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In allen Fällen wäre allerdings eine Erhöhung des Holzprei-
ses erforderlich, da der Markt sonst von der großen Gruppe 
der Kleinwaldbesitzer auf Grund der niedrigen Preise kaum 
bedient wird (Mannsberger, 2009). Bei der Bewertung der 
THG-Reduktion durch einen verstärkten Einsatz forstlicher 
Biomasse für die stoffliche und energetische Nutzung sind sys-
temische Effekte zu beachten (Abschnitt 2.3.3).

2.3.2 Anpassungsmaßnahmen in der Forst-
wirtschaft

Der Klimawandel bringt für die österreichische Forstwirt-
schaft regional unterschiedliche Herausforderungen mit sich. 
In Regionen, in denen die Produktivität der Wälder derzeit 
durch die Vegetationsperiode begrenzt wird, sind durch den 
Klimawandel auch Verbesserungen möglich. Dies gilt für wei-
te Teile des Bergwaldes sowie für Flächen, die oberhalb der 
aktuellen Waldgrenze gelegen sind. Bereits bekannte Prob-
lemgebiete, wie der sommerwarme Osten und der Nordosten 
Österreichs, werden in Zukunft noch schwieriger zu bewirt-
schaften sein, da der Wald in diesen Regionen bereits an der 
Verbreitungsgrenze der Steppe gelegen ist. Hier ist der Wasser-
haushalt der bestimmende Faktor (vgl. Band 2, Kapitel 2 und  
Kapitel 3).

Problemwahrnehmung der forstwirtschaftlichen 
Betriebe

Die Relevanz des Klimawandels für die Forstwirtschaft wird 
von den österreichischen Forstbetrieben bereits deutlich 
wahrgenommen (Maierhofer, 2009). Mehr als die Hälfte der 
befragten BetriebsleiterInnen und VertreterInnen der Ver-
waltung sehen auch Vorteile durch den Klimawandel. Die 
größten Schäden verursachten seit dem Jahr 1990 die Faktoren 
Windwurf und Borkenkäfer, deren Zusammenhänge mit dem 
Klimawandel komplex sind. Mehr als 85 % der Betriebsleiter-
Innen von größeren Forstbetrieben geben an, bereits Anpas-
sungsmaßnahmen an den Klimawandel umgesetzt zu haben, 

während KleinwaldbesitzerInnen deutlich weniger reagiert ha-
ben. Die Anpassungsmaßnahmen umfassen Baumartenwahl 
(Toleranz der aktuellen Baumarten in Bezug auf den Klima-
wandel), Umgang mit Schäden und Kalamitäten (eingetroffe-
ne oder erwartete) und die waldbauliche Flexibilität (Kombi-
nation aus Langfristigkeit der Bewirtschaftungsstrategie und 
Eignung der Baumartenmischung). KleinwaldbesitzerInnen 
werden in Zukunft verstärkt mit Beratung und Anreizen in 
Form von Förderungen betreut (Maierhofer, 2009).

Als Rahmen für Anpassungsmaßnahmen in der Forstwirt-
schaft bieten sich unterschiedliche Ebenen an. Lindner et 
al. (2010) nennen (a) die Bestandsebene, (b) die Ebene des 
Forstbetriebs und (c) die Ebene von Politik und Verwaltung. 
Maßnahmen auf der Bestandsebene umfassen alle klassischen 
waldbaulichen Maßnahmen von der Baumartenwahl bis zu 
Durchforstungskonzepten und Verjüngungsverfahren. Auf der 
Ebene des Forstbetriebs sind Maßnahmen möglich im Bereich 
von Forstschutzkonzepten sowie von verbesserten Planungsme-
thoden, die Unsicherheit besser berücksichtigen. Auf der Ebe-
ne der Politik sind z. B. vermehrte Forschungsanstrengungen 
und Weiterbildung sowie die Förderung von vorausschauenden 
Logistikkonzepten zur Bewältigung von Kalamitäten möglich.

In Regionen mit sekundären Fichtenwäldern, insbesondere 
in der submontanen Höhenstufe, werden Probleme erwartet. 
Dort sind bereits jetzt die Wachstumsleistungen der Fichten 
sehr hoch. Allerdings wird durch die bedingte Standorttaug-
lichkeit der Fichte nicht immer das angestrebte Umtriebsal-
ter erreicht (Gschwantner und Prskawetz, 2005; Lexer et al., 
2001). Besonders anfällig sind die Fichten für Trockenperio-
den und Sturmschäden. Die auftretenden Probleme sind seit 
langem bekannt (Assmann, 1961) und erlangen im Zuge der 
Diskussion um die Konsequenzen des Klimawandels zusätz-
liche Relevanz. Eine besonders betroffene Großregion ist das 
Nördliche Alpenvorland, in dem derzeit besonders produktive 
Fichtenbestände anzutreffen sind.

Seitens der Forstpraxis wird vielerorts auf die Herausforde-
rungen durch den Klimawandel reagiert. Für mehrere Regionen 
wurden waldbauliche Handlungsempfehlungen herausgege-

Tabelle 2.4 Beispiele für Waldbau-Empfehlungen in Österreich

Table 2.4 Examples for forestry guidelines in Austria

Region !"#$%&''()(%*+*,(%&"-'()(% Quelle

Oberösterreich / Mühlviertel Land Oberösterreich Jasser und Diwald, 2011

Vorarlberg Land Vorarlberg Amann et al., 2010

Dobrowa / Kärnten Land Kärnten Lexer et al., 2005

Bundesgebiet Österreichische Bundesforste AG Weinfurter, 2004

Ertragswald der Österr. Bundesforste AG Österreichische Bundesforste AG Seidl et al., 2011a


