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Einführung 
in das Thema

Im Jahr 1992 hat die Versammlung der Vereinten Nationen für Umwelt und Ent-
wicklung (UNCED) in Rio de Janeiro zwei große Konventionen beschlossen: Die 
Klima rahmenkonvention und die Biodiversitätskonvention. Während die erste davon 
in der Folge mit großer medialer und politischer Aufmerksamkeit verfolgt wurde, 
fristete die zweite eher ein Schattendasein. Und das, obwohl die Dringlichkeit der 
beiden Probleme Klimaschutz und Biodiversitätsschutz ebenso wie das Ausmaß ihrer 
Konsequenzen sehr hoch ist – die Dringlichkeit des Biodiversitätsschutzes womöglich 
sogar noch höher als die des Klimaschutzes, weil der Istzustand der Biodiversität nach 
neuesten Berechnungen schon weiter degradiert ist als der des Weltklimas. 

Beide Probleme betreffen die Nutzung von Wald und Holz grundlegend. Ohne 
Übertreibung kann man sagen, dass die kluge und dienliche Wald- und Holznutzung 
im globalen Maßstab ein Schlüssel zu beiden Herausforderungen ist. Gerade bei der 
Nutzung von Wald und Holz stehen die beiden Herausforderungen aber auch in 
einer gewissen Konkurrenz zueinander: Die Erschließung regenerativer Energien tritt 
in Konkurrenz zum Erhalt der biologischen Vielfalt, Schutzgebiete im Dienste der 
Biodiversität treten in Konkurrenz zur größtmöglichen Bindung von Kohlendioxid 
im Wald und in Holzprodukten. Und: Beide haben erhebliche Konsequenzen auf die 
Wirtschaftlichkeit von und das Wirtschaften mit Wald und Holz.

Das »philosophicum lignum«, ein interdisziplinärer Kreis von Wissenschaftlern, 
hat sich auf Einladung der Fürst Starhemberg’schen Familienstiftung in den Jahren 
2015 bis 2017 im Rahmen von fünf zweitägigen Treffen dem Thema Biodiversität 
und Wirtschaftlichkeit der Wald- bzw. Holznutzung gewidmet. Damit wurde ein 
Spannungsfeld in den Blick genommen, dessen Pole beide gleichermaßen wertvoll 
und wichtig sind. Ohne Biodiversität bricht ein großer Teil der Wirtschaft zusam-
men. Ohne Wirtschaftlichkeit lässt sich Biodiversität nicht sichern. Insofern konnte 
es nicht um ein Entweder-oder gehen, sondern nur um die Frage, wie diese beiden 
Aspekte der Nutzung von Wald und Holz in eine fruchtbare Balance gebracht werden 
können. 
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Darüber hat das »philosophicum lignum« in der bewährten Inter- und Transdis-
ziplinarität miteinander nachgedacht. Wie schon in den Jahren davor geschah dies 
unter Ausschluss aller Interessenspolitik im aufrichtigen wissenschaftlichen Suchen 
und offenen Hören aufeinander. Nach mehreren Treffen, bei denen das Thema son-
diert und auf seine zentralen Spannungsfelder abgeklopft wurde, haben sich fünf Fra-
genkreise herauskristallisiert, die als »Hotspot-Fragen« klassifiziert und einer einge-
henderen Diskussion unterzogen wurden. Eine sechste Hotspot-Frage kam zu einem 
späteren Zeitpunkt dazu, sodass sich folgendes Bild ergibt:

1. Die primäre Zielsetzung der Forstwirtschaft: Sollen Wälder zukünftig primär 
dem Klimaschutz und dem Erhalt der Biodiversität dienen oder primär der Holz-
nutzung? Kann/soll Holz aus dem Wald durch Kunststoffe, die mit entsprechen-
den Technologien aus atmosphärischem Kohlenstoff synthetisiert werden, ersetzt 
werden? (Debatte Lang/Teischinger)

2. Waldbau und Holzverarbeitung: Nach welchen Prämissen bzw. Kriterien erfolgt 
künftig die Baumartenwahl? Welchen Einfluss haben Baumartenwahl und Wald-
baumethoden auf die Verfügbarkeit von Holzarten und auf Holzeigenschaften 
und diese auf die Holzverarbeitung? Stichworte: Laub- versus Nadelholz, Jahr-
ringbreite, Astigkeit, Sortimentsverteilung und Stammdimensionen, Holzfestig-
keit? Folgt die Holzverarbeitung/Technologie dem Waldbau? Müssen Holztech-
nologen reagieren oder können sie auch agieren?

3. Entscheidungsverfahren: Wer entscheidet über die normativen Fragen im Span-
nungsfeld von Biodiversität und Forstwirtschaft/Wald- und Umweltpolitik?

4. Biodiversität und Ästhetik: Ergibt sich die Schönheit der Biodiversität von Wald 
und Holz aus einer menschlichen/kulturellen Konstruktion oder handelt es sich 
um ein natürliches Bedürfnis des Menschen? Welche Folgen ergeben sich daraus 
für den Wald zwischen Nutzung und Ästhetik bzw. für das Holzprodukt zwischen 
Design und Zweckhaftigkeit (vgl. Be-/Verarbeitbarkeit als Massenwerkstoff oder 
Unikat)?

5. Das Sabbatische Prinzip: Ist tatsächlich ein »sabbatisches Siebtel« bei der Außer-
nutzungstellung anzustreben? Entsprechen auch bereits bestehende, freiwillige 
bzw. rechtsverbindliche Nutzungsbeschränkungen (vgl. Forstgesetz, Vertrags-
naturschutz) dem Gedanken der »sabbatischen Forstwirtschaft«? Wie weit müssen 
auch die städtischen Waldbesucher sabbatisch denken und leben? Wer finanziert 
den Sabbat des Waldes?
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6. Ökonomie und Ethik: Wie weit reicht die Gestaltungskraft ökonomischer Rah-
menbedingungen, wenn diese ökologische Werte abbilden, und wie weit braucht 
es ergänzend dazu ethische Tugenden? Welche Regelsysteme (Ökosteuern, Ver-
ursacherprinzip, CO₂-Emissionszertifikate etc.) können die Märkte in die er-
wünschte Richtung Biodiversitätsschutz lenken und welche ökonomischen und 
ethischen Tugenden müssen diese Regelsysteme ergänzen?

Diese sechs Hotspots wurden in sechs Gesprächsrunden diskutiert, die in diesem 
Band nur mit geringen redaktionellen Glättungen wiedergegeben werden. Sie doku-
mentieren die gemeinsamen Grundeinsichten der Teilnehmer ebenso wie Differenzen, 
vor allem aber lassen sie das gemeinsame Ringen und sich annähernde Denkwege 
erkennen, die in großer wechselseitiger Sympathie für- und bedingungslosem Respekt 
voreinander beschritten wurden. Die transkribierten Gespräche sind daher das Herz-
stück dieser Publikation.

Im Verlauf des Diskussionsprozesses wurden von den meisten Beteiligten fachlich 
fundierte wissenschaftliche Artikel verfasst. Sie wurden in einem frühen Rohentwurf 
als Grundlage in den Gesprächsprozess eingespeist, aber auf dessen Hintergrund und 
durch seine Impulse nach und nach weiterentwickelt. Auf diese Weise ergibt sich eine 
wechselseitige Verzahnung von Artikeln und Gesprächsdokumentationen, die bei auf-
merksamer Lektüre leicht erkennbar ist. Die Frucht des Buchs kann daher nur in Ver-
bindung dieser beiden literarischen Kategorien entdeckt und nachvollzogen werden. 

Die Anordnung der wissenschaftlichen Artikel, die anschließend an die nachste-
hende Kurzbesprechung jedes einzelnen Beitrages folgen, entspricht weitestgehend 
der oben vorgenommenen Reihung der sechs Hotspot-Fragen. Zwischengeschaltet 
sind die Dokumentationen der Diskussion zu dem Hotspot, auf den sich die vorange-
stellten schriftlichen Beiträge überwiegend beziehen. Da die meisten Artikel Bezüge 
zu zumindest zwei Hotspot-Fragen aufweisen, war die ausschließliche Zuordnung 
(und Anordnung im Druck) zu einer bestimmten Hotspot-Frage weder möglich noch 
sinnvoll.

Ausgehend von der Frage, was Biodiversität eigentlich ist, tritt Thomas Geburek 
unter Hinweis auf die grundsätzlichen und methodischen Schwierigkeiten der »Mes-
sung« von Biodiversität dafür ein, Zielwerte für Biodiversität und damit die Defini-
tion von Biodiversitätsindikatoren sowie deren Gewichtung nicht grundsätzlich abzu-
lehnen, auch wenn diese Indikatoren eine unterschiedliche Schärfe aufweisen und 
allein schon ihre Auswahl subjektiv beeinflusst ist. Sowohl Komplexität als auch die 
Unmöglichkeit, Biodiversität vollständig zu quantifizieren, dürfen nicht dazu führen, 
keine Ansätze zu entwickeln. Dies muss aber in einer nachvollziehbaren Form und 
unter rechtzeitiger Einbeziehung der Gesellschaft erfolgen, denn Schutz und Nut-
zung der Biodiversität können nur mit den betroffenen Menschen umgesetzt werden. 
Das gilt in Europa für die vorhandene Kulturlandschaft ebenso wie für den Wald, der 
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auf der Ebene der Gene und Arten seit Jahrhunderten vom Menschen beeinflusst 
wurde. Mit dem Biodiversitätsindex Wald wurde für den österreichischen Wald ein 
Index entwickelt, der ausschließlich auf bereits vorhandenen Daten basiert und die 
Biodiversität im österreichischen Wald näherungsweise durch ausgewählte Zustands-, 
Einfluss- und Maßnahmenindikatoren beschreibt. Es lässt sich unmittelbar abschät-
zen, welcher Erfüllungsgrad für jeden Indikator vorliegt bzw. wie nah sich die gegen-
wärtige Situation im Wald an einem für die Biodiversität optimalen Zustand befin-
det. Auch Veränderungen im Zuge des verpflichtenden Biodiversitätsmonitorings 
sind erkennbar. Wenngleich mit dem Biodiversitätsindex Wald, aggregiert zu appro-
ximativen Maßzahlen, ein kommunikationsstarkes Konzept über den Zustand und 
die Entwicklung der Biodiversität im Wald vorliegt, bleiben – wie Geburek deutlich 
macht – Fragen nach der gesellschaftlichen Verantwortung für die Erhaltung der Bio-
diversität oder nach dem ökonomischen Wert von Biodiversität, um nur zwei von 
vielen Fragestellungen herauszugreifen, unbeantwortet.

Aspekte der gesellschaftlichen Verantwortung für die Erhaltung von Wäldern 
und Biodiversität greift Gerd Wegener mit seiner einleitenden Feststellung auf, dass 
menschliches Leben in unserer Welt ohne Wälder und ohne Holznutzung nicht denk-
bar ist. Der Erhalt oder die Vermehrung von Wäldern im Einklang mit einer nach-
haltigen und effizienten Holznutzung sind daher eine der großen gesellschaftlichen 
Aufgaben, die nur in internationaler Solidarität auf der Basis lokaler und regionaler 
Gegebenheiten bewältigt werden können. Biodiversität und Vielfalt der Landnut-
zung sind wichtige Pfeiler bei der Bewältigung dieser Herausforderung. Die Vielfalt 
der Landnutzung und Waldbewirtschaftung ist es auch, die neben der geografischen 
Verteilung von Wäldern und dem Vorhandensein unterschiedlicher Baumarten mit je 
eigenen Holzeigenschaften die Grundlage bietet für die Vielfalt der Waldfunktionen 
und der Holznutzung bzw. Holzverwendung. Aus einem Blick auf die Menschheits-
geschichte und die Zusammenhänge von Umweltveränderungen und Innovationen 
lässt sich ableiten, dass Veränderungen in den Wäldern im Zuge von Klimaverände-
rungen auch zu innovativen Entwicklungen in der Holzverwendung führen werden. 
Den Ausführungen Wegeners folgend werden nachhaltig und integrativ bewirtschaf-
tete Wälder weiterhin neben ihrer Rolle als vielfältige Ökosysteme eine multifunk-
tionale Natur- und eine unersetzliche Ressourcenreserve für die Zukunftssicherung 
der Menschheit darstellen. Die Vielfalt des Holzangebotes und die damit verbundene 
Unterschiedlichkeit der Holzeigenschaften bleibt eine technologische Herausforde-
rung, auch und besonders mit Blick auf die Materialbedürfnisse einer postfossilen 
Menschheit, denen einfacher mit normierten Massenwerkstoffen aus Plantagen oder 
plantagenähnlichen Wäldern entsprochen werden könnte. Hier ist langfristig eine 
ökologisch ausgerichtete Balance notwendig, um sowohl die natürliche Vielfalt der 
Wälder und den Beitrag von Wald und Holz zum Klimaschutz zu bewahren als auch 
die materiellen Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen. Forst- und Holzwirtschaft 
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werden sich den Herausforderungen der Ressourcen- und Materialeffizienz stellen 
müssen, die Holzverbraucher  – und damit wiederum die Gesellschaft  – der Ein-
schränkung des Konsums und des Energieverbrauchs und der Etablierung von Kreis-
lauf- und Recyclingkonzepten.

Mit dem Wirtschaftswald und der Waldbewirtschaftung im Fokus einer Öffentlich-
keit, die stillschweigend als gesicherte Erkenntnis zu unterstellen scheint, dass Natur-
wald oder ein standörtlich naturnaher Wald in jedem Fall die beste Option zur Siche-
rung und Unterstützung von Biodiversität ist, befasst sich Michael Bredemeier. Die 
Frage, wie »natürlich« der Wald um uns herum sein sollte, ist nicht neu und beschäf-
tigt Forstleute schon seit mehr als einem Jahrhundert. Relativ neu ist das Interesse von 
Nichtfachleuten an dieser Thematik, nachdem mit der Umweltbewegung der 1960er- 
und der Waldsterbensdiskussion in den 1980er-Jahren die großen Umweltverbände das 
Thema Wald aufgegriffen haben. In seinem Beitrag entfaltet Bredemeier zunächst die 
Kategorien Wirtschaftswald, naturnaher Wald und Naturwald, um anschließend den 
aktuellen Stand der wissenschaftlichen Forschung zu Waldbehandlung, Waldstruktu-
ren und Biodiversität darzulegen – mit Hinweis darauf, dass sowohl die Methodik zur 
Erfassung von Waldstrukturen als auch die diesbezüglichen Parameter durchaus einem 
Wandel der Zeit unterliegen. Auch der Hinweis auf die Komplexität der Parameter, 
die Biodiversität beschreiben sollen, fehlt hier nicht. Ebenso wenig die Feststellung, 
dass kein einfacher Zusammenhang von »Naturnähe der Bewirtschaftung« zu den 
Biodiversitätsparametern erkennbar ist. Eine hohe Artenzahl allein ist nicht zwingend 
mit einem hohen Grad an Naturnähe gleichzusetzen. Vielfalt ist also nicht unbedingt 
ein Indikator für große Naturnähe. Diese Erkenntnis steht dem postulierten und 
von naturbegeisterten Menschen intuitiv unterstellten positiven Zusammenhang von 
Natürlichkeit und Vielfalt entgegen. Monotonie kann in Wäldern völlig natürlich sein, 
ebenso wie die Bewirtschaftung von Wäldern zur Förderung von Biodiversität bei-
tragen kann. Kritisch äußert sich Bredemeier daher zu aktuellen populären Büchern 
über den Wald, die als vermeintlich populärwissenschaftliche Publikationen die Sehn-
sucht ihrer Leserschaft nach Naturverstehen und Naturbewunderung bedienen, indem  
Fakten verkürzt oder verzerrt und unwissenschaftlich dargestellt werden, mitunter 
mit esoterischen Konnotationen, und die mit mystischen Visionen argumentieren. 
Für den Naturwald als Waldtyp gibt es nach Bredemeier überhaupt keine selbst-
verständliche Präferenz in einem von Menschen besiedelten und bewirtschafteten 
Gebiet. Dort sollte die Waldstruktur so sein, wie sie den Menschen am passendsten  
dient, unter Berücksichtigung und Abwägung aller ökologischen, ökonomischen  
und rechtlichen Aspekte. In Europa, wo viele der ursprünglichen Lebensräume in 
Wäldern verschwunden sind, empfiehlt sich diesbezüglich der integrative Ansatz, bei 
dem Ziele des Naturschutzes auch in Wirtschaftswäldern fest verankert sind.

Die Notwendigkeit, nachhaltige Landnutzungssysteme in Abstimmung mit den 
Bedürfnissen der regionalen Bevölkerung zu etablieren, verdeutlichen auch die Aus-
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führungen von Bernhard Freyer zur Ernährungssicherung in den einkommensschwa-
chen Ländern des Südens. Hier wird dargelegt, dass die dramatische Gefährdung der 
natürlichen Ressourcen nur über ein integratives Landnutzungskonzept, basierend 
auf einer nachhaltigen biodiversen Wald- und Agroforstwirtschaft sowie einem sozial- 
ökologischen Zugang, möglich ist. Die Sicherung und Förderung einer biodiversen 
Waldwirtschaft in den bis heute dominierenden kleinbäuerlichen Betrieben des 
Südens mit nahezu flächendeckend sensiblen Bodenverhältnissen bedarf Investitio-
nen in Hochstammmischwälder, Savannenwälder sowie vielfältige bäuerliche Nutz-
wälder verbunden mit Agroforst- und Heckensystemen. Ohne diese Anpassungsmaß-
nahmen – eine allein auf Gehölze ausgerichtete Strategie ist nicht zielführend – kann 
weder der Artenschwund noch die Erosion oder der Klimawandel gestoppt und damit 
die Ernährungsgrundlage einer wachsenden Bevölkerung gesichert werden. Damit 
verbunden ist die Notwendigkeit der fairen Verteilung von Landrechten, die erst eine 
langfristige nachhaltige Bodennutzung zulässt. Ohne institutionelle Strukturen, wel-
che die Rechte der einzelnen Akteure schützen, ist weder eine biodiverse Wald- und 
Landwirtschaft noch die Sicherung der Ernährung zu gewährleisten. Vor diesem Hin-
tergrund werden am Beispiel von Äthiopien verschiedene Problemlagen und mög-
liche Zugänge und Grenzen für die Entwicklung einer biodiversen Wald- und Agro-
forstwirtschaft aufgezeigt. Da diese Thematik umfassend ist, werden auszugsweise 
nur einige Wirkungsmechanismen angesprochen. Afrika verfügt noch immer über 
eine enorm hohe Biodiversität, aber die derzeitige Nutzung verläuft überwiegend 
ohne Management dieser enormen Ressourcen. In vielen kleinbäuerlichen Betrieben 
zählen Waldprodukte zu den bedeutendsten Einkommensquellen, und Einkommen 
aus der Waldwirtschaft trägt dazu bei, die Armutsgrenze zu überschreiten und soziale 
Sicherheit in Zeiten von Einkommenskrisen aufrecht zu erhalten. Damit steigt aber 
auch der Druck auf die restlichen Waldbestände und die Notwendigkeit des Wieder-
aufbaus der Waldressourcen. Heute schon bekannte Verfahren, die zur Erhaltung und 
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit kleinbäuerlicher Betriebe beitragen, bedürfen der 
Anpassung an die jeweiligen sozialen, kulturellen und ökologischen Bedingungen – 
eine Aufgabe, die nur über einen umfassenden gesellschaftlichen Wandel zu bewerk-
stelligen ist.

Mit dem Blick eines Holztechnologen widmet sich Alfred Teischinger der Frage 
nach den Wechselwirkungen zwischen der Biodiversität von Wäldern und der Holz-
verarbeitung. Die Vorleistungen der Natur im Zuge des Baumwachstums, die sich 
insbesondere in der zellulären Struktur und der chemischen Zusammensetzung des 
Holzes sowie in dessen Energiegehalt widerspiegeln, ermöglichen eine vielfältige Holz-
verwendung, bei der die holzartenspezifischen Eigenschaften anwendungsorientiert  
zum Tragen kommen. Die Biodiversität von Wäldern als Ort des Entstehens von Roh-
holz stellt insofern eine Herausforderung für die Holzverarbeitung – und in weiterer 
Folge auch der Verwendung von Holz vor allem als Massenwerkstoff – dar, als mit 
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steigender Variabilität der Baum-/Holzarten auch das Spektrum an Materialeigen-
schaften eine Ausweitung erfährt und Holz insgesamt als inhomogenen Roh- und 
Werkstoff erscheinen lässt. Das mindert die Wettbewerbsfähigkeit des Holzes gegen-
über den synthetisierten Werkstoffen der Stahl- und Kunststoffindustrie, denen ihre 
homogene Struktur und exakt definierten (und definierbaren) Materialeigenschaften 
technologische und marktwirtschaftliche Vorteile verschaffen. Im Werkstoffvergleich 
zeigt Holz zunächst eine hervorragende Eignung für viele technische Anwendungen, 
allerdings geht ein Teil der  – mechanischen  – Vorleistung der Natur (siehe oben) 
durch die Umwandlungstechnologien vom Rohstoff Holz zum Werk- und Baustoff 
verloren. Die derzeit stattfindende Veränderung der Baumartenanteile in den euro-
päischen Wäldern hin zu Misch- und Laubholzbeständen wird zu teils dramatischen 
Veränderungen in der Verarbeitungstechnologie von Holz führen. Soll sich die Holz-
technologie auf eine mit Hinblick auf Biodiversität geänderte forstliche Angebots-
struktur einstellen und sich holzartenspezifisch spezialisieren, oder wird die Nach-
frage nach technologisch und wettbewerbsmäßig orientierten Rohstoffangeboten 
von Leitholzarten für gesellschaftlich notwendige Massenprodukte noch drängender 
gestellt werden? Das Zusammenführen verschiedener Holzarten und ihrer spezifi-
schen Materialeigenschaften/-vorteile zu »Engineered Wood Products« könnte hier 
eine zukunftsfähige Perspektive eröffnen.

Um Anliegen des Naturschutzes im Allgemeinen und Biodiversität im Besonderen 
bei der Bewirtschaftung von Wäldern integrativ fördern zu können, bringt Joachim 
Hamberger den Vorschlag eines leistungsabhängigen Grundeinkommens für Wald-
eigentümer. Eine Grundlage dafür ist die Studie »The Economics of Ecosystems and 
Biodiversity« (»Die Ökonomie von Ökosystemen und der Biodiversität«), in der 
sich Bewertungen von Biodiversität und Ökosystemdienstleistungen in Geld finden. 
Angesichts der vielen praktischen Möglichkeiten, durch waldbauliche Maßnahmen 
zum Erhalt und zur Steigerung von Biodiversität im Wald beizutragen, soll ein sol-
ches Anreiz- bzw. Honorierungssystem vor allem die privaten Waldbesitzerinnen 
und Waldbesitzer ermutigen, bei ihren Entscheidungen neben Wirtschaftlichkeits-
überlegungen auch das Allgemeinwohl zu berücksichtigen, da aktive Leistungen, die 
beispielsweise die Arten- oder Lebensraumvielfalt in Wäldern erhöhen, abgegolten 
werden. Die Allgemeinheit wiederum anerkennt damit, dass die biologische Viel-
falt und ihre nachhaltige Nutzung wichtige Grundlagen für das menschliche Wohl-
ergehen sind und allein durch internationale Abkommen dem überwiegend durch 
menschliches Handeln verursachten Aussterben von Arten, der Verengung des Gen-
pools und der Vernichtung von Lebensräumen nicht wirksam begegnet werden kann. 
Um Diversität in der Realität zu schaffen bzw. zu erhalten, braucht es eine Diversität 
und Breite des Denkens als Voraussetzung. Es kommt auf »Lifestyle-Veränderung« 
von ganzen Gesellschaften an, denen die direkte Rückmeldung zu den globalen Aus-
wirkungen ihres Lebensstils fehlen, nicht auf die intellektuelle Einsicht Einzelner. 
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Die Frage, was sich in einer Gesellschaft verändert, wenn sich das Klima ändert, 
und welche Auswirkungen eine Veränderung der natürlichen Rahmenbedingungen 
auf ihre Kultur, ihren emotionalen und intellektuellen Horizont hat, leitet den Beitrag 
von Norbert Weigl ein. Die Kleine Eiszeit des 17. Jahrhunderts, die für Europa eine 
Periode ungeheurer sozialer, wirtschaftlicher und intellektueller »Revolutionen« war, 
die eine bis dahin gewohnte Welt aus den Angeln hoben und die Menschen zu neuen 
Denk- und Verhaltensweisen zwangen, wollten sie als Individuum und Gesellschaft – 
im eigentlichen Wortsinn – überleben, bildet den Ausgangspunkt für Betrachtungen 
über Waldbewirtschaftung, Waldeigentum und Holznutzung in der Gegenwart. Für 
die Forstwirtschaft – nicht nur, aber vor allem – in Mitteleuropa werden die aktuellen 
forst- bzw. waldpolitischen Debatten in ähnlich revolutionärer Brisanz dargestellt: 
Das zuvor über mehr als zwei Jahrhunderte weitestgehend unbestritten gebliebene 
Primat des forstlichen Fachwissens und der Holzproduktion wird seit dem ausklin-
genden 20. Jahrhundert von einer der Forstwirtschaft gegenüber zunehmend kritisch 
eingestellten Öffentlichkeit infrage gestellt; von einer Öffentlichkeit, die überwie-
gend emotional und nicht mehr wirtschaftlich, auch nicht durch eigenen Waldbesitz 
mit dem Wald verbunden ist und mit der Arbeit im Wald weder vertraut ist noch 
eine solche selber ausübt. Daraus wird die Frage abgeleitet, ob Waldbesitzer und 
Forstleute ebenfalls zu neuen Denk- und Verhaltensweisen gezwungen sind, um mit 
ihrem Eigentum und ihrem Beruf, mit ihrem Verständnis von Verantwortung und  
(Berufs-)Ethos in einer nach dem herkömmlichen forstlichen Verständnis durchaus 
neuen Welt bestehen zu können. Ein Plädoyer für die Orientierung am »Maß der 
Natur« als unbedingtes Zeiterfordernis und der Hinweis auf die Notwendigkeit einer 
Neuorientierung der postmodernen Gesellschaft insgesamt, nicht bloß der Wald-
eigentümer und Waldbewirtschafter, stehen am Ende dieses Beitrages, der an meh-
reren Stellen Einblicke in die subjektive Wahrnehmungs- und kleinräumige Erfah-
rungswelt eines forstlichen Praktikers gibt. 

Zur Hotspot-Frage »Biodiversität und Ästhetik« liefert Michael Rosenberger unter 
dem Titel »Mehr als nur Naturromantik« einen Literaturbericht über 40 Jahre empi-
rische Erforschung von Effekten der Natur auf den Menschen.

Daran anschließend entfaltet ebenfalls Michael Rosenberger seine theologisch- 
ethischen Überlegungen zur Biodiversität im Wald diesseits und jenseits der Nütz-
lichkeit. Dabei wird nicht infrage gestellt, dass Forstwirtschaft als Teil des ökonomi-
schen Systems primär nach Nützlichkeitsaspekten handelt; das sei evident und müsse 
so sein. Kritisch hinterfragt und mit Rückgriff auf die Enzyklika »Laudato si« von 
Papst Franziskus eingehend diskutiert wird hingegen, ob der Erhalt der Biodiversität, 
den sich die Weltgemeinschaft ebenso wie den Klimaschutz auf die Fahnen geschrie-
ben hat, allein an ökonomischen Kriterien gemessen werden kann und ob Bio diver-
sität nur nützlich ist, selbst wenn der Nutzenbegriff sehr weit gefasst wird. Diese 
Frage beschäftigt den Moraltheologen, der in seiner Auseinandersetzung mit dem  
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(un-)be rechenbaren Wert der Biodiversität zu dem Schluss kommt, dass es bereits 
in anthropozentrischer – und in weiterer Folge auch in biozentrischer – Perspektive 
gute und vernünftige Gründe für den Erhalt der biologischen Vielfalt gibt, anderer-
seits aber sich die Leistungen von Ökosystemen nicht allein in der ökonomischen 
Dimension erschöpfen. Jenseits der – berechtigten – anthropozentrischen Nützlich-
keitsüberlegungen verweist Rosenberger auf die Schöpfungsspiritualität, die in der 
unbegreiflichen Fülle und überschäumenden Kreativität der Schöpfung ein Bild des 
vielfältigen, unendlichen und liebenden Schöpfergottes erkennt. Diese spirituelle Tie-
fensicht ersetzt nicht die rationale Argumentation mit messbaren Werten, sondern 
ergänzt und vertieft sie: Selbst wenn es Lebewesen gäbe, die keinerlei Nutzen hätten, 
dürften sie vom Menschen nicht einfach vernichtet werden. Die Frage nach der Nütz-
lichkeit führt schließlich zu einer Glaubensfrage: Können wir es uns leisten, dem 
Nutzendenken und -handeln eine Grenze zu setzen? Reicht es für ein einträgliches 
Leben, wenn wir ein Siebtel unserer Lebenszeit und ein Siebtel der Zeit des Pflanzen-
wachstums dem Wirtschaften entziehen? Mit Verweis auf die sabbatische Wirtschaft 
als ein mögliches Prinzip gibt Rosenberger eine eindeutige Antwort: Wir brauchen 
nicht alles dem Nutzendenken unterwerfen – es gibt etwas jenseits des Nutzens: ein-
fach sein zu dürfen. Eine sabbatische Wirtschaft wird immer noch genug Ertrag für 
alle bringen.

Der wiederholte Hinweis auf die ebenso vordringliche wie unbedingte Notwen-
digkeit einer Veränderung im Denken und Handeln der (Welt-)Gesellschaft findet 
sich schließlich auch im Beitrag von Reinhold Lang und Stefan Schleicher, der die 
Reihe der Aufsätze beschließt. Ausgehend von vier zentralen Fragen, die sich in der 
Geschichte des wirtschaftlichen Handelns der Menschheit nie verändert haben und 
über die auch heute nachzudenken wäre, gelangen die Autoren zum Klimawandel 
und zur Biodiversität als zwei verdrängte Konflikte, verursacht durch mangelhafte 
Antworten und die daraus folgenden Fehlleistungen auf die vorangestellten vier 
fundamentalen Fragen. Die stark beschleunigten globalen Veränderungen und die 
Transformationsprozesse des Anthropozäns (The Great Acceleration) wirken zusätz-
lich verstärkend und lassen die auf internationaler Ebene geführten Diskussionen um 
mögliche Lösungsansätze für die globalen Herausforderungen relativ hilflos erschei-
nen. Ohne Anspruch darauf, vollständige Antworten zu den angedeuteten Konflikten 
um Lebens- und Wirtschaftsstil behaupten zu wollen, wird an mögliche Versuche der 
Krisenbewältigung erinnert, die ein ganz anderes Verständnis von Wirtschaft erfor-
dern. Dies trifft zum einen die Maße, mit denen der wirtschaftliche Erfolg gemessen 
wird, vor allem aber auch die Entkopplung von Ressourcenverbrauch und Prosperität 
mittels technologischer Innovationen zwecks deutlicher Reduktionen in der Mate-
rial- und Energieintensität pro Funktions-/Serviceeinheit bis hin zum Übergang zu 
einer »Sustainable All-Circular Economy«. Wenn weiterhin gilt, dass für die Befrie-
digung von Funktionen und Dienstleistungen im Kontext von Prosperität und für 
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die Herstellung der notwendigen Produkte und Güter Werkstoffe erforderlich sind, 
stellt sich die Frage nach dem Innovationspotenzial und der Innovationsfähigkeit der 
großen Werkstoffklassen, nach bedürfnisgerechten Funktionalitäten von Werkstoffen 
und Produkten, nach neuen Strukturen der Produktion und schließlich nach der 
Verteilung des wohlstandsrelevanten Erfolges, um eine Transformation in Richtung 
»Sustainable Development« wirksam zu unterstützen.

An das Ende der Publikation gestellt finden sich schließlich die Erträge und offen 
gebliebenen Fragen, wie sich diese aus der Zusammenschau der einzelnen schriftli-
chen Beiträge einerseits und den Diskussionen in den Gesprächsrunden andererseits 
als Thesen ableiten lassen.

Dass Wissenschaftler und Praktiker die Bereitschaft aufbringen und sich die Zeit 
nehmen, über die wahrlich nicht geringen Beanspruchungen des beruflichen Alltages 
hinaus für die Mitarbeit an einem Projekt wie dem »philosophicum lignum« zur Ver-
fügung zu stehen, ist keine Selbstverständlichkeit. Allen, die zum Zustandekommen 
der Arbeitstreffen in den zurückliegenden drei Jahren beigetragen und die Heraus-
gabe des nun vorliegenden Bandes ermöglich haben, darf an dieser Stelle aufrichtig 
gedankt werden. Anerkennend soll auch festgehalten sein, dass den Herausgebern 
sehr bewusst ist, welch großer Einsatz aufzubringen war und wie viel Mühe im Ein-
zelnen das Mitwirken innerhalb des »philosophicum lignum« oftmals bedeutet hat, 
von der mehrmaligen Teilnahme an den Arbeitstreffen und den damit verbundenen 
Vorbereitungsarbeiten bis hin zur termingerechten Fertigstellung der schriftlichen 
Beiträge, die einen wesentlichen Bestandteil dieser Publikation ausmachen.

Ein besonderer Dank gilt Herrn Clemens Herrmann, der innerhalb des oekom 
verlags jederzeit und sehr zuvorkommend als Ansprechpartner zur Verfügung stand 
und das Entstehen dieses Buches begleitet hat.

Dank darf schließlich gegenüber Georg Adam Starhemberg ausgesprochen werden, 
der ein weiteres Mal die Fürst Starhemberg’sche Familienstiftung für die Unterstützung 
des »philosophicum lignum«, seiner Anliegen und Vorhaben gewinnen konnte. Ohne 
diese Unterstützung wäre weder die Weiterführung des »philosophicum lignum« als 
Dialogforum noch die Herausgabe des vorliegenden Bandes möglich gewesen.

Mit der Herausgabe dieses Bandes wird an dem Anspruch festgehalten, den sich 
das »philosophicum lignum« selbst gestellt hat und nunmehr bereits seit 2010 ver-
folgt: über die Nutzung von Wald und Holz nicht nur nachzudenken, in offener 
Diskussion nicht nur Fragen zur Waldbewirtschaftung und Holzverwendung zu stel-
len oder solche Fragen  – weil von gesellschaftlicher Relevanz  – vielleicht erstmals 
zu formulieren, sondern darüber hinaus einer ebenso interessierten wie kritischen 
Öffentlichkeit Anregungen für die Gestaltung des eigenen Handelns im Alltag an die 
Hand zu geben. Dazu ist dem vorliegenden Band eine weite Verbreitung inner- wie 
außerhalb der Forst- und Holzwirtschaft zu wünschen.
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