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Nähere Informationen finden Sie auch unter  
www.informationsdienst-holz.de,  
www.nachwachsende-rohstoffe.de

Weitere Links zum Thema Wald und Forstwirtschaft

Wald in Baden-Württemberg: www.forstbw.de

Informationen zum Wald bundesweit:  
www.treffpunktwald.de/wald-online

Wissenschaftliche Themen für die forstliche Praxis: 
www.waldwissen.net

Fortbildungsangebot an den Forstlichen Bildungszentren 
Königsbronn und Karlsruhe: 
www.fbz-koenigsbronn.de, www.fbz-karlsruhe.de

Nachhaltig seit 300 Jahren

ForstwirtschaFt als
geNeratioNeNvertrag

Aktuell verschärfen sich die Zielkonflikte zwischen ver-
schiedenen ökologischen, ökonomischen und sozialen 
Ansprüchen an den Wald. Einerseits durch die steigende 
Nachfrage nach Holz als Rohstoff und Energieträger, 
andererseits durch die Bedeutung der Wälder für den Erhalt 
der biologischen Vielfalt. Auch für die Erholung und Freizeit 
der Gesellschaft spielen Wälder eine zunehmend bedeuten-
de Rolle. Hinzu kommt der Klimawandel, dessen Folgen für 
Wald und Forstwirtschaft teilweise noch ungewiss sind. 

Diese Entwicklung verlangt von uns, die strategische 
Ausrichtung des Unternehmens ForstBW kontinuierlich 
anzupassen. So besteht ein ausgewogenes und an einer 
langfristigen nachhaltigen Entwicklung ausgerichtetes Ziel- 
system für den Staatswald, welches in einem stetigen 
partizipativen Prozess weiterentwickelt wird. Damit können 
wir leichter die verschiedenen Erfordernisse berücksichti-
gen und klare Zielprioritäten setzen.

www.forstbw.de

Diese beiden Zertifikate zeichnen die 
naturnahe und nachhaltige Bewirt-
schaftung des Staatswaldes durch 
den Landesbetrieb ForstBW aus.



Wald in guten  
Händen

Die Forstwirtschaft in Baden-Württemberg liefert  
den wichtigsten nachhaltig erzeugten heimischen  
Rohstoff Holz. 

Gleichzeitig betreut sie mit 40 Prozent Flächenanteil das 
bedeutendste Landökosystem und einen wichtigen Erho- 
lungsraum für die Bevölkerung. Waldbesitzende und Forst-
leute beweisen damit, dass der Wald in einem so dicht besie-
delten Land vielfältigsten Ansprüchen gleichzeitig gerecht 
werden kann. Das erreichen sie durch eine anspruchsvolle, 
seit Generationen nachhaltige Waldwirtschaft. Kaum eine 
andere Branche kann sich einen derartigen Verdienst für 
Mensch und Umwelt zuschreiben!

nacHHaltigkeit und  
nacHHaltige entWicklung

Ohne diese Begriffe kommt keine Diskussion um eine 
zukunftsfähige Entwicklung aus. Vielfach unbekannt ist, dass 
das Prinzip Nachhaltigkeit aus der Waldwirtschaft stammt 
und dort bereits seit 300 Jahren zu den unbedingten 
Grundlagen der Waldbewirtschaftung zählt.

Der Wald hat viele Aufgaben. Wir sorgen dafür,
 dass er Tieren und Pflanzen eine Heimat ist,
 dass er den umweltfreundlichen und faszinierenden  

 Rohstoff Holz liefern kann
 und dass Sie ihn genießen und nutzen können, um 

 zu laufen, zu spielen, zu bauen oder zu heizen.



Von der WaldWirtscHaft lernen

Finanzkrise, Klimawandel und Globalisierung:  
die Weltgemeinschaft steht vor großen Herausforderungen, 
die Lebensgrundlage nachfolgender Generationen zu 
erhalten. Am konkreten Beispiel der Waldwirtschaft kann 
man im Kleinen studieren, welches Denken und Handeln 
heute im Großen notwendig ist. In der Waldwirtschaft 
wurde der Schritt vom nachlässigen Verbrauch zur nach-
haltigen Nutzung vor 300 Jahren erkannt und seit etwa 
200 Jahren vollzogen und damit eine Tradition nachhalti-
gen Denkens aufgebaut. Damit ist sie die einzige Branche, 
die bisher messbare Erfolge vorweisen kann – Erfolge, die 
man mit jedem Waldspaziergang erleben kann!

Das Prinzip, nicht mehr Holz zu nutzen, als im gleichen  
Zeitraum nachwächst, begründete die Lehre einer gere-
gelten Waldwirtschaft. Es war ein Erfolgsmodell, mit dem 
es gelang, die Wälder zu schützen und kontinuierlich wieder 
aufzubauen.

Wer Hat´s erfunden?

Die Nutzung der Wälder erfolgte nicht immer nachhaltig. 
Holz war in Deutschland bis ins 19. Jahrhundert hinein Roh-
stoff Nummer eins, in seiner Bedeutung damals so wichtig 
wie heute das Erdöl. Holz wurde zum Bauen, Heizen und 
zur Herstellung von Gebrauchsgegenständen verwendet. 
Kahlgeschlagene Flächen wurden besiedelt oder land-
wirtschaftlich genutzt, Wald ging verloren. Diese planlose 
Nutzung blieb nicht ohne Folgen. Mit dem  immer größer 
werdenden Holzbedarf kam eine Holznot auf, die die dama-
lige Wirtschaft und Gesellschaft in ihrer Existenz bedrohte.
Angesichts dieser Gefahr war es ein für Forstwesen und 
Bergbau zuständiger Beamter, der erstmals im Jahre 1713 
die Formulierung „nachhaltende Nutzung“ verwendete und 
damit forderte, der Nutzung natürlicher Ressourcen ge- 
wisse Schranken aufzuerlegen. Mit diesem Anspruch wurde 
in den folgenden Jahrzehnten der geplünderte deutsche 
Wald zum Ursprung der Nachhaltigkeitsidee. 

Alpirsbach früher und heute



eine idee macHt 
karriere

Heute wird weltweit in Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und 
Wissenschaft „nachhaltige Entwicklung“ als Leitbild für eine 
wünschenswerte Zukunft anerkannt.„Nachhaltigkeit“ ist 
allerdings keine wissenschaftlich exakt zu fassende Größe, 
sondern ein gesellschaftlich-politisch geprägtes Leitbild. Seit 
seiner Entstehung hat sich der Begriff daher kontinuierlich 
an die sich wandelnden gesellschaftlichen Bedürfnisse  
angepasst. Der heute im Allgemeinen verwendete Begriff  
der „nachhaltigen Entwicklung“ bezieht sich dabei im 
Wesentlichen auf das Leitbild des Brundtland-Berichts 
sowie der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung 
in Rio (1992). Dieses Leitbild entstand maßgeblich aufgrund 
der akuten Gefährdung unserer natürlichen Lebensgrund-
lagen. Demnach verlangt dieser ständige gesellschaftliche 
Aushandlungsprozess ethische Entscheidungen, welche auf 
dem Gedanken der Verteilungsgerechtigkeit zwischen und 
innerhalb der Generationen basieren. 

in seinem Werk sylvicultura oeconomica von 1713 formulierte 
Hans carl von carlowitz, der als oberberghauptmann im 
sächsischen freiberg auch für die forstwirtschaft zuständig war, 
erstmalig das Prinzip der nachhaltigkeit:

„Wird derhalben die größte kunst / Wissenschaft / fleiß und 
einrichtung hiesiger lande darinnen beruhen / wie eine sothane 
conservation und anbau des Holtzes anzustellen / daß es eine 
continuierliche beständige und nachhaltende nutzung gebe / 
weiln es eine unentberliche sache ist / ohne welche das land in 
seinem esse (im sinne von Wesen, dasein, d. Verf.) nicht bleiben 
mag.“ (s. 105-106).

Vielfältig nacHHaltig

Standen über Jahrhunderte hinweg die Ansprüche der 
Gesellschaft an die Nutzfunktion eindeutig im Vordergrund, 
so soll der Wald heute, neben der Nachfrage nach Holz- 
und Waldprodukten, eine Vielzahl unterschiedlicher Schutz- 
und Erholungsfunktionen erfüllen. 



nacHHaltigkeit mit gütesiegel

Der Staatswald Baden-Württemberg ist seit 2000 nach PEFC 
und seit Mai 2014 zusätzlich nach FSC® zertifiziert. Mit diesen 
internationalen Gütesiegeln werden die hohen ökologischen, 
ökonomischen und sozialen Standards bei ForstBW doku-
mentiert und garantiert. So hat jeder Verbraucher die Ge-
wissheit, dass er ein Produkt erwirbt, das nachhaltig ist sowie 
umwelt- und sozialverträglich erzeugt wurde.

mit der natur 
im team

Um eine nachhaltige Entwicklung der Wälder zu gewähr-
leisten und all die wichtigen Funktionen des Waldes lang-
fristig zu erhalten, ist es wichtig, nicht gegen die Natur zu  
arbeiten. Deshalb ist die naturnahe Waldwirtschaft für uns 
kein Modewort, sondern seit Jahrzehnten Grundlage 
unseres Wirtschaftens.

Wir setzen auf stabile Waldbestände, die an den natürlichen 
Waldgesellschaften orientiert sind und sich aus Nadel- und 
Laubbäumen zusammensetzen. Bei der Pflege und Ernte 
unserer Waldbäume sind wir Teamplayer mit der Natur 
und bauen deren Abläufe in die Waldbehandlung mit ein. So 
setzen wir vorrangig auf eine natürliche Verjüngung stand-
ortsangepasster Baumarten. Diese hat eine hohe genetische 
Diversität und selektiert sich kleinflächig nach den Stand-
ortsverhältnissen aus. Wir sorgen für angepasste Wildbe-
stände und treten Waldschäden vorrangig mit biologischen, 
waldbaulichen oder technischen Maßnahmen entgegen.

„Forest Stewardship Council®“  
(Verein für verantwortungsvolle  
Waldwirtschaft)

„Programme for the Endorsement  
of Forest Certification Schemes“  
(Programm für die Anerkennung  
von Waldzertifizierungssystemen)



nacHHaltigkeit managen

ForstBW pflegt den Wald, entwickelt ihn nachhaltig und 
stellt den nachgefragten Rohstoff Holz bereit. Grundlagen 
hierfür sind das Landeswaldgesetz sowie nationale und 
internationale Vereinbarungen.  
Dieses weit gefasste Nachhaltigkeitsverständnis umfasst die 
Holzproduktion ebenso wie den Schutz natürlicher Lebens-
grundlagen, die Arbeitssicherheit und -zufriedenheit der 
Beschäftigten oder die Gestaltung des Waldes als Erholungs-
raum für die Bevölkerung, kurz: die Dimensionen Ökologie, 
Ökonomie und Soziales. 

Zukunft scHaffen. jeden tag.

forstBW hat die für den staatswald wichtigsten Punkte für eine 
nachhaltige entwicklung in 18 strategischen Zielen fixiert und 
informiert in einem nachhaltigkeitsbericht transparent über die 
verschiedenen aspekte der nachhaltigkeit. 
mit der zunehmenden kenntnis über die Vielfältigkeit und emp-
findlichkeit des Ökosystems Wald steigt auch der anspruch an 
unsere tägliche arbeit im Wald. diesem anspruch werden wir mit 
einer nachhaltigkeitsstrategie gerecht. damit können wir nach-
haltige entwicklung umfassend, konsequent, transparent und 
praktikabel als integralen Bestandteil unseres täglichen Handelns 
und der Betriebssteuerung gewährleisten.

ÖKoNomIe

SozIALeS
ÖKoLoGIe

der Wald braucht uns nicht, aber wir 
brauchen den Wald. eine verantwortungs-
bewusste Waldwirtschaft erhält und 
gestaltet den Wald nach den ansprüchen 
der gesellschaft. ganz nach dem motto: 
schützen durch nützen!


