeninventuren mit permanenten 
oder wechselnden Probepunkten. Es ist 
damit gelungen, den Ausgangszustand 
des Waldes in relevanten Stratengrößen 
abzubilden. Die Fehler der statistischen 
Auswertungen können dabei durch ein 
intelligentes Stichprobendesign minimiert 
werden. Durch Wiederholungsinventuren 
lässt sich die künftige Entwicklung des 
Waldes quantifi ziert und statistisch gut 
abgesichert erfassen.
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Der Begriff Nachhaltigkeit ist seit der Rio-Konferenz 1992, dem so ge-
nannten „Erdgipfel“, viel diskutiert worden. Ursprünglich defi nierte ihn 
HANS CARL V. CARLOWITZ, der 1713 in seiner „Sylvicultura Oeconomica“ das 
im 30-jährigen Krieg verloren gegangene Wissen der Forstwirtschaft zu-
sammenfasste und umfassend darstellte. Faktisch gab es das mit dem 
Konzept der Nachhaltigkeit verknüpfte Handlungskonzept schon viel 
früher in den Forstordnungen verschiedener Landesherren, die den im-
mer knapper werdenden Rohstoff Holz für ihre Untertanen sicherge-
stellt sehen wollten.*) 

*) Der Beitrag ist eine gekürzte Fassung des Vortrags, 
gehalten am 13.12.2011 bei der Veranstaltung zum 
Thema „Energieholz und Nachhaltigkeit“ an der FVA. 
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Fehlende Komponenten in diesem 
Zusammenhang sind klar quantifizierte 
Zielgrößen und Behandlungsprogramme. 
Die Waldwachstumskunde hat jedoch in 
den vergangenen Jahrzehnten bedeu-
tende Fortschritte bei der Entwicklung 
von waldwachstumskundlichen Modellen 
gemacht, die im Prinzip genau diesen An-
forderungen gerecht werden. Sie erset-
zen die Ertragstafeln der Vergangenheit. 
Allerdings ist der Schritt, diese Modelle 
systematisch in die Forsteinrichtung zu in-
tegrieren, bisher in Baden-Württemberg 
nicht umgesetzt worden.

EDV-gestützte Waldwachstumssimula-
toren eröffnen demgegenüber prinzipiell 
eine Fülle von Möglichkeiten mit Blick auf 
das Thema Operationalisierung des Nach-
haltigkeitsbegriffes. Sie ermöglichen Sze-
narienrechnungen und Variantenstudium 
für die verschiedensten Waldbehandlungs-
programme je nach den Vorstellungen der 
Waldeigentümer (z.B. realisiert im „Wald-
planer“ der niedersächsischen Forstver-
waltung) [7]. Sie bieten damit grundsätz-
lich die Basis für die Beurteilung weiterer 
Nachhaltigkeitselemente wie Biodiversi-
tät, Stoffflüsse, Aspekte der Erholungsnut-
zung sowie ökonomische Aspekte. Sie sind 
im Prinzip dazu geeignet, Änderungen 
der natürlichen Wachstumsbedingungen, 
z.B. durch Klimawandel oder Stoffeintrag, 
abzubilden. Voraussetzung sind allerdings 
umweltsensitive Wachstumsmodelle und 
geeignete Umweltszenarien. 

Wichtig insbesondere für Baden-Würt-
temberg ist, dass systemimmanente Wel-
lenbewegungen der Vorratshaltung von 
Wäldern sich auf der Basis von Wachs-
tumssimulationen sichtbar und kalkulier-
bar machen, weist doch die Altersklas-
senverteilung der Wälder Baden-Würt-
tembergs derzeit eine Überrepräsentanz 
älterer, vorratsreicher Altersklassen auf. 
Daher steht die Forstwirtschaft in Baden-
Württemberg auch bei Beibehaltung aller 
waldbaulichen Prinzipien und Behand-
lungsprogramme des naturnahen Wald-
baus in den nächsten Jahren vor einer 
natürlichen Phase des Vorratsabbaus, weil 
flächenmäßig überrepräsentierte Alters-
klassen mit hohen Vorräten sukzessive in 
Nutzung kommen und als verjüngte Wald-
flächen im Altersklassenverhältnis wieder 
auftauchen werden. Die anstehende Pha-
se des Vorratsabbaus bedeutet damit kei-
ne Abkehr vom naturnahen Waldbau und 
dem Prinzip der Nachhaltigkeit. 

Die Nachhaltigkeit des Managements 
der Waldbiomasse wird mit den darge-
stellten Maßnahmen nachvollziehbar 
und kontrollierbar. Sie wandelt sich vom 
Schlagwort der programmatischen Kund-
machung zum Managementbegriff, der 

konkrete Betriebssteuerung erlaubt. Dies 
ist auch wichtig für die Glaubwürdigkeit 
eines großen öffentlichen Waldbesitzers, 
der sein Handeln in der Öffentlichkeit 
rechtfertigen und Rechenschaft darüber 
ablegen muss. 

Nachhaltigkeit		
der	Nährstoffausstattung		
von	Waldböden	
Die oben genannten Aussagen zur Wald-
biomasse treffen im Prinzip auch auf die 
Nachhaltigkeit der Nährstoffausstattung 
von Waldböden zu. Mit der Nutzung von 
Waldprodukten werden den Waldböden 
Nährstoffe entzogen und an andere Orte 
transportiert. 

In diesem Zusammenhang steht die 
Forstwirtschaft heute vor neuen Heraus-
forderungen. So gibt es aus Kostengrün-
den und aus Gründen der Arbeitssicher-
heit und Ergonomie keine echte Alterna-
tive zur zunehmenden Mechanisierung 
der Waldarbeit. Die dabei entwickelten 
Arbeitsverfahren konzentrieren die im 
Bestand zur Ernte kommende Biomasse 
vielfach auf den Fahrstreifen/Rückegassen 
der Holzerntemaschinen. Die sich dort zer-
setzende Biomasse ist damit der übrigen 
Waldfläche dauerhaft entzogen. 

Die theoretisch denkbare Alternative 
einer händischen Aufarbeitung unter Be-
lassung der nicht genutzten Äste, Zweige 
und Rinde ist aus Kosten- und Ergono-
miegründen von einigen Ausnahmen 
abgesehen nicht sinnvoll umsetzbar. Die 
konventionelle mechanisierte Holzernte 
führt damit bereits auf zahlreichen Stand-
orten zu einer negativen Nährstoffbilanz 
für die Makronährstoffe Calcium, Magne-
sium, Phosphor und Kalium [6]. Das Glei-
che gilt auch z.B. für die Nährstoffbilanz 
eines über das gesamte Bestandesleben 
betrachteten Fichtenbestandes, der im 
Kahlschlagverfahren verjüngt wird [5]. In 
beiden Fällen genügt diese Art der forst-
lichen Bewirtschaftung streng genommen 
nicht mehr den Anforderungen der Nach-
haltigkeit. 

Bei strenger Betrachtung der Nachhal-
tigkeit in Bezug auf die Nährstoffbilanz 
von Waldböden ist noch zu berücksich-
tigen, dass durch mehrere Jahrzehnte 
dauernde Säureeinträge aus der Luft eine 
flächige „Altlast“ entstanden ist, die den 
Nährstoffhaushalt auch dann belastet, 
wenn die aktuellen Säureeinträge auf ein 
ökosystemverträgliches Ausmaß zurück-
geführt werden können. Zu berücksich-
tigen ist, dass die Nährstoffausstattung 
von Waldböden großflächig weit von der 
natürlichen Ausgangslage entfernt ist und 
ohne technische Stützungsmaßnahmen 

sich auf natürlichem Weg nur in sehr lan-
gen Zeiträumen regenerieren würde. 

Mit aktuell zunehmender Nachfrage 
nach Biomasse zur energetischen Nutzung 
verschärft sich das Problem weiter. Der 
grundsätzliche Gedanke, Holznutzung 
künftig wieder weitgehend händisch vor-
zunehmen und größere Teile der Biomasse 
zur Mineralisierung im Wald zu belassen, 
scheint nicht sinnvoll. Der verbindlich be-
schlossene Ausstieg Deutschlands aus der 
Nutzung der Kernenergie macht es erfor-
derlich, alle alternativen Möglichkeiten 
der Energiegewinnung zu prüfen und wo 
möglich zu nutzen. Dies gilt insbesondere 
für die speicherbare, dezentral verfügbare 
Biomasse. Oberstes Gebot muss dabei aber 
die Nachhaltigkeit, die Erhaltung der Bo-
denfruchtbarkeit als nicht vermehrbares 
Gut sein. 

Wir sind heute in der Lage, in technisch 
ausgereifter Form Holzaschen aufzuberei-
ten und die darin enthaltenen wertvollen 
Nährelemente dorthin zurückzubringen, 
wo wir sie dem Wald entnommen haben. 
Es geht dabei nicht um Düngung zur Er-
tragssteigerung, sondern um die Etablie-
rung eines Kreislaufs von Nährstoffen, die 
nach Entzug und menschlicher Nutzung 
wieder in den Wald zurückgeführt wer-
den. 

Wichtig ist auch hier, wie auch beim Ma-
nagement der oberirdischen Waldbiomas-
se, ein fachliches Nährstoffmonitoring, um 
auch bei Waldböden ein quantifizierendes 
Kontrollinstrument zu erhalten, was ein 
nachhaltiges Waldbodennährstoffmana-
gement erlaubt.
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