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Liebe Leserinnen und Leser! 

Die vierte Ausgabe widmet sich dem Gestalten. Nicht nur, dass Sie es sich 
vermutlich in der beschaulichen Winterzeit schön machen, auch wir am BFW
sind damit beschäftigt, und zwar mit der Zukunft der Wälder. Die nächste Ge-
neration soll eine lebenswerte Umgebung haben. Wichtige Gedanken dazu
finden Sie in der Hauptgeschichte und im Interview mit Katharina Rogenhofer.
Die Biologin hat die Fridays4Future-Bewegung nach Österreich geholt und 
leitet derzeit das Klimavolksbegehren.

Wir freuen uns, dass wir die Schriftstellerin Raphaela Edelbauer für einen
Kommentar gewinnen konnten. Mit ihrem Text über den Wald als Museum
lohnt es sich, auch einmal etwas querzulesen. Weiters schauen wir uns an,
welche fünf Insekten-Arten derzeit der Fichte im Osten des Landes zu Leibe 
rücken. Wir blicken zurück auf den For-Forest-Wald im Stadion, wo wir ver-
sucht haben, Schülerinnen und Schüler auf den Wald einzuschwören. 

Leiden Sie an Winterkälte? Unser Außendienst war letzten Sommer in den 
Auwäldern des Biosphärenparks Drau-Mur-Donau, dort, wo sich Regen, Hitze
und Gelsen auf tropische Art verhalten. Wir erforschen, wie es um ihren Zustand
bestellt ist. Sie besitzen Wald und sie fällen Entscheidungen: Frauen in der
Forstwirtschaft. 

Was in der nächsten Zeit zur Bewusstseinsbildung in Sachen Gleichstellung
passieren wird, erfahren Sie bei uns. Und, unser Blick auf einen Wald Woanders
heftet sich an Georgien. Dort gibt es wie in Österreich viel Wald mit einer hohen
Vielfalt.

Ich möchte Sie auch auf die Beilage aufmerksam machen, die wir diesmal in
Form eines Posters gestaltet haben. Darin möchten wir Ihnen einen Naturschatz
Österreichs zeigen – die Naturwald reservate, die außerdem bald ihren 25. Ge-
burtstag feiern. Und der unteren Ebene des Waldes gilt unsere Aufmerksamkeit.
Wir stellen zwei Moos-Arten vor. 

Vorwort
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Um Zukunft zu gestalten, muss hin und
wieder laut ausgerufen werden! Das 
Megaphon des Schweinemanns (siehe
Seite 31) ist deshalb auf dem Cover 
gelandet (Heftgestaltung: Johanna Kohl
und Grafikbüro Typisch Beton!).

Eine interessante Lektüre wünscht Ihr

Peter Mayer
Leiter des BFW

Lichtung 4
Gestalten  
Wie man Wald bewirtschaftet,
dass er auch künftig wächst 
und gedeiht.
→ Seite 4

Klimaerwärmung 
Wie man einen offenen Dialog
führen kann, weiß
Katharina Rogenhofer.
→ Seite 8

Wald als Museum
Die Autorin Raphaela Edelbauer 
hat für die neue Lichtung 
quergeschrieben.
→ Seite 11
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Schwerpunkt: Wir gestalten den Wald der Zukunft 
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Blattopia 

Man muss utopisch denken, um realistisch
zu sein. Von Walduntergangsstimmung
kann zurzeit keine Rede sein, der Wald der
Zukunft wird jedoch anders aussehen.  

Ein schöner Herbsttag, die 2. Klasse einer Mödlinger
Volksschule ist im Stadtwald unterwegs. Die Füße wuseln
in den liegenden Blättern, die Kinder spießen mit Stöcken
unterschiedliche Blätter auf. Beim Begrüßungsplatz stellt
jedes der Kinder sein Kunstwerk  vor. Die kreativsten
Dinge werden in die Objekte rein interpretiert: ein
Mühlen rad, ein Windrad, die Scheinwerfer von einem
Auto, viele Laub- und einige Nadelbäume. Frage an die
Schülerinnen und Schülern, was damit gebaut werden
soll? Die Idee eines Dorfs entsteht. Und wie soll es heißen?
Walddorf, Steckendorf und dann kommt der Vorschlag
Blattopia. Alle sind begeistert! Und dann bauen sie eifrig
an Blattopia. Was nimmt man mit? Dort, wo Blattopia ist,
gibt es viele Laub- und einige Nadelbäume. Blattopia. Die
Idee, wie die Wälder in 50, in 100 Jahren aussehen werden,
nimmt ihren Lauf.

Den Bäumen reißt der Faden
Österreichs Wald ist im Umbruch, in einem Umbau: Hö-
here Temperaturen und Wassermangel setzen die Bäume
in manchen Teilen Österreichs erheblich unter Druck.
Fällt zu wenig Niederschlag, wird das pflanzenverfügbare
Wasser im Boden knapp. Die Bäume saugen dann über die

Wurzeln vermehrt Luft an und die Wassersäule in den Lei-
tungsgefäßen reißt ab. Entstehen zu viele Luftblasen,
kommt es zu Embolien, die das Wasserleitungssystem ir-
reversibel schädigen. Das bedeutet: Länger anhaltende
Trockenheit schwächt die Bäume, beispielsweise Buche
und  Fichte.

Die letzten Jahre geben einen Vorgeschmack auf mög-
liche Entwicklungen bei weiter fortschreitender Klimaer-
wärmung.  Der Buchdrucker vermehrte sich im Wald- und
Mühlviertel in einem Ausmaß, das bisher nicht bekannt
war. Die Schäden durch Borkenkäfer betrugen im Jahr
2018 österreichweit 5,2 Millionen Kubikmeter (Quelle:
Dokumentation der Waldschädigungsfaktoren) und für
2019 ist keine Verbesserung zu erwarten. Den Großteil des
geschädigten Holzes verursachte der Buchdrucker an
Fichte. Diese wirtschaftlich wichtige Baumart bildet ein
flaches Wurzelsystem aus und reagiert sensibel auf 
zu wenig Wasser. Sie benötigt zwischen April bis Oktober
zumindest 360 Millimeter  Niederschlag. Zur Zukunft der
Fichte in Österreich forschen zahlreiche Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Bundesforschungszentrums für Wald
(BFW). 

Gibt es ,,gallische Dörfer” unter den Fichten?
Fichtenbestände auf Standorten, wo sie nicht hingehören,
werden der Vergangenheit angehören, außer man nimmt
ein hohes Risiko in Kauf. Ein Umbau dieser Flächen hin
zu naturnahen Wäldern mit einem geringen Fichtenanteil
wird in naher Zukunft notwendig sein. Was gerne ver -
gessen wird:  Die Fichte kommt auf rund 1,3 Millionen
Hektar in Österreich in ihrem natürlichen Verbreitungs-

Vorausschau: Christian Lackner

←← Die Schwarznuss (hier  im
Querschnitt) könnte in Österreich
vermehrt angebaut werden.
← Thomas Geburek, Leiter des 
Instituts für Waldgenetik des BFW,
forscht zu Fichten, die künftig 
trockenresistenter sein müssen.F
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gebiet vor und gilt auf dieser Fläche derzeit noch als stand-
ortsangepasst. Hierzu gehören beispielsweise der Fich-
ten-Tannen-Wald sowie der Fichten-Tannen-Buchenwald.
Diese Waldgesellschaften finden  sich vor allem im zen-
tralen und westlichen Teil Österreichs  wieder. In diesen
Regionen wird die Fichte auch weiter eine enorme wirt-
schaftliche Rolle spielen.

Die Waldgenetik geht davon aus, dass nicht alle Fichten
gleich anfällig gegenüber Trockenstress und Borkenkäfer
sind. Ein Projekt am BFW versucht, ,,gallische Dörfer”
unter den heimischen Fichten zu finden, um ihre Wider-
standsfähigkeit gegen Trockenheit und Borkenkäfer für
zukünftige Anpassung gegen die Folgen der Klima -
erwärmung zu nutzen. 

„Für uns war interessant zu beobachten, dass selbst
nach extrem hohem Trockenstress und Borkenkäferbefall
nicht alle Fichten gleich reagieren, sondern stets einige
wenige Bäume äußerst vital übrig bleiben, während der
Großteil des Bestandes bereits nach wenigen Wochen
stirbt“, erklärt Thomas Geburek vom Institut für Wald -
genetik des BFW. Diese gesunden Bäume und ihre Gene
könnten für die Anpassung  zukünftiger Fichtengenera-
tionen im Klimawandel eine zentrale Rolle spielen. Diese

trockentoleranteren Herkünfte sollen nicht dazu dienen,
die Fichte wieder in den heutigen geschädigten Gebieten
einzubringen, sondern sie werden dort gepflanzt, wo
heute noch keine Probleme vorliegen.  

Das Projekt FichtePLUS verfolgt das Ziel, diese wichtigen
Gene zu markieren und für zukünftige Züchtungsvorhaben
zu nutzen. Vitale PLUS-Fichten, die innerhalb großer
Schadflächen überlebt haben, werden aufgesucht und für
die Zukunft gesichert (www.fichteplus.at). Dazu werden
junge Zweige aus der Krone entnommen, welche über
Stecklinge oder durch das Pfropfen auf eine herkömmliche
Wurzelunterlage vermehrt werden. Rund 100 solcher PLUS-
Fichten konnte das Institut für Waldgenetik im Herbst 2018
und Winter 2019 bereits  identifizieren und erfolgreich 
sichern. Eintrag ins Merkheft: Wir können mitgestalten,
indem wir Fichtenherkünfte (sogenannte Ökotypen) 
nutzen, die besser mit Trockenperioden umgehen können.

Die Mischung senkt das Risiko
Über Nadelholz in neuen Waldbaukonzepten macht sich
Silvio Schüler vom Institut für Waldwachstum und Wald-
bau des BFW Gedanken. Und hier braucht  es einen neuen

Zugang, weg vom statischen, hin zu einem dynamischen
Denken. Bis jetzt gingen die Waldbewirtschafterinnen und
Waldbewirtschafter davon aus, dass die Bedingungen für
einen Standort gleich bleiben: Es fällt im Durchschnitt
immer die gleiche Menge an Niederschlag, auch die Tem-
peratur bleibt gleich. Damit ist es vorbei. An der Stelle, wo
früher gute Bedingungen für den Anbau von Fichte
herrschten, werden in fünfzig und hundert Jahren andere
herrschen. Um das herauszufinden, werden Szenarien ver-
wendet.

Schüler empfiehlt, auf solchen Standorten den Anteil
an Nadelhölzern zu senken und besser auf eine möglichst
breite Mischung an Laubbaumarten zu setzen.  Das muss
man sich vorstellen wie beim Kauf von Aktien. Setze ich
auf ein Unternehmen und das geht bankrott, verliere ich
alles. Die Mischung macht es aus. Mischwälder minimie-
ren das Risiko  im Klimawandel, da sie Störungen leichter
ausgleichen können und daher gegenüber Schädlingen
weniger anfällig sind als sogenannte Reinbestände, sprich
Monokulturen.

Migration ist Realität
Der Klimawandel macht vor politischen Grenzen keinen
Halt: Um geeignetes Saat- und Pflanzgut für Bäume zu fin-
den, die sich besser an die Bedingungen an einer Klima-
erwärmung anpassen können, muss über die nationalen
Grenzen geschaut werden. Baumarten orientieren sich bei
ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet an ökologischen
Lebensräumen. Zum Beispiel könnten Ökotypen von 
Eichen aus Ungarn oder südosteuropäischen Ländern
auch in Österreich angebaut werden. Das Projekt 
SUSTREE etwa begab sich auf die Suche nach grenzüber-
schreitenden Herkunftsgebieten für sieben wichtige Laub-
und Nadelbäume.

Waldbäume sind an das Klima ihrer Lebensräume an-
gepasst. Aufgrund der raschen Klimaerwärmung können
diese lokalen Anpassungen nicht mit den sich ändernden
Umweltbedingungen Schritt halten. Die Gewissheit, dass
lokale Baumbestände und deren Saatgut immer die beste
Wahl darstellen, verliert dadurch ihre Gültigkeit.  Zukünf-

„Für uns war interessant
zu sehen, dass selbst
nach extrem hohem 
Trockenstress und 
Borkenkäferbefall nicht
alle Fichten gleich 
reagieren."
Thomas Geburek, Institut für Waldgenetik
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tige Gesetzgebungen zur Wiederaufforstung und zum
Saatguttransfer sollten daher die lokalen Anpassungen
von Baumarten in deren gesamten Verbreitungsgebiet be-
rücksichtigen, um die genetischen Ressourcen von Baum-
arten im Klimawandel bestmöglich zu schützen.

Wo Blattopia  liegt
Ein Blattopia könnte künftig im südlichen Weinviertel in
der Nähe von Gänserndorf liegen. Der dort stehende Wald
befindet sich an der unteren Waldgrenze, die Forstleute
nennen dieses Wuchsgebiet Pannonisches Tief- und
Hügel land. Er wird für Brenn- und Sägeholz genutzt,
schützt den Boden vor Erosion und dient der Bevölkerung
zur Erholung. Weißkiefern und Lärchen wachsen dort,
der Borkenkäfer hat aber schon zugeschlagen, einige
starke Wildschäden fallen auf. In den nächsten zwei 
Wochen werden sie allesamt geschlägert.  Aber was dann?
Wie könnte der neue Blattopia-Wald aussehen?  Licht-
stark, vital, bunt, einladend und gut gemischt vielleicht?
Vor dem geistigen Auge tauchen Spitzahorn, Stieleiche

und Hainbuche auf. Und dazu nehme man noch die 
korsische Kiefer und Douglasie. Modellhaft kann man
Blattopia sprunghaft jeweils um 20 Jahre wachsen lassen,
und nochmals 20 Jahre usw. Schlussendlich steht er als
imaginärer alter Wald da. Die Menschen, die mit Wäldern
arbeiten, denken in langen Zeiträumen: „Was ich heute
setze, wird in 100 Jahren der Wald der Zukunft sein.“ 

↑ Magdalena Langmaier und Silvio Schüler forschen
zu Mischwäldern und neuen Baumarten an der unteren
Waldgrenze.
↑↑ Neue Baumarten werden künftig eine größere
Rolle spielen.  
← Waldbesitzerinnen und –besitzer teilten den 
Forschern des BFW zahlreiche vitale, sogenannte
PLUS-Fichten mit (grün benadelt).
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SUSTREE 
wurde vom Interreg Programm Central Europe 
finanziert und zielt auf die Erhaltung und nach -
haltige Nutzung der Vielfalt von Waldbäumen im
Klimawandel ab. Im Rahmen des Projektes wurde
der Film „Borderless Forests“ erstellt, der zeigt, mit
welchen Hinder nissen und Problemen die Wissen-
schaftler dabei konfrontiert sind. 
SUSTREE-Film: https://youtu.be/NPVe8-1rihw

Utopie: Entwurf einer fiktiven Gesellschafts -
ordnung, die nicht an zeitgenössische historisch-
kulturelle Rahmenbe dingungen gebunden ist.

Szenario: Ziel ist, mögliche Entwicklungen der Zu-
kunft zu analysieren und zusammenhängend darzu-
stellen. Beschrieben werden dabei alternative zu-
künftige Situationen sowie Wege, die zu diesen zu-
künftigen Situationen führen. Szenarien stellen
hypothetische Folgen von Ereignissen auf, um auf
kausale Prozesse und entscheidende Momente
aufmerksam zu machen.

Prognose: auch Vorhersage, ist eine Aussage über 
Ereignisse, Umweltzustände oder Entwicklung in
der Zukunft.
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Warum sind die (...) 
ressourcenschonendsten
Äpfel nicht die billigsten?“

Katharina Rogenhofer organisierte mit
zwei Freunden die Fridays4Future-
Bewegung in Österreich. Im Interview
zeigt die Initiatorin des Klimavolks -
begehrens auf, wie ein offener Diskurs zur
Klimaerwärmung geführt werden könnte. 

Die Forstwirtschaft kann sehr viel zum Klimaschutz-
Diskurs beitragen. Wie wird dieser Beitrag wahrge -
nommen?

Ich habe Naturschutz mit Fokus auf Biodiversität stu-
diert. Da geht es viel darum, wie man Natur- und Lebens-
räume mit speziellen Arten schützt und erhält. Gerade
über das Klimavolksbegehren war ich viel mit der Forst-
wirtschaft konfrontiert und sehr positiv überrascht, was
da alles etwa zum Thema „Wald der Zukunft“ oder Durch-
mischung mit Laubholzarten passiert. Genau um das
geht’s. Wir müssen einen durchmischten Wald schaffen,
der resilient (stark gegen Risiko-Ereignisse, Anm.) genug ist.
Es geht um nachhaltige Nutzung. Ich denke, es muss von
beiden Seiten ein Verständnis dafür geben, dass, wenn wir
über die Klimakrise reden, wir uns weg von fossilen
Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energien orientieren
müssen. Da ist nachhaltige Waldnutzung ein wahnsinnig
wichtiges Thema. 

Es gibt immer noch bestimmte Bilder, die diesen 
Diskurs erschweren. Was bräuchte es da, um diesen
aufzubrechen? 

Ich denke, bei der Land- und Forstwirtschaft braucht
es mehr menschliche Geschichten. Viele Menschen ver-
lieren den Bezug zur Land- und Forstwirtschaft sowie zur
Natur allgemein. Für manche ist der Naturraum nur mehr
eine Kulisse, wenn sie zum See spazieren und wieder zu-
rück. Wenn sie dann sehen, dass Holz geschlägert wurde,
dann wird das oft undifferenziert wahrgenommen, weil
es keine ernsthafte Auseinandersetzung mit der Nutzung
des Waldes gibt. Die Forstwirtschaft weiß schon lange,

dass es mit der Erwärmung noch viel schlimmer wird,
dass es mehr Borkenkäferbefall und Windwürfe geben
wird. Gerade jetzt liegt tonnenweise Holz in unseren Wäl-
dern, das nicht verwendet und verkauft werden kann.
Diese Geschichten muss man erzählen, um ein Gefühl
dafür zu bekommen. Wir brauchen Naturräume, aber
auch eine nachhaltige Waldnutzung, gerade für die Roh-
stoffnutzung, Baustoffe und Wärme.

In dem Klimavolksbegehren, an dem Sie gerade 
arbeiten, steckt auch Idealismus dahinter. Man steht
ständig vor der Gewissensfrage, wie man leben soll.
Haben Sie ein Rezept?

Erstens möchte ich mich vom Perfektionismus verab-
schieden. Mit 16 habe ich das erste Mal meinen CO2-Fuß-
abdruck berechnet und es ist rausgekommen, dass ein
großer Teil Fleisch und tierische Produkte sind. Das
konnte ich relativ leicht weglassen, da hatte ich schon re-
lativ viel gemacht. Dann ist dazugekommen, dass ich in
England studiert habe, wodurch sich die Frage gestellt hat,
ob ich dorthin fliege oder mit dem Zug fahre. Ich habe
mich dann für den Zug entschieden, was viel länger dauert
und viel teurer ist. Man versucht richtig zu leben und
immer besser zu sein und stößt an Grenzen. Es hat mir
aufgezeigt, dass es eine größere Instanz gibt, die es einem
möglich machen könnte, nämlich die Politik. Wenn kli-
mafreundliches Handeln die Norm wäre und ich mich für
das Klimaschädigende entscheiden müsste, dann wäre es
viel einfacher, als wenn ich mich für das Klimafreundliche
entscheiden muss und das Klimaschädigende die Norm
ist. Wenn ich auf dem Land lebe und auf das Auto ange-

Interview: Marianne Schreck, Christian Lackner

„
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Es hat mich traurig ge-
stimmt, dass die CO2-
Steuer im Wahlkampf
sehr oberflächlich be -
handelt wurde. Es gibt 
eigentlich schon sehr
gute Steuerkonzepte.“
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Zur Person
Katharina Rogenhofer, geboren 1994, studierte 
Biologie mit Schwerpunkt Zoologie in Wien
Studium an der Universität Oxford 
„Biodiversity, Conservation and Management“
Praktikum bei der UN-Klimarahmenkonvention

https://klimavolksbegehren.at

wiesen bin, dann braucht es keinen moralischen Zeigefin-
ger. Die Landwirtschaft - und ich bin mir sicher in der
Forstwirtschaft ist es ähnlich - bräuchte auch den Rah-
men, wie sie zu produzieren hat. Dann muss das Produkt,
das am Ende rauskommt, auch wettbewerbsfähig sein.
Wenn ich sage, die Landwirtschaft muss CO2-neutral pro-
duzieren, am besten bio, am besten regional, und dann
importieren wir Billigprodukte aus dem Ausland, kann ich
nicht erwarten, dass die Bauern für das zusätzliche Geld
aufkommen und begeistert sind. Da müssen wir schauen,
unter welchen Regeln wir importieren, damit wir die hei-
mische Land- und Forstwirtschaft fördern. Ich habe das
Gefühl, dass da oft ein Gegeneinander im Diskurs ist. Im
Klimaschutz braucht es ein Miteinander hin zum Klima-
freundlichen. 

Eine Forderung vom Klimavolksbegehren ist es, dass
der Klimaschutz in der Verfassung verankert wird. In
Österreich gibt es bereits einzelne gesetzliche Richt-
werte, die aus der Zeit des Waldsterbens in den 80er-
Jahren stammen, etwa im Bereich Luft-Emissionen.
Das ist europaweit einzigartig. Wäre es sinnvoll, die
politischen Bedingungen zu analysieren, um die 
Ergebnisse für das Klimavolksbegehren zu nutzen? 

Aus dieser Vergangenheit kann man bestimmt lernen.
Eigentlich machen wir das schon, zwar nicht explizit, aber
wenn man sich das Pariser Klimaabkommen anschaut,
haben wir gesagt, dass wir den Anstieg auf 1,5 Grad Celsius
beschränken wollen. Dann steht uns nur mehr ein gewis-
ses CO2-Budget zur Verfügung und damit haben wir diese
Obergrenze. Die Forderung des Klimavolksbegehrens geht

genau in diese Richtung. Das heißt, wir müssen jedes neue
Gesetz, jedes neue Vorhaben daraufhin analysieren. Ich
sehe da viel Potenzial, aber dieser politische Prozess ist
nicht leicht zu steuern. Bezieht man da die Landwirtschaft
mit ein? Wie berechnet man das, was aus dem Boden frei-
gesetzt wird? Betrifft es nur die Industrie? Es ist sehr kom-
plex, was nicht heißt, dass es nicht geht. Das Ziel ist auf
jeden Fall, es so gut wie möglich pro Land, pro Sektor, pro
Betrieb zu berechnen. Für mich wäre es wichtig, dass hei-
mische Produkte billiger werden als Produkte, die einen
großen C02-Abdruck haben. Sie müssen preislich konkur-
renzfähig werden, damit Menschen sie attraktiv finden. Da
braucht es Steuern- und Abgabenreformen. Wir wollen ja,
dass klimafreundliches Handeln zur Norm wird. 

Da wären wir bei der sozialen Gerechtigkeit einer
CO2-Steuer. Ist es das Knock-Out-Kriterium? 

Es hat mich traurig gestimmt, dass die CO2-Steuer im
Wahlkampf sehr oberflächlich behandelt wurde. Es gibt
eigentlich schon sehr gute Steuerkonzepte. Eine Berech-
nung des Budgetdienstes durch Bruno Rossmann ergab,
dass sie in Kombination mit einer Rückvergütung in Form
eines Klimabonus die unteren zwei Drittel Einkommens-
klassen sogar entlastet. 

Wie ist Ihre Strategie, mit Konzernen zu kooperieren?
Die Gefahr besteht ja, dass man dazu beiträgt, Green-
washing zu betreiben. 

Ich bin überzeugt, dass es einige Unternehmen gibt,
die hier absolute Vorreiter sind und die sich auch Ge -
danken um klimafreundliches Wirtschaften machen. Ich

„


