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Wenn Wälder wieder Wildnis würden ...
Hintergedanken zum Konzept der "Naturnahen Waldnutzung" im Stadt
forstamt Lübeck
Lutz FÄHSER

Ein Sprechen über "Wildnis" wird ohne das Erin
nern an Wälder nicht gelingen können; Wälder wa
ren und sind fundamentale Grundlagen für vielfäl
tiges, manchmal unübersichtliches und "wildes"
Leben. Sie sind physische und psychische Heimat,
auch von uns Menschen, schenken Nahrung, Wär
me und Schutz, erzeugen Sehnsucht und spenden
Trost. Die Geschichte der Wälder ist immer auch
Menschheitsgeschichte. Naturwälder (Urwälder)
wurden durch Menschen zu Kulturwäldem (Wirt
schafts wäldem). Naturvölker veränderten sich zu
Zivilisationsgesellschaften. Kulturwälder und Zivi
lisationsgesellschaften sind labile Kunstformen, sy
stemimmanent und dauerhaft in der Krise.
Gibt es Rehabilitationsmöglichkeiten?
Für Wälder will ich im folgenden eine Antwort
versuchen.
1. Die ursprüngliche Verbreitung der (wilden)
Wälder
Urwälder sind die mächtigsten und vielfältigsten
Lebensgemeinschaften, die die Natur auf dem Lan
de zustande gebracht hat. Sie stellen die Endstufe
langfristiger, zum Teil über Millionen Jahre anhal
tender Entwicklungsprozesse dar. Bevor Menschen
begannen, Wälder effektiv zu verändern, also vor
vielleicht 4.000 Jahren, gab es etwa 65 Mio. km2
Wälder auf der Erde, rund 50% der Landoberfläche.
Wälder wurden in ihren Entwicklungsmöglichkei
ten hauptsächlich von der Beschaffenheit des Erd
bodens und des Klimas gesteuert. Entsprechend
bildeten sich ganz ohne menschliche Beihilfe etwa
gleichweit verbreitete Waldformationen auf der Erde:
Boreale Wälder des nordischen Kaltklimas,
Sommergrüne und Hartlaubwälder der gemä
ßigten Klimate,
Monsun- und Savannenwälder der trocken-hei
ßen Klimate,
Tropische Regenwälder des feuchten TropenMimas.
2. Die heutige Situation der (nicht mehr so wil
den) Wälder
Im Jahre 1995 gibt es nur noch halb soviel Wälder
wie vor 4.000 Jahren, nämlich nur noch rund 32
Mio. km2 oder 25% der Landfläche. Die meiste
Vemichtungsarbeit wurde in den letzten 100 Jahren,

im rationalen, material- und fmanzorientierten In
dustriezeitalter geleistet. Der Trend ist ungebro
chen, gestützt vom technischen Fortschritt bei der
Waldrodung:
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Jede Sekunde verschwindet allein vom tropischen
Regenwald die Fläche eines Fußballfeldes. Meine
eigene Lebens- und Arbeitsgrundlage, ein 45 km2
großer Wald der Hansestadt Lübeck, wäre bei dieser
Geschwindigkeit nach anderthalb Stunden aufge
zehrt.
Neben dem quantitativen Rückgang erfolgt eine
enorme qualitative Reduktion. In Mitteleuropa gibt
es praktisch keine "wilden" Primärwälder mehr.
Selbst im bevölkerungsarmen Schweden sind nur
noch 2% der Wälder ursprünglich.
Von den verbliebenen rd. 8 Mio. km tropischen
Regenwaldes sind nur noch 2 Mio. km2, also 25%,
primär intakt. In ihnen könnten eingeborene Wald
völker ihr sensibel eingepaßtes Leben weiterleben,
wenn die Kulturtat der Entwaldung nicht unerbitt
lich fortschritte. Die heutigen Wälder der Erde sind
überwiegend geplündert, degradiert, künstlich ver
einfacht, verfremdet, gezähmt, kultiviert.
Die ENQUETE-KOMMISSION (1994) "Schutz
der Erdatmosphäre" des Deutschen Bundestages
stellte hierzu fest: Die Zusammenbrüche der Wald
ökosysteme "führen nicht nur zu einem Verlust an
Pflanzen- und Tierarten, sie nehmen dem Menschen
auch den vielfältigen Nutzen, den ihm Wälder bie
ten"
3. Wilde Wälder wurden kultivierte Forste
Der Begriff "Wald" bedeutet im Althochdeutschen
ein "der Kultur nicht unterworfenes Land", eine
"Wildnis" (MANTEL 1990). In Ermangelung ech
ter Wildnis versteht der gegenwärtige Sprachge
brauch unter "Wald" eine großflächige, natumahe
Lebensgemeinschaft, in der Bäume eine beherr
schende Rolle spielen.
Der Begriff "Forst"bezeichnte im deutschen Sprachraum spätestens seit dem 8. Jahrhundert jene Wäl
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der, die den Herrschenden Vorbehalten waren, aus
denen die Allgemeinheit verbannt war (Bannwäl
der). Im Gegensatz dazu stand der "gemeine Wald"
(Allmendwald) offen für die örtliche Bevölkerung.
Heute versteht man unter "Forsten" sowohl den
öffentlich-rechtlichen Wald (z.B. Staatsforsten) als
auch alle Wirtschaftswälder, die vornehmlich öko
nomischen Aufgaben, wie z.B. der Erzeugung von
Holz, dienen.
Die Wälder der Erde sterben aus. An ihre Stelle sind
"Forsten" getreten. Zusammen mit den Wäldern
sind Waldgötter, Waldgeister, Waldvölker - alles,
was dem natürlichen, dem wilden Wald angehört verschwunden. An ihre Stelle traten nicht Forstgöt
ter, Forstgeister und Forstvölker, sondern die Ver
götterung von Profit, Macht und mechanistischer
Wissenschaftlichkeit.
Die moderne Forstwissenschaft lehrt weltweit, mit
Hilfe "gesicherten" Wissens die Waldnatur dahinge
hend zu übertreffen, daß sie schneller als bisher
möglichst wertvolles Holz produziere.
In dem deutschsprachigen Lehrbuch über "Waldbau
in den Tropen" (LAMPRECHT 1986) wird als er
ster Schritt zur forstlichen Inbetriebnahme bisher
unbewirtschafteter Wälder die "Domestizierung"
beschrieben. Damit sollen Wälder auf nur wenige,
zu einheitlicher Verwendung geeignete "Holzsor
ten" reduziert werden und mengenmäßig mehr pro
duzieren als der Ausgangs-"Bestand" Allein die
Terminologie zeigt den Wandel an: Aus Wäldern
werden (Lager-) "Bestände", aus Baumarten wer
den "Holzsorten", aus Primärwald wird "Normal
wald"
Diese forstlichen Gedanken- und Handlungsmuster
sind technisch und wissenschaftlich hoch interes
sant. Sie verwechseln jedoch den in der Urproduk
tion zwingenden Erfahrungshintergrund "Natur"
mit dem erträumten, simplifizierten Erkenntnisob
jekt "Forst"
Solche Fehleinschätzung bleibt nicht ungestraft.
Weltweit brechen die modernen Nutzholzforsten
biologisch und wirtschaftlich zusammen: Planta
gen, Monokulturen, selbst Mischwälder mit exoti
schen, schnellwachsenden Baumarten. Die großen
Konzessionäre ziehen sich zurück, wie Daniel
LUDWIG aus Jari am Amazonas und WEYER
HAEUSER aus Südostasien. Die Verursacher der
naturfemen Forstmisere rufen nach Entwicklungs
hilfe oder staatlichen Subventionen, die sie meist
auch bekommen: zum Aufbau noch raffinierterer
Kunstforste, zur noch listigeren Überlistung der
Natur mit wissenschaftlich-technischen Mitteln.
Das Leitbild ist das "gepflegte Waldkulturland", das
dem "Wildwuchs-Wald" unvereinbar gegenüber
steht (OTTO 1994).
Die Fachwelt ist aufgebrochen, um die Wälder und
Forsten der Welt zu rehabilitieren, damit noch
schneller, noch mehr, noch wertvolleres Holz er
zeugt werden kann. Förster, Wissenschaftler und
Politiker haben sich auf den Holzweg begeben.
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4. Welche Wälder oder Forsten können wir uns
leisten?
Sobald Wälder verschwinden, steigt das Interesse
an ihren ausbleibenden Wohltaten. Mit sarkasti
scher Erleichterung und Anspielung auf BRECHT
stellt dieses auch GRASS (1990) fest: "Was lange
verboten war: in Form von Nachrufen findet nun ein
Gespräch über Bäume statt."
Holzmangel war immer auch Geburtshilfe für Forst
wissenschaft. Und so finden immer mehr Fachge
spräche über die Herstellung von Forsten und die
Rehabilitierung von Wäldern statt.
4.1

Die Interventions-Strategie:
Solche Forsten können wir uns nicht
leisten

Wir können uns keine Forsten leisten, die wegen
ihres kurzfristigen wirtschaftlichen Nutzens so be
handelt werden, daß ihre Leistungsfähigkeit im Na
turhaushalt und ihre natürliche Eignung als Erho
lungsraum verringert werden. Tatsächlich werden
aber die meisten Wälder bzw. Forsten dieser Erde
zur Zeit mit der Interventions-Strategie rehabilitiert,
aufgeforstet oder unterhalten. Diese ist dadurch ge
kennzeichnet, daß sie anstelle der natürlichen Be
waldung eine vereinfachte Struktur setzt und diese
durch wissenschaftlich-technische Forstmaßnah
men am Leben erhält. Dabei orientiert sie sich an
dem derzeitigen Wissen über Naturvorgänge, die sie
im Interesse der biologischen und wirtschaftlichen
Produktivität zu imitieren versucht.
Hochkomplexe Waldnatur wird zu vereinfachten
Forstmodellen reduziert, die auf minimale Wuchs
zeit für maximale Holzmasse mit optimalem Wert
getrimmt sind. Das Leitbild einer multifunktionalen
Waldlebensgemeinschaft (Ökosystem) wird aufge
geben zugunsten einer profitmaximierenden ForstProduktionsfläche mit wissenschaftlich entworfe
nen Standardstrukturen. Unangepaßte Vorstellun
gen aus der Landwirtschaft (meist einjährige Kul
turpflanzen) und der industriellen Betriebswirt
schaft (beliebig kombinierbare Produktionsfakto
ren) haben Pate gestanden. Die höchste Kunst be
steht darin, den "Zufall" (die Wildnis) auszuschal
ten zugunsten eines Funktionierens nach einfachem
Plan. Die Illusion von totalem Wissen und totaler
Machbarkeit hat dazu verleitet, die scheinbar zufäl
lige Naturschöpfung durch eine zweite "rationale"
Schöpfung nachzubessem.
Die Interventions-Strategen haben dabei den unlös
baren Konflikt zwischen zwei imverträglichen Prin
zipien unterschätzt: "Wachstum als Interesse der
Wirtschaft und Stabilität als Lebensbedingung der
Natur" (v.WEIZSÄCKER 1986). Beispiele dieses
Tuns und Scheitems sind augenfällig und uns allen
bekannt:
In den Tropenforsten finden wir statt der über
10.000 dort natürlich vorkommenden, angepaßten
und eingenischten Baumarten weltweit nur noch ein
paar genetisch optimierte Hochleistungsarten von
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etwa 20 verschiedenen Baumgattungen wie Pinus,
Eucalyptus, Acacia, Tectona, Gmelina, Shorea, Albizzia, Khaya u.a.. Diese Plantagen sind Massen
baumhaltungen mit schnellwachsenden Hybridbäu
men. Noch häufiger finden wir in den Tropen aller
dings die Zeugnisse bereits gescheiterter Forststra
tegien (in den Tropen geht alles schneller) wie
Waldminen, Kahlflächen, Erosion - und als Folge
biologisches und menschliches Elend.
In den borealen Forsten der kühlen Klimate domi
nieren Großkahlschläge - natürliche Feuer imitie
rend und übertreffend - mit beeindruckenden Ver
wüstungen der Lebensräume von Natur und Mensch.
In den Forsten der gemäßigten Klimazonen, z.B. in
Mitteleuropa, ist die Perfektion der Kunstforste am
weitesten fortgeschritten. Wo von Natur aus Laub
bäume wuchsen, wurden sie überwiegend durch
Nadelhölzer ersetzt. Allerdings, 250 Jahre Nadel
holz- und Kahlschlagwirtschaft (Ausnahme Schweiz)
und 50 Jahre mit schädlichen Immissionen der Zi
vilisationsgesellschaft haben die Forsten ruiniert.
Jetzt werden diese mit neuestem Wissen sowie mo
dernster Technik und Chemie umgebaut in perfekte
Mischungen aus erhofft risikoärmeren und schnel
ler wachsenden Holzarten wie z.B. die nordameri
kanischen Douglasien, Küstentannen und Rotei
chen. Erholungswert und ökologisches Minimum
werden mit wissenschaftlichen Methoden ermittelt
und je nach Bedarf hinzugefügt. Wir bekommen
anmutige Kunst-Mischforsten mit Walddekor - aber
nicht pflegeleicht. Ohne intensive Stützmaßnahmen
würden sie sich zurückentwickeln zu angepaßten
natumahen Wäldern. Solche Kunstforsten sind
nicht nur ökologisch, sondern auch finanziell defi
zitär. Deshalb werden sie vom Staat subventioniert,
denn, so schreibt der Chef einer deutschen Landes
forstverwaltung, nur diese moderne Art der Holz
nutzung
in nachhaltiger, pfleglicher Weise
pflegt, verjüngt und erhält den Wald" (DERTZ
1995).
Die Interventions-Strategie mußte allein aus er
kenntnistheoretischen Gründen scheitern. Letztlich
unergründliche, superkomplexe (zufällige?) Syste
me wie Wälder können niemals "verstanden" und
schon gar nicht imitiert werden. Rückblickend auf
verfehlte Dekaden von Forstwirtschaft und Ent
wicklungshilfe stellen wir dieses zwar immer wie
der bedauernd fest, um dann doch Reparaturen und
Substitutionen mit noch besserem Wissen, verfei
nerter Technik und wirkungsvollerer Chemie mit
derselben falschen Strategie anzupacken.
Vor solcher Selbstüberschätzung warnte schon im
Jahre 1817 Heinrich COTTA, einer der Begründer
der deutschen Forstwissenschaft: "Die Forstwissen
schaft gründet sich auf Kenntnis der Natur, je tiefer
wir aber in diese eindringen, je größere Tiefen sehen
wir vor uns. (...) je heller es um uns wird, je mehr
unbekannte Gegenstände zeigen sich und es ist ein
sicheres Merkmal der Seichtheit, wenn jemand alles
zu wissen glaubt."
Die Hybris der Allwissenheit verleitet die heutige
Wissenschaft und Technik nach Ansicht des zeitge

nössischen Naturphilosophen Vittorio HÖSLE (1994)
zu folgenschwerem Fehlverhalten:
•

Sie reduzieren belebte, vielfältige Wesen wie
den Wald auf ein "Objekt"
Sie verpassen mit der rein kausalwissenschaftli
chen Methode von Ursache und Wirkung die
Möglichkeit, das eigentliche "Wesen" ihres Ob
jekts seine Subjektivitäten, seinen Sinn zu
erkennen.
Sie fragen nur: "Was ist machbar?" und nicht:
"Was ist sinnvoll?"
Sie weigern sich, über die weitreichenden Fol
gen ihres Tuns Rechenschaft abzulegen.

Die Interventions-Strategie, angewendet auf Wäl
der, ist weltweit gescheitert:
"Wenn die moderne Forstwirtschaft heute als ge
scheitert angesehen werden kann, dann nicht, weil
sie ihre Ziele verfehlt hätte, sondern gerade, weil sie
so erfolgreich war" (GRAF HATZFELDT 1994).
Wollen wir die Sackgasse der Intervention wieder
verlassen, müssen wir den Weg der Bescheidenheit
und Vorsicht einschlagen. Damit gelangen wir zu
einer Strategie des Einfügens und der Anpassung an
die Wald-Natur.

4.2

Die Anpassungs - Strategie:
Diese Wälder sollten wir uns auf jeden
Fall leisten

Sorgen über die erfolgreiche und deshalb so kata
strophale Forstwirtschaft haben sich schon viele
gemacht, z.B. Vandana SHIVA (1993) in Indien,
Herb HAMMOND (1991) in Nordamerika und
Michail PRODAN (1976) in Deutschland.
Sie alle mahnen, uns im Denken und Handeln zu
rückzubesinnen auf die tiefen Wurzeln unserer Her
kunft, auf die natürliche Wildnis. Der Urwald ist der
Ausdruck perfekter Anpassung einer vielfältigen
Lebensgemeinschaft an interne und externe An
sprüche. Er entspricht einem optimierten Haushalt
(oikos) mit minimierter Entropie (Energieverlust).
Evolution und Selektion haben das besorgt. Trotz
dem argwöhnen wir, das Wilde sei überwiegend
zufällig und deshalb nicht zuverlässig. Aber diese
Zufälligkeit ist objektiv nur unsere eigene immer
währende Erkenntnisschwäche. Gäbe es keinen Zu
fall mehr, wären wir gottgleich. Nichts überraschte
uns mehr, wir stürben den seelischen Kältetod.
Wir müssen uns zwingen, das Wesen von Wald-Na
tur zu respektieren, statt sie bei jeder Gelegenheit
vorteilsorientiert überlisten zu wollen. Wir müssen
"als organische Teilnehmer des Waldökosystems
(...) die anthropozentrisch geprägte Informatik
durch eine natureigene, im Wald selbst erlernte"
ersetzen (MLINSEK 1994).
Aber nicht, um danach eine noch effektivere Forst
natur zu imitieren, sondern um unser Anspruchsni
veau an Wälder nach deren Verletzbarkeit und na
türlicher Leistungsfähigkeit angemessen auszurich
ten.
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Natürlich dürfen wir dem Partner "Wald" auch et
was abverlangen. Ohne Probleme überließe er uns
die immer wieder anfallenden Früchte wie Schön
heit, Atmosphäre, Schutz, saubere Luft, klares Was
ser, Beeren und andere eßbare Früchte. Schwieriger
wird es bei den von Natur aus nicht eingeplanten
Abgaben wie Holz, dem Hauptprodukt der Forst
wirtschaft. Diese sind in einer Art "Contrat social"
partnerschaftlich abzustimmen. Jede Ernte über die
von Natur aus nicht vorgesehenen Früchte hinaus
bedeutet Streß für den Wald und seine Bewohner.
Wir müssen abwägen, was wir ihnen zumuten kön
nen und wollen. Wir werden eine sanfte Bewirt
schaftung finden müssen mit einem für beide Seiten
akzeptierbaren Warenkorb.
Hinweise für verantwortbare, angemessene Forde
rungen erhalten wir aus Struktur, Dynamik, Funkti
on und Leistungsfähigkeit der natürlichen Waldge
sellschaften auf unseren jeweiligen Böden und unter
unseren örtlichen Klimabedingungen.
Die technische und betriebswirtschaftliche Umset
zung wird demzufolge dem Prinzip der Vorsicht und
dem Prinzip der minimalen Störung (Low-InputPrinzip) folgen müssen. Bei diesem Prinzip geht es
darum, ein definiertes, als angemessen betrachtetes
Ziel mit einem Minimum an Einsatz zu erreichen.
Für die Nutzung von lebendigen Ökosystemen im
primären Wirtschaftssektor (z.B. Forstwirtschaft)
ist diese Variante des ökonomischen Prinzips so
wohl aus ethischen als auch aus nachhaltig-ökono
mischen Gründen (Sustainability) der einzige er
folgversprechende Weg. Denn der Produktionsfak
tor "Natur" bleibt stets der begrenzende Faktor, der
nicht wie "Arbeit" und "Kapital" beinahe beliebig
strapaziert und gesteuert (maximiert) werden kann.
Das System der minimalen Störungen führt gleich
zeitig zu einem minimalen Verlust an verfügbarer
Energie (Entropie) im bewirtschafteten Wald, auch
ein Beitrag zum Generationenvertrag.
Auch von der ENQUETE-KOMMISSION (1994)
des Deutschen Bundestages wird eine solche Wald
bewirtschaftung gefordert, "die den langfristigen
Erhalt der vielfältigen Funktionen und Leistungen
der Wälder gewährleistet und die ökologische Sta
bilität zum obersten Ziel hat"

5. Was sich die Hansestadt Lübeck in ihren Wäl
dern leistet:
Das Konzept der Naturnahen Waldnutzung
Die Forstleute in Lübeck entwickelten bis zum Jah
re 1994 ein "Anpassungs"-Konzept für ihren 4.500
Hektar-Wald. Im Jahr 1995 wurden sie von der
Bürgerschaft der Hansestadt beauftragt, dieses
Konzept der Natumahen Waldnutzung ausnahms
los und langfristig anzuwenden.
Dieses Konzept
basiert auf der Anpassungs-Strategie und dem
Prinzip der Vorsicht,
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räumt der Entfaltung der natürlichen ökologi
schen Prozesse Priorität vor allen anderen Zielen
ein (STURM 1993),
bekennt sich zur Funktion von Wäldern als um
fassende Daseinsvorsorge für Pflanzen, Tiere
und Menschen und
beteiligt Bevölkerung und sachkundige Verwal
tungen an der Planung.
Zur Beobachtung der natürlichen Prozesse wurden
10% des Waldes als völlig unbehandelte "Referenz
flächen" eingerichtet. Zusätzlich dürfen 10% aller
Bäume ihr natürliches Alter ausleben, eines natürli
chen Todes sterben und im Walde bleiben. Die
Wälder erneuern sich hauptsächlich von alleine
über natürliche Ansamung. Die Pflege erfolgt ex
tensiv. Durch sie sollen natürliche Dynamik und
Differenzierung möglichst wenig gestört werden.
Die Ernte der reifen Stämme geschieht nicht flächig,
sondern selektiv.
Gegenüber der bisherigen Wirtschaftsweise wird
25% weniger Holzmasse geerntet, auch um die
planmäßig mager gehaltenen Forsten wieder mit
Vielfalt und Masse anzureichem, die derjenigen von
Urwäldern nahekommen.
Grundsätzlich verboten sind Kahlschläge und Mo
nokulturen, die Ansiedlung von nichtheimischen
Baumarten, das Ausbringen von Giften und Mine
raldüngern, das Bearbeiten oder Verdichten des Mi
neralbodens, das Verbrennen von Biomasse, das
Entwässern von Feuchtgebieten, störende Arbeiten
während ökologisch sensibler Jahreszeiten und das
Füttern von Wildtieren.
Das Konzept fand große Akzeptanz bei Bevölkerung
und Umweltschutzverbänden. Besondere Freude
empfindet das Finanzdezemat der Stadt Lübeck,
weil durch Extensivierung erhebliche Kosten einge
spart werden. Die Kalkulation geht auf: Waldwirt
schaft ist ein idealer Bereich zur Harmonisierung
von Ökologie und Ökonomie, von Wildnis und Zi
vilisation.

6. Was andere zu dem Konzept der Naturnahen
Waldnutzung von Lübeck sagen
Inzwischen proklamieren die Umweltorganisatio
nen GREENPEACE, BUND, WWF und Robin
Wood das Lübecker Konzept weltweit als Modell
für eine naturverträgliche Waldnutzung. Im Jahre
1996 stellten sie in einem gemeinsamen Positions
papier diese "Ökologische Waldnutzung" mit Leit
bild, Kriterien- und Verbotskatalog vor. Im gleichen
Jahr bot der Umweltverband "Naturland" e. V. ein
Betriebszertifikat für ökologische Waldnutzung an.
Als erstem Forstamt in Deutschland wurde dieses
Zertifikat im Januar 1997 dem Stadtforstamt Lü
beck verliehen. Seitdem gibt es eine Option für
umweltbewußte Holzkäuferinnen.
Im Juni 1997 entschied der Kreistag des südlich an
Lübeck angrenzenden Landkreises Herzogtum Lau
enburg, daß die 9.500 ha großen Kreisforsten so
umzustellen seien, daß sie ab Oktober 1998 auch
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eine Zertifizierung nach "Naturland"-Kriterien er
halten können. Kurz zuvor hatte der Umweltmini
ster von Schleswig-Holstein den Lübecker Stadt
wald besucht und in einer Presseerklärung am 18.
April 1997 erklärt: "(...) ist in Lübeck die natumahe
und ökologisch verträgliche Waldnutzung in vor
bildhafter Weise umgesetzt und beispielgebend für
andere Forsten."
Natürlich gab und gibt es auch Ablehnung und Po
lemik gegen das Lübecker Konzept. Viele Forstleute
fühlen sich verletzt durch die Annahmen, Wald-Na
tur sei zu komplex, um sie ausreichend zu verstehen
bzw. Wald könne (gerade) ohne die massiven Ein
griffe des wirtschaftenden Menschen überleben.
Manche bangen um ihre Arbeitsplätze. Andere se
hen die vermeintliche Hauptaufgabe der Wälder
und Forsten darin, möglichst viel Holz in kürzester
Zeit bereitzustellen (ein Relikt aus der Autarkiepo
litik des Reichforstgesetzes). Einige fürchten eine
massenhafte Vermehrung von Borkenkäfern, von
sonstigen Untieren und Unhölzem. Sehr viele ver
missen klare Pläne für herzustellende und perma
nent aufrechtzuerhaltende Forststrukturen. Manche
glauben, daß man sich weder bewirtschaftungsfreie
Referenzflächen (zur Beobachtung der natürlichen
Prozesse) noch einige "Biobäume" (Totholz, Horstund Höhlenbäume) leisten könne.
Die heftigen Reaktionen auf das Lübecker Konzept
deuten darauf hin, daß im Bereich Forstwirtschaft
und Naturschutz noch ein großer Bedarf an Diskus
sion besteht, besonders auf der anspruchsvollen
Ebene der Ziele und Konzepte, weniger auf der
Ebene von Technik und Faustregeln.
Die Entwicklung der vergangenen drei Jahre macht
froh und gibt Mut: Überraschend viele Forstleute,
Waldbesitzerinnen, Politikerinnen, Studentinnen
sind nach Lübeck geströmt, um sich zu informieren.
Sie kamen aus vielen Ländern; besonders viele aus
Kanada, Schweden und Finnland, wo der öffentli
che Widerstand gegen die waldzerstörende Kahl
schlagpraxis wächst.
In Kanada war auch eine Art Wunder geschehen:
Die Provinzregierung von British Columbia hatte
sich 1995 verpflichtet, in dem 262.000 Hektar um
fassenden Waldgebiet "Clayoquot Sound" den Em
pfehlungen zu folgen, die ein Gremium von Wissen
schaftlern für "Sustainable Forest Practices" ent
wickelt hat. Eine Zukunft ohne Kahlschläge (clearcuts) und nach dem Prinzip der Vorsicht (precautionary principle) wurde ausgerufen, "planning must
focus on those ecosystem elements and processes to
be retained rather than on resources to be extracted"
(SCIENTIFIC PANEL 1995). Allerdings tobt heu
te, zwei Jahre danach, immer noch der Kampf der
Umweltverbände darum, die damaligen Verpflich
tungen endlich eingelöst zu sehen.

ihrem Naturzustand befinden. Wald-Wildnis ist of
fenbar nicht willkürlich, sondern höchst zweck
mäßig. Empirische Beweise hierfür haben die Fehl
schläge der "man-made forests" zu Genüge er
bracht. Aber noch immer entscheiden sich etablierte
Wissenschaftler und Techniker intuitiv gegen das
Unübersichtliche, das eigenständig Lebende. Dabei
übersehen sie, daß, anders als in den Kulturen der
Landwirtschaft, die Wälder von alleine produzie
ren, was bei Menschen begehrt ist - wenn man sie
nur ließe. Diese aus der Koevolution von Wald und
Mensch erklärbare "biologische Automation" ist
der Grund für mögliche Koinzidenz von Ökologie
und Ökonomie, in Wäldern von Urbewohnern und
in behutsam nach der Anpassungs-Strategie bewirt
schafteten Wäldern.
Herb HAMMOND (1991), streitbarer Waldökologe
in Nordamerika, wußte das schon lange:
"We do not sustain forests; the forests sustain us".
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