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Jede Form der Landnutzung durch den Menschen verändert das genutzte Ökosystem. Dies gilt 
auch für die forstwirtschaftliche Nutzung von Wäldern. Einige der anthropogenen Eingriffe 
im Wald sind sehr offensichtlich, wie etwa der Wegebau oder der Anbau von nicht 
heimischen Baumarten; aber es gibt auch viele Einflüsse auf das Ökosystem, die erst durch 
detaillierte Untersuchungen erkannt werden. Hierzu zählen Veränderungen in der 
biologischen Vielfalt oder Biodiversität. Zahlreiche Untersuchungen belegen Veränderungen 
für die Artenvielfalt der Pilze, krautigen Pflanzen, Insekten, Spinnen und Vögel und 
Säugetiere in Folge von waldbaulichen Maßnahmen. Nach der Definition von Rio umfasst 
Biodiversität neben der Diversität an Lebensräumen und Arten auch die genetische Vielfalt 
der Organismen; ein Aspekt zu dem es bisher sehr wenige Untersuchungen gibt. In diesem 
Beitrag soll aufgezeigt werden, wie forstwirtschaftliches Handeln des Menschen die 
genetische Diversität im Ökosystem Wald beeinflussen kann. 
Betrachtet man die genutzten Baumarten im Wald, so wurde und wird ihre genetische 
Diversität vor allem durch zwei Prozesse beeinflusst: die Verwendung von nicht autochtonem 
Saat- und Pflanzgut sowie die Selektion bestimmter Wuchsformen und –leistung bei der 
Durchforstung. Beide Effekte lassen sich in vielen bestehenden Wäldern nachweisen. 
Kaum untersucht wurden bisher die Veränderung der genetischen Diversität von Tierarten 
bzw. -populationen in Folge von forstwirtschaftlichen Maßnahmen. Auswirkungen auf die 
Fauna ergeben sich hierbei nicht direkt durch das Handeln des Menschen, sondern indirekt 
über eine Veränderung der Umweltbedingungen, die ihrerseits für die Tieren eine 
Veränderung der biotischen und abiotischen Lebensbedingungen darstellen. Die veränderten 
Lebensbedingungen führen zur Förderung besonders angepasster Individuen und damit zur 
Veränderung der Populationsstruktur. An zwei Beispielen wird gezeigt, welchen Einfluss der 
Anbau von Fichte in tieferen Lagen auf die genetische Diversität des Buchdruckers (Ips 
typographus) hat und wie unterschiedliche Holzernteverfahren bzw. Bewirtschaftungssysteme 
die genetische Diversität der Schnellkäferart Athous subfuscus beeinflussen. 
Die genannten Beispiele zeigen deutlich, dass forstwirtschaftliche Maßnahmen die genetische 
Diversität - zumindest bestimmter Insektenarten - sowohl verringern als auch erhöhen 
können. Dies bedeutet, dass hohe Biodiversität nicht zwangsläufig mit großer Natürlichkeit 
gleich zu setzten ist. In der sachlichen Diskussion um Biodiversität darf es deshalb nicht 
darum gehen Maßnahmen zu ergreifen oder zu fordern und fördern, die eine Erhöhung der 
Biodiversität per se bewirken, vielmehr müssen die Bemühungen dahin gehen eine 
standortgemäße Diversität zu erreichen.        
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