
 

Geschichte der Nachhaltigkeit  

So lange der Vorrat reicht – mit dieser sorglosen Einstellung bedienten sich die Menschen vergangener Zeiten in 
den europäischen Wäldern. Sie schlugen Holz wo immer und wann immer es notwendig und möglich war. Und 
sie brauchten eine Menge davon: Holz zum Bauen, zum Heizen und zur Herstellung von Gebrauchsgegenständen. 
Bis ins 18. und 19. Jahrhundert hinein war Holz der Rohstoff Nummer Eins. Aber auch die Landwirtschaft hatte 
den Wäldern seit dem Mittelalter enorm zugesetzt. Der Ackerbau breitete sich immer mehr aus, für ihn wurden 
riesige Waldflächen gerodet.  

Die gedankenlose Holzentnahme blieb nicht folgenlos. Kahlschläge und Verwüstung weiter Flächen waren die 
Vorboten einer besorgniserregenden Holznot, die die damalige Gesellschaft in ihrer Existenz bedrohte. Es musste 
etwas geschehen. Ohne einen grundlegenden Wiederaufbau der Wälder war eine weitere Holznutzung zur 
Sicherung der Lebensgrundlagen und des gesellschaftlichen Fortschritts kaum denkbar. Die Aufgabe bestand darin, 
die entwaldeten Flächen wieder aufzuforsten – nachhaltig. 

 

300 Jahre alte Idee 

Jede eingeschlagene Waldfläche sofort wieder aufzuforsten, um so den Waldanteil insgesamt konstant zu halten – 
diese sogenannte Flächennachhaltigkeit markiert den Beginn der Entwicklung des forstwirtschaftlichen 
Grundgesetzes. Nachhaltigkeit bedeutet im Wortsinn Fortdauer, Beständigkeit, Wiederkehr, Stetigkeit oder 
ununterbrochene Wirkung. Das Konzept ist rund 300 Jahre alt und geht zurück auf Hans Carl von Carlowitz, den 
Oberberghauptmann Sachsens zur Zeit Augusts des Starken. Sein Buch „Sylvicultura Oeconomica” („Waldbau und 
Ökonomie”) von 1713 – das als das erste forstwirtschaftliche Werk gilt – setzte sich mit Idee und Begriff der 
Nachhaltigkeit auseinander.  

Von Carlowitz war an seinem Dienstsitz Freiberg unmittelbar mit dem größten Problem der damals florierenden 
sächsischen Erzbergwerke und Schmelzhütten konfrontiert: dem Holzmangel. Die Schmelzöfen in den sächsischen 
Bergbaugebieten verschlangen enorme Mengen Holzkohle, die Holzpreise erreichten Schwindel erregende Höhen. 
Gleichzeitig wurde immer mehr Wald in Ackerflächen umgewandelt, weil diese schnelle Profite versprachen. Hans 
Carl von Carlowitz erkannte, dass dies ein Irrweg war: Mit dem Verkauf von Holz ließe sich zwar „ziemlich viel 
Geld heben”, doch seien die Wälder erst einmal gerodet, „so bleiben auch die Einkünfte daraus auff unendliche 
Jahre zurücke ... sodaß unter dem scheinbaren Profit ein unersetzlicher Schade liegt.” Seine Losung lautete daher: 
„Daß man mit dem Holtz pfleglich umgehe”.  

Von Carlowitz entwickelte ein Konzept, das eine dauerhafte Versorgung des Bergbaus mit Holz sicherstellen sollte. 
In seinem Buch schlug er Maßnahmen vor, die noch heute zentrale Elemente nachhaltigen Wirtschaftens sind: 
zum Beispiel die Verbesserung der Wärmedämmung von Häusern, der Einsatz energiesparender Schmelzöfen oder 
die kontinuierliche Aufforstung von gerodeten Wäldern. Es sollte nur noch soviel Holz geschlagen werden, wie 
nachwächst. 

 

Weltweit beachtete Wissenschaft 

Knapp hundert Jahre später gibt Georg Ludwig Hartig in seiner Schrift „Anweisung zur Taxation und Beschreibung 
der Forste” folgende Definition von Nachhaltigkeit: „Jede weise Forstdirektion muss daher die Waldungen [...], 
ohne Zeitverlust, taxieren lassen, und sie zwar so hoch als möglich, doch so zu nutzen suchen, daß die 
Nachkommenschaft wenigstens ebensoviel Vorteil daraus ziehen kann, als sich die jetzt lebende Generation 
zueignet.”  



 

 

Deutsche Forstwirte machten die Idee der Nachhaltigkeit im 18. und 19. Jahrhundert zur Grundlage einer neuen 
Wissenschaft. Forstakademien wie im sächsischen Tharandt und im preußischen Eberswalde entwickelten das 
Konzept weiter. Die Absolventen dieser Hochschulen waren gefragt – in Indien ebenso wie in Skandinavien und in 
den USA. So fand das Konzept weltweit Beachtung. Lange blieb Nachhaltigkeit ein Fachbegriff der 
Forstwissenschaft, bis der Club of Rome in den 1970er Jahren auf die „Grenzen des Wachstums” hinwies und der 
Begriff immer mehr zu einem Schlüsselbegriff unserer Zeit wurde.  

Heute meint das forstwirtschaftliche Prinzip der Nachhaltigkeit, dass nur soviel Holz genutzt wird, wie dauerhaft 
nachwächst und zugleich so gewirtschaftet wird, dass auch Boden, Tier- und Pflanzenwelt intakt bleiben. Neben 
der Nutzfunktion des Waldes werden somit auch die Funktionen Schutz und Erholung berücksichtigt. Damit ist 
gewährleistet, dass der Wald als Naturlebensraum erhalten und gleichzeitig für das Allgemeinwohl nutzbar bleibt – 
mit Blick auf die Zukunft und im Sinne des Generationenvertrages. 


